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Neubekanntmachung
des

Thüringer Gesetzes über das Verfahren bei Bürgerantrag, Volksbegehren und
Volksentscheid

Vom 23. Februar 2004

Aufgrund des Artikels 3 des Gesetzes zur Änderung des Thürin-
ger Gesetzes über das Verfahren bei Bürgerantrag, Volksbegeh-
ren und Volksentscheid und des Thüringer Verfassungsgerichts-
hofsgesetzes vom 4. Dezember 2003 (GVBl. S. 505) wird nach-

stehend der Wortlaut des Thüringer Gesetzes über das Verfahren
bei Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid vom 19. Ju-
li 1994 (GVBl. S. 918) in der vom 31. Dezember 2003 an gel-
tenden Fassung bekannt gemacht.

Erfurt, den 23. Februar 2004
Die Präsidentin des Landtags

Lieberknecht

Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Bürgerantrag, Volksbegehren und
Volksentscheid (ThürBVVG)
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Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Die Bürger haben das Recht, in Angelegenheiten, die in der
Gesetzgebungsbefugnis des Landes liegen, durch Bürgeranträ-
ge, Volksbegehren und Volksentscheide an der Gesetzgebung
teilzunehmen. Als Bürgerantrag können dem Landtag im Rah-
men seiner Zuständigkeit auch bestimmte Gegenstände der po-
litischen Willensbildung unterbreitet werden.

(2) Bürgeranträge, Volksbegehren und Volksentscheide zum
Landeshaushalt, zu Dienst- und Versorgungsbezügen, Abgaben
und Personalentscheidungen sind unzulässig.

§ 2
Stimmrecht

(1) Stimmberechtigt ist jeder Bürger, der am Tag der Unterzeich-
nung des Bürgerantrags, Antrags auf Zulassung eines Volksbe-
gehrens, Volksbegehrens oder am Tag des Volksentscheids das
Wahlrecht nach den §§ 13 und 14 des Thüringer Landeswahlge-
setzes (ThürLWG) besitzt.

(2) Jeder Stimmberechtigte darf bei demselben Bürgerantrag,
Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens, Volksbegehren oder
Volksentscheid sein Stimmrecht nur einmal ausüben.

(3) Die Zahl der Stimmberechtigten richtet sich nach der jeweils
letzten amtlichen Veröffentlichung des Landesamtes für Statis-
tik vor Einleitung des Bürgerantrags, Volksbegehrens oder Volks-
entscheids.

§ 3
Vertrauensperson und stellvertretende Vertrauensperson,

Öffentlichkeit der Ausschuss-Sitzung

(1) In dem Bürgerantrag oder in dem Antrag auf Zulassung ei-
nes Volksbegehrens sind als Vertreter der Antragsteller eine Ver-
trauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson zu be-
nennen. Fehlt die Benennung, fordert der Präsident des Land-
tags die Antragsteller auf, dies innerhalb von zehn Tagen nach-
zuholen. Ist die Benennung innerhalb dieser Frist nicht erfolgt,
bestimmt der Präsident des Oberlandesgerichts die Vertrauens-
person und die stellvertretende Vertrauensperson aus der Liste
der Unterzeichner des Bürgerantrags oder des Antrags auf Zu-
lassung des Volksbegehrens.

(2) Die Vertrauensperson und in deren Vertretung die stellver-
tretende Vertrauensperson sind berechtigt, verbindliche Erklä-
rungen in den Verfahren zum Bürgerantrag, auf Zulassung des
Volksbegehrens, zum Volksbegehren sowie zum Volksentscheid

abzugeben, und berechtigt und verpflichtet, solche Erklärungen
entgegenzunehmen.

(3) Die Vertrauensperson hat bei der Beratung eines Bürgeran-
trags oder eines Volksbegehrens Anwesenheits- und Rederecht
in den Ausschuss-Sitzungen des Landtags, in denen der Bürger-
antrag oder das Volksbegehren beraten wird. Alle Beratungen
von Bürgeranträgen und Volksbegehren in den Sitzungen des
Landtags und in seinen Ausschüssen sind öffentlich, mit Aus-
nahme der Teile der Ausschuss-Sitzungen, in denen Beschlüsse
zur Sache gefasst werden.

§ 4
Beratungspflicht

Der Präsident des Landtags hat die Vertrauensperson über die
formellen Voraussetzungen eines geplanten Bürgerantrags oder
Volksbegehrens zu beraten, wenn diese es schriftlich beantragt.

§ 5
Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage dieses Ge-
setzes erhoben werden, dürfen nur für die Durchführung des je-
weiligen Bürgerantrags, Antrags auf Zulassung eines Volksbe-
gehrens, Volksbegehrens oder Volksentscheids verarbeitet und
genutzt werden. Werden sie für das Verfahren nicht mehr benö-
tigt, sind sie unverzüglich zu vernichten.

(2) Wer entgegen Absatz 1 personenbezogene Daten verarbeitet
oder nutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.

§ 6
Gestaltung, Einreichung und Prüfung der Unterschriftsbögen

(1) Jede Unterschriftsleistung für einen Bürgerantrag, einen
Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens und für ein Volksbe-
gehren erfolgt auf gesonderten Unterschriftsbögen. Bei einem
Bürgerantrag muss der Inhalt des Antrags, bei einem Antrag auf
Zulassung des Volksbegehrens oder einem Volksbegehren müs-
sen der Text und die Begründung des begehrten Gesetzes auf
den Unterschriftsbögen vollständig abgedruckt sein. Jeder Un-
terschriftsbogen hat die Namen und Anschriften der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensperson sowie den
Hinweis zu enthalten, dass die erhobenen personenbezogenen
Daten nur zur Durchführung des jeweiligen Bürgerantrags, An-
trags auf Zulassung eines Volksbegehrens, Volksbegehrens oder
Volksentscheids verarbeitet und genutzt werden dürfen und un-
verzüglich vernichtet werden, wenn sie für das Verfahren nicht
mehr benötigt werden. Auf das Widerrufsrecht nach § 16 Abs. 3
ist hinzuweisen.

(2) Die Unterschriftsleistung für den Bürgerantrag, den Antrag
auf Zulassung des Volksbegehrens sowie das Volksbegehren muss
innerhalb der jeweiligen gesetzlich festgelegten Sammlungsfrist
erfolgen.

(3) Die Unterschriftsleistung muss persönlich und handschrift-
lich erfolgen. Auf dem Unterschriftsbogen sind Vor- und Fami-
lienname, Geburtsdatum, aktuelle Wohnanschrift, bei mehreren
Wohnungen die Anschrift der Hauptwohnung des Unterzeich-
ners, sowie das Datum der Unterschrift handschriftlich und deut-
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lich lesbar einzutragen. Soweit die Stimmberechtigung auf ein
Wahlrecht im Sinne von § 13 Satz 3 ThürLWG oder den ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Unterschriftsleistenden gestützt wird,
ist dies gesondert anzugeben und glaubhaft zu machen. Nach
der Unterschriftsleistung dürfen keine handschriftlichen Eintra-
gungen mehr vorgenommen werden. § 34 Abs. 2 ThürLWG gilt
entsprechend.

(4) Ungültig sind Unterschriften auf Unterschriftsbögen, die den
Erfordernissen der Absätze 2 und 3 nicht entsprechen oder von
Unterzeichnern, deren Stimmrecht nicht oder zu Unrecht bestä-
tigt worden ist. Ungültig sind auch unleserliche oder unvollstän-
dige Eintragungen nach Absatz 3. Dies gilt ebenso für Eintra-
gungen, die einen Zusatz oder Vorbehalt enthalten.

(5) Die Unterschriftsbögen sind nach Ablauf der jeweiligen
Sammlungsfrist durch die Vertrauensperson oder bei Unter-
schriftsleistung in amtlich ausgelegten Unterschriftsbögen durch
die Gemeinden unverzüglich bei der zuständigen Meldebehör-
de einzureichen. Die Meldebehörde bestätigt das Stimmrecht
der Unterzeichner unverzüglich und unentgeltlich. Im Falle mehr-
facher Unterzeichnung wird das Stimmrecht nur einmal bestä-
tigt.

(6) Auf Antrag der Vertrauensperson können statt des Verfah-
rens nach Absatz 5 die Unterschriftsbögen nach Landkreisen,
kreisfreien Städten und Meldebehörden geordnet dem für Bür-
gerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid zuständigen Mi-
nisterium zur Weiterleitung an die Meldebehörden übergeben
werden.

(7) Die Meldebehörden stellen die Gesamtzahl der gültigen und
ungültigen Stimmen für jede Gemeinde fest. Das festgestellte
Ergebnis ist mit den Unterschriftsbögen und der Bestätigung der
Stimmberechtigung unverzüglich dem Landtag zuzuleiten. Die
Vertrauensperson kann vom Präsidenten des Landtags Auskunft
über das von den einzelnen Meldebehörden festgestellte Ergeb-
nis verlangen.

(8) Die Beschaffung und Bereitstellung der Unterschriftsbögen
für den Bürgerantrag, den Antrag auf Zulassung des Volksbe-
gehrens und das Volksbegehren obliegt den Antragstellern.

Zweiter Abschnitt
Bürgerantrag

§ 7
Gegenstand, Voraussetzungen und Verfahren

des Bürgerantrags

(1) Bürgeranträge können darauf gerichtet sein, dem Landtag
bestimmte Gegenstände der politischen Willensbildung oder
Gesetzentwürfe zu unterbreiten. Ist die Einbringung eines Ge-
setzentwurfs Gegenstand des Bürgerantrags, so ist der Gesetz-
entwurf in vollständig ausgearbeiteter Form und mit einer Be-
gründung versehen einzureichen.

(2) Der Bürgerantrag ist schriftlich an den Präsidenten des Land-
tags zu richten. Er muss landesweit von mindestens 50 000
Stimmberechtigten auf Unterschriftsbögen unterzeichnet sein.

(3) Die Unterschriftsleistung muss innerhalb von sechs Mona-
ten nach Beginn der Sammlungsfrist erfolgt sein. Der Beginn

der Sammlungsfrist ist dem Präsidenten des Landtags anzuzei-
gen.

(4) Der Präsident des Landtags entscheidet innerhalb von sechs
Wochen nach Eingang der Unterschriftsbögen mit den von den
Meldebehörden ermittelten Ergebnissen über die Zulässigkeit
des Bürgerantrags. Er ist dabei an die Beurteilung der Gültig-
keit der Eintragungen durch die Meldebehörden nicht gebun-
den. Er holt unverzüglich die Stellungnahme der Landesregie-
rung zur Zulässigkeit des Bürgerantrags ein; diese ist binnen
eines Monats abzugeben.

(5) Die Zulässigkeit des Bürgerantrags ist festzustellen, wenn
1. er die Voraussetzungen der §§ 1, 6 und 7 Abs. 1 bis 3 erfüllt

und
2. der Landtag nicht innerhalb des letzten Jahres vor Eingang

des Bürgerantrags mit einem Bürgerantrag, Volksbegehren
oder Volksentscheid des sachlich gleichen Inhalts befasst war.

(6) Die Entscheidung des Präsidenten des Landtags über die
Zulässigkeit des Bürgerantrags ist der Vertrauensperson zuzu-
stellen. § 8 Abs. 2 des Thüringer Verwaltungszustellungs- und
Vollstreckungsgesetzes findet keine Anwendung. Eine ablehnen-
de Entscheidung ist zu begründen.

(7) Gegen den ablehnenden Bescheid des Präsidenten des Land-
tags kann die Vertrauensperson binnen eines Monats nach Zu-
stellung des Bescheids den Verfassungsgerichtshof anrufen. Der
Antrag ist gegen den Präsidenten des Landtags zu richten. Der
Verfassungsgerichtshof gibt der Landesregierung Gelegenheit,
sich zu äußern. Die Landesregierung kann dem Verfahren bei-
treten.

§ 8
Behandlung im Landtag

Der Landtag behandelt den Bürgerantrag nach den Bestimmun-
gen seiner Geschäftsordnung. Zulässige Bürgeranträge sind in-
nerhalb von vier Monaten nach der Entscheidung des Präsiden-
ten des Landtags über die Zulassung oder der Entscheidung des
Verfassungsgerichtshofs abschließend zu behandeln.

Dritter Abschnitt
Volksbegehren

§ 9
Gegenstand des Volksbegehrens

(1) Durch Volksbegehren können Gesetzentwürfe in den Land-
tag eingebracht werden.

(2) Ein Volksbegehren kann auf Erlass, Aufhebung oder Ände-
rung eines Gesetzes gerichtet sein.

§ 10
Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens

(1) Der Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens bedarf der
Unterstützung durch die Unterzeichnung von landesweit min-
destens 5 000 Stimmberechtigten auf Unterschriftsbögen. Die
Unterschriftsleistung muss innerhalb von sechs Wochen nach
Beginn der Sammlungsfrist erfolgt sein. Der Beginn der Samm-
lungsfrist ist dem Präsidenten des Landtags anzuzeigen.
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(2) Der Antrag ist schriftlich an den Präsidenten des Landtags
zu richten. Er muss die Entscheidung der Antragsteller darüber
enthalten, ob die Sammlung durch Eintragung in amtlich ausge-
legte Unterschriftsbögen oder in freier Sammlung erfolgen soll.

§ 11
Entscheidung über den Zulassungsantrag

(1) Der Präsident des Landtags entscheidet innerhalb von sechs
Wochen nach Eingang über die Zulässigkeit des Antrags auf
Zulassung des Volksbegehrens.

(2) Die Zulässigkeit des Antrags auf Zulassung des Volksbegeh-
rens ist festzustellen, wenn
1. er die Voraussetzungen der §§ 6, 9 und 10 erfüllt und
2. der Landtag nicht innerhalb der letzten zwei Jahre vor Ein-

gang des Antrags auf Zulassung des Volksbegehrens mit ei-
nem Volksbegehren des sachlich gleichen Inhalts befasst war.

(3) Die Entscheidung des Präsidenten des Landtags über die
Zulässigkeit des Antrags auf Zulassung des Volksbegehrens ist
der Vertrauensperson sowie der Landesregierung zuzustellen und
den Abgeordneten bekannt zu geben. § 8 Abs. 2 des Thüringer
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes findet kei-
ne Anwendung. Eine ablehnende Entscheidung ist zu begrün-
den.

§ 12
Rechtsbehelfe

(1) Hält der Präsident des Landtags den Antrag auf Zulassung
eines Volksbegehrens für unzulässig, kann die Vertrauensperson
gegen die ablehnende Entscheidung binnen eines Monats nach
Zustellung der Entscheidung den Verfassungsgerichtshof anru-
fen. Der Antrag ist gegen den Präsidenten des Landtags zu rich-
ten. Der Verfassungsgerichtshof gibt der Landesregierung Gele-
genheit, sich zu äußern. Die Landesregierung kann dem Verfah-
ren beitreten.

(2) Halten die Landesregierung oder ein Drittel der Mitglieder
des Landtags die Voraussetzungen für die Zulassung des Volks-
begehrens für nicht gegeben oder das Volksbegehren für mit
höherrangigem Recht nicht vereinbar, haben sie binnen eines
Monats nach der Zustellung oder Bekanntgabe der Entscheidung
des Präsidenten des Landtags den Verfassungsgerichtshof anzu-
rufen.

§ 13
Bekanntmachung des Volksbegehrens und

der Sammlungsfrist

(1) Der Präsident des Landtags macht den zulässigen Antrag des
Volksbegehrens mit dem zugrunde liegenden Gesetzentwurf und
der Begründung unverzüglich nach Ablauf der Frist nach § 12
Abs. 2 im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thü-
ringen bekannt und setzt Beginn und Ende der Sammlungsfrist
fest.

(2) Die Sammlungsfrist beträgt bei Sammlung durch Eintragung
in amtlich ausgelegte Unterschriftsbögen zwei Monate und bei
freier Sammlung vier Monate. Sie beginnt frühestens acht,
spätestens 16 Wochen nach der Bekanntmachung.

(3) Für den Fall der Anrufung des Verfassungsgerichtshofs nach
§ 12 Abs. 2 erfolgt die Bekanntmachung binnen vier Wochen
nach der Verkündung einer dem Zulassungsantrag stattgeben-
den Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs.

§ 14
Unterstützung des Volksbegehrens

 bei Unterschriftensammlung durch Eintragung
in amtlich ausgelegte Unterschriftsbögen

(1) Die Stimmenabgabe zugunsten des Volksbegehrens erfolgt
bei Sammlung durch Eintragung in amtlich ausgelegte Unter-
schriftsbögen im Wege der Eintragung in die bei den Gemein-
den ausgelegten Unterschriftsbögen.

(2) Die Identität des Unterzeichners ist zu überprüfen; dies ge-
schieht in der Regel durch Kontrolle des vorgelegten Personal-
ausweises.

(3) Das Eintragungsrecht kann nur in der Gemeinde ausgeübt
werden, in der der Stimmberechtigte seine Wohnung, bei meh-
reren Wohnungen seine Hauptwohnung oder Nebenwohnung im
Sinne von § 13 Satz 3 ThürLWG, oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

§ 15
Eintragungsverfahren bei Unterschriftensammlung durch

Eintragung in amtlich ausgelegte Unterschriftsbögen

(1) Die Vertrauensperson des Volksbegehrens trägt dafür Sorge,
dass den kreisfreien Städten und, für die kreisangehörigen Ge-
meinden, den Landkreisen die erforderliche Anzahl vorschrifts-
mäßiger Unterschriftsbögen gegen Empfangsnachweis spätestens
sieben Werktage vor Beginn der Sammlungsfrist zugeleitet wird.

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, die Unterschriftsbögen für
die Dauer der Sammlungsfrist zur Eintragung bereitzuhalten. Die
Eintragungsräume und -stunden sind so zu bestimmen, dass je-
der Stimmberechtigte ausreichend Gelegenheit hat, sich an dem
Volksbegehren zu beteiligen.

(3) Die Vertrauensperson kann während der Sammlungsfrist vom
Präsidenten des Landtags unverzügliche Auskunft über die An-
zahl der bis zur Mitte der Sammlungsfrist bei den Gemeinden
geleisteten Unterschriften verlangen.

§ 16
Unterstützung des Volksbegehrens bei freier Sammlung

(1) Die Stimmenabgabe zugunsten des Volksbegehrens erfolgt
bei freier Sammlung durch die Eintragung in Unterschriftsbö-
gen.

(2) Die freie Sammlung der Unterschriften für ein Volksbegeh-
ren darf nicht in Behörden und Gerichten stattfinden. Gleiches
gilt für Betriebe des Beherbergungs- und Gaststättengewerbes,
es sei denn, dort wird eine Veranstaltung zum Volksbegehren
durchgeführt. In Arztpraxen sowie Kanzleien von Rechtsanwäl-
ten, Steuerberatern und Notaren darf keine Sammlung von Un-
terschriften erfolgen.

(3) Die Unterschrift zur Unterstützung eines Volksbegehrens kann
vom Unterzeichner ohne Angabe von Gründen bis zum Ablauf
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der Sammlungsfrist bei der für seinen Wohnsitz zuständigen
Meldebehörde widerrufen werden.

§ 17
Zustandekommen des Volksbegehrens

(1) Ein Volksbegehren ist zustande gekommen, wenn ihm durch
Eintragung in die amtlich ausgelegten Unterschriftsbögen acht
vom Hundert der Stimmberechtigten innerhalb von zwei Mona-
ten zugestimmt haben oder in freier Sammlung mindestens zehn
vom Hundert der Stimmberechtigten innerhalb von vier Mona-
ten zugestimmt haben.

(2) Die Feststellung über das Zustandekommen des Volksbegeh-
rens trifft der Präsident des Landtags innerhalb von sechs Wo-
chen nach Eingang der Unterschriftsbögen mit den von den
Meldebehörden ermittelten Ergebnissen. Er ist dabei an die Be-
urteilung der Gültigkeit der Eintragungen durch die Meldebe-
hörden nicht gebunden.

(3) Die Feststellung nach Absatz 2 ist der Vertrauensperson durch
schriftlichen Bescheid zuzustellen und der Landesregierung
durch den Präsidenten des Landtags mitzuteilen.

(4) Gegen den Bescheid des Präsidenten des Landtags, dass das
Volksbegehren nicht zustande gekommen ist, kann die Vertrau-
ensperson binnen eines Monats den Verfassungsgerichtshof an-
rufen.

§ 18
Behandlung im Landtag

Der Landtag hat das Volksbegehren innerhalb von sechs Mona-
ten nach der Feststellung des Zustandekommens abschließend
zu behandeln.

Vierter Abschnitt
Volksentscheid

§ 19
Voraussetzungen und Gegenstand

des Volksentscheids

(1) Nimmt der Landtag innerhalb der Frist des § 18 den im Wege
des Volksbegehrens unterbreiteten Gesetzentwurf nicht an, so
hat die Landesregierung innerhalb von weiteren sechs Monaten
einen Volksentscheid herbeizuführen; in diesem Fall kann der
Landtag dem Volk zusätzlich einen eigenen Gesetzentwurf zur
Entscheidung vorlegen.

(2) Nimmt der Landtag den begehrten Gesetzentwurf in verän-
derter Form an, die jedoch dem Grundanliegen des Volksbegeh-
rens entspricht, so kann er auf entsprechenden Antrag der  Ver-
trauensperson die Erledigung des Volksbegehrens feststellen. Die
Einleitung eines Volksentscheids unterbleibt.

§ 20
Bekanntmachung des Volksentscheids

(1) Die Landesregierung legt den Tag der Abstimmung im Be-
nehmen mit der Vertrauensperson fest. § 18 Abs. 1 und 3 Thür-
LWG findet entsprechende Anwendung.

(2) Die Landesregierung macht den Tag der Abstimmung und
den Gegenstand des Volksentscheids im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für den Freistaat Thüringen bekannt. Die Bekannt-
machung hat zu enthalten:
1. den Tag der Abstimmung,
2. den Text des Gesetzentwurfs und der Begründung,
3. für den Fall, dass der Landtag von der Möglichkeit Gebrauch

macht, dem Volk einen eigenen Gesetzentwurf zur Entschei-
dung vorzulegen, den Text dieses Gesetzentwurfs und der
Begründung sowie

4. den Inhalt des Stimmzettels.

(3) Der Präsident des Landtags hat allen Haushalten spätestens
zwei Wochen vor dem Volksentscheid eine Abstimmungsbro-
schüre zu übermitteln, die alle begründeten Gesetzentwürfe ent-
hält.

§ 21
Stimmrecht

Zur Stimmabgabe ist nur zugelassen, wer
1. in ein Stimmberechtigungsverzeichnis eingetragen ist oder
2. einen Stimmschein hat.

§ 22
Anwendung des Landeswahlrechts

(1) Die Bestimmungen des Thüringer Landeswahlgesetzes und
der Thüringer Landeswahlordnung über
1. die Gliederung des Wahlgebiets (§ 2 Abs. 1 bis 3 ThürLWG),
2. die Benachrichtigung der Wähler, die Öffentlichkeit der

Wahlhandlung, die Wahlräume und -zellen sowie die Wahl-
urnen, die Unzulässigkeit der Wahlbeeinflussung, die Wah-
rung des Wahlgeheimnisses, die Ausübung des Wahlrechts,
die Stimmabgabe und die Briefwahl sowie die Feststellung
des Wahlergebnisses (§ 15 und §§ 32 bis 42 ThürLWG),

3. die Tätigkeit der Wahlorgane und die Ehrenämter (§§ 7 bis
12 ThürLWG),

4. die Wählerverzeichnisse und die Wahlscheine (§ 19 Thür-
LWG),

5. die Anfechtung von Entscheidungen und Maßnahmen im
Wahlverfahren (§§ 50 bis 65 ThürLWG),

6. die Nachwahlen und Wiederholungswahlen (§§ 43 und 44
ThürLWG),

7. die Wahlkosten und Wahlstatistik (§§ 66 und 67 ThürLWG)
sind entsprechend anzuwenden, soweit sich aus diesem Gesetz
nichts anderes ergibt.

(2) Die Vorbereitung und Durchführung des Volksentscheids ist
Aufgabe der Abstimmungsorgane. Abstimmungsorgane sind die
Wahlorgane nach § 7 ThürLWG.

§ 23
Stimmzettel und Stimmabgabe

(1) Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt.

(2) Die in dem Volksentscheid vorzulegende Frage ist so zu stel-
len, dass sie mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden kann.

(3) Stehen mehrere Gesetzentwürfe zur Abstimmung, so sind
sie auf einem Stimmzettel in Spalten nebeneinander aufzufüh-
ren. Die Reihenfolge der Spalten richtet sich nach dem Zeit-
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punkt der Einbringung der Gesetzentwürfe zur Beratung in den
Landtag.

(4) Der Stimmberechtigte kennzeichnet durch ein Kreuz oder
auf andere Weise auf dem Stimmzettel, ob er die vorgelegte Fra-
ge mit "Ja" oder "Nein" beantworten will.

(5) Hinsichtlich der Ungültigkeit von Stimmen ist § 39 Thür-
LWG entsprechend anzuwenden. Eine Stimme ist auch ungül-
tig, wenn die vorgelegte Frage bei mehreren Gesetzentwürfen
mit "Ja" beantwortet wird.

§ 24
Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses

(1) Nach Beendigung der Abstimmungshandlung stellen Wahl-
vorstand und Briefwahlvorstand das Abstimmungsergebnis für
den Wahlbezirk nach der Zahl der Stimmberechtigten, der abge-
gebenen gültigen und ungültigen Stimmen sowie für jeden Ge-
setzentwurf getrennt die Zahl der gültigen Ja-Stimmen und Nein-
Stimmen fest.

(2) Aufgrund der Ergebnisse in den Wahlbezirken stellt der Wahl-
kreisausschuss das Abstimmungsergebnis im Wahlkreis fest. Der
Wahlkreisausschuss ist berechtigt, die Entscheidung der Wahl-
vorstände und Briefwahlvorstände über die rechnerischen Fest-
stellungen und die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmen zu
berichtigen.

(3) Der Landeswahlausschuss stellt aufgrund der Abstimmungs-
ergebnisse in den Wahlkreisen das Abstimmungsergebnis im
Wahlgebiet fest. Er ist berechtigt, rechnerische Berichtigungen
an den Feststellungen der Wahl- und Briefwahlvorstände sowie
der Wahlkreisausschüsse vorzunehmen. Der Landeswahlleiter
teilt das vom Landeswahlausschuss festgestellte Ergebnis dem
Landtag und der Landesregierung mit und macht es im Gesetz-
und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen bekannt.

§ 25
Ergebnis des Volksentscheids

(1) Ein Gesetzentwurf ist durch Volksentscheid angenommen,
wenn die Mehrheit derjenigen, die ihre Stimme abgegeben ha-
ben, zugestimmt haben. Dies gilt jedoch nur, wenn mehr als ein
Viertel der Stimmberechtigten zugestimmt haben.

(2) Sind bei einer gleichzeitigen Abstimmung für mehrere Ge-
setzentwürfe, die den gleichen Gegenstand betreffen, jeweils die
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, so ist derjenige Gesetz-
entwurf durch Volksentscheid angenommen, der die meisten Ja-
Stimmen erhalten hat. Ist die Zahl der gültigen Ja-Stimmen für
mehrere Gesetzentwürfe gleich, so ist derjenige angenommen,
der nach Abzug der auf ihn entfallenden Nein-Stimmen die größte
Zahl der Ja-Stimmen auf sich vereinigt.

§ 26
Ausfertigung und Verkündung der Gesetze

Ist ein Gesetz durch Volksentscheid angenommen worden, so
ist in der Eingangsformel darauf hinzuweisen.

§ 27
Rechtsbehelfe

(1) Das Abstimmungsergebnis kann durch Einspruch angefoch-
ten werden.

(2) Der Einspruch ist innerhalb von sechs Wochen nach Veröf-
fentlichung des Abstimmungsergebnisses beim Präsidenten des
Landtags einzulegen.

(3) Der Einspruch ist zurückzuweisen, wenn trotz des Vorlie-
gens von Anfechtungsgründen eine Neufeststellung des Abstim-
mungsergebnisses zu keinem anderen Entscheid über den Ge-
setzentwurf führen würde.

(4) Gegen die Entscheidung des Landtags kann binnen eines
Monats der Verfassungsgerichtshof angerufen werden.

Fünfter Abschnitt
Volksentscheid über die Verfassung

§ 28
Verfassungsänderung durch Volksentscheid

Zu einer Verfassungsänderung durch Volksentscheid bedarf es
der Zustimmung der Mehrheit der Abstimmenden; diese Mehr-
heit muss mindestens 40 vom Hundert der Stimmberechtigten
betragen.

Sechster Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 29
Kostenerstattung

(1) Die Kosten der Herstellung der Unterschriftsbögen für Bür-
geranträge oder Volksbegehren und deren Übermittlung an die
kreisfreien Städte und Landkreise tragen die Antragsteller. Im
Übrigen trägt das Land die den Gemeinden entstandenen not-
wendigen Kosten für die Durchführung von Bürgeranträgen,
Volksbegehren oder Volksentscheiden. Laufende personelle und
sachliche Kosten sowie Kosten für die Benutzung von Räumen
und Einrichtungen der Gemeinden werden nicht berücksichtigt.

(2) Den Antragstellern werden die notwendigen und nachgewie-
senen Kosten für die Organisation eines zu Stande gekomme-
nen Volksbegehrens erstattet. Für jeden Stimmberechtigten, der
ein Volksbegehren durch seine Unterschrift rechtswirksam un-
terstützt hat, erhalten die Antragsteller 0,15 Euro. Dabei werden
nur so viele Unterschriften berücksichtigt, wie für das Zustan-
dekommen des Volksbegehrens erforderlich waren. Die Kosten-
erstattung ist innerhalb von sechs Monaten nach der Feststel-
lung nach § 17 Abs. 2 durch die Vertrauensperson beim Präsi-
denten des Landtags schriftlich zu beantragen.

(3) Den Antragstellern werden die notwendigen und nachgewie-
senen Kosten eines angemessenen Abstimmungskampfes bei
Volksentscheiden erstattet. Für jeden Stimmberechtigten, der bei
einem erfolgreichen Volksentscheid für den Gesetzentwurf der
Antragsteller in gültiger Weise mit "Ja" gestimmt hat, erhalten
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die Antragsteller 0,075 Euro. Dabei werden nur so viele Ja-Stim-
men berücksichtigt, wie für den Erfolg des Volksentscheids er-
forderlich waren. Die Kostenerstattung ist innerhalb von sechs
Monaten nach der Bekanntmachung nach § 24 Abs. 3 Satz 3
durch die Vertrauensperson beim Präsidenten des Landtags
schriftlich zu beantragen.

§ 30
Rechtsverordnungsermächtigung

Die Landesregierung erlässt durch Rechtsverordnung die zur
Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen über
das Eintragungsverfahren und die Kostenerstattung bei Bürger-
anträgen und Volksbegehren. Insbesondere sollen durch Rechts-
verordnung geregelt werden:
1. die Einzelheiten zur Gestaltung der Unterschriftsbögen nach

§ 6 Abs. 1 und zum Verfahren nach § 6 Abs. 2 bis 7,
2. das Zulassungsverfahren nach § 10,
3. die Pflichten der Gemeinden bei der Unterschriftensamm-

lung durch Eintragung in amtlich ausgelegte Unterschrifts-
bögen nach § 14 Abs. 2 und § 15 Abs. 2,

4. die Aufgaben der Gemeinden zur Ermöglichung der Aus-

kunftserteilung über die Anzahl der bis zur Mitte der Samm-
lungsfrist geleisteten Unterschriften nach § 15 Abs. 3,

5. die Erstattung der Kosten an die Gemeinden nach § 29 Abs. 1
Satz 2.

§ 31
Fristen und Termine

Die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und Termine verän-
dern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein
Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag oder gesetzlichen
Feiertag fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand
ist ausgeschlossen.

§ 32
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten
jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 33
(In-Kraft-Treten)
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Neubekanntmachung
des

Thüringer Wassergesetzes
Vom 23. Februar 2004

Aufgrund des Artikels 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung
des Thüringer Wassergesetzes vom 24. November 2003 (GVBl.
S. 495) wird nachstehend der Wortlaut des Thüringer Wasserge-
setzes, wie er sich aus
1. dem Thüringer Wassergesetz in der Fassung vom 4. Februar

1999 (GVBl. S. 114),
2. Artikel 41 des Thüringer Euro-Umstellungsgesetzes vom

24. Oktober 2001 (GVBl. S. 265),
3. Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Änderung von Behör-

denbezeichnungen nach Errichtung der Landesanstalt für
Umwelt und Geologie vom 4. September 2002 (GVBl. S.
303),

4. Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Anpassung von Behör-
denbezeichnungen in der Bergverwaltung vom 3. Dezem-
ber 2002 (GVBl. S. 430),

5. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Wasser-
gesetzes und der Thüringer Indirekteinleiterverordnung vom
20. Mai 2003 (GVBl. S. 280) und

6. dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Wasser-
gesetzes vom 24. November 2003 (GVBl. S. 495)

ergibt, in der vom 5. Dezember 2003 an geltenden Fassung be-
kannt gemacht. Die Neubekanntmachung berücksichtigt Arti-
kel 1 Nummer 2 Buchst. b (§ 4 Abs. 3) des Gesetzes zur Ände-
rung des Thüringer Wassergesetzes und der Thüringer Indirekt-
einleiterverordnung vom 20. Mai 2003 (GVBl. S. 280), der am
1. Januar 2006 in Kraft tritt.

Erfurt, den 23. Februar 2004
Die Präsidentin des Landtags

Lieberknecht

Thüringer Wassergesetz (ThürWG)
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Erster Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen für Gewässer

§ 1
Gewässer

(1) Dieses Gesetz gilt
1. für folgende Gewässer:

a) das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder ste-
hende oder aus Quellen wild abfließende Wasser (ober-
irdische Gewässer),

b) das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in
unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem Un-
tergrund steht (Grundwasser),

2. für das nicht aus Quellen wild abfließende Wasser.
Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten auch für Teile der
Gewässer.

(2) Die für Gewässer geltenden Bestimmungen des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) in der Fassung vom 19. August 2002
(BGBl. I S. 3245) in der jeweils geltenden Fassung, unbescha-
det des § 22, und dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf:
1. Straßenseitengräben als Bestandteil von Straßen,
2. zeitweilig wasserführende Gräben,
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3. Be- und Entwässerungsgräben,
4. Grundstücke, die zur Fischzucht oder Fischhaltung oder zu

anderen nicht wasserwirtschaftlichen Zwecken mit Wasser
bespannt und mit einem Gewässer künstlich oder nicht ver-
bunden sind,

soweit sie von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung
sind.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. natürliche Gewässer:

oberirdische Gewässer, die in einem natürlichen Bett flie-
ßen; natürliche Gewässer verlieren ihre Eigenschaft nicht
durch künstliche Veränderung;

2. erheblich veränderte oberirdische Gewässer:
natürliche oberirdische Gewässer, die durch den Menschen
in ihrem Wesen physikalisch erheblich verändert wurden;

3. künstliche Gewässer:
von Menschen geschaffene oberirdische Gewässer;

4. stehende Gewässer:
oberirdische Gewässer ohne ständigen, natürlichen oberir-
dischen Abfluss;

5. Oberflächenwasserkörper:
ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines oberirdi-
schen Gewässers, beispielsweise ein See, ein Speicherbe-
cken, ein Fluss, ein sonstiges Fließgewässer, ein Kanal oder
ein Teil eines Flusses, eines sonstigen Fließgewässers oder
eines Kanals;

6. Grundwasserkörper:
ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder
mehrerer Grundwasserleiter;

7. Einzugsgebiet:
ein Gebiet, aus welchem über oberirdische Gewässer der
gesamte Oberflächenabfluss an einer einzigen Flussmün-
dung, einem Ästuar oder Delta ins Meer gelangt;

8. Teileinzugsgebiet:
ein Gebiet, aus dem über oberirdische Gewässer der gesam-
te Oberflächenabfluss an einem bestimmten Punkt in ein
oberirdisches Gewässer gelangt;

9. Flussgebietseinheit:
ein als Haupteinheit für die Bewirtschaftung von Einzugs-
gebieten festgelegtes Land- oder Meeresgebiet, das aus ei-
nem oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten und dem
ihm zugeordneten Grundwasser und den Küstengewässern
besteht.

§ 3
Gewässereinteilung

Die Gewässer mit Ausnahme des Grundwassers, des aus Quel-
len wild abfließenden Wassers und der Heilquellen werden nach
ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeutung eingeteilt in
1. Gewässer erster Ordnung: die in Anlage 1 genannten Ge-

wässer und Bundeswasserstraßen,
2. Gewässer zweiter Ordnung: alle übrigen Gewässer.

§ 4
Eigentumsverhältnisse

(1) Das Bett der Gewässer erster Ordnung steht im Eigentum
des Landes.

(2) Das Bett eines natürlichen fließenden Gewässers zweiter
Ordnung steht im Eigentum der Gemeinde, in der es liegt.

*)(3) Bauliche Anlagen und andere feste Anlagen im Bett oberir-
discher Gewässer sind nur insoweit Bestandteile des Gewässer-
bettes, als sie der Unterhaltung oder dem Ausbau des Gewässers
dienen. Bauliche Anlagen und andere feste Anlagen im Bett ober-
irdischer Gewässer, die einem für ein Grundstück erteilten Was-
serbenutzungsrecht oder einer für ein Grundstück erteilten Was-
serbenutzungsbefugnis dienen, gelten ab dem In-Kraft-Treten
des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Wassergesetzes und
der Thüringer Indirekteinleiterverordnung als Bestandteile die-
ses Grundstücks. Die Eigenschaft als Grundstücksbestandteil
nach Satz 2 bleibt erhalten, auch wenn das Wasserbenutzungs-
recht oder die Wasserbenutzungsbefugnis nach dem In-Kraft-
Treten des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Wassergeset-
zes und der Thüringer Indirekteinleiterverordnung erlischt.

(4) Bestehende Eigentumsrechte an oberirdischen Gewässern
bleiben unberührt.

(5) Zugunsten des Landes ist die Enteignung des Bettes von
Gewässern erster Ordnung, zugunsten der Gemeinde ist die Ent-
eignung des Bettes von Gewässern zweiter Ordnung zulässig,
wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert. Die Zulässigkeit
von Enteignungen richtet sich nach dem Thüringer Enteignungs-
gesetz.

§ 5
Uferlinie

(1) Die Grenze zwischen dem Gewässer und den Ufergrundstü-
cken (Uferlinie) wird durch die Linie des Mittelwasserstandes
bestimmt.

(2) Als Mittelwasserstand gilt das Mittel der Jahresmittelwas-
serstände derjenigen zwanzig Jahre, die jeweils dem letzten Jahre
vorangehen, in dessen Jahreszahl die Zahl Fünf aufgeht. Fehlen
Pegelbeobachtungen für diesen Zeitabschnitt, so kann eine an-
dere Jahresreihe verwendet werden.

(3) Die Uferlinie kann, auch wenn keine Pegelbeobachtungen
vorliegen, durch die Wasserbehörde festgesetzt und, soweit er-
forderlich, bezeichnet werden. Die Beteiligten sind zu hören.
Jeder Beteiligte kann verlangen, dass die Uferlinie auf seine
Kosten festgesetzt und bezeichnet wird.

§ 6
Eigentumsgrenzen

(1) Ist das Gewässerbett ein selbständiges Grundstück, so wird
die Eigentumsgrenze zwischen dem Gewässerbett und den Ufer-
grundstücken durch die Uferlinie bestimmt.

(2) Bildet das Gewässerbett mit den Ufern ein selbständiges
Grundstück, so bestimmt sich die Eigentumsgrenze zu den an-
grenzenden Grundstücken nach dem Liegenschaftskataster.

*) Hinweis des Herausgebers:

Gemäß Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 1 Nr. 2 Buchst. b des Ge-
setzes vom 20. Mai 2003 (GVBl. S. 280) tritt der neu eingefügte Ab-
satz 3 erst am l. Januar 2006 in Kraft.
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(3) Steht das Eigentum an dem Gewässerbett den Eigentümern
der Ufergrundstücke zu, so bestimmt sich die Eigentumsgrenze
im Gewässerbett vorbehaltlich einer abweichenden privatrecht-
lichen Regelung wie folgt:
1. für gegenüberliegende Grundstücke durch eine Linie, die in

der Mitte des Gewässers bei Mittelwasserstand verläuft;
2. für nebeneinander liegende Grundstücke durch eine vom

Schnittpunkt ihrer Grenze mit der Uferlinie senkrecht auf
die vorbezeichnete Mittellinie zu ziehende Linie.

(4) Ist die Regelung nach Absatz 3 wegen der besonderen Form
des Gewässers nicht anwendbar, so steht das Eigentum am Ge-
wässer den Eigentümern der Ufergrundstücke nach dem Ver-
hältnis ihrer Anteile an der Uferlinie zu.

(5) Bei Eigentumsänderungen nach den §§ 7 bis 10 wird die
neue Eigentumsgrenze durch die neue Uferlinie bestimmt.

§ 7
Verlandung

(1) Bei einem fließenden Gewässer wächst eine durch allmähli-
ches Anlanden oder durch Zurücktreten des Wassers entstande-
ne Verlandung den Eigentümern der Ufergrundstücke zu, wenn
die Verlandung mit dem bisherigen Ufer bei Mittelwasserstand
zusammenhängt, sich darauf Pflanzenwuchs gebildet hat und
danach drei Jahre verstrichen sind.

(2) Wächst die Verlandung nach Absatz 1 an einer Stelle, an der
nebeneinander liegende Grundstücke zusammentreffen, zu, so
verläuft die Grundstücksgrenze auf der Verlandung in Verlänge-
rung der bisherigen Grundstücksgrenze bis zum Schnitt mit der
neu gebildeten Uferlinie. Schneiden sich im Bereich der Verlan-
dung diese Verlängerungen, so verläuft die Grundstücksgrenze
von dem Schnittpunkt aus in der Winkelhalbierenden der sich
schneidenden Grenzen bis zu der Uferlinie.

(3) Bei einem stehenden Gewässer, dessen Grenzen sich nach
§ 6 Abs. 1 bestimmen, tritt im Falle einer Verlandung keine Ei-
gentumsänderung ein. Der Eigentümer hat den früheren Anlie-
gern den Zutritt zum Gewässer zu gestatten, soweit dies zur
Ausübung des Gemeingebrauchs in dem bisherigen Umfang er-
forderlich ist.

§ 8
Überflutung

Werden an einem fließenden Gewässer, dessen Bett ein selb-
ständiges Grundstück im Sinne des § 6 Abs. 1 oder 2 ist, infolge
natürlicher Ereignisse Ufergrundstücke und dahinter liegende
Grundstücke bei Mittelwasserstand dauernd überflutet, so wächst
das Eigentum an den überfluteten Flächen dem Eigentümer des
Gewässerbettes zu, jedoch in den Fällen des § 11 Abs. 1 Satz 2
erst, wenn das Recht auf Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustands erloschen ist.

§ 9
Uferabriss

Wird ein Stück Land durch Naturgewalt vom Ufer abgerissen
und mit einem anderen Grundstück vereinigt, so wird es zu des-
sen Bestandteil, jedoch in den Fällen des § 11 Abs. 1 Satz 2 erst,
wenn das Recht auf Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
stands erloschen ist.

§ 10
Bildung eines neuen Gewässerbettes

Hat sich ein fließendes Gewässer infolge natürlicher Ereignisse
für dauernd ein neues Bett geschaffen, so geht das Eigentum am
neuen Gewässerbett auf den Eigentümer des alten Gewässerbet-
tes über.

§ 11
Entschädigung, Wiederherstellung

(1) In den Fällen der §§ 8 bis 10 hat der Eigentümer des Gewäs-
serbettes den bisherigen Eigentümer zu entschädigen. Im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans, innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils, auf anderen Grundstücken mit
genehmigter baulicher Nutzung und bei genehmigten Fischteich-
anlagen kann der bisherige Eigentümer anstelle der Entschädi-
gung den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, wenn mit
der Veränderung des Gewässerbettes die zulässige oder geneh-
migte Nutzung seines Grundstücks erheblich beeinträchtigt wird.

(2) Der frühere Zustand ist vom Unterhaltungspflichtigen wieder-
herzustellen, wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert und
die Wasserbehörde dies verlangt.

(3) Das Recht auf Entschädigung und Wiederherstellung erlischt
nach drei Jahren. Die Frist beginnt mit Ablauf des Jahres, in
dem die Veränderung eingetreten ist. Die §§ 202 bis 225 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.

§ 12
Verlassenes Gewässerbett, Inseln

(1) Wird ein Gewässerbett vom Wasser verlassen oder tritt in
einem Gewässer eine Erderhebung hervor, die den Mittelwas-
serstand überragt und bei diesem Wasserstand nach keiner Seite
hin mit dem Ufer zusammenhängt (Insel), so bleibt das Eigen-
tum an den hierdurch entstandenen Landflächen unverändert.
Das Gleiche gilt, wenn bei der Bildung eines neuen Gewässer-
bettes Grundstücke zu einer Insel werden.

(2) Die §§ 5 bis 11 gelten für Inseln entsprechend.

§ 13
Kreis- und Gemeindegrenzen

Verläuft die Kreis- oder Gemeindegrenze in der Gewässermitte
oder wird sie durch die Uferlinie gebildet, so bewirken Eigen-
tumsänderungen nach den §§ 7 bis 10 eine entsprechende Än-
derung der Kreis- oder Gemeindegrenzen.

§ 14
Duldungspflicht des Eigentümers

(1) Der Eigentümer hat die Gewässerbenutzung durch einen
anderen zu dulden, soweit der andere eine Erlaubnis oder Be-
willigung für diese Benutzung hat oder eine erlaubnisfreie Be-
nutzung ausübt.

(2) Diese Duldungspflicht gilt nicht für
1. das Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern,
2. Talsperren sowie Rückhalte- und Speicherbecken,
3. oberirdische Gewässer, die in Hofräumen, Betriebsgrund-

stücken, Gärten und Parkanlagen liegen und wenn sie den
Eigentümern dieser Grundstücke oder Anlagen gehören.
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§ 15
Benutzungen

(1) Die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes und dieses
Gesetzes über die Benutzungen der Gewässer gelten auch für
1. das Betreiben von Häfen, Lade- und Löschplätzen sowie

Werftanlagen,
2. das Errichten und Betreiben von Fähren sowie
3. den Umschlag wassergefährdender Stoffe von Schiff zu

Schiff.

(2) Für diese Benutzungen darf eine Bewilligung nicht erteilt
werden.

§ 16
Benutzungsbedingungen und Auflagen

(1) Benutzungsbedingungen nach § 4 WHG können insbeson-
dere zur näheren Bestimmung über Art, Maß und Umfang von
Eingriffen in den Wasserhaushalt erteilt werden.

(2) Auflagen nach § 4 WHG können insbesondere erteilt wer-
den, um nachteilige Wirkungen für
1. die Ordnung des Wasserhaushalts,
2. die Gesundheit der Bevölkerung,
3. die Sicherheit und Ordnung auf oder unmittelbar am Ge-

wässer,
4. den Naturschutz und die Landschaftspflege,
5. das Wohnungs- und Siedlungswesen sowie den Verkehr,
6. die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei,
7. den Bergbau und die gewerbliche Wirtschaft,
8. die Nutzung von Wasserkraft,
9. den Fremdenverkehr
zu verhüten oder auszugleichen.

(3) Bei Grundwasserabsenkungen ist das entnommene Wasser
vor Verunreinigungen zu schützen und, soweit zumutbar und
wasserwirtschaftlich geboten, dem Grundwasserleiter wieder
zuzuführen.

§ 17
Erlaubnis

Die Erlaubnis nach § 7 WHG schließt eine nach wasserrechtli-
chen oder nach baurechtlichen Vorschriften erforderliche Ge-
nehmigung oder Zustimmung ein.

§ 18
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen, Planfeststel-
lungen und sonstige wasserrechtliche Entscheidungen über die
Zulässigkeit von Anlagen und Maßnahmen, die Auswirkungen
auf den Zustand der Gewässer haben können, dürfen nur erteilt
werden, wenn sie sich an den maßgebenden Bewirtschaftungs-
zielen nach den §§ 25a bis 25d und 33a WHG sowie § 25 Abs. 1
dieses Gesetzes ausrichten, der Erreichung dieser Ziele nicht
entgegenstehen und den im jeweiligen Maßnahmenprogramm
nach § 36 WHG in Verbindung mit § 32 dieses Gesetzes gestell-
ten Anforderungen entsprechen.

(2) Die Entscheidungen können insbesondere zur Sicherstellung
der Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 1 unter Bedingun-
gen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. § 4 WHG bleibt
unberührt.

(3) Die zuständigen Behörden haben die Entscheidungen nach
Absatz 1 regelmäßig zu überprüfen und, soweit es zum Errei-
chen der jeweiligen Bewirtschaftungsziele und zur Erfüllung der
Maßnahmenprogramme erforderlich ist, anzupassen. § 5 WHG
bleibt unberührt.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für behördliche Ent-
scheidungen nach anderen Rechtsvorschriften, sofern diese was-
serrechtliche Entscheidungen ersetzen oder konzentrieren.

§ 19
Erlaubnisfreiheit

Eine Erlaubnis ist nicht erforderlich, soweit im Rahmen der
Gewässeraufsicht Maßnahmen durchgeführt werden. Das Glei-
che gilt, wenn aufgrund einer behördlichen Anordnung Maß-
nahmen durchzuführen sind, sofern die Wasserbehörde die An-
ordnung getroffen oder dieser zugestimmt hat.

§ 20
Gehobene Erlaubnis

(1) Eine Erlaubnis für die Benutzung von Gewässern kann auch
in der Form der gehobenen Erlaubnis erteilt werden, wenn eine
Benutzung, die im öffentlichen Interesse liegt, insbesondere den
Zwecken der
1. öffentlichen Abwasserbeseitigung,
2. öffentlichen Energieversorgung oder
3. Be- oder Entwässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen

durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
dienen soll. Das Gleiche gilt für eine Benutzung unter den Vor-
aussetzungen des § 8 Abs. 2 Satz 1 WHG, soweit für diese keine
Bewilligung erteilt werden kann. Für die gehobene Erlaubnis
gelten § 8 Abs. 3 und § 10 WHG und § 22 entsprechend. Die
gehobene Erlaubnis ist als solche zu bezeichnen.

(2) Der § 12 Abs. 2 WHG gilt entsprechend.

(3) Für eine Entschädigung gilt § 8 Abs. 3 Satz 2 WHG entspre-
chend. Der Betroffene kann von dem Inhaber einer gehobenen
Erlaubnis eine Entschädigung auch wegen nachteiliger Wirkun-
gen einer erlaubten Benutzung verlangen.

§ 21
Bewilligung

(1) Für die Bewilligung gilt § 17 entsprechend.

(2) Für die durch die Bewilligung verliehene Rechtsstellung fin-
den die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts über den Schutz
des Eigentums entsprechende Anwendung.

§ 22
Einwendungen im Bewilligungsverfahren

(1) Außer in den Fällen des § 8 Abs. 3 WHG kann gegen die
Erteilung einer Bewilligung Einwendungen erheben, wer dadurch
erhebliche Nachteile zu erwarten hat, dass die Benutzung
1. den Wasserabfluss verändert, das Wasser verunreinigt oder

sonst in seinen Eigenschaften verändert,
2. den Wasserstand verändert,
3. die bisherige Benutzung seines Grundstücks beeinträchtigt,
4. seiner Wassergewinnungsanlage Wasser entzieht oder
5. die ihm obliegende Gewässerunterhaltung erschwert.
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(2) Die Bewilligung darf auch erteilt werden, wenn der aus der
beabsichtigten Benutzung zu erwartende Nutzen den für den
Betroffenen zu erwartenden Nachteil erheblich übersteigt.

§ 23
Zusammentreffen mehrerer Erlaubnis- oder

Bewilligungsanträge

Treffen mehrere Erlaubnis- oder Bewilligungsanträge für Be-
nutzungen zusammen, die sich auch bei Festsetzung von Bedin-
gungen und Auflagen gegenseitig teilweise oder ganz ausschlie-
ßen würden, so ist zunächst die Bedeutung der Benutzung für
das Wohl der Allgemeinheit und sodann die wirtschaftliche Be-
deutung maßgebend. Sonst entscheidet die zeitliche Reihenfol-
ge der Anträge.

§ 24
Ausgleich von Rechten und Befugnissen

Der Ausgleich von Rechten und Befugnissen nach § 18 WHG
ist unter Abwägung der Interessen der Beteiligten und unter
Berücksichtigung des Gemeingebrauchs nach billigem Ermes-
sen vorzunehmen. Ausgleichszahlungen sind nur festzusetzen,
soweit Nachteile nicht durch Vorteile aufgewogen werden.

§ 25
Anpassungsmaßnahmen

(1) Die Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass nachteilige
Veränderungen des erreichten Zustands vermieden werden und
bei oberirdischen Gewässern die Beschaffenheit mäßiger Be-
lastung nicht überschritten wird. Die nach den §§ 25a bis 25d
und 33a WHG und nach internationalen Vorschriften oder Ver-
einbarungen maßgebenden Bewirtschaftungsziele bleiben un-
berührt. Bei oberirdischen Gewässern, deren Beschaffenheit nicht
den Anforderungen nach Satz 1 entspricht, kann die zuständige
Wasserbehörde Anordnungen zur Anpassung vorhandener Be-
nutzungen treffen, um dieses Beschaffenheitsziel zu verwirkli-
chen.

(2) Vorhandene Gewässerbenutzungen, die den Anforderungen
dieses Gesetzes oder des Wasserhaushaltsgesetzes nicht entspre-
chen, sind innerhalb angemessener Frist anzupassen oder außer
Betrieb zu nehmen. Die Wasserbehörde kann hierzu Anordnun-
gen treffen. Die oberste Wasserbehörde kann durch Rechtsver-
ordnung für bestimmte Abwassereinleitungen Fristen bestimmen,
innerhalb derer die Anpassungsmaßnahmen zur Gewährleistung
der Anforderungen nach § 7a Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 WHG
abgeschlossen sein müssen. Die in § 35, in Maßnahmenprogram-
men nach § 36 WHG, in Bewirtschaftungsplänen nach § 36b
WHG sowie in internationalen Vereinbarungen festgelegten Fris-
ten sind zu beachten.

§ 26
Verzicht

Auf eine Erlaubnis, eine Bewilligung, ein altes Recht oder eine
alte Befugnis kann der Unternehmer schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Wasserbehörde verzichten.

§ 27
Vorkehrungen bei Erlöschen einer Erlaubnis,

einer Bewilligung, eines alten Rechts oder einer
alten Befugnis

(1) Ist eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ganz oder teilweise
erloschen, so kann die Wasserbehörde den Unternehmer ver-
pflichten,
1. die Wasserbenutzungsanlage ganz oder teilweise auf seine

Kosten zu beseitigen und den früheren Zustand wiederher-
zustellen,

2. auf seine Kosten Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind,
nachteilige Folgen zu verhüten, oder

3. eine Stauanlage unter den Voraussetzungen des § 46 weiter
zu unterhalten oder die Unterhaltung nach § 46 Abs. 2 Nr. 1
zu dulden.

Die dem Unternehmer obliegenden Pflichten nach den Num-
mern 1 bis 3 können dem Ausbau- oder Unterhaltungspflichti-
gen durch schriftlichen Vertrag übertragen werden.

(2) Steht eine Anordnung nach Absatz 1 in Zusammenhang mit
der Beschränkung oder Rücknahme einer Bewilligung nach § 12
Abs. 1 WHG, so ist dafür Entschädigung zu leisten.

(3) Ist eine Erlaubnis oder Bewilligung, ein Gewässer mittels
einer Wasserbenutzungsanlage zu benutzen, erloschen, so kann
die Anlage oder, wenn sie wesentlicher Bestandteil eines Grund-
stücks ist, das Grundstück, soweit es für die Anlage benötigt
wird, zum Wohl der Allgemeinheit enteignet werden. Der Be-
troffene ist zu entschädigen.

(4) Die Wasserbehörde stellt die Zulässigkeit der Enteignung
nach Absatz 3 fest. Im Übrigen gelten die Vorschriften über das
Enteignungsverfahren.

(5) Diese Vorschriften gelten bei Erlöschen alter Rechte oder
alter Befugnisse entsprechend.

§ 28
Wasserschutzgebiete

(1) Die Wasserbehörde kann durch Rechtsverordnung Wasser-
schutzgebiete festsetzen. Sie hat darin die Schutzbestimmungen
und Anordnungen nach § 19 Abs. 2 WHG festzulegen und den
Begünstigten zu bezeichnen. Die Eigentümer und Nutzungsbe-
rechtigten von Grundstücken können in der Rechtsverordnung
auch zur Vornahme bestimmter Handlungen verpflichtet wer-
den, soweit dies zur Erreichung der Schutzziele erforderlich ist.
Festgesetzte Wasserschutzgebiete sollen im Liegenschaftskatas-
ter nachgewiesen werden.

(2) Die Wasserschutzgebiete können in Zonen mit verschiede-
nen Schutzbestimmungen eingeteilt werden.

(3) Für mehrere Wasserschutzgebiete kann die oberste Wasser-
behörde durch Rechtsverordnung Anordnungen nach § 19 Abs. 2
WHG zum Gewässerschutz treffen. Die Befugnisse der oberen
Wasserbehörde bleiben unberührt. Der § 117 Abs. 1 und 3 fin-
det keine Anwendung.

(4) Verbote, Beschränkungen und Duldungspflichten nach § 19
Abs. 2 WHG können von der Wasserbehörde durch Anordnung
für den Einzelfall erlassen werden.
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(5) Die Wasserbehörde kann auch außerhalb eines Wasserschutz-
gebietes Handlungen und Maßnahmen untersagen, wenn diese
auf das Gewässer einwirken oder einwirken können und dadurch
der Bestand einer Wasserversorgungsanlage gefährdet wird oder
die Gefährdung eines für die Wasserversorgung benötigten Ge-
wässers zu besorgen ist. Sind bereits Schäden entstanden, trifft
die Wasserbehörde die zur Beseitigung und Sanierung erforder-
liche Anordnung. Der § 19 Abs. 3 WHG gilt entsprechend.

§ 29
Wasservorbehaltsgebiete

(1) In einem als Wasserschutzgebiet vorgesehenen Gebiet (Was-
servorbehaltsgebiet) kann die Wasserbehörde durch Rechtsver-
ordnung oder im Einzelfall vorläufige Anordnungen nach § 19
Abs. 2 WHG treffen. Die vorläufige Anordnung ist aufzuheben,
sobald über die Festsetzung entschieden ist. Sie tritt spätestens
nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft. Wenn besondere
Umstände es erfordern, kann die Frist bis zu einem weiteren
Jahr verlängert werden.

(2) Im Fall des Absatzes 1 obliegt dem Land die Entschädigungs-
pflicht.

§ 30
Vorbeugender Gewässerschutz

(1) Um Gefahren für die Gewässer zu vermeiden, dürfen was-
sergefährdende Stoffe für land- und forstwirtschaftliche Zwe-
cke sowie zur Bodenverbesserung nur in dem Umfang auf den
Boden auf- und in den Boden eingebracht werden, dass davon
ausgegangen werden kann, dass sie von Pflanzen aufgenommen,
im Boden unschädlich umgewandelt oder festgelegt werden kön-
nen. Weiter gehende Bestimmungen anderer Rechtsvorschrif-
ten bleiben unberührt.

(2) Die Wasserbehörde kann durch Rechtsverordnung Wasser-
schutzgebiete nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 WHG festsetzen und insbe-
sondere festlegen, dass
1. Dünge- oder Pflanzenschutzmittel nicht, nur zu bestimmten

Zeiten oder in bestimmten Mengen angewendet werden dür-
fen,

2. beim Anwenden von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln
bestimmte Arbeitsweisen eingehalten oder Techniken ange-
wendet werden müssen oder

3. bestimmte Pflanzenkulturen oder Anbauweisen nicht zuläs-
sig sind.

Zweiter Abschnitt
Bewirtschaftung von Gewässern

§ 31
Bewirtschaftung nach Flussgebietseinheiten

(1) Die Gewässer sind nach Flussgebietseinheiten zu bewirtschaf-
ten.

(2) Flussgebietseinheiten sind:
1. Elbe,
2. Weser und
3. Rhein.

(3) Die im Einzugsgebiet einer in Absatz 2 genannten Flussge-
bietseinheit liegenden oberirdischen Gewässer einschließlich des
zugeordneten Grundwassers werden der jeweiligen Flussgebiets-
einheit zugeordnet. Die Einzugsgebiete und Flussgebietseinhei-
ten sind in Anlage 2 in Kartenform dargestellt.

§ 32
Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan

(1) Für jede der in § 31 Abs. 2 genannten Flussgebietseinheiten
sind ein Maßnahmenprogramm und ein Bewirtschaftungsplan
aufzustellen. Für die Teilbereiche der Flussgebietseinheiten, die
sich auf dem Gebiet des Landes befinden, erstellen die jeweils
zuständigen technischen Fachbehörden Beiträge für die Maß-
nahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne. Das für Was-
serwirtschaft zuständige Ministerium koordiniert diese Beiträ-
ge mit den übrigen an der Flussgebietseinheit beteiligten Län-
dern. Bei den Flussgebietseinheiten Elbe und Rhein, die auch
im Hoheitsgebiet anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union liegen, koordiniert es die Maßnahmenprogramme und
Bewirtschaftungspläne mit den zuständigen Behörden dieser
Staaten. Bei den Flussgebietseinheiten Elbe und Rhein, die auch
in Staaten liegen, die nicht Mitglied in der Europäischen Union
sind, bemüht es sich außerdem, die Maßnahmenprogramme und
Bewirtschaftungspläne mit diesen Staaten zu koordinieren. Die
Koordination erfolgt im Benehmen und, soweit auch Verwal-
tungskompetenzen des Bundes berührt sind, im Einvernehmen
mit den zuständigen Bundesbehörden. In den Fällen der Sätze 4
und 5 ist das Einvernehmen der zuständigen Bundesbehörden
auch erforderlich, soweit die Pflege der Beziehungen zu aus-
wärtigen Staaten nach Artikel 32 des Grundgesetzes berührt ist.

(2) Das für Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann die
Koordination der Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungs-
pläne durch Verwaltungsvereinbarung mit den übrigen an der
Flussgebietseinheit beteiligten Ländern und Staaten regeln.

(3) Die Maßnahmenprogramme sind bis zum 22. Dezember 2009
aufzustellen. Die Teilbereiche der Maßnahmenprogramme, die
das Gebiet des Landes betreffen, werden von dem für Wasser-
wirtschaft zuständigen Ministerium durch Verwaltungsvorschrift
für verbindlich erklärt. Sie sind im Thüringer Staatsanzeiger zu
veröffentlichen. Die im Maßnahmenprogramm enthaltenen
Maßnahmen sind bis zum 22. Dezember 2012 durchzuführen.
Neue oder im Rahmen eines aktualisierten Programms geänder-
te Maßnahmen sind innerhalb von drei Jahren, nachdem sie auf-
genommen wurden, durchzuführen. Die Maßnahmenprogram-
me sind erstmals bis zum 22. Dezember 2015 sowie anschlie-
ßend alle sechs Jahre zu überprüfen und, soweit erforderlich, zu
aktualisieren.

(4) Die Bewirtschaftungspläne sind bis zum 22. Dezember 2009
zu veröffentlichen. Sie enthalten die in Anlage 3 genannten An-
gaben. Für die Teilbereiche der Bewirtschaftungspläne, die das
Gebiet des Landes betreffen, gilt Absatz 3 Satz 2 und 3 entspre-
chend. Die Bewirtschaftungspläne sind erstmals bis zum 22. De-
zember 2015 sowie anschließend alle sechs Jahre zu überprüfen
und, soweit erforderlich, zu aktualisieren.
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§ 33
Information und Anhörung der Öffentlichkeit bei der

Erstellung des Bewirtschaftungsplans

(1) Das für Wasserwirtschaft zuständige Ministerium veröffent-
licht spätestens drei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den
sich der jeweilige Bewirtschaftungsplan bezieht, den Zeitplan,
das Arbeitsprogramm für die Erstellung des Bewirtschaftungs-
plans und die zu treffenden Anhörungsmaßnahmen.

(2) Das für Wasserwirtschaft zuständige Ministerium veröffent-
licht spätestens zwei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den
sich der Bewirtschaftungsplan bezieht, einen Überblick über die
für die Flussgebietseinheit festgestellten wichtigen Wasserbe-
wirtschaftungsfragen.

(3) Das für Wasserwirtschaft zuständige Ministerium veröffent-
licht den Entwurf des Bewirtschaftungsplans spätestens ein Jahr
vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der Plan bezieht. Auf
Antrag wird von der jeweils zuständigen technischen Fachbe-
hörde auch Zugang zu Hintergrunddokumenten und -informati-
onen, die bei der Erstellung des Bewirtschaftungsplanentwurfs
herangezogen wurden, nach den Bestimmungen des Umweltin-
formationsgesetzes (UIG) in der Fassung vom 23. August 2001
(BGBl. I S. 2218) in der jeweils geltenden Fassung gewährt;
§ 10 UIG findet keine Anwendung.

(4) Innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Veröffentlichung
kann jedermann zu den Vorhaben nach den Absätzen 1 bis 3
schriftlich oder zur Niederschrift bei den jeweils zuständigen
technischen Fachbehörden Stellung nehmen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für zu aktualisierende Be-
wirtschaftungspläne nach § 32 Abs. 4 Satz 4.

(6) Neben den Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 5 fördert das
für Wasserwirtschaft zuständige Ministerium im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit die aktive Beteiligung aller interessierten
Kreise insbesondere an der Aufstellung, Überprüfung und Ak-
tualisierung der Bewirtschaftungspläne.

§ 34
Verzeichnis der Schutzgebiete

(1) Die zuständige Wasserbehörde führt ein oder mehrere Ver-
zeichnisse aller Schutzgebiete nach Anlage 4 innerhalb der Fluss-
gebietseinheiten, die nach gemeinschaftsrechtlichen Vorschrif-
ten zum Schutz von oberirdischen Gewässern und des Grund-
wassers oder zur Erhaltung von unmittelbar von Gewässern ab-
hängigen Lebensräumen und Arten festgesetzt worden sind oder
festgesetzt werden sollen.

(2) Ein Verzeichnis enthält alle Gewässer, die für die Entnahme
von Wasser für den menschlichen Gebrauch genutzt werden oder
die für eine solche Nutzung künftig vorgesehen sind. Jedes Ver-
zeichnis ist regelmäßig, mindestens aber alle drei Jahre, zu über-
arbeiten und zu aktualisieren.

(3) Die Verzeichnisse sind spätestens zum 22. Dezember 2004
fertig zu stellen.

§ 35
Fristen

(1) Ein guter ökologischer und chemischer Zustand der oberir-
dischen Gewässer nach § 25a Abs. 1 Nr. 2 WHG, ein gutes öko-
logisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand der künst-
lichen und erheblich veränderten Gewässer nach § 25b Abs. 1
Nr. 2 WHG sowie ein guter mengenmäßiger und chemischer
Zustand des Grundwassers nach § 33a Abs. 1 Nr. 4 WHG sind
bis zum 22. Dezember 2015 zu erreichen.

(2) Die Frist nach Absatz 1 gilt auch für Gewässer in Schutzge-
bieten nach Anlage 4, sofern die Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Gemeinschaft, nach denen die Schutzgebiete ausge-
wiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen enthalten.

(3) Die in Absatz 1 festgelegte Frist kann unter den in § 25c
Abs. 2 und 3 WHG genannten Voraussetzungen zweimal um
jeweils sechs Jahre verlängert werden. Lassen sich die Ziele auf-
grund der natürlichen Gegebenheiten nicht innerhalb des ver-
längerten Zeitraums erreichen, sind weitere Verlängerungen
möglich.

§ 36
(aufgehoben)

Zweiter Teil
Besondere Bestimmungen

Erster Abschnitt
Besondere Bestimmungen für oberirdische Gewässer

§ 37
Gemeingebrauch

(1) Jedermann darf oberirdische Gewässer, mit Ausnahme von
Talsperren, die der öffentlichen Trinkwasserversorgung dienen,
sowie von künstlichen, fließenden Gewässern, zum Baden, zum
Tauchen mit und ohne Atemgerät, zum Tränken, Schwemmen,
Schöpfen mit Handgefäßen, zum Eissport und zum Befahren
mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft benutzen, so-
weit nicht
1. andere Rechtsvorschriften oder Rechte anderer entgegenste-

hen,
2. Befugnisse anderer dadurch beeinträchtigt werden,
3. das Erreichen der maßgebenden Bewirtschaftungsziele nach

den §§ 25a bis 25d und 33a WHG dadurch erschwert wird
oder

4. Inhalte der jeweiligen Maßnahmenprogramme nach
§ 36 WHG in Verbindung mit § 32 dieses Gesetzes entge-
genstehen.

Dasselbe gilt für das Einleiten von nicht verunreinigtem Quell-
und Grundwasser und für Niederschlagswasser, das nicht von
gewerblich genutzten Flächen abgeleitet wird.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Gewässer, die in Hofräumen, Betriebs-
grundstücken, Gärten und Parkanlagen liegen.

(3) Die Wasserbehörde kann an künstlichen fließenden Gewäs-
sern den Gemeingebrauch zulassen.

(4) Die Wasserbehörde kann den Gemeingebrauch durch Rechts-
verordnung oder im Einzelfall regeln, insbesondere
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1. den Gemeingebrauch zum Wohl der Allgemeinheit, vornehm-
lich zum Schutz des Wasserhaushaltes, beschränken oder
ausschließen,

2. das Befahren mit Motorbooten als Gemeingebrauch oder im
Einzelfall gestatten, soweit dadurch eine Beeinträchtigung
des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten ist,

2 a.Bestimmungen zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
auf den Gewässern treffen; hierzu kann eine Registrierung
und zahlenmäßige Beschränkung der Wasserfahrzeuge fest-
gelegt werden,

3. die Zulassung des Gemeingebrauchs von der Herstellung,
Unterhaltung und Überwachung erforderlicher Einrichtun-
gen und Anlagen abhängig machen.

§ 38
Eigentümergebrauch

Der Eigentümergebrauch nach § 24 WHG ist ausgeschlossen.

§ 39
Benutzung zum Zwecke der Fischerei

Das Einbringen von Stoffen in oberirdische Gewässer zu Zwe-
cken der Fischerei (beispielsweise Fischereigeräte, Fischnahrung,
Düngemittel) bedarf keiner Erlaubnis oder Bewilligung, soweit
dadurch der Wasserabfluss nicht nachteilig verändert wird und
keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Zustand
der Gewässer zu erwarten sind.

§ 40
Schiff- und Floßfahrt

Das für das Binnenschifffahrtsverkehrsrecht zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für die Was-
serwirtschaft zuständigen Ministerium im Interesse der Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs, der öffentlichen Ordnung
und des Schutzes der Gewässer Rechtsverordnungen insbeson-
dere
1. über die Zulassung und den Betrieb von Wasserfahrzeugen,

über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung
und den Entzug der Zulassung,

2. über das Erfordernis und die Voraussetzungen für Fahrer-
laubnisse zum Führen von Wasserfahrzeugen sowie die Vo-
raussetzungen zur Erteilung und zum Entzug der Fahrerlaub-
nis

zu erlassen.

§ 41
(aufgehoben)

Zweiter Abschnitt
Stauanlagen

§ 42
Stauanlagen

(1) Talsperren, Hochwasserrückhalte- und Pumpspeicherbecken,
bei denen die Höhe des Absperrbauwerks vom tiefsten Punkt
der Gründungssohle bis zur Krone mehr als 5 Meter beträgt oder
der Gesamtstauraum gefüllt mehr als 100 000 Kubikmeter um-
fasst, dürfen nur nach einem Plan angelegt und geändert wer-
den, der genaue Angaben über die gesamte Anlage, die Errich-
tung, den Betrieb und die Unterhaltung enthält und alle Einrich-

tungen berücksichtigt, durch die Nachteile und Gefahren für
andere und für die Gewässerökologie verhütet werden. Satz 1
gilt auch für Staustufen, bei denen die Höhe von der Sohle des
Tosbeckens bis zur Überlaufkrone mehr als 2,5 Meter beträgt.

(2) Die Vorschriften, die für die in Absatz 1 genannten Anlagen
gelten, sind auch auf andere Stauanlagen anzuwenden, wenn die
Wasserbehörde feststellt, dass im Falle einer Störung der Anla-
ge erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu befürch-
ten sind.

(3) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium  kann
durch Rechtsverordnung Vorschriften über Planung, Bau, Inbe-
triebnahme, Betrieb und Unterhaltung von Stauanlagen erlas-
sen. Es kann insbesondere Regelungen treffen über Überwa-
chungs- und Anordnungsbefugnisse der für die Talsperrenauf-
sicht zuständigen Behörde gegenüber dem Talsperrenunterneh-
mer in den in Satz 1 genannten Phasen, um die Einhaltung der
für Stauanlagen allgemein anerkannten Regeln der Technik si-
cherzustellen, oder über die Verpflichtung des Talsperrenunter-
nehmers, eine Eigenüberwachung der Stauanlage durchzufüh-
ren.

§ 43
(aufgehoben)

§ 44
(aufgehoben)

§ 45
(aufgehoben)

§ 46
Außerbetriebsetzen von Stauanlagen

Der Stauberechtigte darf eine Stauanlage nur mit Genehmigung
der Wasserbehörde dauernd außer Betrieb setzen oder beseiti-
gen. Dies gilt nicht, wenn ein Verfahren nach § 31 WHG durch-
zuführen ist.

§ 47
Unbefugtes Aufstauen und Ablassen

(1) Es ist verboten, Wasser über die zugelassenen Höhen aufzu-
stauen oder aufgestautes Wasser so abzulassen, dass für fremde
Grundstücke oder Anlagen oder das Gewässer selbst Gefahren
oder Nachteile entstehen, die Ausübung von Rechten und Be-
fugnissen zur Benutzung des Gewässers beeinträchtigt oder die
Unterhaltung des Gewässers erschwert wird.

(2) Sobald das Wasser über die zugelassene Höhe wächst, hat
der Unternehmer ohne Anspruch auf Entschädigung das aufge-
staute Wasser nach Maßgabe des Absatzes 1 abzulassen, bis das
Wasser wieder auf die zugelassene Stauhöhe gesunken ist.

Dritter Abschnitt
Besondere Bestimmungen für das Grundwasser

§ 48
Bewirtschaftung des Grundwassers

(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass nur das lang-
fristig nutzbare Dargebot entnommen und eine erhebliche Be-
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einträchtigung des Naturhaushalts vermieden wird. Bei beab-
sichtigten Grundwasserentnahmen von über 2 Millionen Kubik-
meter pro Jahr und Entnahmegebiet oder wenn eine wesentliche
Beeinträchtigung des Wasser- und Naturhaushalts zu besorgen
ist, ist auf Kosten des Antragstellers vor der Grundwasserent-
nahme ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen. In beson-
deren Fällen kann die Behörde eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens durchführen.

(2) Die öffentliche Wasserversorgung genießt den Vorrang vor
allen anderen Benutzungen des Grundwassers. Für sonstige
Zwecke soll die Entnahme von Grundwasser, das aufgrund sei-
ner Beschaffenheit für die Wasserversorgung nutzbar ist, auf
solche Fälle beschränkt werden, in denen bereits genutztes Was-
ser, Oberflächen- und Niederschlagswasser nicht eingesetzt
werden kann.

(3) Die Grundwasserneubildung darf durch Versiegelung des
Bodens oder andere Beeinträchtigungen der Versickerung nicht
wesentlich eingeschränkt werden; Feuchtgebiete und bedeuten-
de Einsickerungsbereiche sind von baulichen Anlagen freizu-
halten. Dies gilt nicht, wenn andere überwiegende Gründe des
Wohls der Allgemeinheit dem entgegenstehen.

§ 49
Erweiterung und Beschränkung der

erlaubnisfreien Benutzung

(1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist erforderlich,
wenn
1. im Falle des § 33 Abs. 1 Nr. 1 WHG das Entnehmen, Zuta-

gefördern, Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser für
den landwirtschaftlichen Hofbetrieb eine Menge von 2 000
Kubikmetern im Kalenderjahr pro Entnahmestelle über-
schreitet; soll die für die Erlaubnis- oder Bewilligungspflicht
maßgebliche Nutzungsmenge durch die Erweiterung der
Nutzung erstmals überschritten werden, bedarf die gesamte
Nutzung der Entnahmestelle der Erlaubnis oder Bewilligung,

2. im Falle des § 33 Abs. 1 Nr. 2 WHG die entwässerte Fläche
1 000 Quadratmeter überschreitet.

Grundwasserbenutzungen nach Satz 1 Nr. 1, die vor dem In-
Kraft-Treten des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Wasser-
gesetzes und der Thüringer Indirekteinleiterverordnung begon-
nen wurden und nicht Bestandsschutz nach § 129 genießen, sind
der Wasserbehörde innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten
des Gesetzes anzuzeigen.

(2) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung ist nicht erforderlich
für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten
von Grundwasser in geringen Mengen für Zwecke des nicht ge-
werbsmäßigen Gartenbaus zur Erhaltung der Bodenfruchtbar-
keit, wenn durch die Benutzung keine signifikanten nachteili-
gen Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer zu erwarten
sind. Die beabsichtigte Erschließung des Grundwassers ist der
Wasserbehörde anzuzeigen. Der § 54 Abs. 3 und 4 gilt entspre-
chend.

(3) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann
durch Rechtsverordnung
1. die Voraussetzungen regeln, unter denen Niederschlagswas-

ser schadlos versickert werden kann oder schadlos zu versi-
ckern ist,

2. die zur schadlosen Versickerung geeigneten Anlagen bestim-
men sowie Anforderungen an die Beschaffenheit des zu ver-
sickernden Niederschlagswassers stellen,

3. die Voraussetzungen bestimmen, unter denen die schadlose
Versickerung von Niederschlagswasser erlaubnisfrei ist.

§ 50
Erdaufschlüsse

(1) Arbeiten, wie Grabungen und Bohrungen, die so tief in den
Boden eindringen, dass sie unmittelbar oder mittelbar auf die
Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers einwir-
ken können, hat der Unternehmer vor ihrem Beginn der Wasser-
behörde anzuzeigen.

(2) Die Durchführung von Arbeiten im Sinne des Absatzes 1
bedarf der Genehmigung, wenn die standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalls nach §§ 3 und 4 des Thüringer UVP-Geset-
zes (ThürUVPG) vom 6. Januar 2003 (GVBl. S. 19) in der jeweils
geltenden Fassung in Verbindung mit § 3c Abs. 1 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung
vom 5. September 2001 (BGBl. I S. 2350) in der jeweils gelten-
den Fassung ergibt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen ist (Tiefbohrung zum Zwecke der Wasserversor-
gung nach Anlage 1 Nr. 1.4 ThürUVPG). Die Genehmigung kann
nur in einem Verfahren erteilt werden, das den Anforderungen
des Thüringer UVP-Gesetzes entspricht. Die Genehmigung kann
mit Auflagen oder Bedingungen erteilt werden. Sie ist zu versa-
gen, wenn wasserwirtschaftliche Belange oder Belange des
Wohls der Allgemeinheit wesentlich beeinträchtigt werden.

(3) Bei einer unbeabsichtigten Erschließung von Grundwasser
sind die Arbeiten einzustellen; die Erschließung ist der Wasser-
behörde unverzüglich anzuzeigen.

(4) Der § 54 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

Vierter Abschnitt
Heilquellen

§ 51
Staatlich anerkannte Heilquellen

(1) Heilquellen sind natürlich zutage tretende oder künstlich er-
schlossene Wässer, die aufgrund ihrer chemischen Zusammen-
setzung, ihrer physikalischen Eigenschaften oder nach der Er-
fahrung geeignet sind, Heilzwecken zu dienen.

(2) Heilquellen, deren Erhaltung zum Wohle der Allgemeinheit
erforderlich erscheint, können staatlich anerkannt werden (staat-
lich anerkannte Heilquellen).

(3) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn die Vor-
aussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen.

(4) Über die Anerkennung und deren Widerruf entscheidet das
für das öffentliche Gesundheitswesen zuständige Ministerium
im Einvernehmen mit dem für Heilbrunnen zuständigen Minis-
terium und dem für Wasserwirtschaft zuständigen Ministerium.
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§ 52
Heilquellenschutzgebiete

(1) Soweit es der Schutz einer staatlich anerkannten Heilquelle
erfordert, können durch Rechtsverordnung Heilquellenschutz-
gebiete festgesetzt werden. § 19 Abs. 2 und 3 WHG sowie § 28
Abs. 1 Satz 3 und § 29 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes gelten ent-
sprechend.

(2) Auch außerhalb eines Heilquellenschutzgebietes können
Handlungen untersagt werden, die auf Grundwasser einwirken
oder einwirken können und dadurch den Bestand einer staatlich
anerkannten Heilquelle gefährden können. Sind Schäden bereits
entstanden, so kann die Wasserbehörde die zur Beseitigung er-
forderlichen Anordnungen treffen. § 19 Abs. 3 WHG gilt ent-
sprechend.

(3) Zuständig ist die Wasserbehörde; sie entscheidet im Einver-
nehmen mit der zuständigen Bergbehörde.

§ 53
Besondere Pflichten

(1) Eigentümer und Unternehmer einer staatlich anerkannten
Heilquelle sind verpflichtet, das Heilwasser in regelmäßigen, von
dem für das öffentliche Gesundheitswesen zuständigen Minis-
terium zu bestimmenden Abständen auf ihre Kosten bakteriolo-
gisch, chemisch und physikalisch prüfen und untersuchen zu
lassen und das Untersuchungsergebnis der oberen Gesundheits-
behörde und der Wasserbehörde mitzuteilen. Sie haben die Über-
wachung ihrer Betriebe und Anlagen durch das zuständige Ge-
sundheitsamt und die Wasserbehörde zu dulden.

(2) Den in Absatz 1 genannten Personen können besondere Be-
triebs- und Überwachungspflichten auferlegt werden, die im
Interesse der Erhaltung der Heilquelle erforderlich sind.

Dritter Teil
Anlagen

§ 54
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

(1) Wer Anlagen nach § 19g Abs. 1 und 2 WHG einbauen, auf-
stellen, unterhalten, betreiben oder wesentlich ändern will, hat
dies der Wasserbehörde mindestens sechs Wochen vor Baube-
ginn oder der beabsichtigten Handlung anzuzeigen. Die Was-
serbehörde hat dem Anzeigenden den Zeitpunkt des Eingangs
der Anzeige innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu bestäti-
gen. Eine Anzeigepflicht besteht nicht, wenn die Anlage schon
nach anderen wasserrechtlichen Vorschriften einer Zulassung
bedarf. Die endgültige Stilllegung einer nach Satz 1 anzeige-
pflichtigen Anlage ist der Wasserbehörde unverzüglich anzuzei-
gen.

(2) Anlagen nach § 19g Abs. 1 und 2 WHG sind so einzubauen,
aufzustellen, instand zu halten, instand zu setzen, zu betreiben
und zu reinigen, dass Undichtigkeiten bei normalem Betrieb
grundsätzlich ausgeschlossen und bei einer Störung leicht und
zuverlässig feststellbar sind. Bei Anlagen nach § 19g Abs. 1 WHG
und bei Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe
ist sicherzustellen, dass wassergefährdende Stoffe nicht unkon-
trolliert über den Bereich der Anlage hinaus gelangen können;

zulässig sind auch Anlagen, die unter Berücksichtigung des
Gefährdungspotenzials eine gleichwertige Sicherheit gewährleis-
ten. Im Hinblick auf Störungen des bestimmungsgemäßen Be-
triebes sind besondere Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Wenn
die Anforderungen nach den Sätzen 1 bis 3 aus technischen oder
betrieblichen Gründen nur teilweise erfüllbar sind, sind zum
Ausgleich weitere Sicherheitseinrichtungen oder Maßnahmen
vorzusehen, die eine schädliche Gewässerverunreinigung ver-
hindern.

(3) Der Anzeige sind die zur Beurteilung des Vorhabens erfor-
derlichen Unterlagen (Lageplan, Zeichnungen, Nachweise, Be-
schreibungen) beizufügen.

(4) Die Wasserbehörde kann das angezeigte Vorhaben binnen
sechs Wochen nach dem nach Absatz 1 Satz 2 genannten Ein-
gangstermin vorläufig untersagen. Sie kann bei Unvollständig-
keit oder Mangelhaftigkeit der Unterlagen die Frist nach Satz 1
verlängern oder aber das Vorhaben endgültig untersagen, wenn
zu besorgen ist, dass Gewässer verunreinigt oder sonst in ihren
Eigenschaften nachteilig verändert werden und dies nicht durch
Auflagen verhütet werden kann. Wird das Vorhaben nicht unter-
sagt oder werden Anordnungen nicht getroffen, kann das Vorha-
ben in der beabsichtigten Art und Weise durchgeführt werden.
Im Falle einer endgültigen Stilllegung kann die Wasserbehörde
dem Betreiber binnen sechs Wochen nach Eingang der Anzeige
nach Absatz 1 Satz 4 Beobachtungsmaßnahmen nach Maßgabe
des § 19i Abs. 3 Satz 1 WHG auferlegen. Anordnungen nach
§ 84 bleiben unberührt.

(5) Wer eine Anlage nach § 19g Abs. 1 und 2 WHG betreibt,
befüllt oder entleert, instand hält, reinigt, überwacht oder prüft,
hat das Austreten von wassergefährdenden Stoffen unverzüg-
lich der Wasserbehörde oder der nächsten Polizeibehörde anzu-
zeigen, sofern die Stoffe in ein oberirdisches Gewässer, eine
Abwasseranlage oder in den Boden eingedrungen sind oder aus
sonstigen Gründen eine Verunreinigung oder Gefährdung eines
Gewässers oder einer Abwasseranlage nicht auszuschließen ist.
Die Verpflichtung besteht auch beim Verdacht, dass wasserge-
fährdende Stoffe bereits aus einer solchen Anlage ausgetreten
sind und eine Gefährdung entstanden ist. Die Verpflichtung be-
steht nicht, soweit es sich nur um unbedeutende Mengen han-
delt.

(6) Die wesentlichen Merkmale, insbesondere die Sicherheits-
einrichtungen von Anlagen nach § 19g Abs. 1 und 2 WHG so-
wie des Betriebsgeländes, sind vom Anlagenbetreiber in einem
Anlagenkataster darzustellen und fortzuschreiben. Für Anlagen,
von denen bei Störungen oder Unfällen erhebliche Gefahren für
Gewässer ausgehen können, ist im Anlagenkataster darzulegen,
durch welche Maßnahmen diese Gefahren gering gehalten wer-
den sollen. Das Anlagenkataster ist der Wasserbehörde auf An-
forderung vorzulegen.

(7) Fortgeltende Entscheidungen über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen können durch die Wasserbehörde
den geltenden Bestimmungen angepasst werden.

(8) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann
durch Rechtsverordnung für Anlagen nach § 19g Abs. 1 und 2
WHG
1. Ausnahmen von der Anzeigepflicht nach Absatz 1 Satz 1

zulassen,
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2. die an Anlagenkataster nach Absatz 6 zu stellenden Min-
destanforderungen festlegen und Ausnahmen von der Pflicht
zur Erstellung eines Anlagenkatasters bestimmen,

3. die Anforderungen für die Zulässigkeit und die technische
Ausführung, einschließlich der Sicherheit im Störungsfall,
regeln,

4. nach § 19i Abs. 2 WHG Einzelheiten der Überwachungs-
pflicht, die Zulassung von Sachverständigen und Einzelhei-
ten der Prüfung regeln,

5. bestimmen, in welchen Fällen ein Gewässerschutzbeauftrag-
ter nach § 19i Abs. 3 Satz 2 WHG zu bestellen ist,

6. bestimmen, wer  Technische Überwachungsorganisation
nach § 19l Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG ist, und Tätigkeiten
bestimmen, die nicht von Fachbetrieben nach § 19l WHG
ausgeführt werden müssen, sowie

7. Vorschriften über die Überprüfung und Kennzeichnung von
Fachbetrieben erlassen.

§ 84 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 55
Anpassung an die Regeln der Technik

(1) Wasserbenutzungsanlagen und Anlagen zum Zu- und Ablei-
ten, Behandeln und Speichern von Wasser sind nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betrei-
ben und zu unterhalten.

(2) Entsprechen vorhandene Anlagen nicht den Anforderungen
des Absatzes 1 oder Abwasseranlagen nicht den Anforderungen
nach § 18b WHG, hat sie der Unternehmer innerhalb einer an-
gemessenen Frist diesen Anforderungen anzupassen.

(3) Die Wasserbehörde kann zur Erfüllung der Verpflichtungen
nach den Absätzen 1 und 2 Anordnungen treffen.

(4) Die Einhaltung der Anforderungen nach § 18b WHG an
Abwasseranlagen kann über
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nach § 21 der

Thüringer Bauordnung (ThürBO) in der Fassung vom 3. Juni
1994 (GVBl. S. 553) in der jeweils geltenden Fassung,

2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach § 21 a
ThürBO oder

3. die Zustimmung im Einzelfall nach § 22 ThürBO
nachgewiesen werden, wenn der Verwendbarkeits- und Über-
einstimmungsnachweis auch die wasserrechtlichen Anforderun-
gen, wie sie sich insbesondere aus § 7a WHG ergeben, ein-
schließt.

(5) Sofern der Bau, die wesentliche Änderung und Stilllegung
von Anlagen nach Absatz 1 und Abwasseranlagen nach § 18b
WHG einer Genehmigung, Anzeige oder Zustimmung nach bau-
rechtlichen Vorschriften bedürfen, kann eine Entscheidung nur
im Einvernehmen mit der zuständigen technischen Fachbehör-
de der Wasserwirtschaftsverwaltung ergehen.

§ 56
Abwasserbehandlungsanlagen

(1) Der Bau und Betrieb sowie die wesentliche Änderung einer
Abwasserbehandlungsanlage im Sinne des § 18c WHG bedür-
fen der Genehmigung. Das Genehmigungsverfahren hat den
Anforderungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung und des Thüringer UVP-Gesetzes zu entsprechen.

(2) Der Bau und Betrieb sowie die Änderung einer sonstigen
Abwasserbehandlungsanlage bedarf der Genehmigung, wenn die
allgemeine oder die standortbezogene Vorprüfung des Einzel-
falls einer in Anlage 1 Nr. 1.1 ThürUVPG genannten Abwasser-
behandlungsanlage ergibt, dass eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach den §§ 3 und 4 ThürUVPG in Verbindung mit § 3c
UVPG durchzuführen ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) (aufgehoben)

(4) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass
die wasserwirtschaftlichen und gesundheitlichen Belange erfüllt
werden und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht ent-
gegenstehen. Sie kann unter Bedingungen erteilt und mit Aufla-
gen verbunden werden, um die Erfüllung der in Satz 1 genann-
ten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen.

(5) Die Genehmigung schließt eine erforderliche Baugenehmi-
gung ein. Die Wasserbehörde entscheidet insoweit im Einver-
nehmen mit der Bauaufsichtsbehörde.

Vierter Teil
Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Erster Abschnitt
Abwasserbeseitigung

§ 57
Abwasser

(1) Abwasser im Sinne dieses Gesetzes ist das durch Gebrauch
in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (Schmutzwasser), das
von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befes-
tigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Nieder-
schlagswasser) sowie das sonstige zusammen mit Schmutz- oder
Niederschlagswasser in Abwasseranlagen abfließende Wasser.
Als Abwasser gilt auch das aus Anlagen zum Behandeln, La-
gern und Ablagern von Abfällen austretende und gesammelte
Wasser sowie der aus Kleinkläranlagen anfallende Schlamm,
soweit er aus häuslichem Abwasser stammt.

(2) Flüssige Rückstände, die kein Abwasser sind, dürfen in Ab-
wasseranlagen oder in Gewässer nicht eingeleitet werden; sie
sind in Abfallentsorgungsanlagen zu beseitigen. In Ausnahme-
fällen kann ihre Einleitung in Abwasseranlagen allgemein oder
im Einzelfall zugelassen werden, wenn dadurch eine umwelt-
verträglichere Entsorgung möglich ist und wasserwirtschaftli-
che Belange nicht entgegenstehen.

(3) Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von dem-
jenigen, bei dem es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirt-
schaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.
Niederschlagswasser soll darüber hinaus in geeigneten Fällen
versickert werden.

§ 58
Abwasserbeseitigungspflicht

(1) Die Abwasserbeseitigung obliegt den Gemeinden, in denen
das Abwasser anfällt, soweit sie nicht nach Absatz 4 anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts übertragen wurde. Sie
haben das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen.
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Die Beseitigungspflicht umfasst bei Kleinkläranlagen auch das
Transportieren des anfallenden Schlamms und bei Gruben auch
das Entleeren und Transportieren des Grubeninhalts.

(2) Angefallenes Abwasser ist dem Beseitigungspflichtigen zu
überlassen. Die Beseitigungspflichtigen können, soweit ander-
weitig nichts geregelt ist, bestimmen, wie ihnen das angefallene
Abwasser zu überlassen ist. Sie können insbesondere vorschrei-
ben, dass Abwasser vor der Überlassung behandelt werden muss.

(3) Die Pflicht zur Abwasserbeseitigung nach Absatz 1 und zur
Überlassung des Abwassers nach Absatz 2 entfällt
1. für Niederschlagswasser, das von öffentlichen Verkehrsflä-

chen im Außenbereich abfließt,
2. für Niederschlagswasser, das verwertet, versickert oder im

Rahmen der Ausübung des Gemeingebrauchs nach § 37
Abs. 1 Satz 2 in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet wird,

3. für Abwasser, das bei der Mineralgewinnung anfällt,
4. für Schmutzwasser und Klärschlamm im Sinne des § 57

Abs. 1 Satz 2 aus land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben
oder Gärtnereibetrieben, soweit das Schmutzwasser oder der
Klärschlamm in dem Betrieb, in dem sie anfallen, verwertet
werden,

5. für Abwasser, dessen Einleitung in ein Gewässer wasserrecht-
lich erlaubt ist, für die Dauer der Erlaubnis,

6. für verunreinigtes Wasser, das im Rahmen einer Grundwas-
sersanierung mit Zustimmung der Wasserbehörde entnom-
men und nach einer Behandlung wieder versickert oder in
ein Oberflächengewässer eingeleitet wird,

7. auf Antrag durch Entscheidung der Wasserbehörde, wenn
eine anderweitige Beseitigung des Abwassers aus Gründen
des Gewässerschutzes oder wegen eines unvertretbar hohen
Aufwands zweckmäßig ist und Belange der öffentlichen
Abwasserbeseitigung dem nicht entgegenstehen; die Antrag-
stellung durch einen Dritten genügt, wenn der Beseitigungs-
pflichtige zustimmt.

Zur Beseitigung dieses Abwassers ist derjenige verpflichtet, bei
dem das Abwasser anfällt; anderweitige Regelungen in Ortssat-
zungen bleiben unberührt. In den Fällen der Nummern 5 und 7
entfällt die Abwasserbeseitigungs- und Abwasserüberlassungs-
pflicht nicht für den in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamm.

(4) Die Beseitigungspflichtigen können die Aufgaben nach Ab-
satz 1, nach § 60 dieses Gesetzes und nach § 21a Abs. 1 WHG
oder deren Durchführung auf andere Körperschaften des öffent-
lichen Rechts übertragen, sie können insbesondere Wasser- und
Bodenverbände oder Zweckverbände bilden. Sie können sich
zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Wenn es aus Grün-
den des Wohls der Allgemeinheit geboten ist, können die Besei-
tigungspflichtigen auch zu Körperschaften des öffentlichen
Rechts zusammengeschlossen werden.

(5) Die zur Abwasserbeseitigung gebildeten Körperschaften des
öffentlichen Rechts können durch Satzung Anschluss- und Be-
nutzungszwang vorschreiben sowie Gebühren und Beiträge nach
den Bestimmungen des Thüringer Kommunalabgabengesetzes
erheben.

(6) Die Beseitigungspflichtigen sind verpflichtet, Abwasserbe-
seitigungskonzepte für ihr Entsorgungsgebiet zu erstellen und
in regelmäßigen Abständen unter wasserwirtschaftlichen und
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu optimieren sowie
hierüber Nachweis zu führen.

§ 59
Genehmigungspflicht für das Einleiten in Abwasseranlagen

(1) Das Einleiten oder Einbringen von Abwasser aus Herkunfts-
bereichen, für die in der Abwasserverordnung (AbwV) in der
Fassung vom 20. September 2001 (BGBl. I S. 2440) in der jeweils
geltenden Fassung Anforderungen an den Ort des Anfalls oder
vor dem Vermischen festgelegt sind, in öffentliche Abwasseran-
lagen bedarf der Genehmigung. Die §§ 4 bis 6 WHG und die
§§ 16 und 17 gelten entsprechend.

(1 a) Einer Genehmigung bedarf ferner das Einleiten oder Ein-
bringen von Abwasser, für das in den nach § 7 AbwV fortgelten-
den Verwaltungsvorschriften Mindestanforderungen nach dem
Stand der Technik festgelegt sind, in öffentliche Abwasseranla-
gen.

(2) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 oder 1a ist für das
Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen nicht
erforderlich, wenn die Einleitung aus Abwasserbehandlungsan-
lagen erfolgt, für die ein Verwendbarkeits- oder Übereinstim-
mungsnachweis im Sinne des § 55 Abs. 4 erbracht worden ist.
Satz 1 gilt entsprechend für das Einbringen von Abwasser in
öffentliche Abwasseranlagen.

(3) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass das Einleiten oder
Einbringen von Abwasser nach den Absätzen 1 oder 1 a in öf-
fentliche Abwasseranlagen nur einer Anzeige bei der Wasserbe-
hörde bedarf, wenn die Abwasserbehandlungsanlagen den von
der obersten Wasserbehörde eingeführten Anforderungen an
Bauart, Errichtung, Betrieb und Überwachung entsprechen. Sie
kann für bestimmte, genehmigungsfreie Einleitungen eine An-
zeigepflicht vorschreiben. Der § 54 Abs. 4 gilt entsprechend.

(4) Die §§ 118 a bis 118 g bleiben unberührt.

§ 60
Betrieb, Eigenkontrolle und Überwachung

der Abwasseranlagen

(1) Die Unternehmer von Abwasseranlagen haben diese
daraufhin zu überwachen, dass sie ordnungsgemäß betrieben und
unterhalten werden und die Anforderungen an das Einleiten von
Abwasser insbesondere nach § 7a WHG, im Übrigen die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik einhalten oder den im
Einzelfall vorgeschriebenen höheren Wirkungsgrad erzielen.

(2) Für den Betrieb von Abwasseranlagen ist geeignetes Perso-
nal zu beschäftigen.

(3) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann
zum Schutz der Gewässer durch Rechtsverordnung allgemein
festlegen,
1. dass die Unternehmer von Abwasseranlagen Untersuchun-

gen des Abwassers, der anfallenden Schlämme oder des von
ihnen beeinflussten Gewässers auf ihre Kosten durchzufüh-
ren und ein Abwasserkataster zu führen haben, das eine Zu-
sammenstellung über Art, Menge und Herkunft des Abwas-
sers enthält,

2. dass die Unternehmer von Abwasseranlagen die Einleitung
nicht häuslichen Abwassers Dritter in ihre Anlage auf Kos-
ten der Einleiter durch regelmäßige Untersuchungen zu über-
wachen haben,
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3. dass die Unternehmer von Abwasseranlagen die Sicherheit
und Funktion ihrer Anlagen sowie den baulichen Zustand
auf ihre Kosten daraufhin zu prüfen haben, ob diese den
jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entspre-
chen und welche weiteren Anforderungen zu berücksichti-
gen sind,

4. dass bestimmte Untersuchungen nach den Nummern 1 und
2 sowie Prüfungen nach Nummer 3 von staatlichen oder staat-
lich anerkannten Stellen durchzuführen sind,

5. in welchen Zeitabständen und in welcher Form die Untersu-
chungen und Prüfungen nach den Nummern 1 bis 4 durch-
zuführen sind,

6. in welcher Form, in welchen Fällen, in welchen Zeitabstän-
den und welchen Stellen die Untersuchungsergebnisse, Auf-
zeichnungen und Prüfungsergebnisse nach den Nummern 1
bis 4 zu übermitteln sind.

Die Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 4 hat auch die Vorausset-
zungen und das Verfahren der staatlichen Anerkennung zu re-
geln.

Zweiter Abschnitt
Wasserversorgung

§ 61
Aufgaben der öffentlichen Wasserversorgung

(1) Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet die Bevölkerung und
die gewerblichen und sonstigen Einrichtungen ausreichend mit
Trink- und Betriebswasser zu versorgen, soweit diese Verpflich-
tung nicht auf andere Körperschaften des öffentlichen Rechts
übertragen wurde (Träger der öffentlichen Wasserversorgung).
Die Versorgungspflicht besteht nicht für
1. Grundstücke im Außenbereich,
2. gewerbliche oder andere Verbraucher mit hohem oder stark

schwankendem Wasserbedarf,
3. die Versorgung mit Betriebswasser, wenn es dem Verbrau-

cher zumutbar ist, diesen Bedarf einzuschränken oder an-
derweitig zu decken.

(2) Der § 58 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

§ 62
Sparsamer Umgang mit Wasser

Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung sollen im Rah-
men bestehender technischer und wirtschaftlicher Möglichkei-
ten auf eine rationelle Verwendung des Wassers insbesondere
durch folgende Maßnahmen hinwirken:
1. Begrenzung der Wasserverluste in den Einrichtungen der

öffentlichen Wasserversorgung auf das unvermeidbare Maß,
2. Einbau von Verbrauchsmessgeräten bei den Abnehmern,
3. Verwertung von Betriebs- und Niederschlagswasser,
4. Verweisung von Gewerbebetrieben mit hohem Wasserbedarf

auf Brauch- und Oberflächenwasser,
5. Förderung des rationellen Umgangs mit Wasser durch die

Gestaltung der Benutzungsbedingungen und -entgelte sowie
6. Beratung von Wasserverbrauchern bei Maßnahmen zur Ein-

sparung von Wasser.

§ 63
Fernwasserversorgung

Die örtliche Wassergewinnung zum Zwecke der öffentlichen
Wasserversorgung kann auch durch den Bezug von Wasser aus

anderen Gewinnungsgebieten (Fernwasser) ersetzt oder ergänzt
werden, wenn
1. ausreichende örtliche Wasservorkommen nicht vorhanden

sind, eine Nutzung nur mit unverhältnismäßig hohen Kos-
ten möglich ist, die örtlichen Wasservorkommen aufgrund
natürlicher Gegebenheiten für eine Nutzung nicht in Frage
kommen oder nicht mehr genutzt werden können, weil sie
verunreinigt sind oder ihre Nutzung den Natur- oder Was-
serhaushalt erheblich beeinträchtigen könnte, und

2. die Fernwasserversorgung Bestandteil eines gebietsübergrei-
fenden Verbundes ist oder werden soll, der im Interesse ei-
ner regionalen sicheren öffentlichen Wasserversorgung oder
im Interesse einer regionalen ökologischen Ausgeglichen-
heit sinnvoll ist.

§ 64
Rohwasserbereitstellung

Für die Rückhaltung von Rohwasser in Talsperren für die öf-
fentliche Wasserversorgung sind die Bevorteilten entgeltpflich-
tig.

§ 65
Schutz der Wasservorkommen, Eigenkontrolle

(1) Der Unternehmer der Wasserversorgung hat die Wasserge-
winnungsanlage zu überwachen und bei der Überwachung des
festgesetzten Wasserschutzgebietes mitzuwirken. Er hat beste-
hende Gefahren unverzüglich der Wasserbehörde mitzuteilen und
auf eine Begrenzung des Schadens hinzuwirken. Die Wasserbe-
hörde kann geeigneten Mitarbeitern der Versorgungsunterneh-
men zum Zwecke der Überwachung des Schutzgebietes die
Rechte nach § 85 Abs. 1 übertragen. Wenn das Wasserschutzge-
biet noch nicht festgesetzt ist, gilt die Verpflichtung nach den
Sätzen 1 und 2 für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsan-
lage.

(2) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann
durch Rechtsverordnung allgemein festlegen, dass die Unter-
nehmer der Wasserversorgung auf ihre Kosten die Beschaffen-
heit des zur Wasserversorgung gewonnenen Wassers (Rohwas-
ser) zu untersuchen oder untersuchen zu lassen haben. In der
Rechtsverordnung kann auch geregelt werden, welche Untersu-
chungen von staatlichen oder staatlich anerkannten Stellen durch-
zuführen sind, in welcher Art und Häufigkeit und in welchem
Umfang Proben zu entnehmen und zu untersuchen sind, an wen
und in welcher Form die Untersuchungsergebnisse mitzuteilen
sind. In ihr können auch Einzelheiten des Anerkennungsverfah-
rens von staatlich anerkannten Stellen geregelt werden.

§ 66
Unterrichtung

(1) Die Wasserbehörde kann von dem Unternehmer der öffentli-
chen Wasserversorgung Angaben verlangen über
1. Menge und Qualität des im Versorgungsgebiet abgegebenen

Wassers,
2. Umfang und Struktur des Wasserverbrauchs und -bedarfs

sowie
3. Maßnahmen zur Verbesserung des sparsamen Umgangs mit

Wasser im Versorgungsgebiet.

(2) Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung sollen die
Bevölkerung des Versorgungsgebietes regelmäßig in geeigneter
Form insbesondere über Angaben nach Absatz 1 unterrichten.



Nr. 6 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 11. März 2004 259

(3) Für die Benutzung von Gewässern durch Entnahme von
Grundwasser und Oberflächenwasser kann das für die Wasser-
wirtschaft zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung all-
gemein festlegen,
1. dass die Gewässerbenutzer auf ihre Kosten

a) die entnommene und die abgegebene Wassermenge
messen und die Ergebnisse übermitteln sowie

b) die zur Wasserentnahme, -aufbereitung und -verteilung
verwendeten Anlagen in ihren Grundzügen beschreiben
und

2. in welcher Form, in welchen Fällen, in welchen Zeitabstän-
den und an welche Stellen die Angaben nach Nummer 1 zu
übermitteln sind.

Fünfter Teil
Unterhaltung und Ausbau oberirdischer Gewässer, Deiche

Erster Abschnitt
Unterhaltung und Ausbau oberirdischer Gewässer

§ 67
Herstellung und Erhaltung eines naturnahen

Gewässerzustandes

(1) Die Unterhaltung der Gewässer ist eine öffentlich-rechtliche
Verpflichtung. Sie wird unter Beachtung der Ergebnisse der
Gewässerschau nach Maßgabe der von der obersten Wasserbe-
hörde eingeführten Richtlinien durchgeführt.

(2) Durch die Unterhaltung der Gewässer sind auch das natürli-
che Erscheinungsbild sowie die ökologischen Funktionen der
Gewässer zu erhalten und zu pflegen. Dazu gehören insbeson-
dere die Erhaltung oder die Neuanpflanzung einer standortge-
rechten Ufervegetation sowie die naturnahe Gestaltung des Ufer-
bereiches und die Bekämpfung von Schädlingen, die die Stand-
sicherheit von Uferböschungen und Dämmen beeinträchtigen.
Die Regelungen des Artenschutzes sind zu beachten. Den Be-
langen des Hochwasserschutzes, der Fischerei, der Energiever-
sorgung, der Erholung und der Schifffahrt ist Rechnung zu tra-
gen.

(3) Befindet sich ein Gewässer in natürlichem oder naturnahem
Zustand, so soll dieser Zustand erhalten werden. Nicht naturnah
ausgebaute natürliche Gewässer sind, sofern nicht überwiegen-
de Gründe des Wohls der Allgemeinheit entgegenstehen, in ei-
nem angemessenen Zeitraum wieder in einen naturnahen Zu-
stand zurückzuführen. Die Wasserbehörde kann für Gewässer,
die sich nicht in einem naturnahen Zustand befinden, Fristen
bestimmen, innerhalb derer die Unterhaltungspflichtigen einen
naturnahen Gewässerzustand herbeiführen müssen.

(4) Anlagen in und an Gewässern sind von ihren Eigentümern
oder Besitzern so zu unterhalten und zu betreiben, dass die Er-
füllung der Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 nicht mehr er-
schwert wird, als den Umständen nach unvermeidbar ist. Mehr-
aufwendungen sind dem Unterhaltungspflichtigen zu ersetzen.
Ist strittig, wem die Unterhaltung einer Anlage am oder in ei-
nem Gewässer obliegt, so entscheidet die Wasserbehörde.

§ 68
Unterhaltungspflichtige

(1) Die Unterhaltung der Gewässer obliegt

1. für Gewässer erster Ordnung dem Land, soweit die Unter-
haltung nicht dem Bund obliegt,

2. für Gewässer zweiter Ordnung den Gemeinden oder den zur
Unterhaltung gegründeten Verbänden.

(2) Zur Unterhaltung und zum Ausbau der Gewässer zweiter
Ordnung können sich die Unterhaltungspflichtigen zu Körper-
schaften des öffentlichen Rechts zusammenschließen. Ein Ver-
band kann von Amts wegen durch die obere Wasserbehörde auf
der Grundlage des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12. Fe-
bruar 1991 (BGBl. I S. 405) in der jeweils geltenden Fassung
gebildet werden, soweit die Unterhaltung zweckmäßig durch
einen Verband durchgeführt werden kann.

(3) Die Wasserbehörde kann abweichend von Absatz 1 die Un-
terhaltungspflicht ganz oder teilweise auf diejenigen Eigentü-
mer von Grundstücken und Anlagen, die aus der Unterhaltung
Vorteile haben oder die die Unterhaltung erschweren, übertra-
gen.

§ 69
Beseitigungspflicht des Verantwortlichen

Wird der Wasserabfluss oder die Schifffahrt durch ein Hindernis
beeinträchtigt, das von einem anderen als dem Unterhaltungs-
pflichtigen verursacht worden ist, so kann die Wasserbehörde
den Verantwortlichen zur Beseitigung anhalten. Hat der Unter-
haltungspflichtige das Hindernis beseitigt, so hat ihm der ande-
re die notwendigen Aufwendungen zu erstatten.

§ 70
Ausbaupflicht

(1) Die Wasserbehörde kann den Unterhaltungspflichtigen zum
Ausbau eines Gewässers verpflichten, wenn dies zum Wohl der
Allgemeinheit geboten ist. Dies gilt nicht für Bundeswasserstra-
ßen.

(2) Der § 71 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 71
Kostenbeteiligung zugunsten der

Unterhaltungs- und Ausbaupflichtigen

(1) Der zur Unterhaltung von Gewässern zweiter Ordnung Ver-
pflichtete kann von den Eigentümern derjenigen Grundstücke
oder Anlagen, die die Unterhaltung erschweren oder die durch
die Unterhaltung Vorteile haben, eine angemessene Beteiligung
an den Kosten zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustands
für den Wasserabfluss verlangen. Ist das Grundstück mit einem
Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Grundeigentümers
der Erbbauberechtigte. Ist das Grundstück mit einem dinglichen
Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so tritt an die Stelle des
Grundeigentümers der Inhaber dieses Rechts. Als Vorteil gilt auch
die Lage im seitlichen Einzugsgebiet des zu unterhaltenden Ge-
wässers. Die Kostenbeteiligung richtet sich nach dem Maß der
Erschwernis oder der Grundstücksfläche. Dabei können Flächen
unterschiedlich bewertet werden.

(2) Die Gemeinden oder die nach dem Thüringer Gesetz über
die kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung vom 10. Ok-
tober 2001 (GVBl. S. 290) in der jeweils geltenden Fassung zur
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Unterhaltung gegründeten Zweckverbände können die Kosten-
beteiligung nach Absatz 1 durch Satzung nach den Bestimmun-
gen des Thüringer Kommunalabgabengesetzes regeln; sie kön-
nen eine Umlegung der Verbandsbeiträge, die sie an Wasser-
und Bodenverbände entrichten, vorsehen.

(3) Das Land fördert Maßnahmen an Gewässern zweiter Ord-
nung, die aus den Verpflichtungen nach den §§ 67, 70 Abs. 1
oder § 75 Abs. 2 entstehen, mit einem den zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln entsprechenden Anteil.

(4) Die Unterhaltungspflichtigen können nur dann nach § 67
Abs. 3 Satz 3 zur Herstellung eines naturnahen Zustands ver-
pflichtet werden, wenn das Land sich unter Berücksichtigung
der Leistungsfähigkeit der Betroffenen an den Kosten angemes-
sen beteiligt.

§ 72
Schutzmaßnahmen bei Ausbau und Unterhaltung

(1) Der Unternehmer des Ausbaus und der Unterhaltungspflich-
tige können verpflichtet werden, Einrichtungen herzustellen und
zu unterhalten, um Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemein-
heit oder schutzwürdiger Belange anderer Gewässerbenutzer
oder der Anlieger infolge des Ausbaus oder der Unterhaltung
abzuwehren. Dies gilt insbesondere bei Nachteilen für den Na-
turhaushalt, die durch die Unterbrechung von natürlichen Le-
bensräumen entstehen.

(2) Die vom Ausbau betroffenen öffentlichen Verkehrs- und Ver-
sorgungseinrichtungen sind auf Kosten des Unternehmers des
Ausbaus anzupassen.

§ 73
Planfeststellung, Plangenehmigung

(1) Beim Ausbau eines Gewässers sind natürliche Rückhalteflä-
chen zu erhalten, das natürliche Abflussverhalten nicht wesent-
lich zu verändern, naturraumtypische Lebensgemeinschaften zu
bewahren und sonstige erhebliche nachteilige Veränderungen des
natürlichen oder naturnahen Zustands des Gewässers zu vermei-
den oder, soweit dieses nicht möglich ist, auszugleichen. Der
Planfeststellungsbeschluss oder die Genehmigung ist zu versa-
gen, soweit von dem Ausbau eine Beeinträchtigung des Wohls
der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhaf-
te, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwassergefahr oder eine
Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, vor allem in Auwäl-
dern, zu erwarten ist.

(2) Ist zu erwarten, dass der Ausbau auf das Recht eines anderen
nachteilig einwirkt oder Nachteile im Sinne des § 22 Abs. 1 ein-
treten und erhebt der Betroffene Einwendungen, so darf ein Plan
nur festgestellt werden, wenn die nachteiligen Wirkungen durch
Bedingungen oder Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden.
Ist das nicht möglich oder sind Ausgleichsmaßnahmen wirt-
schaftlich nicht vertretbar, so kann der Plan gleichwohl festge-
stellt werden, wenn
1. der Ausbau dem Wohl der Allgemeinheit dient oder
2. bei Nachteilen im Sinne des § 22 Abs. 1 der durch den Aus-

bau zu erwartende Nutzen für die Allgemeinheit den für den
Betroffenen zu erwartenden Nachteil erheblich übersteigt.

In diesen Fällen ist der Betroffene zu entschädigen; geringfügi-
ge Nachteile bleiben außer Betracht.

(3) Dient der Ausbau dem Wohl der Allgemeinheit, so kann bei
der Feststellung des Plans bestimmt werden, dass für seine Durch-
führung die Enteignung zulässig ist. In diesem Falle erstreckt
sich das Enteignungsrecht auf alle für die Ausführung des Vor-
habens benötigten Flächen. Der festgestellte Plan ist dem Ent-
eignungsverfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungs-
behörde bindend.

Zweiter Abschnitt
Verpflichtung und Umfang der Unterhaltung von Deichen

§ 74
Unterhaltung der Deiche

(1) Die Unterhaltung der Deiche, die im Interesse des Wohls der
Allgemeinheit errichtet wurden, ist eine öffentlich-rechtliche
Verpflichtung. Sie begründet keinen Rechtsanspruch Dritter ge-
gen den Träger der Unterhaltungslast.

(2) Zur Unterhaltung der Deiche gehört insbesondere die regel-
mäßige Pflege der Grasnarbe, die Kontrolle auf Schadstellen und
deren Beseitigung sowie die Bekämpfung der Schädlinge.

(3) Ist ein Deich ganz oder teilweise durch Naturgewalt oder
fremdes Eingreifen beschädigt oder zerstört, so kann die Was-
serbehörde den Unterhaltungspflichtigen anhalten, den Deich
wiederherzustellen.

(4) Der § 71 Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 75
Unterhaltungslast für Deiche

(1) Die Unterhaltung der Deiche und der dazugehörenden Anla-
gen, die in der Anlage 5 aufgeführt sind, obliegt dem Land.

(2) Die Unterhaltung der übrigen Deiche und der dazugehören-
den Anlagen, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen, obliegt
den Gemeinden oder den zur Unterhaltung gegründeten Verbän-
den.

(3) Die Unterhaltung der Deiche und der dazugehörenden Anla-
gen, die überwiegend den Interessen Einzelner dienen, ist Sache
der Eigentümer und Besitzer der durch den Deich geschützten
Grundstücke.

(4) Mit Zustimmung der Wasserbehörde können andere als die
nach den Absätzen 2 und 3 Verpflichteten die Unterhaltungslast
übernehmen.

§ 76
Entscheidung in Streitfällen

Ist strittig, wem die Unterhaltung eines Deiches obliegt, so ent-
scheidet die Wasserbehörde.

§ 77
Besondere Pflichten zum Schutze und zur Unterhaltung

der Deiche

(1) Auf Deichen und ihren beiderseitigen, vom Deichfuß aus
mindestens drei Meter breiten Geländestreifen, sind das
1. Entfernen der Grasnarbe,
2. Halten von Geflügel,
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3. Weiden und Treiben von Vieh, außer Schafhütung,
4. Lagern von Stoffen und beweglichen Sachen,
5. Fahren mit Kraftfahrzeugen und Reiten
untersagt. Auf Deichen ist das Pflanzen von Bäumen und Sträu-
chern untersagt. Die Wasserbehörde kann Ausnahmen zulassen,
wenn sie der Unterhaltung des Deiches dienen oder öffentliche
Belange nicht entgegenstehen.

(2) An Deichen bedürfen einer Genehmigung der Wasserbehör-
de:
1. der Einbau baulicher Anlagen,
2. das Verlegen von Leitungen,
3. das Anlegen von Überfahrten und Wegen,
4. die Veränderungen am Deichkörper sowie
5. die Durchführung baulicher Maßnahmen in einer geringe-

ren Entfernung als fünf Meter zum Deichfuß.

(3) Die Anlieger und Hinterlieger von Deichen haben alles zu
unterlassen, was die Unterhaltung wesentlich erschweren wür-
de oder die Sicherheit des Deiches beeinträchtigen kann.

(4) Der § 30 Abs. 1 und 3 WHG gilt entsprechend.

Sechster Teil
Sicherung des Wasserabflusses und Gewässerschutz

§ 78
Schutz der oberirdischen Gewässer, der Ufer

und der Uferbereiche

(1) Die Ufer der Gewässer einschließlich ihrer Befestigung und
ihres Bewuchses sowie die Uferbereiche sind zu schützen.

(2) Als Uferbereich gilt die an die Gewässer angrenzende Flä-
che in einer Breite von zehn Meter bei Gewässern erster Ord-
nung, in einer Breite von fünf Meter bei Gewässern zweiter Ord-
nung jeweils landseits der Böschungsoberkante. Die Wasserbe-
hörde kann wegen der Breite des Uferbereichs Ausnahmen zu-
lassen. Sie entscheidet im Streitfall über den Verlauf der Bö-
schungsoberkante. Im Uferbereich dürfen Bäume und Sträucher
außerhalb von Wald nur beseitigt werden, wenn dies für den
Ausbau oder die Unterhaltung des Gewässers, zur Verjüngung
des Bestandes oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist.

(3) Im Uferbereich von natürlichen Gewässern, die in der Regel
ständig Wasser führen, darf Grünland nicht in Ackerland umge-
brochen werden. Das Aufbringen, Lagern und Ablagern wasser-
gefährdender Stoffe ist verboten.

(4) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann
durch Rechtsverordnung Vorschriften zum Schutze der Ufer, der
Anlagen an einem Ufer sowie der Uferanpflanzungen erlassen.

§ 79
Genehmigung für bauliche Anlagen und Gebäude

(1) Die Errichtung, Veränderung oder Beseitigung von bauli-
chen Anlagen und Gebäuden an, in, unter oder über oberirdi-
schen Gewässern und im Uferbereich bedürfen der Genehmi-
gung der Wasserbehörde. Dies gilt nicht für bauliche Anlagen
und Gebäude, die einer sonstigen behördlichen Zulassung auf-
grund des Wasserhaushaltsgesetzes oder dieses Gesetzes bedür-
fen. Für die Genehmigung nach § 81 gilt Satz 2 nicht.

(2) Die Genehmigung kann mit Auflagen und Bedingungen er-
teilt werden.

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn das Vorhaben den
Wasser- oder Naturhaushalt, das Landschaftsbild oder sonstige
Belange des Wohls der Allgemeinheit wesentlich beeinträchtigt.

(4) Andere öffentlich-rechtliche Entscheidungen ersetzen die
Genehmigung nach Absatz 1, wenn sie im Einvernehmen mit
der Wasserbehörde ergehen. Das Einvernehmenserfordernis des
Satzes 1 gilt nicht für Planfeststellungen und Plangenehmigun-
gen.

§ 80
Feststellung der Überschwemmungsgebiete

Das Überschwemmungsgebiet wird von der Wasserbehörde
durch Rechtsverordnung festgestellt. Bei der Beschreibung des
Gebietes, das bei Hochwasser überschwemmt wird, ist im Re-
gelfall ein Hochwasserereignis zugrunde zu legen, mit dem
durchschnittlich einmal in 100 Jahren zu rechnen ist. Bis zur
Feststellung des Überschwemmungsgebietes, längstens bis zum
31. Dezember 2010, gilt das in den Arbeitskarten der oberen
Wasserbehörde dargestellte Gebiet, das bei Hochwasser über-
schwemmt wird, als Überschwemmungsgebiet. Als Über-
schwemmungsgebiet gelten ferner das Gelände zwischen Ufer
und Deichen sowie Hochwasserschutzräume von Talsperren und
Rückhaltebecken, ohne dass es einer Feststellung bedarf.

§ 81
Genehmigung in Überschwemmungsgebieten

(1) In Überschwemmungsgebieten ist es verboten,
1. die Erdoberfläche zu erhöhen,
2. Grünland zum Zwecke der Nutzungsänderung umzubrechen,
3. bauliche Anlagen im Außenbereich im Sinne des § 35 des

Baugesetzbuchs (BauGB) zu errichten oder die Grundflä-
che bestehender baulicher Anlagen im Außenbereich zu ver-
größern und

4. wassergefährdende Stoffe zu lagern, umzuschlagen, abzu-
füllen, herzustellen, zu behandeln oder sonst zu verwenden.

Satz 1 Nr. 4 gilt nicht für die Verwendung wassergefährdender
Stoffe im Zusammenhang mit Maßnahmen der Landwirtschaft,
die den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis entsprechen.

(2) Für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 kann die Wasserbe-
hörde auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Die
Ausnahmegenehmigung darf nur erteilt werden, wenn im Ein-
zelfall
1. eine Beeinträchtigung der Gewässergüte nicht zu besorgen

ist,
2. das Vorhaben die Hochwasserrückhaltung nur unwesentlich

beeinträchtigt,
3. durch das Vorhaben der Wasserstand und der Abfluss bei

Hochwasser nicht nachteilig verändert werden,
4. ein nicht nur unwesentlicher Verlust von Rückhalteraum im

betroffenen Gewässerabschnitt ausgeglichen werden kann,
5. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird

und
6. der Verwirklichung des Vorhabens auch sonstige Belange

des Wasserhaushalts nicht entgegenstehen.
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(3) In Überschwemmungsgebieten bedürfen
1. die Errichtung baulicher Anlagen oder die Vergrößerung der

Grundfläche bestehender baulicher Anlagen innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34
BauGB,

2. das Anlegen, Erweitern oder Beseitigen von Baum- oder
Strauchpflanzungen und

3. die Vertiefung der Erdoberfläche
der Genehmigung durch die Wasserbehörde. Die Genehmigung
ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 2
vorliegen oder die nachteiligen Auswirkungen durch Auflagen
oder Bedingungen ausgeglichen werden können.

(4) Einer Ausnahmegenehmigung nach Absatz 2 oder einer Ge-
nehmigung nach Absatz 3 bedarf es nicht, wenn eine sonstige
Zulassung aufgrund des Wasserhaushaltsgesetzes oder nach die-
sem Gesetz erforderlich ist. Entscheidungen nach sonstigen öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften ersetzen die Ausnahmegeneh-
migung oder die Genehmigung, wenn sie im Einvernehmen mit
der Wasserbehörde ergehen. Die Anforderungen der Absätze 2
und 3 sind jeweils entsprechend anzuwenden. Das Einverneh-
menserfordernis des Satzes 2 gilt nicht für Planfeststellungen
und Plangenehmigungen.

§ 82
Zusätzliche Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten

Für Überschwemmungsgebiete kann die Wasserbehörde
1. zum Erhalt oder zur Verbesserung der ökologischen Struk-

turen der Gewässer und ihrer Überflutungsflächen,
2. zur Verhinderung erosionsfördernder Eingriffe,
3. zum Erhalt oder zur Rückgewinnung natürlicher Rückhal-

teflächen oder
4. zur Sicherung des Hochwasserabflusses
in einer Rechtsverordnung nach § 80 Satz 1 verordnen oder durch
Verwaltungsakt anordnen, dass Hindernisse oder bauliche An-
lagen beseitigt werden, die Nutzungsart oder Nutzungsintensi-
tät von Grundstücken beibehalten oder geändert wird, Maßnah-
men zur Verhütung von Auflandungen getroffen und Vertiefun-
gen eingeebnet werden. Stellt die Anordnung eine Enteignung
dar, ist dafür Entschädigung zu leisten. Dies gilt nicht, wenn der
im Zeitpunkt der Anordnung bestehende Zustand rechtswidrig
herbeigeführt wurde.

§ 83
Maßnahmen bei wild abfließendem Wasser

(1) Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der
Wasserwirtschaft und des öffentlichen Verkehrs, kann die Was-
serbehörde eine künstliche Veränderung des Zu- oder Abflusses
von wild abfließendem Wasser anordnen. Stellt die Anordnung
eine Enteignung dar, ist dafür Entschädigung zu leisten.

(2) Der Eigentümer eines Grundstücks darf den Ablauf des wild
abfließenden Wassers nicht künstlich so ändern, dass tiefer lie-
gende Grundstücke belästigt werden.

(3) Im Fall der künstlichen Veränderung des Ablaufs des wild
abfließenden Wassers kann der Eigentümer eines Grundstücks
von dem Eigentümer des tiefer liegenden Grundstücks die Auf-
nahme des wild abfließenden Wassers verlangen, wenn er es
durch Anlagen von seinem Grundstück nicht oder nur mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand abführen kann. Können die

Eigentümer der tiefer liegenden Grundstücke das Wasser nicht
oder nur mit erheblichem Aufwand weiter abführen, so sind sie
zur Aufnahme nur gegen Schadenersatz und nur dann verpflich-
tet, wenn der Vorteil für den Eigentümer des höher liegenden
Grundstücks erheblich größer ist als ihr Schaden.

Siebenter Teil
Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr

§ 84
Gewässeraufsicht

(1) Im Rahmen der Gewässeraufsicht haben die Wasserbehör-
den und die Umweltämter die nach pflichtgemäßem Ermessen
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemein-
heit, dem Einzelnen oder den Gewässern Gefahren abzuweh-
ren, die durch den Zustand oder die Benutzung der Gewässer,
der Ufer, der Deiche, der Überschwemmungs-, Wasserschutz-
und Heilquellenschutzgebiete und der Anlagen hervorgerufen
werden. Die in Satz 1 genannten Stellen können Maßnahmen
auch dann treffen, wenn ansonsten eine andere Stelle nach die-
sem Gesetz zuständig wäre. Sie haben in diesen Fällen die obe-
re Wasserbehörde unverzüglich über die eingeleiteten Maßnah-
men zu informieren.

(2) Absatz 1 gilt auch für Maßnahmen, die zur Durchsetzung
der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 25a bis 25d und 33a WHG
sowie § 25 Abs. 1 dieses Gesetzes und den jeweiligen Maßnah-
menprogrammen nach § 36 WHG in Verbindung mit § 32 dieses
Gesetzes erforderlich sind.

(3) Die §§ 4 bis 10 und 68 bis 74 des Polizeiaufgabengesetzes
gelten entsprechend.

(4) Soweit von Ablagerungen und Unfallstellen Gefahren für die
Gewässer zu besorgen sind, kann insbesondere die Errichtung
und der Betrieb von Mess- und Kontrollstellen sowie die Unter-
suchung von Wasser- und Bodenproben auf Kosten des Verant-
wortlichen angeordnet werden.

(5) Die Gewässeraufsicht umfasst auch die Bauüberwachung und
die Bauabnahme der nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder nach
diesem Gesetz genehmigungsbedürftigen Anlagen und der Aus-
baumaßnahmen. Soweit nicht auf eine Bauabnahme ganz oder
teilweise verzichtet wird, kann die Bauabnahme nach Fertig-
stellung der Anlage oder nach Beendigung der Ausbaumaßnah-
me oder von Teilen des jeweiligen Vorhabens durchgeführt wer-
den. Auf eine Bauabnahme kann verzichtet werden, wenn nach
Größe und Art der Anlage oder nach den besonderen Umstän-
den des Einzelfalls eine Gefahr für die Allgemeinheit, den Ein-
zelnen oder die Gewässer nicht zu erwarten ist. Im Fall der Durch-
führung einer Bauabnahme ist festzustellen, ob die Anlage der
Genehmigung, den festgestellten oder genehmigten Plänen ent-
spricht und die Benutzungsbedingungen und Auflagen erfüllt
sind. Über die Bauabnahme ist ein Abnahmeschein zu erteilen.
Soweit auf die Bauabnahme nicht verzichtet wird, darf vor der
Bauabnahme die Anlage nur mit Zustimmung der zuständigen
Wasserbehörde in Betrieb genommen werden.

(6) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann
durch Rechtsverordnung für Unternehmen, die in ein Verzeich-
nis nach Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 7 Abs. 2 Satz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments
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und des Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteili-
gung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (ABl. EG
Nr. L 114 S. 1) eingetragen sind, Erleichterungen zum Inhalt
der Antragsunterlagen im Genehmigungsverfahren sowie über-
wachungsrechtliche Erleichterungen regeln, soweit die diesbe-
züglichen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 761/2001
gleichwertig mit den Anforderungen sind, die zur Überwachung
und zu den Antragsunterlagen nach den wasserrechtlichen Vor-
schriften des Bundes und des Landes vorgesehen sind. Dabei
können auch weitere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme
und die Rücknahme von Erleichterungen oder die ganze oder
teilweise Aussetzung von Erleichterungen für den Fall, dass die
Voraussetzungen für deren Gewährung nicht mehr vorliegen,
geregelt werden. Ordnungsrechtliche Erleichterungen können
gewährt werden, wenn der Umweltgutachter die Einhaltung der
Umweltvorschriften geprüft hat, keine Abweichungen festgestellt
hat und dies in der Gültigkeitserklärung bescheinigt. Überwa-
chungsrechtliche Erleichterungen können insbesondere zu
1. Kalibrierungen, Ermittlungen, Prüfungen und Messungen,
2. Messberichten sowie sonstigen Berichten und Mitteilungen

von Ermittlungsergebnissen,
3. Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten,
4. Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation und
5. der Häufigkeit der behördlichen Überwachung
vorgesehen werden. Unberührt bleiben Überwachungsmaßnah-
men, die nach § 4 Abs. 4 des Abwasserabgabengesetzes in der
Fassung vom 3. November 1994 (BGBl. I S. 3370) in der jeweils
geltenden Fassung durchgeführt werden.

§ 85
Besondere Pflichten im Interesse der Gewässeraufsicht

(1) Die Bediensteten und die mit Berechtigungsausweis verse-
henen Beauftragten der Wasserbehörden, der technischen Fach-
behörden und der Landesanstalt für Umwelt und Geologie sind
befugt, zur Durchführung ihrer Aufgaben Gewässer zu befahren
und Grundstücke zu betreten. Die Eigentümer und Nutzungsbe-
rechtigten haben ihnen Wasserversorgungs- und Abwasseranla-
gen sowie die nach diesem Gesetz genehmigungsbedürftigen
oder anzeigepflichtigen Anlagen und die damit zusammenhän-
genden Einrichtungen zugänglich zu machen. Der § 21 WHG
bleibt unberührt.

(2) Vor Betreten bebauter Grundstücke oder baulicher Anlagen
ist der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte zu benachrich-
tigen.

(3) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte haben die nö-
tigen Auskünfte zu geben und die Entnahme von Untersuchungs-
proben zu dulden. Auf Verlangen sind Gegenproben der Untersu-
chungsproben zu übergeben; auch ist auf Verlangen das Ergeb-
nis der Untersuchung mitzuteilen.

(4) Entstehen durch Handlungen nach Absatz 1 Schäden, so hat
der Geschädigte Anspruch auf Schadensersatz.

§ 86
Kosten der Gewässeraufsicht

Wer ein Gewässer über den Gemeingebrauch hinaus benutzt,
eine Anlage nach den §§ 18b, 19a oder 19g WHG betreibt oder
sonst zu Maßnahmen der Gewässeraufsicht Anlass gibt, hat die
dadurch verursachten Kosten der Behörde oder des von ihr be-

auftragten Dritten zu tragen. Hierzu gehören auch die Kosten
der Durchführung, Auswertung und Bewertung von einzelnen
technischen Prüfungen, Messungen und Proben sowie die Kos-
ten der Ermittlung von Verantwortlichen und die Kosten der
Gefahrerforschung, soweit nicht das Bundes-Bodenschutzgesetz
vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502) in der jeweils geltenden
Fassung anwendbar ist. Weiterhin gehören hierzu auch Kosten
von Maßnahmen, die außerhalb des Betriebes oder der Grund-
stücke des Betroffenen erforderlich sind, um Gefahren für den
Wasserhaushalt oder andere Belange des Wohls der Allgemein-
heit abzuwehren. Für die im Rahmen der Gewässeraufsicht re-
gelmäßig durchzuführenden Abwasseruntersuchungen besteht
eine Verpflichtung zur Kostentragung in dem Umfang, wie er in
dem die Abwassereinleitung zulassenden Bescheid geregelt ist.
Bei darüber hinausgehenden Untersuchungen besteht eine Ver-
pflichtung zur Kostentragung, wenn ein Verstoß gegen die Fest-
setzungen des die Einleitung zulassenden Bescheids festgestellt
wird. Weiter gehende gesetzliche Bestimmungen bleiben unbe-
rührt.

§ 87
Sanierung von Gewässer- und Bodenverunreinigungen

(1) Die für Gewässerverunreinigungen Verantwortlichen haben
die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensermittlung und
Schadensbegrenzung und zur Beseitigung von Verunreinigun-
gen durchzuführen, soweit diese nicht bereits nach den Bestim-
mungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes gefordert sind. Die
Sanierung hat sich an den Bewirtschaftungszielen nach den
§§ 25a bis 25d WHG und § 25 Abs. 1 dieses Gesetzes sowie den
jeweiligen Maßnahmenprogrammen nach § 36 WHG in Verbin-
dung mit § 32 dieses Gesetzes auszurichten.

(2) Bei Verunreinigungen kann die Wasserbehörde verlangen,
dass vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen nach Absatz 1 ein
Sanierungsplan zu erstellen und die Genehmigung der Wasser-
behörde einzuholen ist. Die Genehmigung schließt alle erfor-
derlichen wasserbehördlichen Zulassungen ein.

(3) Das Recht zur Anordnung von Maßnahmen nach § 84 und
besondere gesetzliche Regelungen zur Altlastensanierung blei-
ben unberührt.

§ 88
Gewässerschau, Schaukommission

(1) Bei den Umweltämtern werden Schaukommissionen gebil-
det. Die Schaukommissionen unterstützen die Wasserbehörden
durch Schauen der natürlichen fließenden oberirdischen Gewäs-
ser und der Wasserschutzgebiete. Für die Schaukommissionen
gelten die Rechte und Pflichten nach § 85 Abs. 1 Satz 1 sowie
Abs. 2 und 4. Beim Schauen der oberirdischen Gewässer ist auch
der Zustand der Überschwemmungsgebiete und der dem Hoch-
wasserschutz dienenden Anlagen mit einzubeziehen. Bei den
Wasserschutzgebieten sind insbesondere die Schutzzonen I und II
zu begehen.

(2) Die Schaukommissionen setzen sich aus je einem Vertreter
des örtlich zuständigen Umweltamtes, der Wasserbehörde, ei-
ner Landwirtschaftsbehörde und
1. bei oberirdischen Gewässern aus je einem Vertreter der un-

teren Naturschutzbehörde, der Fischereibehörde und der ört-
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lich zuständigen Gemeindeverwaltung oder des Verbands-
vorstandes, soweit die Unterhaltung einem Verband obliegt,

2. bei Wasserschutzgebieten aus je einem Vertreter des Was-
serversorgungsunternehmens, der örtlich zuständigen Ge-
meindeverwaltung und der Gesundheitsbehörde

zusammen. Einem gemeinsamen Vertreter der nach § 29 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in der Fassung vom
21. September 1998 (BGBl. I S. 2994) in der jeweils geltenden
Fassung anerkannten Verbände sowie einem Vertreter des Thü-
ringer Bauernverbandes ist die Teilnahme an den Schauen zu
ermöglichen. Dritte können hinzugezogen werden.

§ 89
Wassergefahr

(1) Werden zur Abwendung einer durch Hochwasser, Eisgang
oder andere Ereignisse entstehenden Wassergefahr augenblick-
liche Vorkehrungen notwendig, so sind, wenn es ohne erhebli-
che eigene Nachteile geschehen kann, die benachbarten Gemein-
den, auch wenn sie nicht bedroht sind, verpflichtet, die erforder-
liche Hilfe zu leisten.

(2) Ist ein Deich bei Hochwasser gefährdet, so haben auf Anord-
nung der Wasserbehörde die Bewohner der bedrohten und, falls
erforderlich, der benachbarten Gemeinden durch persönliche
Dienste oder andere Leistungen im Rahmen des Herkömmli-
chen die erforderliche Hilfe zu leisten.

(3) Die Körperschaft, in derem Interesse Hilfe geleistet wird,
hat auf Verlangen für Sachschaden und Verdienstausfall eine
angemessene Entschädigung zu gewähren.

§ 90
Wasserwehrdienst

Gemeinden haben einen Wasserwehrdienst einzurichten und er-
forderliche Hilfsmittel bereitzuhalten, wenn sie erfahrungsgemäß
durch Überschwemmungen gefährdet sind. Das Nähere regeln
die Gemeinden durch Satzung.

§ 91
Warn- und Alarmdienst

Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann durch
Rechtsverordnung für Gewässer einen Warn- und Alarmdienst
zum Schutz der Gewässer gegen Verunreinigungen und zum
Schutz vor Wassergefahren einrichten sowie die Meldestellen
und das Meldeverfahren bestimmen.

Achter Teil
Zwangsrechte, Entschädigung, Ausgleich

Erster Abschnitt
Zwangsrechte

§ 92
Gewässerkundliche Maßnahmen

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken
sind auf Anordnung der Wasserbehörde verpflichtet, zum Er-
mitteln gewässerkundlicher Grundlagen die Errichtung und den
Betrieb von Messanlagen (Pegel, Durchfluss-, Grundwasser-,

Niederschlags- und andere Messstellen) sowie die Durchführung
von Probebohrungen und Pumpversuchen zu dulden.

§ 93
Verändern oberirdischer Gewässer

Zugunsten des Unternehmers einer Entwässerungs- oder Abwas-
seranlage oder der besseren Ausnutzung einer Triebwerksanla-
ge sind die Eigentümer eines Gewässerbettes auf Anordnung der
Wasserbehörde verpflichtet, die zur Herbeiführung eines besse-
ren Wasserabflusses dienenden Veränderungen des Gewässers
(Vertiefungen, Verbreiterungen) zu dulden.

§ 94
Anschluss von Stauanlagen an fremde Grundstücke

Zugunsten dessen, der eine Stauanlage errichten will, sind die
Eigentümer und Nutzungsberechtigten der gegenüberliegenden
Ufergrundstücke und der dahinter liegenden Grundstücke auf
Anordnung der Wasserbehörde verpflichtet, den Anschluss zu
dulden.

§ 95
Durchleiten von Wasser und Abwasser

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken
sind auf Anordnung der Wasserbehörde verpflichtet, das ober-
und unterirdische Durchleiten von Wasser und Abwasser, die
dazu dienenden Anlagen und die damit verbundene Unterhal-
tung zu dulden, wenn dies zum Be- und Entwässern von Grund-
stücken, zur Fortleitung von Wasser oder Abwasser oder zu
Zwecken der Teichwirtschaft oder zur Errichtung einer Stau-
oder Triebwerksanlage erforderlich ist.

§ 96
Mitbenutzung von Anlagen

(1) Der Unternehmer einer Anlage zur Wasserversorgung oder
Grundstücksbewässerung oder einer Abwasseranlage kann durch
die Wasserbehörde verpflichtet werden, einem anderen die Mit-
benutzung der Anlage zu gestatten, wenn dies zur Bewirtschaf-
tung der Gewässer oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten er-
forderlich und die Mitbenutzung für den Unternehmer zumut-
bar ist. Soweit die Mitbenutzung eine Änderung der Anlage not-
wendig macht, ist der Unternehmer verpflichtet, die Änderung
selbst durchzuführen oder zu dulden.

(2) Der zur Mitbenutzung Berechtigte hat einen angemessenen
Teil der Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten der Anlage zu
übernehmen. Kommt eine Einigung hierüber nicht zustande, setzt
die Wasserbehörde ein angemessenes Entgelt fest.

(3) Auf Verlangen des Unternehmers der Anlage hat der zur
Mitbenutzung Berechtigte einen Vorschuss oder Sicherheit zu
leisten.

§ 97
Enteignungsrecht

Soweit für Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung oder der
öffentlichen Abwasserbeseitigung die Entziehung oder die Be-
schränkung von Grundeigentum oder Rechten am Grundeigen-
tum im Wege der Enteignung erforderlich wird, stellt die Was-
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serbehörde die Zulässigkeit der Enteignung fest. Die Zulässig-
keit von Enteignungen richtet sich nach dem Thüringer Enteig-
nungsgesetz.

§ 98
Einschränkende Bestimmungen

(1) Eine Anordnung nach den §§ 92 bis 96 darf nur getroffen
werden, wenn das Vorhaben anders nicht zweckmäßig oder nur
mit erheblichen Mehrkosten durchgeführt werden kann und der
zu erwartende Nutzen den Schaden des Betroffenen erheblich
übersteigt.

(2) Die §§ 92 bis 94 gelten nicht für Gebäude, Hofräume, Be-
triebsgrundstücke und Parkanlagen.

§ 99
Vorbereitung und Durchführung des Vorhabens

(1) Soweit es die Vorbereitung und die Durchführung des Aus-
baus, der Unterhaltung oder eines sonstigen Vorhabens erfor-
dern, haben die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der be-
troffenen Grundstücke zu dulden, dass der Unternehmer oder
dessen Beauftragte nach vorheriger Ankündigung Grundstücke
betreten und vorübergehend benutzen.

(2) Die Inhaber von Rechten und Befugnissen an Gewässern
haben nach vorheriger Ankündigung zu dulden, dass die Benut-
zung vorübergehend behindert oder unterbrochen wird, soweit
es zur Unterhaltung des Gewässers erforderlich ist.

(3) Der § 30 Abs. 3 WHG gilt entsprechend.

§ 100
Entschädigungspflicht

In den Fällen der §§ 92 bis 95 ist der Betroffene zu entschädi-
gen. Auf Verlangen ist Sicherheit zu leisten.

Zweiter Abschnitt
Entschädigung, Ausgleich

§ 101
Entschädigung

(1) Für die Entschädigung nach diesem Gesetz gilt § 20 WHG
entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

(2) Wird die Nutzung eines Grundstücks infolge einer entschä-
digungspflichtigen Maßnahme unmöglich gemacht oder erheb-
lich erschwert, so kann der Grundstückseigentümer anstelle ei-
ner Entschädigung verlangen, dass der Entschädigungspflichti-
ge das Eigentum des Grundstücks zum Verkehrswert erwirbt. Ist
der Rest eines nur teilweise betroffenen Grundstücks nach sei-
ner bisherigen Bestimmung nicht mehr zweckmäßig zu benut-
zen, so kann der Grundstückseigentümer den Erwerb auch des
Restes verlangen.

(3) Ist der Grundstückseigentümer zur Sicherung seiner Exis-
tenz auf Ersatzland angewiesen und kann Ersatzland zu ange-
messenen Bedingungen beschafft werden, so ist ihm auf Antrag
anstelle einer Geldentschädigung oder eines Entgeltes Land zu
überlassen.

(4) Kann aufgrund einer entschädigungspflichtigen Maßnahme
die Wasserkraft eines Triebwerks nicht mehr im bisherigen
Umfang verwertet werden, so darf die Entschädigung ganz oder
teilweise in Lieferung elektrischer Arbeit bestehen, wenn dies
dem Entschädigungspflichtigen wirtschaftlich zumutbar ist. Die
technischen Voraussetzungen für die Entschädigung durch elek-
trische Arbeit hat der Entschädigungspflichtige auf seine Kos-
ten zu schaffen.

(5) Die Entschädigungen sind, soweit nichts anderes bestimmt
ist, von demjenigen zu leisten, der durch die entschädigungs-
pflichtige Maßnahme unmittelbar begünstigt ist.

(6) Wird ein Wasservorkommen zum Zweck der künftigen öf-
fentlichen Wasserversorgung geschützt, ohne dass bereits ein
Träger feststeht, ist das Land anstelle des Begünstigten verpflich-
tet.

(7) Einmalige Entschädigungsbeträge sind mit sechs vom Hun-
dert jährlich von dem Zeitpunkt an zu verzinsen, in dem der
Schaden geltend gemacht wurde.

§ 102
Ausgleichspflicht für erhöhte Anforderungen

(1) Der Ausgleich nach § 19 Abs. 4 WHG ist für erhöhte Anfor-
derungen in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten oder bei
Anordnungen nach § 112 Abs. 1 zum Schutz künftiger Wasser-
und Heilquellenschutzgebiete an den Nutzungsberechtigten zu
leisten; als Anordnung nach § 19 Abs. 2 WHG gelten auch für
Wasser- und Heilquellenschutzgebiete erlassene Verbote oder
Beschränkungen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.
Der Ausgleich bemisst sich nach den Ertragseinbußen oder Mehr-
aufwendungen gegenüber einer ordnungsgemäßen land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung. Ersparte Aufwendungen sind
anzurechnen.

(2) Zur Zahlung verpflichtet ist derjenige, der in einem Wasser-
oder Heilquellenschutzgebiet oder in einem Gebiet, in dem An-
ordnungen nach § 112 Abs. 1 getroffen worden sind, Wasser
entnimmt oder hierzu befugt ist und durch die ausgleichspflich-
tige Maßnahme begünstigt wird. Liegen mehrere Wasserentneh-
mer in einem Schutzgebiet oder überschneiden sich Schutzge-
biete, sind die Wasserentnehmer Gesamtschuldner. Wird das
Wasservorkommen zum Zwecke der künftigen Wasserversor-
gung geschützt, ohne dass bereits ein Träger feststeht, sind die
Ausgleichszahlungen vom Land zu leisten. Wer künftig Wasser
in diesem Gebiet entnimmt, hat dem Land entstandene Aufwen-
dungen zu erstatten.

(3) Ein Ausgleich wird nicht geleistet, soweit die wirtschaftli-
chen Nachteile
1. 50 Euro pro Jahr und Betrieb nicht übersteigen,
2. durch zumutbare Maßnahmen auf den betroffenen Flächen

ausgeglichen werden können oder
3. durch andere Leistungen aus öffentlichen Haushalten oder

von Dritten ausgeglichen werden.

(4) Der Ausgleich ist durch einen für das Kalenderjahr fällig
werdenden Betrag in Geld zu leisten. Der § 101 Abs. 7 gilt ent-
sprechend. Der Anspruch entfällt, wenn ein Antrag nicht bis zum
31. Dezember des laufenden Jahres gestellt wird. Wird die Aus-
gleichszahlung ganz oder teilweise verweigert, kann binnen ei-
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ner Notfrist von einem Monat Klage vor den ordentlichen Ge-
richten erhoben werden.

(5) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann
durch Rechtsverordnung die Höhe und die Pauschalierung des
Ausgleichs regeln, Verfahrensregelungen treffen, insbesondere
über die Mitwirkungsbefugnisse der Ämter für Landwirtschaft,
der Flurneuordnungsämter, und Näheres zur Ausgleichspflicht
der Gesamtschuldner untereinander nach Absatz 2 Satz 2 be-
stimmen.

(6) Verstößt der Nutzungsberechtigte gegen eine Schutzbestim-
mung, Anordnung oder Auflage, die sich auf die Bewirtschaf-
tung bezieht, kann die Ausgleichszahlung ganz oder teilweise
versagt oder auch mit Wirkung für die Vergangenheit zurück-
verlangt werden.

(7) Die mit der Überwachung betrauten Behörden sind befugt,
Boden-, Pflanzen-, Düngemittel- und Pflanzenschutzmittelpro-
ben ohne Entschädigung zu entnehmen.

Neunter Teil
Zuständigkeits- und Verfahrensbestimmungen, besondere

Bestimmungen für industrielle Vorhaben

Erster Abschnitt
Zuständigkeit

§ 103
Wasserbehörden

(1) Oberste Wasserbehörde ist das für die Wasserwirtschaft zu-
ständige Ministerium.

(2) Obere Wasserbehörde ist das Landesverwaltungsamt.

(3) Untere Wasserbehörde sind die Landkreise und kreisfreien
Städte im übertragenen Wirkungskreis.

§ 104
Technische Fachbehörden

(1) Die Landesanstalt für Umwelt und Geologie ist die techni-
sche Fachbehörde für die Erarbeitung wasserwirtschaftlicher
Grundlagen und die Ermittlung und Bewertung der nach Menge
und Güte erforderlichen Daten für die Ordnung des Wasserhaus-
halts sowie alle Angelegenheiten der Hydrogeologie. Sie ist auch
zuständig für die Erarbeitung und die Bereitstellung hydrogeo-
logisch-bodenkundlicher Grundlagen für Wasser- und Heilquel-
lenschutzgebiete. Sie errichtet und betreibt die dazu notwendi-
gen Mess-, Beobachtungs- und Untersuchungseinrichtungen. Sie
wirkt bei der Ermittlung des für die Wasserwirtschaft bedeutsa-
men Standes der Technik und dessen Weiterentwicklung mit und
nimmt die überregionalen Warndienste der Wasserwirtschaft
wahr.

(2) Die Umweltämter sind technische Fachbehörden für alle
Angelegenheiten der Wasserwirtschaft und der Gewässerökolo-
gie. Sie unterstützen die unteren Wasserbehörden, die obere
Wasserbehörde und die Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Umweltämter haben
den Zustand und die Benutzung der Gewässer, der Ufer, der
Deiche, der Überschwemmungs-, Wasser- und Heilquellen-

schutzgebiete und der nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder nach
diesem Gesetz anzeigepflichtigen und genehmigungsbedürfti-
gen Anlagen und Maßnahmen in wasserwirtschaftlicher und
gewässerökologischer Hinsicht zu überwachen. Sie nehmen den
Hochwasserwarn- und Hochwassermeldedienst wahr. Das für die
Wasserwirtschaft zuständige Ministerium kann festlegen, dass
die untere Wasserbehörde das örtlich zuständige Umweltamt in
bestimmten fachlichen Angelegenheiten beteiligt.

(3) Die Umweltämter nehmen die Unterhaltung der Gewässer
erster Ordnung, der Deiche nach Anlage 5 des Gesetzes sowie
der sonstigen wasserwirtschaftlichen Anlagen, die im Eigentum
des Landes stehen, wahr.

(4) Die Umweltämter nehmen in den nach § 105 Abs. 3 besonders
zugewiesenen Fällen Vollzugsaufgaben wahr.

§ 105
Zuständige Wasserbehörde

(1) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Wasserhaushalts-
gesetz, diesem Gesetz und den aufgrund dieser Gesetze erlasse-
nen Rechtsverordnungen obliegt der unteren Wasserbehörde,
wenn nichts anderes bestimmt ist. Sie ist darüber hinaus für die
Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungs-
verfahren nach § 20 UVPG für die Errichtung und den Betrieb
von Vorhaben nach Anlage 1 Nr. 19.8 und 19.9 UVPG zustän-
dig.

(2) Die obere Wasserbehörde ist zuständig für
1. Rechtsverordnungen zur Festsetzung, Feststellung und Auf-

hebung von
a) Wasserschutzgebieten nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 WHG und

nach § 130 Abs. 2,
b) Wasservorbehaltsgebieten nach § 29 Abs. 1 sowie nach

§ 52 Abs. 1 in Verbindung mit § 29 Abs. 1,
c) Planungsgebieten nach § 36a WHG,
d) Heilquellenschutzgebieten nach § 52 Abs. 1,
e) Überschwemmungsgebieten nach § 80 in Verbindung mit

§ 82,
2. die wasserrechtliche Bauartzulassung nach § 19h Abs. 2

Satz 1 WHG,
3. die Führung des Verzeichnisses nach § 34 Abs. 1,
4. a) Planfeststellungen und Plangenehmigungen nach § 31

WHG,
b) Bewilligungen, gehobene Erlaubnisse, Erlaubnisse für

die Entnahme fester Stoffe und für das Aufstauen und
Absenken,

c) Anordnungen zur Wiederherstellung des früheren Zu-
stands nach § 11 Abs. 2,

d) Anordnungen nach § 67 Abs. 3 und Entscheidungen nach
§ 67 Abs. 4 Satz 3,

e) Anordnungen von Schutzmaßnahmen nach § 72 Abs. 1,
f) eine Übertragung der Unterhaltungslast nach § 68 Abs. 3,
g) Genehmigungen hinsichtlich baulicher Anlagen und

Gebäude nach § 79 Abs. 1 sowie die Einvernehmenser-
teilung nach § 79 Abs. 4 Satz 1,

soweit Gewässer erster Ordnung betroffen sind,
5. Planfeststellungen und Plangenehmigungen nach § 31 WHG,

soweit der Gewässerausbau durch das Freilegen von Grund-
wasser erfolgt,

6. die Aufsicht über die Stauanlagen nach § 42,
7. die Genehmigung des Baus, des Betriebes oder der wesent-
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lichen Änderung von Abwasseranlagen nach § 56 Abs. 1
und 2 sowie die Erteilung einer für die Einleitung aus einer
derartigen Anlage in ein Gewässer erforderlichen Erlaubnis
oder gehobenen Erlaubnis, wenn die Anlage
a) für organisch belastetes Abwasser von mehr als 3 000

kg/d BSB5 (roh) oder
b) für anorganisch belastetes Abwasser von mehr als

1 500 Kubikmeter Abwasser in zwei Stunden (ausge-
nommen Kühlwasser)

ausgelegt ist,
8. Anordnungen nach § 74 Abs. 3 für die in der Anlage 5 ge-

nannten Deiche,
9. Zulassung von Ausnahmen nach § 77 Abs. 1 und Genehmi-

gungen nach § 77 Abs. 2 für Deiche nach Anlage 5,
10. die Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung nach § 27

Abs. 4 und § 97 sowie für Verfahren über Entschädigungen,
soweit sie auch für die Zulassung des Vorhabens zuständig
ist,

11. den Ausgleich von Rechten und Befugnissen nach § 24,
12. die Anerkennung von Sachverständigen und sachverständi-

gen Stellen,
13. die Mitwirkung in schifffahrtsrechtlichen Angelegenheiten,
14. die Durchführung von Genehmigungs- oder Erlaubnisver-

fahren sowie die Wahrnehmung der weiteren Aufgaben nach
den §§ 118 a bis 118 g,

15. das Führen des Wasserbuchs nach § 37 WHG und § 123,
16. Genehmigungen für Anlagen nach § 19a WHG,
17. die Aufforderung zur Anmeldung alter Rechte und Befug-

nisse nach § 16 Abs. 2 WHG sowie Feststellungen nach § 129
Abs. 2,

18. den Vollzug des Wassersicherstellungsgesetzes vom 24. Au-
gust 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817) in der jeweils geltenden
Fassung,

19. die Abgabe von Stellungnahmen und Einvernehmenserklä-
rungen in Verfahren von Bundes-, obersten und oberen Lan-
desbehörden, soweit neben der oberen Wasserbehörde auch
die untere Wasserbehörde oder das Staatliche Umweltamt
in diesem Verfahren zu beteiligen wären,

20. die Entscheidung über Widersprüche gegen Verwaltungsak-
te der Umweltämter.

Sie ist ferner zuständig, wenn bei einer Angelegenheit auch die
Zuständigkeit der unteren Wasserbehörde gegeben ist, aber der
Schwerpunkt der Sache bei der oberen Wasserbehörde liegt. Sie
ist zuständige Aufsichtsbehörde für die Wasser- und Bodenver-
bände, die Aufgaben nach § 2 Nr. 1, 2, 5, 8, 9 und 11 WVG
wahrnehmen.

(2 a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 ist das Landesberg-
amt zuständig für die Planfeststellung und Plangenehmigung
nach § 31 WHG, soweit
1. ein Gewässer durch das Freilegen grundwasserführender

Schichten ausgebaut wird,
2. der Ausbau mit der Gewinnung von Bodenschätzen verbun-

den ist und
3. die Gewinnung der Bodenschätze den Bestimmungen des

Bundesberggesetzes unterliegt.

(3) Die Umweltämter sind zuständig für
1. die Erklärung des Einvernehmens nach § 55 Abs. 4,
2. die im Ergebnis aus der Kontrolle und Überwachung fol-

gende Vollstreckung von Verwaltungsakten, die aufgrund des
Wasserhaushaltsgesetzes oder dieses Gesetzes von der obe-
ren Wasserbehörde erlassen wurden.

(4) (aufgehoben)

(5) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium  kann
abweichend von den Absätzen 1 bis 4 die Zuständigkeit durch
Rechtsverordnung einer anderen Behörde übertragen. Eine Über-
tragung ist darüber hinaus zulässig, wenn dies wegen der beson-
deren wasserwirtschaftlichen Bedeutung oder Schwierigkeit der
Angelegenheit, wegen der Zuständigkeit mehrerer Wasserbe-
hörden in derselben Sache oder für einen einheitlichen Vollzug
des Wasserrechts zweckmäßig ist. Ist auch eine Behörde eines
anderen Bundeslandes zuständig, so kann das für die Wasser-
wirtschaft zuständige Ministerium mit der zuständigen Behörde
des anderen Bundeslandes eine gemeinsame zuständige Behör-
de vereinbaren.

(6) Kommt eine Wasserbehörde oder ein Staatliches Umwelt-
amt einer schriftlichen Weisung der Fachaufsichtsbehörde nicht
innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nach, so kann die
Fachaufsichtsbehörde anstelle der angewiesenen Behörde han-
deln.

§ 106
(aufgehoben)

§ 107
Sachverständige

Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium  kann durch
Rechtsverordnung
1. bestimmte Aufgaben, insbesondere Prüf- und Überwa-

chungsmaßnahmen, auf anerkannte Sachverständige oder
sachverständige Stellen übertragen,

2. die Voraussetzungen für die Anerkennung der Sachverstän-
digen oder sachverständigen Stellen und die Entgelte für
deren Leistung regeln,

3. regeln, dass der Antragsteller, Anlagenbetreiber oder sonsti-
ge Veranlasser von Maßnahmen die Kosten der Sachverstän-
digen zu tragen hat,

4. bestimmen, dass die Erfüllung von Maßnahmen nach Num-
mer 1 durch eine Bescheinigung eines anerkannten Sach-
verständigen oder einer sachverständigen Stelle nachzuwei-
sen ist.

Zweiter Abschnitt
Allgemeine Verfahrensbestimmungen

§ 108
Verwaltungsverfahren

(1) Soweit in diesem Gesetz oder in den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist,
gilt für das Verwaltungsverfahren das Thüringer Verwaltungs-
verfahrensgesetz.

(2) Die für die Entscheidung der Verwaltungsbehörde erforder-
lichen Unterlagen (Lageplan, Zeichnungen, Nachweise, Be-
schreibungen) hat derjenige vorzulegen, der die Entscheidung
beantragt oder in dessen Interesse sie ergehen soll. Unvollstän-
dige, mangelhafte oder offensichtlich unzulässige Anträge kön-
nen ohne Durchführung des Verwaltungsverfahrens zurückge-
wiesen werden, wenn der Antragsteller die ihm mitzuteilenden
Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt. Unvollstän-
dig sind insbesondere Anträge, denen die zur Beurteilung erfor-
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derlichen Unterlagen (Lageplan, Zeichnungen, Nachweise, Be-
schreibungen) nicht beiliegen.

(3) Werden Benutzungen ohne die erforderlichen Erlaubnisse
oder Bewilligungen ausgeübt, Gewässer oder Anlagen ohne die
erforderliche Genehmigung, Eignungsfeststellung, Bauartzulas-
sung oder Planfeststellung ausgebaut, errichtet, eingebaut, ver-
wendet, beseitigt oder geändert, so kann die zuständige Behör-
de auch anstelle der Untersagung verlangen, dass ein entspre-
chender Antrag gestellt wird.

(4) Die für die Entscheidung der Verwaltungsbehörde erforder-
lichen Unterlagen müssen von fachkundigen Personen erstellt
und unterzeichnet sein. Das für die Wasserwirtschaft zuständige
Ministerium kann durch Rechtsverordnung bestimmen, wer
Fachkundiger ist.

§ 109
Einwendungen privatrechtlicher Natur

Sind gegen einen Antrag Einwendungen privatrechtlicher Natur
erhoben worden, kann die zuständige Behörde unter Vorbehalt
dieser Einwendungen entscheiden oder das Verfahren aussetzen.

§ 110
Verfahren bei wasserrechtlichen Entscheidungen

(1) Entscheidungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz und die-
sem Gesetz bedürfen der Schriftform, es sei denn, dass sie nur
eine vorläufige Regelung treffen oder wegen Gefahr im Verzug
erlassen werden. Den Verfahrensbeteiligten, die nicht Antrag-
steller sind, kann die Entscheidung ohne die zugehörigen Plan-
unterlagen mit dem Hinweis bekannt gegeben oder zugestellt
werden, wo diese eingesehen werden können.

(2) Sind mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen
vorzunehmen, können sie durch öffentliche Bekanntgabe ersetzt
werden.

(3) Soweit eine wasserrechtliche Entscheidung andere öffent-
lich-rechtliche Entscheidungen einschließt oder selbst von ei-
ner anderen öffentlich-rechtlichen Entscheidung ersetzt wird, ist
die ersetzte Entscheidung ausdrücklich zu bezeichnen.

§ 111
Sicherheitsleistung

(1) Die zuständige Behörde kann die Leistung einer Sicherheit
oder den Nachweis einer Haftpflichtversicherung verlangen,
soweit sie erforderlich sind, um die Erfüllung von Bedingun-
gen, Auflagen und sonstigen Verpflichtungen zu sichern oder
finanzielle Risiken abzudecken, die bei Unfällen oder Betriebs-
störungen entstehen können. Das Land und sonstige Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts sind von der Sicherheitsleistung frei,
sofern nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt wird. Auf Si-
cherheitsleistungen sind die §§ 232 bis 240 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs anzuwenden.

(2) Art und Höhe der Sicherheit sowie der Begünstigte sind zu
bestimmen.

(3) Ist der Grund für die Sicherheitsleistung weggefallen, so ist
dem Begünstigten eine Frist zu setzen, binnen deren er die Ein-

willigung in die Rückgabe der Sicherheit zu erklären oder die
Erhebung der Klage wegen seiner Ansprüche nachzuweisen hat.
Nach Ablauf der Frist ist die Rückgabe der Sicherheit anzuord-
nen, wenn nicht inzwischen die Erhebung der Klage nachge-
wiesen ist.

§ 112
Vorläufige Anordnungen, Beweissicherung

(1) Ist ein Verfahren nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder die-
sem Gesetz eingeleitet, so kann die zuständige Behörde zur Si-
cherung der in Aussicht genommenen Maßnahmen vorläufige
Anordnungen treffen, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies
erfordert. Die Anordnung ist zu befristen.

(2) Zur Feststellung von Tatsachen, die für eine nach dem Was-
serhaushaltsgesetz oder diesem Gesetz zu treffende Entschei-
dung von Bedeutung sein können, insbesondere zur Feststellung
des Zustandes einer Sache, kann die zuständige Behörde die er-
forderlichen Maßnahmen anordnen, wenn sonst die Feststellung
unmöglich oder wesentlich erschwert würde (Beweissicherungs-
verfahren).

§ 113
Datenverarbeitung

(1) Die Wasserbehörden, die Landesanstalt für Umwelt und Ge-
ologie und die technischen Fachbehörden sind berechtigt, so-
weit es für die Erreichung der in Satz 3 aufgeführten Zwecke
erforderlich ist, die notwendigen personenbezogenen Daten zu
erheben und in sonstiger Weise zu verarbeiten. Eine Erhebung
auch ohne Kenntnis der Betroffenen ist zulässig, wenn andernfalls
die Erfüllung der Aufgaben für die in Satz 3 genannten Zwecke
gefährdet würde. Zwecke nach Satz 1 sind:
1. Durchführung der Gewässeraufsicht,
2. Durchführung von Genehmigungs-, Anzeige- oder Zulas-

sungsverfahren,
3. Durchführung der Gewässerüberwachung und von wasser-

wirtschaftlichen Planungen und wissenschaftlichen Unter-
suchungen,

4. Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaft, zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Wasserhaus-
halts.

Die zu einem in Satz 3 genannten Zweck verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten dürfen zu jedem anderen in Satz 3 genann-
ten Zweck weiterverarbeitet werden.

(2) Im Übrigen bleiben die besonderen Vorschriften über Geheim-
haltung und Datenschutz unberührt.

(3) Andere als personenbezogene Daten oder sonstige Informa-
tionen, die zur Durchführung von Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft, zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder inner-
staatlichen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Wasserhaus-
halts erforderlich sind, haben die Wasserbehörden und die tech-
nischen Fachbehörden auf Ersuchen einer Bundesbehörde oder
der Behörde eines anderen Bundeslandes unentgeltlich an diese
zu übermitteln, soweit solche Daten und Informationen vorhan-
den sind. Der Dienstweg bleibt unberührt.
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§ 114
Verfahrenskosten

Die Verfahrenskosten fallen dem Antragsteller oder dem Begüns-
tigten zur Last. Kosten, die infolge unbegründeter Einwendun-
gen oder im Falle eines Entschädigungsverfahrens durch we-
sentlich überhöhte Entschädigungsforderungen entstanden sind,
können demjenigen auferlegt werden, der die Einwendungen
oder die Entschädigungsforderungen erhoben hat.

Dritter Abschnitt
Verfahren für die Planfeststellung, Bewilligung und

gehobene Erlaubnis

§ 115
Verfahrensvorschriften

(1) Für die Planfeststellung gelten die Bestimmungen des Teils V
Abschnitt 2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes
(ThürVwVfG) mit folgenden Maßgaben:
1. Es sind nicht § 73 Abs. 1 und 9 sowie § 74 Abs. 2 Satz 2

und 3 und Abs. 6 und 7 VwVfG anzuwenden.
2. Sind Privatrechte streitig, so kann den Beteiligten aufgege-

ben werden, eine Entscheidung der ordentlichen Gerichte
herbeizuführen.

3. Der Plan ist nach § 73 Abs. 2 und 3 Satz 1 ThürVwVfG in
den Gemeinden auszulegen, in denen eine Beeinträchtigung
von Rechten oder rechtlich geschützten Interessen Dritter
zu erwarten ist; die Auslegungsfrist kann bis auf zwei Wo-
chen beschränkt werden.

4. (aufgehoben)
5. (aufgehoben)
6. Den Verfahrensbeteiligten, die nicht Antragsteller sind, ist

die Entscheidung ohne die zugehörigen Planunterlagen mit
dem Hinweis zuzustellen, wo diese eingesehen werden kön-
nen.

(2) Für das Bewilligungsverfahren und für das Verfahren für eine
gehobene Erlaubnis gilt Absatz 1 mit folgender Maßgabe ent-
sprechend:
1. Außer den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Bestimmungen sind

auch die §§ 75, 77 und 78 ThürVwVfG nicht anzuwenden.
2. Der Bescheid hat auch folgende Angaben zu enthalten:

a) die genaue Bezeichnung des erlaubten oder bewilligten
Rechts nach Art, Umfang und Zweck des der Benutzung
zugrunde liegenden Plans,

b) die Dauer der Erlaubnis oder Bewilligung,
c) die Benutzungsbedingungen und Auflagen und, soweit

erforderlich, den Vorbehalt nachträglicher Auflagen (§ 10
Abs. 1 WHG),

d) die Frist für den Beginn der Benutzung,
e) die Festsetzung einer Entschädigung, soweit sie einem

späteren Verfahren nicht vorbehalten wird.
3. Die Nachprüfung des Verwaltungsakts in einem Vorverfah-

ren entfällt nicht nach § 74 Abs. 1 in Verbindung mit § 70
ThürVwVfG.

(3) Für die Plangenehmigung nach § 31 Abs. 3 WHG ist § 74
Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 ThürVwVfG nicht anzuwenden.

(4) Betrifft ein Erlaubnisverfahren eine Gewässerbenutzung von
erheblicher Bedeutung für den Wasser- und Naturhaushalt, kann
die Wasserbehörde das Vorhaben öffentlich bekannt machen und
mit den Beteiligten erörtern.

Vierter Abschnitt
Andere Verfahren

§ 116
Ausgleichsverfahren

Für das Verfahren zum Ausgleich von Rechten und Befugnissen
(§ 24) gilt § 115 Abs. 2 Nr. 2 entsprechend. Die Kosten sind auf
die Beteiligten nach billigem Ermessen zu verteilen.

§ 117
Wasser- und Heilquellenschutzgebiete,

Überschwemmungsgebiete

(1) Vor dem Erlass einer Rechtsverordnung über die Festsetzung
von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten und die Feststellung
von Überschwemmungsgebieten sind die betroffenen Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sowie die Träger öffentlicher
Belange zu hören und der Entwurf der Rechtsverordnung mit
den zugehörigen Karten während der Dauer eines Monats in den
betroffenen Gemeinden öffentlich auszulegen. Die öffentliche
Auslegung ist vorher ortsüblich mit dem Hinweis bekannt zu
geben, dass innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen
Wasserbehörde Bedenken gegen die Festsetzung des Schutzge-
bietes, die Feststellung des Überschwemmungsgebietes oder den
Erlass einzelner Schutzanordnungen sowie Anregungen zu dem
Entwurf vorgebracht werden können. Wer Bedenken oder Anre-
gungen vorgebracht hat, die beim Erlass der Rechtsverordnung
nicht berücksichtigt wurden, ist über die Gründe zu unterrich-
ten.

(2) Enthalten Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Karten, kann
die Verkündung dieser Teile auch durch Niederlegung in digita-
ler Form ersetzt werden. Werden Rechtsverordnungen nach Ab-
satz 1 oder Beschlüsse zur Festsetzung von Wasser- oder Heil-
quellenschutzgebieten oder Überschwemmungsgebieten, die
nach § 130 Abs. 2, § 131 Abs. 2 oder § 130 Abs. 3 fortgelten,
nur dadurch geändert, dass die der Festsetzung oder Feststel-
lung zugrunde liegenden analogen Karten durch digitale Karten
ersetzt werden, finden Absatz 1 und Satz 4 keine Anwendung.
Bei der Ersetzung ist sicherzustellen, dass die ursprünglich fest-
gelegten Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs der wasser-
rechtlich geschützten Gebiete mit den in den digitalen Karten
festgelegten Grenzen unter Berücksichtigung von definierten
Übertragungs- und Auslegungsgrundsätzen übereinstimmen. Die
Rechtsverordnungen über die Festsetzung von Wasser- und Heil-
quellenschutzgebieten und die Feststellung von Überschwem-
mungsgebieten sollen in den betroffenen Gemeinden ortsüblich
bekannt gemacht werden.

(3) Die Grenzen des Geltungsbereichs der Rechtsverordnung
sind, soweit erforderlich, durch den, in dessen Interesse die
Rechtsverordnung erlassen wurde, sonst durch die erlassende
Behörde in der Natur in geeigneter Weise kenntlich zu machen.

§ 118
Beschneiungsanlagen

(1) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung
oder Erweiterung von Beschneiungsanlagen bedürfen der Ge-
nehmigung. Dies gilt auch für den Betrieb bestehender Anla-
gen, wenn die für die Gewässerbenutzung erteilte wasserrecht-
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liche Gestattung den Betrieb noch nicht umfassend regelt. Eine
genehmigungsbedürftige Anlage nach den Sätzen 1 oder 2, die
bei In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Änderung des Thüringer
Wassergesetzes und der Thüringer Indirekteinleiterverordnung
bereits errichtet ist oder mit deren Errichtung oder wesentlichen
Änderung begonnen wurde, muss innerhalb eines Zeitraums von
einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Änderung des
Thüringer Wassergesetzes und der Thüringer Indirekteinleiter-
verordnung der zuständigen Wasserbehörde angezeigt werden.
Der Anzeige sind die zur Beurteilung der Genehmigungsbedürf-
tigkeit oder der Notwendigkeit von Benutzungsbedingungen und
Auflagen erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt oder widerrufen werden,
wenn und soweit dies zum Schutz des Naturhaushalts oder des
Landschaftsbilds oder aus Gründen der Wasserwirtschaft, der
öffentlichen Sicherheit oder des Allgemeinwohls erforderlich ist.
§ 16 gilt entsprechend. Bedingungen und Auflagen sind insbe-
sondere zulässig, um Auswirkungen zu verhüten, die den Natur-
haushalt oder das Landschaftsbild beeinträchtigen können. Zur
Beschneiung darf nur Wasser ohne Zusätze verwendet werden.

(3) Die Genehmigung nach Absatz 1 kann nur in einem Verfah-
ren erteilt werden, das den Anforderungen des Thüringer UVP-
Gesetzes entspricht, wenn danach eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen ist.

Fünfter Abschnitt
Besondere Bestimmungen für industrielle Vorhaben

§ 118 a
Koordinierung der Verfahren

Ist mit der Errichtung und dem Betrieb oder mit der wesentli-
chen Änderung einer Anlage, die nach Spalte 1 des Anhangs der
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
(4. BImSchV) in der Fassung vom 14. März 1997 (BGBl. I
S. 504) in der jeweils geltenden Fassung genehmigungsbedürftig
ist, eine Gewässerbenutzung nach § 3 Abs. 1 Nr. 4, 4a oder 5
oder Abs. 2 Nr. 2 WHG oder eine Indirekteinleitung nach § 59
Abs. 1 oder 1a verbunden, darf eine Erlaubnis für die Gewässer-
benutzung oder eine Genehmigung für die Indirekteinleitung nur
erteilt werden, wenn auch die in diesem Abschnitt geregelten
Anforderungen eingehalten werden. Soweit für das Vorhaben
selbst oder für weitere damit unmittelbar in einem räumlichen
oder betrieblichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die Aus-
wirkungen auf die Umwelt haben können und die für die Er-
laubnis oder Genehmigung Bedeutung haben, eine Zulassung
nach anderen Gesetzen vorgeschrieben ist, ist eine vollständige
Koordinierung der Zulassungsverfahren und der Inhalts- und Ne-
benbestimmungen sicherzustellen.

§ 118 b
Antragsunterlagen

Dem Antrag auf Erteilung der Erlaubnis oder der Genehmigung
sind vom Antragsteller mindestens Beschreibungen beizufügen
1. zu Art, Herkunft, Menge und stofflicher Belastung des Ab-

wassers sowie zur Feststellung der Auswirkungen der Emis-
sionen auf die Gewässer,

2. zu Roh- und Hilfsstoffen sowie zu sonstigen Stoffen, die in
der Produktion verwendet oder erzeugt werden,

3. zu dem Ort des Abwasseranfalls und zur Zusammenführung
von Abwasserströmen,

4. zu Maßnahmen zur Schadstoffrückhaltung des Schmutzwas-
sers und des auf dem Anlagengelände anfallenden Nieder-
schlagswassers und

5. zu vorgesehenen Maßnahmen zur Überwachung der Emis-
sionen in die Umwelt.

Bei den Beschreibungen nach Satz 1 kann auf solche Angaben
verzichtet werden, die für die beantragte Gewässerbenutzung
offensichtlich ohne Belang sind. Dem Antrag ist eine allgemein
verständliche nicht technische Zusammenfassung der in Satz 1
genannten Angaben beizufügen.

§ 118 c
Mindestinhalt der Erlaubnis oder Genehmigung

Die Erlaubnis oder die Genehmigung nach § 118 a hat mindestens
Regelungen über
1. die Verpflichtung zur Überwachung der Gewässerbenutzung

und der Indirekteinleitung,
2. die Methode und die Häufigkeit von Messungen sowie das

Bewertungsverfahren und
3. die Vorlage von Daten für die Überprüfung der Einhaltung

von Genehmigungsauflagen
zu enthalten. Die Mindestinhalte nach Satz 1 sind unter Berück-
sichtigung der Regelungen über die Eigenüberwachung festzu-
legen.

§ 118 d
Überwachung und Überprüfung der Erlaubnis

und Genehmigung

(1) Die Einhaltung der Erlaubnis oder der Genehmigung nach
§ 118 a ist zu überwachen.

(2) Die Erlaubnis oder die Genehmigung nach § 118 a sind re-
gelmäßig zu überprüfen und, soweit erforderlich, durch nach-
trägliche Anordnungen auf den neuesten Stand zu bringen. Die
Überprüfung wird aus besonderem Anlass vorgenommen, wenn
1. Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Schutz der Gewäs-

ser nicht ausreichend ist und deshalb die in der Erlaubnis
oder Genehmigung festgelegten Begrenzungen der Emissi-
onen überprüft oder neu festgesetzt werden müssen,

2. wesentliche Veränderungen des Stands der Technik eine er-
hebliche Verminderung der Emissionen ermöglichen,

3. eine Verbesserung der Betriebssicherheit, insbesondere durch
die Anwendung anderer Techniken, erforderlich ist oder

4. neue Rechtsvorschriften dies erfordern.

§ 118 e
Öffentlichkeitsbeteiligung und Zugang zu Informationen

(1) Die zuständige Behörde macht die Antragsunterlagen öffent-
lich bekannt. Der Antrag und die Unterlagen sind nach der Be-
kanntmachung einen Monat zur Einsicht auszulegen. Der Öf-
fentlichkeit ist Gelegenheit zu geben, binnen zwei Wochen nach
Ablauf der Auslegungsfrist Stellung zu nehmen.

(2) Die Entscheidung über den Antrag ist der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen.

(3) Die zuständige Behörde macht der Öffentlichkeit die Ergeb-
nisse der Überwachung nach § 118 d zugänglich, soweit sie ihr
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vorliegen. Überwachungsergebnisse dürfen nicht veröffentlicht
werden, soweit aus ihnen Rückschlüsse auf Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse gezogen werden können.

§ 118 f
Grenzüberschreitende Behörden- und

Öffentlichkeitsbeteiligung

(1) Ergibt sich aus den Antragsunterlagen, dass eine Gewässer-
benutzung oder eine Indirekteinleitung nach § 118 a erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Staa-
tes haben kann oder ersucht ein anderer Staat, der  von den
Auswirkungen erheblich berührt werden kann, darum, so wer-
den die von dem anderen Staat benannten Behörden zum glei-
chen Zeitpunkt und in gleichem Umfang über das Vorhaben un-
terrichtet wie die beteiligten Landesbehörden; dabei ist eine an-
gemessene Frist für die Mitteilung einzuräumen, ob eine Teil-
nahme an dem Verfahren gewünscht wird. Hat der betroffene
Staat die zu beteiligenden Behörden nicht benannt, ist dessen
oberste für Umweltangelegenheiten zuständige Behörde zu un-
terrichten. Die Unterrichtung wird durch die zuständige Behör-
de vorgenommen.

(2) Die zuständige Behörde leitet den nach Absatz 1 zu beteili-
genden Behörden jeweils eine Ausfertigung der Unterlagen zu
und teilt den geplanten zeitlichen Ablauf des Genehmigungs-
oder Erlaubnisverfahrens mit. Rechtsvorschriften zur Geheim-
haltung, insbesondere zum Schutz von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen, bleiben unberührt; entgegenstehende Rechte Drit-
ter sind zu beachten. Ebenfalls unberührt bleiben die Bestim-
mungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Thüringer Da-
tenschutzgesetzes zur Datenübermittlung an Stellen außerhalb
des Geltungsbereichs des Grundgesetzes. Die zuständige Behör-
de gibt den zu beteiligenden Behörden des betroffenen Staates
Gelegenheit, innerhalb angemessener Frist vor der Entscheidung
auf der Grundlage der übersandten Unterlagen zu dem Antrag
ihre Stellungnahmen abzugeben.

(3) Die zuständige Behörde hat in der Unterrichtung gleichzei-
tig darum zu bitten, dass das Vorhaben in dem betroffenen Staat
auf geeignete Weise bekannt gemacht und dabei angegeben wird,
bei welcher Behörde Einwendungen erhoben werden können.
Die in dem betroffenen Staat ansässigen Personen sind im Hin-
blick auf ihre weitere Beteiligung am Genehmigungsverfahren
Inländern gleichgestellt.

(4) Die zuständige Behörde kann verlangen, dass ihr der Träger
des Vorhabens eine Übersetzung der Unterlagen zur Verfügung
stellt.

(5) Die zuständige Behörde übermittelt den beteiligten Behör-
den des betroffenen Staates die Entscheidung über den Antrag
einschließlich der Begründung. Sofern sich in dem betroffenen
Staat ansässige Personen am Genehmigungsverfahren beteiligt
haben, kann sie eine Übersetzung des Genehmigungsbescheids
beifügen.

§ 118 g
Vorhandene Benutzungen und Indirekteinleitungen

Bis spätestens 30. Oktober 2007 müssen vorhandene Einleitun-
gen von Abwasser den Anforderungen nach § 7a Abs. 1 Satz 3
WHG und vorhandene Indirekteinleitungen von Abwasser den
Anforderungen nach § 7a Abs. 1 Satz 4 WHG entsprechen.

Sechster Abschnitt
Entschädigung und Ausgleich

§ 119
Einigung, Festsetzungsbescheid

(1) Die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Entschädi-
gung nach dem Wasserhaushaltsgesetz, diesem Gesetz oder ei-
ner aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung au-
ßerhalb eines Enteignungsverfahrens ist zusammen mit dem
belastenden Verwaltungsakt nach Maßgabe des § 101 Abs. 2 und
3 zu treffen. Im Übrigen gilt für die Höhe der Entschädigung,
das Verfahren und den Rechtsweg das Thüringer Enteignungs-
gesetz entsprechend.

(2) Vor Festsetzung der Entschädigung hat die zuständige Be-
hörde auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Kommt eine Ei-
nigung zustande, so ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die
Niederschrift hat zu enthalten:
1. Ort und Zeit der Verhandlung,
2. die Bezeichnung der Beteiligten, ihrer gesetzlichen Vertre-

ter und der Bevollmächtigten nach Namen, Beruf oder Ge-
werbe, Wohnort und Anschrift,

3. die Erklärungen der Beteiligten.
Die Niederschrift ist den Beteiligten vorzulesen oder zur Durch-
sicht vorzulegen. In der Niederschrift ist zu vermerken, dass dies
geschehen und die Genehmigung erteilt ist.

(3) Die Beteiligten können ihre Einigung auch durch überein-
stimmende schriftliche Erklärungen der zuständigen Behörde zur
Kenntnis bringen. In diesem Falle setzt die zuständige Behörde
die Entschädigung entsprechend den Erklärungen der Beteilig-
ten fest. Diese Festsetzung kann nur innerhalb einer Ausschluss-
frist von einer Woche und nur mit der Begründung angefochten
werden, die Erklärungen der Beteiligten seien nicht richtig wie-
dergegeben.

(4) Kommt eine Einigung nicht zustande, so setzt die zuständi-
ge Behörde die Entschädigung fest. Der Bescheid hat die Anga-
ben nach Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 zu enthalten. Er ist zu begründen,
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und den Beteilig-
ten zuzustellen.

§ 120
Vollstreckung

(1) Die Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozessordnung fin-
det statt
1. aus der Niederschrift über die Einigung, wenn die vollstreck-

bare Ausfertigung mindestens eine Woche vorher zugestellt
ist,

2. aus dem Festsetzungsbescheid, wenn die vollstreckbare Aus-
fertigung bereits zugestellt ist oder gleichzeitig zugestellt
wird.

(2) Die vollstreckbare Ausfertigung wird von dem Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle des Amtsgerichts erteilt, in dessen
Bezirk die mit dem Festsetzungsverfahren befasste Behörde ih-
ren Sitz hat. In den Fällen der §§ 731, 768 und 791 der Zivilpro-
zessordnung entscheidet das in Satz 1 bezeichnete Gericht.

(3) Die vollstreckbare Ausfertigung des Festsetzungsbescheides
wird nur erteilt, wenn und soweit er für Beteiligte unanfechtbar
ist.
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§ 121
Rechtsweg

(1) Wegen des Grundes und der Höhe der Entschädigung kön-
nen die Beteiligten binnen einer Notfrist von drei Monaten nach
Zustellung des Bescheides Klage vor den ordentlichen Gerich-
ten erheben. Wenn gegen den Verwaltungsakt, der den Entschä-
digungsanspruch auslöst, ein Rechtsbehelf eingelegt ist, beginnt
die Frist für denjenigen, der den Rechtsbehelf eingelegt hat, mit
dem Tage, an dem dieser Verwaltungsakt unanfechtbar gewor-
den ist, für die übrigen Beteiligten mit dem Tage, an dem ihnen
die Mitteilung von der Unanfechtbarkeit zugestellt worden ist.

(2) Die Klage ist zu richten
1. gegen den zur Entschädigung Verpflichteten auf die verlangte

Mehrleistung oder
2. gegen den zur Entschädigung Berechtigten auf Aufhebung

oder teilweise Aufhebung des Festsetzungsbescheides.

§ 122
Ausgleich

Für die Festsetzung von Ausgleichszahlungen gelten die §§ 119
bis 121 entsprechend.

Siebenter Abschnitt
Wasserbuch

§ 123
Eintragung in das Wasserbuch

(1) In das Wasserbuch sind außer den in § 37 WHG vorgeschrie-
benen Eintragungen einzutragen:
1. Heilquellenschutzgebiete (§ 52),
2. besondere Verpflichtungen zur Unterhaltung von Gewässern

(§ 68 Abs. 3),
3. die Planfeststellung oder Plangenehmigung zum Ausbau von

Gewässern (§ 31 WHG, § 73),
4. die Planfeststellung oder Plangenehmigung für das Errich-

ten, Beseitigen, Verstärken oder das wesentliche Umgestal-
ten von Deichen (§ 31 WHG, § 73),

5. Zwangsrechte (§§ 92 bis 100).
Erloschene Rechte sind zu löschen.

(2) Die Eintragungen im Wasserbuch haben keine rechtsbegrün-
dende oder rechtsändernde Wirkung.

§ 124
Einsicht

(1) Die Einsicht in das Wasserbuch und diejenigen Entschei-
dungen, auf die die Eintragung Bezug nimmt, ist jedem gestat-
tet. Auf Antrag sind Auszüge zu erteilen, wenn ein berechtigtes
Interesse dargelegt wird.

(2) Die Vorschriften über Geheimhaltung und Datenschutz blei-
ben unberührt.

Achter Abschnitt
Wasserwirtschaftliche Planungen

§ 125
(aufgehoben)

§ 126
(aufgehoben)

Zehnter Teil
Straf-, Bußgeld- und Schlussbestimmungen

Erster Abschnitt
Straf- und Bußgeldbestimmungen

§ 127
(aufgehoben)

§ 128
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungwidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. Benutzungen im Sinne des § 15 Abs. 1 unbefugt oder unter

Nichtbefolgen einer Auflage ausübt,
2. der Anzeigepflicht nach § 49 Abs. 1 Satz 2, § 49 Abs. 2

Satz 2, § 50 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 oder § 54 Abs. 1 Satz 1
oder 4, Abs. 5 Satz 1 oder 2 nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig nachkommt oder entgegen § 54
Abs. 3, jeweils auch in Verbindung mit § 49 Abs. 2 Satz 3
und § 50 Abs. 3, der Anzeige die erforderlichen Unterlagen
nicht beifügt,

3. das Anlagenkataster entgegen § 54 Abs. 6 Satz 1 oder 2 nicht
oder nicht ordnungsgemäß führt oder entgegen Satz 3 auf
Anforderung nicht vorlegt,

4. die Grenzen des Gemeingebrauchs (§ 37) überschreitet,
5. (aufgehoben),
6. eine Stauanlage ohne Genehmigung dauernd außer Betrieb

setzt oder beseitigt (§ 46 Abs. 1 Satz 1),
7. den Bestimmungen des § 47 über das Aufstauen von Wasser

oder das Ablassen aufgestauten Wassers zuwiderhandelt,
8. als Eigentümer oder Unternehmer einer staatlich anerkann-

ten Heilquelle die Pflicht verletzt, das Heilwasser untersu-
chen zu lassen (§ 53 Abs. 1 Satz 1),

9. eine Abwasserbehandlungsanlage ohne die nach § 56 Abs. 1
Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 erforderliche Genehmigung er-
richtet, betreibt oder wesentlich ändert,

10. der Pflicht
a) zur Überlassung von Abwasser an den Beseitigungs-

pflichtigen nach § 58 Abs. 2 Satz 1 oder
b) zur Beseitigung von Abwasser nach § 58 Abs. 3 Satz 2

nicht nachkommt,
11. entgegen § 59 Abs. 1 oder 1 a Abwasser ohne Genehmigung

in eine öffentliche Abwasseranlage einleitet,
12. der Pflicht zur Überwachung und Eigenkontrolle der Ab-

wasseranlagen nicht oder nicht ordnungsgemäß nachkommt
(§ 60),

13. entgegen § 65 Abs. 1 Satz 1 oder 2 die Wassergewinnungs-
anlage, das festgesetzte Wasserschutzgebiet oder das Ein-
zugsgebiet der Wassergewinnungsanlage nicht überwacht,
bestehende Gefahren der Wasserbehörde nicht oder nicht
rechtzeitig mitteilt oder nicht auf die Begrenzung des Scha-
dens hinwirkt,

14. entgegen § 77 Abs. 1 Satz 1 die in dieser Bestimmung unter-
sagten Handlungen auf Deichen und den vorgeschriebenen
Geländestreifen beiderseits des Deichfußes vornimmt,

15. ohne Genehmigung die in § 77 Abs. 2 bezeichneten Arbei-
ten an einem Deich vornimmt,

16. entgegen § 78 Abs. 2 Satz 4 im Uferbereich Bäume und Sträu-
cher beseitigt,
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17. im Uferbereich eine nach § 78 Abs. 3 verbotene Handlung
vornimmt,

18. ohne Genehmigung die in § 79 Abs. 1 bezeichneten Hand-
lungen vornimmt,

19. ohne Genehmigung in Überschwemmungsgebieten die in
§ 81 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Arbeiten
vornimmt oder gegen Verordnungen oder Anordnungen nach
§ 82 Satz 1 verstößt,

20. einer Rechtsverordnung nach den §§ 40, 54 Abs. 8 Satz 1
Nr. 2, 3, 4 oder 7, § 59 Abs. 3 Satz 1 und 2, § 60 Abs. 3, § 65
Abs. 2, § 80 Satz 1 oder § 134 zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf die-
se Bußgeldbestimmung verweist, oder einer Rechtsverord-
nung nach § 28 Abs. 1 oder § 52 Abs. 1 zuwiderhandelt,
soweit diese wegen Verstoßes gegen die Pflichten nach § 28
Abs. 1 Satz 2 und 3 auch in Verbindung mit § 52 Abs. 1
Satz 2 auf diese Bußgeldbestimmung verweist,

21. einer Nebenbestimmung oder vollziehbaren Anordnung ei-
ner aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Entscheidung zu-
widerhandelt,

22. einem Verbot oder einer Beschränkung nach § 118 zuwider-
handelt oder der Anzeigepflicht nach § 118 Abs. 1 Satz 3
und 4 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig nachkommt,

23. einem Verbot oder einer Beschränkung in einem Wasser-
schutzgebiet nach § 130 Abs. 2 zuwiderhandelt, ohne dass
eine Ausnahme nach § 130 Abs. 4 zugelassen ist,

24. in einem Überschwemmungsgebiet nach § 130 Abs. 3 ei-
nem Verbot oder einer Beschränkung nach § 81 zuwider-
handelt, ohne dass eine Ausnahmegenehmigung oder Ge-
nehmigung nach § 81 Abs. 2 oder 3 erteilt wurde oder

25. in einem Heilquellenschutzgebiet nach § 131 Abs. 2 Boh-
rungen, Grabungen und andere Arbeiten, welche den Be-
stand oder die Beschaffenheit der Heilquelle beeinflussen
können, ohne die erforderliche Genehmigung vornimmt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
zigtausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fas-
sung für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten ist die nach § 105 zuständige Behörde; dies gilt auch für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 41
WHG.

Zweiter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 129
Alte Rechte und alte Befugnisse

(1) Wasserrechtliche Entscheidungen, die nach dem Wasserge-
setz vom 2. Juli 1982 (GBl. I Nr. 26 S. 467) und den dazu erlas-
senen Durchführungsverordnungen und Durchführungsbestim-
mungen getroffen wurden oder aufgrund des genannten Was-
sergesetzes fortbestehen, behalten ihre Gültigkeit. Der § 15 Abs. 4
WHG ist entsprechend anwendbar.

(2) Inhalt und Umfang der alten Rechte und alten Befugnisse
bestimmen sich, soweit sie auf einem besonderen Titel beruhen,
nach diesem, im Übrigen nach den bisherigen Gesetzen. Stehen

Inhalt und Umfang eines alten Rechts oder einer alten Befugnis
nicht oder nur teilweise fest, so werden sie auf Antrag ihres In-
habers von der Wasserbehörde festgestellt. Diese Feststellung
kann auch von Amts wegen erfolgen. Rechte Dritter werden von
der Feststellung nicht berührt.

§ 130
Trinkwasservorbehalts-, Trinkwasserschutz- und

Hochwassergebiete

(1) Die nach bisherigem Recht festgelegten Trinkwasservorbe-
haltsgebiete gelten als Wasservorbehaltsgebiete im Sinne dieses
Gesetzes.

(2) Die nach bisherigem Recht festgelegten Trinkwasserschutz-
gebiete für die öffentliche Wasserversorgung gelten als Wasser-
schutzgebiete im Sinne dieses Gesetzes. Satz 1 gilt auch für die
nach bisherigem Recht festgelegten Trinkwasserschutzgebiete,
die nicht oder nicht mehr der öffentlichen Wasserversorgung
dienen. Die Wasserbehörde hat Wasserschutzgebiete nach Satz 2
nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes daraufhin zu überprüfen,
ob ihr Bestand unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 WHG
notwendig ist. Die Wasserbehörde hat auch aufgrund eines be-
gründeten Begehrens tätig zu werden. Im Ergebnis sind die
Wasserschutzgebiete entweder neu festzulegen oder aufzuheben.

(3) Die nach bisherigem Recht festgelegten Hochwassergebiete
gelten als Überschwemmungsgebiete im Sinne dieses Gesetzes.

(4) Die Wasserbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von Verbo-
ten und Beschränkungen bestimmter Handlungen in den Gebie-
ten nach den Absätzen 1 und 2 zulassen, wenn das Verbot oder
die Beschränkung zu einer nicht beabsichtigten Härte führen
würde.

§ 131
Heilquellenschutz

(1) Die nach bisherigem Recht staatlich anerkannten Heilquel-
len gelten als staatlich anerkannte Heilquellen im Sinne dieses
Gesetzes.

(2) Die nach bisherigem Recht festgesetzten Heilquellenschutz-
gebiete gelten als Heilquellenschutzgebiete im Sinne dieses
Gesetzes. Bis zum Erlass neuer Schutzvorschriften bedürfen in
diesen Schutzgebieten, soweit im Einzelfall nichts anderes be-
stimmt ist, Bohrungen, Grabungen und andere Arbeiten, welche
den Bestand oder die Beschaffenheit der Heilquelle beeinflus-
sen können, einer Genehmigung; besondere Schutzvorschriften
bleiben unberührt.

(3) Die Wasserbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von Verbo-
ten oder Beschränkungen bestimmter Handlungen in Gebieten
nach Absatz 2 zulassen, wenn das Verbot oder die Beschrän-
kung zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde.

§ 132
Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes; Artikel 8
der Verfassung des Freistaats Thüringen) eingeschränkt werden.
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§ 133
Anhängige Verfahren

(1) Auf die beim In-Kraft-Treten dieses Gesetzes anhängigen
Verfahren finden die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgeset-
zes und dieses Gesetzes Anwendung.

(2) § 118 Abs. 3 findet keine Anwendung, wenn der Vorhaben-
träger den Antrag auf Zulassung des Vorhabens vor dem 14. März
1999 gestellt hat. Weiter gehende Vorschriften über die Voraus-
setzungen einer wirksamen Antragstellung bleiben unberührt.

§ 134
Umsetzung des Rechts der Europäischen Gemeinschaft und

zwischenstaatlicher Vereinbarungen

(1) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium erlässt
durch Rechtsverordnung die zur Durchführung von bindenden
Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft und zur Umset-
zung zwischenstaatlicher Vereinbarungen sowie der hierzu im
Wasserhaushaltsgesetz ergangenen Regelungsaufträge des Bun-
des an die Länder erforderlichen Vorschriften, um die Gewässer
als Bestandteil des Naturhaushalts so schützen und bewirtschaf-
ten zu können, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im
Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen und dass
jede vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt (§ 1a Abs. 1
WHG), insbesondere über
1. qualitative und quantitative Anforderungen an die Gewäs-

ser,
2. Anforderungen an das Einbringen und Einleiten von Stof-

fen in die Gewässer und in Abwasseranlagen,

3. den Schutz der Gewässer gegen Beeinträchtigungen durch
den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen,

4. die Festsetzung von Gebieten, in denen bestimmte Anforde-
rungen, Gebote und Verbote zu beachten sind,

5. Anforderungen an den Bau und Betrieb von Anlagen,
6. die Einhaltung der Anforderungen nach den Nummern 1

bis 5, ihre Kontrolle und Überwachung,
7. Messmethoden und Messverfahren,
8. den Austausch der Informationen und den Zugang zu ihnen,

sowie die dazu erforderlichen Verfahren,
9. die Erhebung von Daten über Emissionen mit Auswirkun-

gen auf den Wasserhaushalt.

(2) Das für das öffentliche Gesundheitswesen zuständige Mi-
nisterium erlässt die zur Durchführung der Richtlinie 76/160/
EWG des Rates vom 5. Februar 1976 über die Qualität der Ba-
degewässer (ABl. EG Nr. L 31/1 S. 1) erforderlichen Rechtsver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften.

§ 135
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten
jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 136
(In-Kraft-Treten)

Anlage 1
(zu § 3 Nr. 1)

Verzeichnis der Gewässer erster Ordnung

Nr. Gewässer von bis
1 Apfelstädt Ablauf Talsperre Tambach-Dietharz Mündung in Gera
2 Gera mit Wilde Gera Pegel Gehlberg, km 16,31 Dreibrunnenquelle oberhalb Papierwehr

und Zahme Gera Zusammenfluß der Waldbäche
aus dem Gabel- und Löffelbach, km 65,94

2 a Gera-Flutmulde Marienthal
in der Gemarkung Molsdorf km 31,95 km 31,60

3 Gera-Flutgraben unterhalb Tosbecken Papierwehr Einmündung in Wilde Gera oberhalb
Karlstraße

4 Gera unterhalb Einmündung Wilde Gera Mündung in Unstrut
5 Göltzsch Landesgrenze Sachsen-Anhalt bei Mündung in Weiße Elster

Einmündung Friesenbach
6 Hasel Einmündung der Lauter in Suhl Mündung in Werra
7 Helbe-Steingraben-Lache unterhalb staatliches Helbewehr Mündung in Unstrut
8 Helme Straßenbrücke Limlingerode-Steinrode II Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt westlich

Talsperre Kelbra
Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt Mündung in Unstrut
nördlich Mönchpfiffel

9 Helmeumfluter Abzweig Helme nordöstlich Kalbsrieth Mündung Helme westlich Kalbsrieth
10 Hörsel Autobahnbrücke A4 nördlich Leina Mündung in Werra
10 a Hörsel-Umfluter Fröttstädt km 32,75 km 32,65
11 Ilm Zusammenfluß Lengwitz und Freibach Mündung in Saale
12 Ilm-Haderlache Abzweig Ilm südlich Wickerstedt Mündung in Ilm
13 Lauter Zusammenfluß Goldene Mündung in Hasel

Lauter/Lange Lauter
14 Leine Einmündung der Line Landesgrenze westlich Kirchgandern
15 Lichte Ablauf Talsperre Leibis Mündung in Schwarza
16 Loquitz Landesgrenze zum Freistaat Bayern

südlich Probstzella Mündung in Saale
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17 Nesse Einmündung Wilder Graben Mündung in Hörsel
18 Ohra Ablauf Talsperre Ohra Mündung in Apfelstädt
19 Pleiße Landesgrenze zum Freistaat Sachsen Landesgrenze zum Freistaat Sachsen

südlich Ponitz nordöstlich Haselbach
20 Saale halbseitig rechts Landesgrenze zum Landesgrenze zum Freistaat Bayern oberhalb

einschließlich Altarme in Freistaat Bayern Mündung Tannenbach Mündung Selbitz
den Ortslagen Kahla, Orla-
münde, Weißen und Lachen
in den Ortslagen Rudolstadt,
Saalfeld

Landesgrenze zum Freistaat Bayern Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt nördlich
unterhalb Mündung Selbitz Großheringen

21 Schleuse Ablauf Talsperre Schönbrunn Mündung in Werra
22 Schmalkalde Zusammenfluß Kaltes Wasser/Ebersbach Mündung in Werra

in Kleinschmalkalden
23 Schwarza Ablauf Talsperre Scheibe-Alsbach Mündung in Saale
24 Steinach Einmündung Alte Mutter Landesgrenze zum Freistaat Bayern südlich

Mupperg
24 a Steinach-Altarme Verteilerbauwerk unterhalb Unterlind Wiedereinbindung in Steinach oberhalb

Heubisch
Sohlschwelle unterhalb Pegel Mupperg Wiedereinbindung in Steinach unterhalb

Mupperg
24 b Steinachflutmulde Flutmuldenwehr Sonneberg-Oberlind Mündung in Steinach zwischen Ober- und

(einschl. Forellenbach im Bereich Unterlind
Flutmulde)

25 Ulster Landesgrenze zu Hessen südlich Motzlar Landesgrenze zu Hessen nördlich
Unterbreizbach

26 Unstrut Quelle Landesgrenze Sachsen-Anhalt, östlich
einschließlich Altarme in Roßleben
den Gemarkungen Roßleben,
Bottendorf, Schönewerda,
Ritteburg, Bretleben, Etz-
leben, Scherndorf, Wenigen-
sömmern, Sömmerda,
Schallenburg, Wundersleben,
Werningshausen, Hensch-
leben, Schwerstedt, Gebesee,
Bollstedt

27 Unstrut-Flutkanal Abzweig Unstrut bei Bretleben Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt südlich
Roßleben

28 Unstrut-Umfluter Abzweig Unstrut in Mühlhausen Mündung in Unstrut
29 Unstrut-Flutmulden Sachsenburg, Schönewerda und Herbsleben
30 Unstrut-Lossa Abzweig Unstrut bei Griefstedt Mündung in Unstrut
31 Alte Unstrut Schleuse Thamsbrück Mündung in Unstrut
32 Waldbach Auslauf Wisentastollen Mündung in Weida
33 Weida Landesgrenze zum Freistaat Sachsen Mündung in Weiße Elster

südlich Leitlitz
34 Weiße Elster Landesgrenze zum Freistaat Sachsen bei Landesgrenze zum Freistaat Sachsen

einschließlich Altarme in Bahnbrücke am Nelkenstein bei 200 m unterhalb Bahnbrücke
den Ortslagen Bad Köstritz, Cossengrün
Gera-Stublach, Caaschwitz Landesgrenze zum Freistaat Sachsen Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt nördlich

nördlich Elsterberg Krossen
35 Werra Quelle oberhalb Flößteich-Sophienau Landesgrenze zu Hessen nordwestlich Vacha

Landesgrenze zu Hessen südlich Landesgrenze zu Hessen westlich
Dankmarshausen Treffurt, km 10,39
halbseitig links Landesgrenze zu Hessen
westlich Treffurt, km 10,39 Landesgrenze zu Hessen, km 10,92
halbseitig links Landesgrenze zu Hessen
südöstlich Großburschla, km 12,58 Landesgrenze zu Hessen, km 13,13
Landesgrenze zu Hessen südlich Landesgrenze zu Hessen nördlich
Großburschla, km 13,13 Großburschla, km 14,86
halbseitig links Landesgrenze zu Hessen Landesgrenze zu Hessen westlich
nördlich Großburschla, km 14,86 Altenburschla, km 16,61
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halbseitig rechts Landesgrenze zu Hessen Landesgrenze zu Hessen nördlich
südlich Wahlhausen, km 49,78 Lindewerra, km 56,13

36 Werra-Flutmulde Schloßpark in Hildburghausen Einmündung in Werra unterhalb Friederich-
Hildburghausen (einschließlich Wallrabser Werra im Rückert-Straße in Hildburghausen

Bereich Flutmulde)
Werra-Flutmulde Meiningen Volkshausplatz in Meiningen Einmündung in Werra oberhalb Eselsbrücke

in Meiningen
37 Wipper Abzweig Flutgraben in Worbis Mündung in Unstrut

einschließlich Altarme
Gemarkung Kannawurf und
Kindelbrück

38 Zorge Landesgrenze zu Niedersachsen
nordwestlich Ellrich Mündung in Helme

Anlage 2
(zu § 31 Abs. 3 Satz 2)

Einzugsgebiete und
Flussgebietseinheiten in Thüringen
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Anlage 3
(zu § 32 Abs. 4 Satz 2)

Bewirtschaftungspläne

Die Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten enthalten folgende Angaben:

1. Eine allgemeine Beschreibung der Merkmale der Flussgebietseinheit. Dies schließt ein:

1.1 bei oberirdischen Gewässern:
- die Kartierung der Lage und Grenzen der Oberflächenwasserkörper,
- die Kartierung der Ökoregionen und Oberflächenwasserkörpertypen im Einzugsgebiet und
- die Ermittlung von Bezugsbedingungen für die Oberflächenwasserkörpertypen,

1.2 bei Grundwasser die Kartierung der Lage und Grenzen der Grundwasserkörper;

2. eine Zusammenfassung der signifikanten Belastungen und anthropogenen Einwirkungen auf den Zustand von oberirdischen
Gewässern und Grundwasser, einschließlich
- der Einschätzung der Verschmutzung durch Punktquellen,
- der Einschätzung der Verschmutzung durch diffuse Quellen, einschließlich einer zusammenfassenden Darstellung der Land-

nutzung,
- der Einschätzung der Belastung für den mengenmäßigen Zustand des Gewässers, einschließlich Entnahmen und
- der Analyse sonstiger anthropogener Einwirkungen auf den Zustand der Gewässer;

3. die Ermittlung und Kartierung der Schutzgebiete nach § 35 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 4;

4. eine Karte der Überwachungsnetze und die Darstellung der Ergebnisse der Überwachungsprogramme nach § 7 der Thüringer
Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik in Form einer Karte für den Zustand
- der oberirdischen Gewässer (ökologisch und chemisch),
- des Grundwassers (chemisch und mengenmäßig) und
- der Schutzgebiete;

5. eine Liste der Umweltziele nach den §§ 25a und 25b WHG für oberirdische Gewässer, nach § 33a WHG für Grundwasser und
für Schutzgebiete nach Anlage 4, insbesondere einschließlich der Ermittlung der Fälle, in denen die Fristen nach § 25c Abs. 2
und 3 WHG verlängert und Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen nach § 25d WHG festgelegt wurden, sowie Angaben
zu den Gründen für die Fristverlängerungen und die Ausnahmen;

6. eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse des Wassergebrauchs nach Artikel 5 und Anhang III der Richtlinie 2000/
60/EG;

7. eine Zusammenfassung des Maßnahmenprogramms oder der Maßnahmenprogramme nach § 36 WHG einschließlich der An-
gaben dazu, wie die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 25a, 25b und 33a WHG durch diese Programme zu erreichen sind
sowie

7.1 eine Zusammenfassung der Maßnahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher Wasserschutzvorschriften,

7.2 einen Bericht über die praktischen Schritte und Maßnahmen zur Anwendung des Grundsatzes der Deckung der Kosten der
Wassernutzung gemäß Artikel 9 der Richtlinie 2000/60/EG,

7.3 eine Zusammenfassung der Maßnahmen zur Erfüllung der besonderen Anforderungen an den Schutz von Gewässern, die der
öffentlichen Trinkwasserversorgung dienen,

7.4 eine Zusammenfassung der Begrenzungen in Bezug auf die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern und dem
Grundwasser sowie den Aufstau von oberirdischen Gewässern einschließlich der Bezugnahme auf das Wasserbuch und die
Feststellung der Fälle, in denen Ausnahmen von diesen Begrenzungen gemacht worden sind,

7.5 eine Zusammenfassung der Begrenzungen für Einleitungen über Punktquellen und sonstige Tätigkeiten mit Auswirkungen auf
den Zustand des Grundwassers,

7.6 die Angabe der Fälle, in denen direkte Einleitungen in das Grundwasser genehmigt worden sind,

7.7 eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die im Hinblick auf prioritäre Stoffe im Sinne des § 25a Abs. 3 Satz 2 WHG ergriffen
worden sind,
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7.8 eine Zusammenfassung der Maßnahmen zur Verhinderung oder Verringerung der Folgen unbeabsichtigter Gewässerverunrei-
nigungen,

7.9 eine Zusammenfassung der ergriffenen Maßnahmen für Wasserkörper, die die festgelegten Ziele nach den §§ 25a, 25b und 33a
WHG nicht erreichen dürften,

7.10 Einzelheiten der ergänzenden Maßnahmen, die als notwendig gelten, um die festgelegten Umweltziele zu erreichen und

7.11 Einzelheiten zu Maßnahmen zur Vermeidung einer Zunahme der Verschmutzung der Meeresgewässer einschließlich der Fest-
stellung, welche direkten oder indirekten Auswirkungen diese Maßnahmen auf die oberirdischen Gewässer haben;

8. ein Verzeichnis etwaiger detaillierterer Programme und Bewirtschaftungspläne für Flussgebietseinheiten, in denen besondere
Teileinzugsgebiete, Sektoren, Problembereiche oder Gewässertypen behandelt werden, sowie eine Zusammenfassung ihrer
Inhalte;

9. eine Zusammenfassung der Maßnahmen zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit nach § 33, deren Ergebnisse und der
darauf zurückgehenden Änderungen des Plans;

10. eine Liste aller zuständigen Behörden mit Name und Anschrift, Namen der wichtigsten Gewässer in der Flussgebietseinheit
einschließlich exakter Beschreibung der Grenzlinien, dem rechtlichen Status, der Beschreibung der Zuständigkeit, einer Liste
anderer Behörden, wenn für diese bei der Bewirtschaftung der Flussgebietseinheiten Tätigkeiten koordiniert werden, ein-
schließlich einer Zusammenfassung der im Rahmen dieser Koordination aufgenommenen institutionellen Beziehungen und
einer Darstellung der internationalen Beziehungen;

11. die Anlaufstellen und Verfahren für die Beschaffung der Hintergrunddokumente und -informationen nach § 33, insbesondere
Einzelheiten der Kontrollmaßnahmen nach § 18 Abs. 3 und der aktuellen Überwachungsdaten, die nach § 7 der Thüringer
Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik erhoben worden sind.

Alle nach § 32 Abs. 4 Satz 4 aktualisierten Bewirtschaftungspläne enthalten zusätzlich folgende Angaben:

12. eine Zusammenfassung jeglicher Änderungen oder Aktualisierungen seit Veröffentlichung der vorangegangenen Fassung des
Bewirtschaftungsplans einschließlich einer Zusammenfassung der Überprüfungen der Fristverlängerungen nach § 25c Abs. 2
und 3 WHG sowie der Festlegungen von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen nach § 25d WHG;

13. eine Bewertung der Fortschritte zur Erfüllung der Bewirtschaftungsziele, einschließlich einer Darstellung der Überwachungs-
ergebnisse für den Zeitraum des vorangegangenen Plans in Kartenform, und gegebenenfalls eine Begründung für das Nichter-
reichen eines Bewirtschaftungsziels;

14. eine Zusammenfassung und Begründung von Maßnahmen, die in einer früheren Fassung des Bewirtschaftungsplans vorgese-
hen waren, aber nicht in die Praxis umgesetzt wurden;

15. eine Zusammenfassung zusätzlicher einstweiliger Maßnahmen, die seit Veröffentlichung der vorherigen Fassung des Bewirt-
schaftungsplans für Wasserkörper verabschiedet wurden, die die festgelegten Bewirtschaftungsziele nach den §§ 25a, 25b und
33a WHG nicht erreichen dürften.

Anlage 4
 (zu § 34 Abs. 1 und § 35 Abs. 2)

Schutzgebiete nach § 34 Abs. 1 und § 35 Abs. 2 sind:

1. Wasserschutzgebiete nach § 28 und Wasservorbehaltsgebiete nach § 29 sowie Heilquellenschutzgebiete nach § 52,

2. Gebiete, die zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten ausgewiesen wurden,

3. Gewässer, die als Erholungsgewässer ausgewiesen wurden, einschließlich der Gewässer, die nach § 2 Abs. 1 der Thüringer
Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 76/160/EWG über die Qualität der Badegewässer vom 23. März 1999 (GVBl. S. 242)
in der jeweils geltenden Fassung als Badegewässer eingestuft sind,
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4. nährstoffsensible Gebiete, einschließlich der Gebiete, die im Rahmen der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezem-
ber 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABl. EG Nr. L 375 S. 1)
in der jeweils geltenden Fassung als gefährdete Gebiete ausgewiesen wurden, sowie Gebiete, die in der Thüringer Verordnung
zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem Abwasser vom 10. Oktober 1997 (GVBl.
S. 368) in der jeweils geltenden Fassung als empfindliche Gebiete ausgewiesen wurden und

5. Gebiete, die für den Schutz von Lebensräumen oder Arten ausgewiesen wurden, sofern die Erhaltung oder Verbesserung des
Wasserzustands ein wichtiger Faktor für diesen Schutz ist, einschließlich der Natura-2000-Standorte, die in Umsetzung der
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7) in der jeweils geltenden Fassung und der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom
2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung
ausgewiesen wurden.

Der Zusammenfassung des Verzeichnisses, das obligatorischer Bestandteil des Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet ist, sind
Karten beizufügen, auf denen die Lage jedes Schutzgebiets angegeben ist; ferner sind die gemeinschaftlichen, einzelstaatlichen oder
lokalen Rechtsvorschriften zu nennen, auf deren Grundlage diese Gebiete ausgewiesen wurden.

Anlage 5
(zu § 75 Abs. 1)

Verzeichnis der Deiche in der Unterhaltungslast des Landes

Nr. Gewässer von bis Lage
1 Apfelstädt Einmündung Mühlgraben 100 m oberhalb Steg Ingersleben, km 2,88 links

Ingersleben, km 1,90
2 Gera Mündung Unstrut Ortslage Erfurt-Kühnhausen rechts

Mündung Unstrut Ortslage Erfurt-Kühnhausen links
Bahnbrücke Erfurt-Gispersleben Mühlweg Erfurt-Gispersleben rechts
Bahnbrücke Erfurt-Bischleben Straßenbrücke Schmiedestraße, links

Erfurt-Bischleben
Bahnbrücke Erfurt-Bischleben Straßenbrücke 'Auf der Gebind', rechts

Erfurt-Bischleben
Mündung Rhodaer Bach Molsdorfer Hang, Flur 'Im Höfchen' rechts
in Erfurt-Möbisburg

3 Helbe-Steingraben- Mündung in die Unstrut, km 0,0 150 m oberhalb Straßenbrücke rechts
Lache Ottenhausen, km 9,20

Mündung in die Unstrut, km 0,0 unterhalb Straßenbrücke Ottenhausen, km 8,60 links
4 Helme Mündung Unstrut Landesgrenze Sachsen-Anhalt rechts

Mündung Unstrut Landesgrenze Sachsen-Anhalt links
Aumühle Ortslage Sundhausen rechts
Aumühle Ortslage Sundhausen links

5 Hörsel 150 m unterhalb Schloßbrücke in 140 m oberhalb Straßenbrücke links
Stedtfeld Ortsumgehung Stedtfeld - östlich
400 m oberhalb Straßenbrücke Fußgängerbrücke Ortsausgang Eisenach links
Ortsumgehung Stedtfeld - östlich
Fußgängerbrücke Ortsausgang Einmündung Mühlgraben in Eisenach links
Eisenach Richtung Stedtfeld
255 m unterhalb Schloßbrücke in Pumpstation WV in Stedtfeld (Oberlandstraße) rechts
Stedtfeld Fußgängerbrücke Ortsaus- Brücke Kasseler Straße in Eisenach
gang Eisenach Richtung Stedtfeld
Brücke Karolinenstraße in Eisenach 250 m unterhalb Brücke Karolinenstraße rechts

in Eisenach
Geländeanschluß 660 m unterhalb 195 m oberhalb Straßenbrücke in Kälberfeld links
Straßenbrücke in Kälberfeld mit Anschluß an Bahndamm Strecke Erfurt-

Eisenach
Geländeanschluß 615 m unterhalb 370 m oberhalb Straßenbrücke in Kälberfeld rechts
Straßenbrücke in Kälberfeld mit Geländeanschluß Kirchstieg
Hörsel-Umfluter Fröttstädt, km 32,63 Straßenbrücke Fröttstädt, Fluß-km 32,16 links

6 Ilm südliche Ortslage Stadtilm Wehr Domal Stadtilm rechts
7 Leine Ortseingang Arenshausen Landesgrenze rechts

Ortseingang Arenshausen Landesgrenze links
Wiesenmühle Ortseingang Arenshausen rechts
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8 Pleiße Mündung Meerchen Bahnbrücke in Gößnitz rechts
9 Saale 0,6 km oberhalb Saalebrücke in Saalebrücke in Rothenstein rechts

Rothenstein-Oelknitz
Bahndurchlaß Löschtalgraben in 0,4 km unterhalb Bahndurchlaß links
Rothenstein
Rückstaudeich in Jena 1,1 km 0,4 km unterhalb Bahndurchlaß links
unterhalb der Griesbrücke

10 Schleuse Straßenbrücke Rappelsdorf Einmündung Mühlgraben in die Schleuse links
in Rappelsdorf

11 Steinach Brücke unterhalb Unterlind Geländeanschluß rechts
(unterhalb Verteilerbauwerk)
Flutmuldenwehr Sonneberg-Oberlind Schwimmbad Sonneberg-Oberlind rechts
Gefeller Straße in Sonneberg-Oberlind an die Steinach unterhalb Sonneberg-Oberlind rechts
Gefeller Straße in Sonneberg-Oberlind an die Steinach oberhalb Unterlind links
1. Absturz oberhalb der Rottmaer 2. Absturz oberhalb der Rottmaer Straße in links
Straße in Sonneberg-Oberlind Sonneberg-Oberlind

 12 Ulster 100 m unterhalb Straßenbrücke in Buttlar 1,1 km unterhalb Straßenbrücke Buttlar rechts
200 m unterhalb Straßenbrücke in Buttlar Einmündung Taft in Ulster links
Einmündung Mosa in Ulster in Pferdsdorf Straßenbrücke Räsa rechts

13 Unstrut Landesgrenze Sachsen-Anhalt nördlich Ortslage Leubingen rechts
Landesgrenze Sachsen-Anhalt nördlich Ortslage Riethgen links
Einmündung Helbe nördlich Ortslage Leubingen links
Ortslage Leubingen Einmündung Pröse bei Straußfurt links
Ortslage Leubingen 0,54 km oberhalb Auslaufbauwerk Sömmerda rechts
nordwestlich Ortslage Schallenburg B 4 Brücke Ortslage Straußfurt rechts
westlich Ortslage Henschleben Ortslage Herbsleben links
Einmündung Gera Ortslage Herbsleben rechts
südöstlich Ortslage Merxleben Ortslage Bollstedt links
südöstlich Ortslage Merxleben Ortslage Bollstedt rechts

14 Unstrut-Flutkanal Landesgrenze Sachsen-Anhalt Einlaufbauwerk Bretleben links
Landesgrenze Sachsen-Anhalt Einlaufbauwerk Bretleben rechts

15 Unstrut-Lossa Abzweig Unstrut bei Griefstedt Mündung in Unstrut links
Abzweig Unstrut bei Griefstedt Mündung in Unstrut rechts

16 Weida Einmündung in Weiße Elster 0,4 km oberhalb Einmündung links
17 Weiße Elster Ortsverbindungsstraße Tauchlitz-Silbitz Straßenbrücke Silbitz rechts

Ortslage Caaschwitz Bahndamm Bad Köstritz links
Mündung des Mühlgrabens Wehr Bad Köstritz links
Ortsanbindung Pohlitz Bahnbrücke Gera rechts
B 7 Brücke Bad Köstritz Siedlung Kupferhammer links
Wehr Gera-Zwötzen unterhalb Straßenbrücke Gera-Zwötzen rechts
Bahnbrücke Gera-Zwötzen Salzstraße Gera-Zwötzen rechts
Eichwald Straßenbrücke Meilitz links
Straßenbrücke Gera-Liebschwitz Straßenbrücke Meilitz rechts
0,4 km unterhalb Einmündung Weida Einmündung Weida links
Ende Ortslage Wünschendorf Wehr Wünschendorf rechts
0,2 km unterhalb Freiheitsbrücke Greiz Freiheitsbrücke Greiz links
0,2 km unterhalb Freiheitsbrücke Greiz Freiheitsbrücke Greiz rechts
0,3 km unterhalb Einmündung Göltzsch Einmündung Göltzsch rechts
Steilhang zur Eichleite Liebigbrücke Greiz-Dölau links
Straßenbrücke B 92 in Greiz-Rothental Liebigbrücke Greiz-Dölau rechts

18 Werra Brücke Ortslage Wartha Geländeanschluß Straße Wartha-Herleshausen links
Schafwerra in Breitungen Anschluß an das Gelände ehem. Heizkraftwerk links

(unterhalb Sportplatz) in Breitungen
Geländeanschluß oberhalb Siel 22 m unterhalb Siel Märzewiese in Breitungen rechts
Märzewiese in Breitungen
130 m unterhalb Siel Märzewiese in 115 m oberhalb Straßenbrücke Frauen- rechts
Breitungen breitungen
Straßenbrücke Frauenbreitungen Ehemalige Rohrbrücke oberhalb Abwurfbau- rechts

werk in Breitungen
Landsberger Straße in Meiningen Eselsbrücke in Meiningen links
280 m unterhalb Eselsbrücke in Meiningen Geländeanschluß im Bereich Fischteiche links
VfL Sportplatz in Meiningen zur Werra rechts
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120 m oberhalb Eselsbrücke in Meiningen Einmündung Helba in die Werra rechts
Hochwasserschutz in Belrieth Geländeanschluß unterhalb Belrieth rechts

(Bahnkörper)
Einmündung Hofteichwasser in die Werra Einlauf Durchlaß Hofteichwasser in Belrieth rechts
in Belrieth
Straßenbrücke Iltenbergstraße in Themar Geländeanschluß B 89 in Themar rechts
100 m unterhalb Finkemühle in Heßburg Fußgängerbrücke 250 m oberhalb Coburger links

Straße in Hildburghausen
19 Wipper Mündung in Unstrut, km 0,0 Straßenbrücke B 85 Kindelbrück, km 7,18 links

Mündung in Unstrut, km 0,0 Straßenbrücke B 85 Kindelbrück, km 7,18 rechts
Brücke Drei Linden Sondershausen Wehr Kali AG Sondershausen links
Brücke Drei Linden Sondershausen Wehr Kali AG Sondershausen rechts
Wehr Kali AG Sollstedt Brücke Ortsausgang Wülfingerode links
Wehr Kali AG Sollstedt Brücke Ortsausgang Wülfingerode rechts
Ortsausgang Wülfingerode auslaufender Anschlußdeich rechts
Ortseingang Wipperdorf (Brückenstraße) Ortsausgang Wipperdorf (Straßenbrücke B 80) links

20 Zorge Mündung in Helme Ortslage Windehausen links
Mündung in Helme Ortslage Windehausen rechts
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Neubekanntmachung
des

Thüringer Waldgesetzes
Vom 26. Februar 2004

Aufgrund des Artikels 8 des Thüringer Gesetzes zur Änderung
jagd-, wald-, fischerei- und naturschutzrechtlicher Vorschrif-
ten vom 10. Februar 2004 (GVBl. S. 69) wird nachstehend der
Wortlaut des Thüringer Waldgesetzes, wie er sich aus
1. dem Thüringer Waldgesetz in der Fassung vom 25. August

1999 (GVBl. S. 485),
2. Artikel 45 des Thüringer Euro-Umstellungsgesetzes vom

24. Oktober 2001 (GVBl. S. 265),
3. Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Änderung von Zu-

ständigkeiten auf dem Gebiet des Jagd-, Forst- und Fische-
reirechts vom 18. Dezember 2002 (GVBl. S. 480),

4. Artikel 1 des Thüringer Gesetzes zur Änderung forst- und
naturschutzrechtlicher Regelungen vom 6. Januar 2003
(GVBl. S. 17),

5. Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Umsetzung europa-
rechtlicher Vorschriften betreffend die Umweltverträglich-
keitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Pro-
jekten vom 6. Januar 2003 (GVBl. S. 19) und

6. Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Änderung jagd-, wald-,
fischerei- und naturschutzrechtlicher Vorschriften vom
10. Februar 2004 (GVBl. S. 69)

ergibt, in der vom 20. Februar 2004 an geltenden Fassung be-
kannt gemacht.

Erfurt, den 26. Februar 2004
Die Präsidentin des Landtags

Lieberknecht

Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung
des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft

(Thüringer Waldgesetz  - ThürWaldG -)

Inhaltsübersicht

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Gesetzes
§ 2 Wald und seine Funktionen
§ 3 Waldbesitzer
§ 4 Waldeigentumsarten
§ 5 Waldinventur, Waldverzeichnisse, Waldbiotopkartie-

rung, Waldfunktionenkartierung
§ 6 Betreten des Waldes, sportliche Betätigung in Wäldern

Zweiter Teil
Forstliche Rahmenplanung,

Erhaltung und Schutz des Waldes

§ 7 Forstliche Rahmenplanung
§ 8 Sicherung der Funktionen des Waldes durch öffentli-

che und private Planungsträger
§ 9 Geschützte Waldgebiete
§ 10 Änderung der Nutzungsart
§ 11 Waldschutz
§ 12 Waldbrandschutz
§ 13 Waldverunreinigung
§ 14 Forstnutzungsrechte
§ 15 Forstliche Nebennutzungen und Aneignung von Wald-

erzeugnissen
§ 16 Teilung von Waldgrundstücken
§ 17 Vorkaufsrecht

Dritter Teil
Bewirtschaftung des Waldes

§ 18 Grundpflichten
§ 19 Grundsätze ordnungsgemäßer Forstwirtschaft
§ 20 Periodische Planung
§ 21 Erstaufforstung und Sukzession
§ 22 Aufforstung bisher nicht forstwirtschaftlich genutzter

Flächen
§ 23 Wiederaufforstung
§ 24 Erhaltung der Waldbestände; Kahlschläge
§ 25 Bau und Unterhaltung von Waldwegen; sonstige bauli-

che Anlagen
§ 26 Nachbarschutz, Nachbarpflichten, Grenzfragen

Vierter Teil
Förderung der Forstwirtschaft und Entschädigung

§ 27 Förderung der Forstwirtschaft durch das Land
§ 28 Beratung, forsttechnische Leitung und forsttechnischer

Betrieb
§ 29 Beihilfen bei Waldbrandschäden
§ 30 Entschädigung und Ausgleichszahlung

Fünfter Teil
Besondere Vorschriften für den Staatswald

§ 31 Bewirtschaftung des Staatswaldes
§ 32 Haushalt



Nr. 6 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 11. März 2004 283

Sechster Teil
Besondere Vorschriften für den Körperschaftswald

§ 33 Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes
§ 34 Erhaltung des Waldvermögens

Siebenter Teil
Besondere Vorschriften für den Privatwald,
Gemeinschaftswald und forstwirtschaftliche

Zusammenschlüsse

§ 35 Bewirtschaftung des Privatwaldes
§ 36 Übernutzungen
§ 37 Besondere Regelungen für den Gemeinschaftswald
§ 38 Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Achter Teil
Aufgaben und Organisation der

Landesforstverwaltung

§ 39 Forstliche Fachkräfte
§ 40 Forstbehörden
§ 41 Einrichtungen
§ 42 Forstausschüsse
§ 43 Forstaufsicht
§ 44 Eingriffsbefugnisse der Forstbehörden
§ 45 Forstschutz
§ 46 Zusammenwirken von Forstbehörden und Naturschutz-

behörden bei Naturschutzmaßnahmen

Neunter Teil
Bußgeldvorschriften

§ 47 Bußgeldvorschriften

Zehnter Teil
Schlussbestimmungen

§ 48 Gleichstellungsbestimmung
§ 49 (In-Kraft-Treten)

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient insbesondere dazu:
1. die Waldfläche zu erhalten und zu mehren,
2. eine standortgerechte Baumartenzusammensetzung und eine

stabile Struktur des Waldes zu bewahren oder herbeizufüh-
ren,

3. den Wald vor Schadeinwirkungen zu schützen,
4. die Erzeugung von Holz nach Menge und Güte durch eine

nachhaltige, ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes
dauerhaft zu sichern und zu steigern,

5. die Schutzfunktionen und die landeskulturellen Leistungen
des Waldes durch naturnahe Bewirtschaftung nachhaltig zu
sichern und zu steigern und hierbei insbesondere naturnahe
Wälder als Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu erhalten
und zu entwickeln,

6. die Erholung in Waldgebieten zu ermöglichen und zu ver-
bessern,

7. die Waldbesitzer in der Verfolgung der unter den Nummern 1
bis 6 bezeichneten Ziele zu unterstützen und zu fördern,

8. einen Ausgleich zwischen den Belangen der Allgemeinheit
und den Interessen der Waldbesitzer herbeizuführen.

§ 2
Wald und seine Funktionen

(1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede Grundfläche, die mit
Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt und durch ihre Grö-
ße geeignet sowie dazu bestimmt ist, die folgenden Nutz-, Schutz-
und Erholungsfunktionen zu übernehmen, insbesondere
1. der Holzproduktion zu dienen,
2. die günstigen Wirkungen auf Klima, Boden, Wasserhaus-

halt und Luftreinhaltung zu steigern,
3. der heimischen Tier- und Pflanzenwelt einen Lebensraum

zu bieten oder
4. der Erholung für die Bevölkerung gerecht zu werden.

(2) Zum Wald gehören auch: Waldblößen, Waldwege, Waldein-
teilungs- und Sicherungsstreifen, Leitungstrassen, Waldwiesen,
Wildäsungsflächen und Holzlagerplätze im Wald, von Wald
umschlossene Teiche, Moore und Heiden, Gräben und andere
Flächen wie Feldgehölze, Weihnachtsbaum- oder Schmuckrei-
sigplantagen, Parkwaldungen, mit befristeter oder mit jederzeit
widerruflicher Genehmigung in eine andere Nutzungsart umge-
wandelter Wald, weitere mit Wald verbundene und ihm dienen-
de Flächen sowie andere Flächen, die mit dem Wald in einem
natürlichen Zusammenhang stehen. Die Zuordnung der Flächen
erfolgt unbeschadet naturschutzrechtlicher Vorschriften.

(3) Nicht zum Wald gehören: Weihnachtsbaum- und Schmuck-
reisigplantagen außerhalb des Waldes, in Flur oder bebautem
Gebiet liegende, mit Bäumen und Sträuchern bestandene Flä-
chen wie Obstplantagen, Baumschulen, Weidenheger, Flurge-
hölze in einreihiger Ausdehnung und Einzelbäume, Parkanla-
gen bis ein Hektar Größe in bebautem Gebiet, sofern diese nicht
im Waldverzeichnis aufgeführt sind, Hecken und baumbestan-
dene Friedhöfe.

§ 3
Waldbesitzer

Waldbesitzer im Sinne dieses Gesetzes sind die Eigentümer von
Wald sowie die Nutzungsberechtigten, sofern sie unmittelbare
Besitzer des Waldes sind.

§ 4
Waldeigentumsarten

Im Sinne dieses Gesetzes werden nachfolgende Waldeigen-
tumsarten unterschieden:
1. Privatwald: Dies sind alle Wälder, soweit sie nicht "Staats-

wald" oder "Körperschaftswald" sind. Zu ihm gehören insbe-
sondere die Waldungen, die im Eigentum von Privatperso-
nen und Personengemeinschaften stehen. Privatwaldungen,
an denen das Eigentum einer Gemeinschaft oder mehreren
Personen gemeinschaftlich zusteht, sind Gemeinschaftswal-
dungen. Wald von Religionsgemeinschaften und deren Ein-
richtungen sowie Gemeinschaftsforsten von altrechtlichen
Gemeinschaften, wie Laubgenossenschaften, Gerechtigkeits-
waldungen, Interessentenwaldungen und Altwaldgenossen-
schaften gelten als Privatwald im Sinne dieses Gesetzes.
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2. Körperschaftswald: Dies sind Waldungen im Alleineigen-
tum der Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände
sowie sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts.

3. Staatswald: Dies ist Wald im Alleineigentum des Landes,
eines anderen deutschen Landes oder des Bundes.

§ 5
Waldinventur, Waldverzeichnisse,

Waldbiotopkartierung, Waldfunktionenkartierung

Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Gesetzes sind durch die Lan-
desforstverwaltung kostenfrei nach Maßgabe des Haushalts
1. Waldinventuren durchzuführen und alle Waldböden nach

einem Rasterverfahren standortkundlich zu erfassen,
2. Verzeichnisse sämtlicher Waldflächen, deren Eigentümer und

der Waldbestockung aufzustellen; die Aufnahme in ein sol-
ches Waldverzeichnis begründet die Vermutung, dass die
Grundfläche Wald ist,

3. Waldbiotopkartierungen durchzuführen, die auch das Inven-
tar von Tier- und Pflanzenarten berücksichtigen und

4. Waldfunktionenkartierungen durchzuführen.
Zur Durchführung kann sich die Landesforstverwaltung frei-
beruflicher Sachverständiger, die die  Qualifikation für den hö-
heren Forstdienst oder eine vergleichbare geeignete fachliche
Qualifikation haben, bedienen. Näheres regelt die oberste Forst-
behörde durch Rechtsverordnung.

§ 6
Betreten des Waldes, sportliche Betätigung in Wäldern

(1) Das Betreten des Waldes zum Zwecke der naturverträgli-
chen Erholung ist jedem gestattet. Das Betreten und Befahren
des Waldes geschieht auf eigene Gefahr, besondere Sorgfalts-
und Verkehrssicherungspflichten des Waldbesitzers werden durch
das Betretungsrecht des Waldes nicht begründet. Dies gilt auch
für gekennzeichnete Wege und Pfade.

(2) Jeder Waldbesucher hat sich so zu verhalten, dass der Wald
nicht beschädigt oder verunreinigt, seine Bewirtschaftung so-
wie die Lebensgemeinschaft nicht gestört und die Erholung an-
derer nicht beeinträchtigt wird. Hunde, die nicht zur Jagd ver-
wendet werden, sind an der Leine zu führen.

(3) Rad fahren und Fahren mit Krankenfahrstühlen ist auf festen
Wegen und Straßen erlaubt. Reiten ist auf gekennzeichneten
Wegen und Straßen gestattet. Es sollen daher genügend geeig-
nete und möglichst zusammenhängende Wege und Straßen als
Reitwege gekennzeichnet werden, die zudem eine Verbindung
mit Wegen und Straßen außerhalb des Waldes aufweisen. Die
Kennzeichnung erfolgt durch die untere Forstbehörde nach An-
hörung der örtlichen Interessenvertretungen der Waldbesitzer und
der Waldbenutzer, insbesondere der Reiter, Radfahrer, Wande-
rer, Skiläufer, Jäger und Kommunen. Das Fahren mit Kutschen
ist auf befestigten Wegen und Straßen, die als Reitwege gekenn-
zeichnet sind, erlaubt. Reit- und Kutschpferde müssen im Wald
je ein beidseitig am Kopf befestigtes, sichtbares Kennzeichen
tragen.

(4) Die untere Forstbehörde kann im Einvernehmen mit dem
Waldbesitzer zum Schutz der Waldbesucher aus Naturschutz-
gründen und zur Wahrung der schutzwürdigen Interessen der
Waldbesitzer nicht öffentliche Wege und Straßen auf einzelne
Benutzungsarten einschränken.

(5) Das Anbringen von sonstigen Schildern und Tafeln, bei-
spielsweise zur Kennzeichnung von Wegen und Loipen, bedarf
der Genehmigung der unteren Forstbehörde. Das Gleiche gilt
für Hinweise auf die Durchführung organisierter Veranstaltun-
gen.

(6) Die Benutzung von Waldwegen durch Kraftfahrzeuge ist zur
Erfüllung forstwirtschaftlicher Aufgaben gestattet. Motorsport
im Wald ist verboten. Innerhalb des Waldes sind insbesondere
1. das Fahren mit Kraftfahrzeugen außerhalb forstwirtschaftli-

cher Aufgaben,
2. das Abstellen von Wohn-, Bienen- und sonstigen Wagen

außerhalb der nach § 25 Abs. 4 Satz 1 genehmigten Anla-
gen,

3. das Zelten,
4. das Anlegen von Loipen und Skiwanderwegen mit Loipen-

fahrzeugen,
5. das Rad fahren, insbesondere das Mountainbiking, abseits

fester Wege und Straßen
nur mit Zustimmung des Waldbesitzers zulässig. Die Waldfunk-
tionen und sonstigen Rechtsgüter sowie Belange des Naturschut-
zes dürfen dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Durchfüh-
rung organisierter Sportveranstaltungen im Wald  bedarf der
Genehmigung der unteren Forstbehörde. Soweit Naturschutz-
belange betroffen sind, erfolgt diese Genehmigung im Einver-
nehmen mit der unteren Naturschutzbehörde.

(7) Vom Betreten sind ausgeschlossen:
1. Verjüngungsflächen, Pflanzgärten, bestellte und noch nicht

abgeerntete Ländereien,
2. Waldflächen und Waldwege, auf denen Holz eingeschlagen,

bearbeitet, gelagert oder gerückt wird oder auf denen sons-
tige Waldarbeiten durchgeführt werden,

3. Waldflächen und Waldwege, die aus sonstigen zwingenden
Gründen, zum Beispiel zur Verhütung von  Waldbränden oder
aus Gründen der Sicherheit in bruch- und wurfgeschädigten
Beständen von den  Forstbehörden oder mit deren Geneh-
migung vom Waldbesitzer gesperrt sind,

4. forstbetriebliche und jagdliche Einrichtungen.

(8) Das Betreten des Waldes kann durch Sperrung verwehrt wer-
den, wenn dazu aus Gründen des Waldschutzes (insbesondere
Waldbrandgefahr), des Naturschutzes, der Wald- und Wildbe-
wirtschaftung, des Schutzes der Waldbesucher oder der Vermei-
dung von Waldschäden eine Notwendigkeit besteht. Die Sper-
rung darf nur auf Anordnung oder mit Genehmigung der unte-
ren Forstbehörde erfolgen. Sperrungen aus Gründen des Natur-
schutzes erfolgen im Einvernehmen mit der unteren Naturschutz-
behörde. Die Sperrung ist deutlich sichtbar zu machen. Auf ei-
nem beigefügten Schild ist der Grund der Sperrung anzugeben.
Bei befristeter Sperrung ist die Frist anzuführen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Sperreinrichtungen zu entfernen.

(9) Das Nähere, insbesondere zur Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Ausgabe
der Kennzeichen für Reit- und Kutschpferde durch die untere
Forstbehörde, regelt die oberste Forstbehörde durch Rechtsver-
ordnung. Regelungen über die kostenpflichtige Ausgabe der
Kennzeichen durch die untere Forstbehörde werden im Einver-
nehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium erlas-
sen.
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Zweiter Teil
Forstliche Rahmenplanung, Erhaltung und

Schutz des Waldes

§ 7
Forstliche Rahmenplanung

(1) Die forstliche Rahmenplanung dient dem in § 1 dieses Ge-
setzes aufgeführten Zweck, insbesondere der Sicherung und
Verbesserung der Rahmenbedingungen der Forstwirtschaft als
Beitrag für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhält-
nisse des Landes. Sie hat die Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung zu beachten.

(2) Die forstliche Rahmenplanung ist Aufgabe der Forstbehör-
den. Sie umfasst das Landeswaldprogramm für die Ebene des
Landes und die forstlichen Rahmenpläne für die Ebene der Pla-
nungsregionen. Das Landeswaldprogramm ist von der obersten
Forstbehörde im Benehmen mit der obersten Landesplanungs-
behörde aufzustellen. Die forstlichen Rahmenpläne werden von
der obersten Forstbehörde im Benehmen mit den Trägern der
Regionalplanung erarbeitet.

(3) Die Rahmenplanung hat grundsätzlich die Nutz-, Schutz-
und Erholungsfunktionen für alle Eigentumsformen als eine Ein-
heit zu betrachten und möglichst ganzflächig zu einem stand-
ortgemäßen Optimum zu führen. Der Wald ist in der Landschaft
so zu verteilen, dass seine vielfältigen, positiven Wirkungen ge-
währleistet und möglichst verbessert werden. Die Erholungs-
möglichkeiten im Wald sind ohne ein Übermaß an Erholungs-
einrichtungen zu schaffen.

(4) Den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ist unter Beachtung der Interessen der Waldbesit-
zer Rechnung zu tragen, damit die Funktionen des Waldes gesi-
chert werden. Forstliche Rahmenplanung und Landschaftspla-
nung sind aufeinander abzustimmen.

(5) Die Träger öffentlicher Belange, deren Interessen durch die
forstliche Rahmenplanung berührt werden, sind rechtzeitig zu
unterrichten und anzuhören, soweit nicht nach sonstigen Vor-
schriften eine andere Form der Beteiligung vorgeschrieben ist.
Dies gilt entsprechend für die betroffenen Wald- und sonstigen
Grundbesitzer, deren Zusammenschlüsse und die betroffenen
Gemeinden.

(6) Näheres über die forstbehördlichen Zuständigkeiten und das
Verfahren der forstlichen Rahmenplanung regelt die oberste
Forstbehörde durch Verwaltungsvorschriften.

§ 8
Sicherung der Funktionen des Waldes

durch öffentliche und private Planungsträger

Alle öffentlichen und privaten Planungsträger haben bei Planun-
gen, Maßnahmen und sonstigen Vorhaben, die in ihren Auswir-
kungen Waldflächen mittelbar oder unmittelbar betreffen kön-
nen,
1. die Funktionen des Waldes nach § 2 angemessen zu berück-

sichtigen,
2. die Forstbehörden bereits bei der Vorbereitung von Planun-

gen und Maßnahmen zu unterrichten, soweit  nicht nach sons-
tigen Vorschriften eine andere Form der Beteiligung vorge-

schrieben ist, und
3. die forstliche Rahmenplanung zu beachten.

§ 9
Geschützte Waldgebiete

(1) Geschützte Waldgebiete im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Schutzwälder und
2. Erholungswälder.
In den geschützten Waldgebieten ist die Umwandlung von Wald-
flächen in eine andere Nutzungsart verboten.

(2) Wälder können durch Rechtsverordnung zu Schutzwäldern
erklärt werden, wenn aus Gründen des Gemeinwohls in den
Waldflächen bestimmte Handlungen, insbesondere forstliche
Maßnahmen, durchzuführen oder zu unterlassen sind. Schutz-
zwecke können sein:
1. Abwehr oder Verhütung der durch schädliche Umweltein-

wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
insbesondere Luftverunreinigung oder Lärm, bedingten Ge-
fahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästigun-
gen,

2. Schutz von Siedlungen, Gebäuden, Grundstücken, Verkehrs-
und sonstigen Anlagen vor Erosion sowie anderen Land-
schaftsschäden,

3. Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer,
4. Sicherung der Bodenfruchtbarkeit an erosionsgefährdeten

Standorten, insbesondere an rutschgefährdeten, felsigen oder
flachgründigen Steil- und Geröllhängen,

5. Sicherung besonderer Schutzfunktionen gegen Brand, Sturm
und Schnee,

6. Sicherung und Erforschung der ungestörten natürlichen Ent-
wicklung von Wäldern mit ihren Tier- und Pflanzenarten
(Naturwaldparzellen),

7. Erhaltung oder Erneuerung naturnaher oder durch kultur-
historische Nutzungen geprägter Wälder mit ihren Tier- und
Pflanzenarten (Naturwaldreservate),

8. Erhaltung von Wäldern in ausgeräumten, waldarmen Ge-
bieten als wichtige Landschaftsbestandteile oder

9. Erhaltung von forstlichen Genressourcen, insbesondere zur
Sicherung und Gewinnung genetisch wertvollen Saatgutes.

Die Erklärung von Waldflächen zu Naturwaldreservaten oder
Naturwaldparzellen kann auch der Unterschutzstellung solcher
Gebiete dienen, die nach Maßgabe des Artikels 4 Abs. 2 der
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Pflan-
zen und Tiere (ABl. EG Nr. L 206 S. 7) in der jeweils geltenden
Fassung in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung eingetragen sind. Handlungen, die den Schutzzweck oder
die Erhaltungsziele des Schutzwaldes beeinträchtigen oder ge-
fährden können, sind nach Maßgabe der Bestimmungen der nach
Satz 1 zu erlassenden Rechtsverordnung verboten. Im Schutz-
wald, außer in Naturwaldparzellen, erfolgt eine den Schutzzie-
len entsprechende forstliche Bewirtschaftung. Dazu können in
der Rechtsverordnung nach Satz 1 Pflege- und sonstige Maß-
nahmen nach Art und Umfang vorgeschrieben werden. In Na-
turwaldparzellen wird der Wald seiner natürlichen Entwicklung
überlassen, forstliche Maßnahmen sind hier grundsätzlich nicht
statthaft. Kommt es in Naturwaldparzellen zu einer Übervermeh-
rung von Pflanzen oder Tieren und werden dadurch angrenzen-
de Wälder erheblich gefährdet, können zeitlich und örtlich be-
fristet Waldschutzmaßnahmen durch die oberste Forstbehörde
zugelassen werden.
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(3) Wälder in der Nähe von Städten oder größeren Gemeinden,
Heilbädern, staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten so-
wie in siedlungsfernen Erholungsräumen können durch Rechts-
verordnung zu Erholungswald erklärt werden, wenn es das Wohl
der Allgemeinheit erfordert, die Waldflächen zum Zwecke der
Erholung im besonderen Maße zu schützen, zu pflegen oder zu
gestalten. In der Rechtsverordnung können insbesondere
1. die Bewirtschaftung des Waldes nach Art und Umfang vor-

geschrieben,
2. die Jagdausübung zum Schutze der Waldbesucher be-

schränkt,
3. die Waldbesitzer zur Duldung des Baus, der Errichtung und

der Unterhaltung von Wegen, Bänken, Schutzhütten und
ähnlichen Anlagen oder Einrichtungen sowie zur Beseiti-
gung von störenden Anlagen oder Einrichtungen verpflich-
tet oder

4. Vorschriften über das Verhalten der Waldbesucher erlassen
werden.

(4) Rechtsverordnungen nach den Absätzen 2 und 3 erlässt die
oberste Forstbehörde im Einvernehmen mit dem Landesforst-
ausschuss, bei Naturwaldparzellen und Naturwaldreservaten
zusätzlich im Einvernehmen mit der obersten Naturschutzbe-
hörde. In den Rechtsverordnungen sind der Schutzgegenstand,
der Schutzzweck und die zur Verwirklichung des Schutzzwecks
erforderlichen Ge- und Verbote sowie Bewirtschaftungsgrund-
sätze anzugeben. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können
Ausnahmeregelungen zu den erlassenen Ge- und Verboten auf-
genommen werden. Die oberste Forstbehörde kann in den
Rechtsverordnungen die Zuständigkeit zur Erteilung von Aus-
nahmegenehmigungen, zur Anordnung von Maßnahmen zur
Sicherung des Schutzzwecks sowie für die Entgegennahme von
Anzeigen auf die untere Forstbehörde übertragen.

(5) Der Entwurf einer Rechtsverordnung nach den Absätzen 2
oder 3 ist mit einer Karte, aus der sich die Grenze des Schutzge-
genstands ergibt, den Trägern öffentlicher Belange und den Ge-
meinden zur Stellungnahme zuzuleiten. Anschließend ist er mit
der Karte für die Dauer eines Monats zu jedermanns Einsicht
während der Dienststunden in den davon betroffenen Gemein-
den und den örtlich zuständigen unteren Forstbehörden öffent-
lich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens
eine Woche vorher in der für amtliche Mitteilungen ortsübli-
chen Form bekannt zu machen. Jeder, dessen Belange durch die
Rechtsverordnung berührt werden, kann innerhalb einer Frist
von zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich
oder zur Niederschrift bei der unteren Forstbehörde oder der
Gemeinde Einwendungen gegen die Rechtsverordnung erheben.
Fristgemäß vorgebrachte Einwendungen werden geprüft. Kön-
nen sie nicht berücksichtigt werden, sind die Betroffenen über
die Gründe zu unterrichten. In der Bekanntmachung nach Satz
3 ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Einwendungen nur in-
nerhalb der Frist nach Satz 4 vorgebracht werden können.

(6) Geschützte Waldgebiete sind erforderlichenfalls durch die
untere Forstbehörde zu kennzeichnen. Durch Schrifttafeln sind
Verhaltensregeln für die Öffentlichkeit vorzuschreiben.

§ 10
Änderung der Nutzungsart

(1) Wald darf nur nach vorheriger Genehmigung der unteren
Forstbehörde in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden

(Änderung der Nutzungsart). Die Genehmigung erfolgt im Ein-
vernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde und nach An-
hörung der Behörde der Regionalplanung. Soll die Fläche nach-
folgend landwirtschaftlich genutzt werden, ergeht die Geneh-
migung darüber hinaus im Einvernehmen mit der  unteren Land-
wirtschaftsbehörde.

(1 a) Bedarf die Änderung der Nutzungsart nach
1. dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der

Fassung vom 5. September 2001 (BGBl. I S. 2350) in der
jeweils geltenden Fassung oder

2. dem Thüringer UVP-Gesetz
einer Umweltverträglichkeitsprüfung, so muss das Genehmi-
gungsverfahren den Anforderungen der genannten Gesetze ent-
sprechen.

(2) Bei der Entscheidung über einen Antrag auf Änderung der
Nutzungsart sind die berechtigten Interessen des Waldbesitzers
und die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und unterei-
nander abzuwägen. Die Genehmigung  ist zu versagen, wenn
1. die Erhaltung des Waldes im öffentlichen Interesse Vorrang

vor den Interessen des Antragstellers hat,
2. Raumordnung und Landesplanung Wald am jeweiligen Ort

zwingend vorsehen,
3. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nachhaltig ge-

schädigt wird,
4. Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege, der Lan-

deskultur, der Luft- und Wasserreinhaltung und der Erho-
lung der Bevölkerung gefährdet werden,

5. erheblicher Schaden in angrenzendem Wald absehbar ist oder
6. die Bewertung der zusammenfassenden Darstellung einer

Umweltverträglichkeitsprüfung im Hinblick auf eine wirk-
same Umweltvorsorge dies gebietet.

(3) Zur Milderung nachteiliger Wirkungen einer genehmigten
Änderung der Nutzungsart ist vom Antragsteller auf eigene Kos-
ten eine funktionsgleiche Ausgleichsaufforstung innerhalb von
zwei Jahren nach bestandskräftiger Genehmigung durchzufüh-
ren. Dazu können Auflagen erteilt werden. Bei auch nachträg-
lich nicht genehmigter Änderung der Nutzungsart wird unter
Fristsetzung die Rückwandlung durch Aufforstung angeordnet.
Pflegemaßnahmen, die in den Schutzgebietsverordnungen oder
in Pflege- und Entwicklungsplänen vorgesehen sind, entfalten
keine nachteilige Wirkung, sofern sie nach Art und Umfang
zwischen den unteren Forstbehörden und den zuständigen Na-
turschutzbehörden sowie dem Eigentümer einvernehmlich ab-
gestimmt worden sind. Das Gleiche gilt bei Pflegemaßnahmen
für besonders geschützte Biotope nach § 18 des Thüringer Na-
turschutzgesetzes in der Fassung vom 29. April 1999 (GVBl. S.
298) in der jeweils geltenden Fassung, sofern diese nach Art
und Umfang zwischen den unteren Forstbehörden und zustän-
digen Naturschutzbehörden sowie dem Eigentümer einvernehm-
lich abgestimmt worden sind.

(4) Können nachteilige Wirkungen auf den Naturhaushalt nicht
durch funktionsgleiche Ausgleichsaufforstung ausgeglichen
werden, ist eine Walderhaltungsabgabe in Abhängigkeit von der
Schwere der Beeinträchtigung und vom erzielten Vorteil des
Verursachers der Beeinträchtigung zu zahlen. Die Walderhal-
tungsabgabe darf nur zur Erhaltung des Waldflächenanteils ver-
wendet werden. Bemessungsgrundlagen, Verfahren und Verwen-
dung der Mittel werden im Einvernehmen mit dem für Finanzen
zuständigen Ministerium durch die oberste Forstbehörde durch
Rechtsverordnung geregelt.
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(5) Bei befristeter Genehmigung der Änderung der Nutzungsart
sind auf der Grundlage eines Planes des Antragstellers Fristen
zur Rückführung (Rekultivierung) zu setzen sowie die Leistun-
gen und Kosten für die Rückführung zu sichern. Zu diesem Zwe-
cke können vom Antragsteller Sicherheitsleistungen verlangt
werden.

(6) Die Genehmigung erlischt, wenn diese nicht innerhalb von
zwei Jahren durchgeführt worden ist.

(7) Die Änderung der Nutzungsart ist im Waldflächenverzeich-
nis festzuhalten. Sie ist durch die untere Forstbehörde dem zu-
ständigen Katasteramt als untere Kataster- und untere Landes-
vermessungsbehörde mitzuteilen.

§ 11
Waldschutz

(1) Die Waldbesitzer sind verpflichtet, den Wald gegen Gefahr
drohende Übervermehrung von Forstökosysteme schädigende
Pflanzen und Tiere, gegen schädigende Naturereignisse, gegen
Feuer und Forstfrevel nach besten Kräften zu schützen und vor
Schäden zu bewahren. Der Schutz umfasst auch vorbeugende
Maßnahmen und solche der Überwachung. Bei allen Schutz-
maßnahmen sind möglichst umweltverträgliche Verfahren an-
zuwenden.

(2) Die Waldbesitzer haben Gefahr drohende Vermehrung von
Forstökosysteme schädigende Pflanzen und Tiere und festge-
stellte Waldschäden umgehend der unteren Forstbehörde zu
melden.

(3) Im Rahmen ihrer Forstaufsichtspflicht haben die unteren
Forstbehörden die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendi-
gen Maßnahmen zu treffen, um Gefahren abzuwenden, die dem
Wald insbesondere durch Forstökosysteme schädigende Pflan-
zen und Tiere, durch Naturereignisse oder Feuer drohen.

(4) Einzäunungen von Waldflächen dürfen nur aus Gründen des
Waldschutzes und zum Schutz der Waldverjüngung, Pflanzgär-
ten, Saatgutplantagen und forstlichen Sonderkulturen sowie zum
Schutz von Leben und Gesundheit der Waldbesucher erfolgen.
Funktionslos gewordene Einzäunungen sind zu beseitigen.

(5) Die unteren Forstbehörden können bei waldbedrohenden
Forstschutzsituationen Schutzmaßnahmen anordnen und nach
Anhörung der betroffenen Waldbesitzer Schutzmaßnahmen, die
ihrer Art nach nur für mehrere Waldbesitzer gemeinsam getrof-
fen werden können, selbst durchführen. Ist die Schutzmaßnah-
me zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr erforder-
lich, so kann die Anhörung unterbleiben, sofern der Waldbesit-
zer nicht rechtzeitig erreichbar ist. Die Kosten für die Schutz-
maßnahmen sind von den betroffenen Waldbesitzern nach dem
Umfang ihrer beteiligten Flächen gemeinsam zu tragen. Das Land
kann einen Teil der Kosten übernehmen, wenn die Schutzmaß-
nahmen überwiegend wegen des Wohls der Allgemeinheit an-
geordnet oder durchgeführt werden. Das Nähere regelt die oberste
Forstbehörde durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem
für Finanzen zuständigen Ministerium.

(6) Die Verwendung von Komposten im Wald ist verboten.

(7) Ausnahmen von Absatz 6 genehmigt die untere Forstbehör-
de. Genehmigungen können insbesondere erteilt werden für:
1. die Substratverwendung zur Pflanzenanzucht,
2. Rekultivierungsmaßnahmen in Bergbaufolgelandschaften

oder
3. die Anlage von Wildäckern.

§ 12
Waldbrandschutz

(1) Alle Behörden des Landes, die Landkreise, die Gemeinden,
die Zweckverbände, sonstige Planungsträger sowie alle Bürger
und Bürgervereinigungen sind verpflichtet, bei der Verhütung
und Bekämpfung von Waldbränden mitzuwirken und dabei die
Anordnungen der Forstbehörden zu befolgen. Das Nähere re-
gelt die oberste Forstbehörde durch Rechtsverordnung.

(2) Es ist verboten, im Wald oder in einer Entfernung von weni-
ger als 100 Metern zum Wald
1. offenes Feuer oder offenes Licht anzuzünden oder zu unter-

halten, es sei denn, es handelt sich um von den Forstbehör-
den errichtete oder genehmigte Feuerstellen,

2. Bodendecken oder Pflanzenreste abzubrennen oder
3. brennende oder glimmende Gegenstände wegzuwerfen.

(3) Rauchen im Wald (auch auf Waldwegen) ist verboten.

(4) Ausnahmen zu Absatz 2 Nr. 1 und 2 sowie Absatz 3 geneh-
migt die untere Forstbehörde, zu Absatz 2 Nr. 2 im Einverneh-
men mit der unteren Naturschutzbehörde. Genehmigungen kön-
nen nur erteilt werden, wenn Belange der öffentlichen Sicher-
heit, der Landeskultur, des Naturschutzes oder der Erholung nicht
beeinträchtigt werden und Belästigungen nicht auftreten.

(5) Einer Genehmigung nach Absatz 4 hinsichtlich Absatz 2 Nr. 1
und Absatz 3 bedürfen nicht
1. Waldbesitzer oder Personen, die diese in ihrem Wald be-

schäftigen,
2. Personen bei der Durchführung behördlich angeordneter oder

genehmigter Arbeiten und
3. Nutzungsberechtigte auf ihren Grundstücken, sofern der

Abstand des Feuers zum Wald mindestens 30 Meter beträgt.
Die unter den Nummern 1 bis 3 Aufgeführten haben ausreichende
vorbeugende Brandschutzmaßnahmen zu ergreifen.

(6) Bei hoher Brandgefahr kann der Wald nach § 6 Abs. 8 ge-
sperrt werden. In diesem Fall gilt das Verbot für den Umgang
mit Feuer auch für den in Absatz 5 genannten Personenkreis.

(7) Bei besonderen Gefahrenquellen, insbesondere Eisenbahn-
linien, sind vorbeugende Maßnahmen zum Waldbrandschutz, wie
Anlage und Unterhaltung von Schutzstreifen entlang von Eisen-
bahnlinien und Verkehrswegen, Parkplätzen und Naherholungs-
gebieten vom Eigentümer oder Betreiber dieser Anlagen auf ei-
gene Kosten durchzuführen. Die Forstbehörden entscheiden,
welche vorbeugenden Maßnahmen zur Waldbrandverhütung
getroffen werden müssen.

§ 13
Waldverunreinigung

(1) Eine Waldverunreinigung liegt vor, wenn nicht der Waldbe-
wirtschaftung dienende Gegenstände oder Stoffe im Wald gela-
gert, zurückgelassen oder eingeleitet werden.
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(2) Wird durch die untere Forstbehörde eine Abfallablagerung
festgestellt, die gleichzeitig ein Verstoß gegen geltendes Abfall-
recht ist, ist diese zu erfassen und die zuständige Abfallbehörde
über den Sachverhalt zu informieren.

(3) Die Regelungen des Abfallgesetzes bleiben unberührt.

§ 14
Forstnutzungsrechte

(1) Forstnutzungsrechte im Sinne dieses Gesetzes sind dingli-
che Rechte auf wiederkehrende Entnahme oder wiederkehren-
de Lieferung von Walderzeugnissen, die aufgrund privater Rechte
zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstü-
ckes oder einer bestimmten Rechtspersönlichkeit an einem
Grundstück bestehen.

(2) Forstnutzungsrechte dürfen weder neu bestellt noch erwei-
tert werden.

(3) Forstnutzungsrechte können auf Antrag des Verpflichteten
gegen eine angemessene Entschädigung in Geld abgelöst wer-
den.

§ 15
Forstliche Nebennutzungen und

Aneignung von Walderzeugnissen

(1) Forstliche Nebennutzungen, dazu gehören insbesondere die
Entnahme von Weihnachtsbäumen, Schmuck- und Deckreisig,
Leseholz sowie Schlagabraum für Kleinabnehmer, dürfen nur
nach Erlaubnis durch den Waldbesitzer erfolgen. Die Waldfunk-
tionen nach den §§ 1 und 2 dürfen nicht gefährdet werden. Die
untere Forstbehörde kann forstliche Nebennutzungen, sofern eine
oder mehrere Waldfunktionen gefährdet sind, untersagen.

(2) Die Entnahme von Zweigen und Gipfeltrieben aus Kulturen
und Verjüngungen sowie von herabhängenden Ästen von Rand-
bäumen und das Ausgraben von Waldbäumen und Sträuchern
ist nicht zulässig.

(3) Jedermann ist berechtigt, sich Früchte wie Pilze, Beeren,
Zapfen oder Nüsse oder oberirdische Teile von Pflanzen wie
Kräuter und Gräser in geringen Mengen zum eigenen Verbrauch,
Pflanzen in der Menge eines Handstraußes, anzueignen. Darüber
hinausgehende Aneignungen bedürfen der Genehmigung durch
den Waldbesitzer. Die Aneignung und Entnahme hat pfleglich
zu erfolgen. Die naturschutzrechtlichen Bestimmungen bleiben
unberührt.

(4) Im Staatswald ist das Sammeln von
1. dürrem oder abgefaultem Leseholz,
2. nach Aufarbeitung zurückgelassenem Holz unter 10 Zenti-

meter Durchmesser und
3. am Boden liegenden Rindenteilen und Zapfen zulässig.

(5) Streunutzung oder Waldweide sind verboten. Ausnahmen
genehmigt die untere Forstbehörde. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend.

§ 16
Teilung von Waldgrundstücken

Die Teilung eines Waldgrundstückes bedarf der Genehmigung
der unteren Forstbehörde. Bei der Teilung dürfen selbständige
Waldgrundstücke unter einem Hektar in der Regel nicht gebil-
det werden. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn durch die
Teilung die Funktionen des Waldes und eine ordnungsgemäße
forstliche Bewirtschaftung erheblich beeinträchtigt werden.

§ 17
Vorkaufsrecht

(1) Den angrenzenden Privatwaldeigentümern, den Gemeinden
und dem Land stehen das Vorkaufsrecht an Waldgrundstücken
in dieser Reihenfolge zu. Naturschutzrechtliche Bestimmungen
bleiben unberührt. Sind mehrere angrenzende Privatwaldeigen-
tümer vorhanden, steht diesen das Vorkaufsrecht in der Reihen-
folge der durch den Grundstücksankauf erreichbaren größeren
Bewirtschaftungsverbesserung zu. Die Beurteilungen hierzu er-
folgen durch die zuständigen unteren Forstbehörden. Das Vor-
kaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des
Kaufvertrages ausgeübt werden. Das angrenzenden Privatwald-
eigentümern zustehende Vorkaufsrecht gilt als verfallen, wenn
die Mitteilung des Kaufvertrages an die Berechtigten unter der
Anschrift gerichtet worden ist, die sich aus dem Grundbuch und
aus dem Liegenschaftskataster ergibt und binnen zwei Monaten
nach Absendung der Mitteilung nicht ausgeübt wird. Die untere
Forstbehörde wirkt bei der Mitteilung des Kaufvertrages an die
angrenzenden Privatwaldeigentümer und die Gemeinde unter-
stützend mit.

(2) Das Vorkaufsrecht darf durch die öffentliche Hand nur aus-
geübt werden, wenn der Kauf der Walderhaltung oder einer Ver-
besserung der Leistungen des Waldes für die Allgemeinheit dient.
Zuständige Behörde für die Ausübung des Vorkaufsrechts durch
das Land ist die untere Forstbehörde.

(3) Das Vorkaufsrecht darf nicht ausgeübt werden, wenn das
Waldgrundstück an Familienangehörige bis zur Verwandschaft
dritten Grades oder zusammen mit einem landwirtschaftlichen
Betrieb, mit dem es eine wirtschaftliche Einheit bildet, verkauft
wird.

(4) Gleiches gilt für Anteile an Gemeinschaftswald, soweit die
Satzung nichts anderes bestimmt.

(5) Das Vorkaufsrecht bedarf nicht der Eintragung in das Grund-
buch, es geht rechtsgeschäftlich bestellten Vorkaufsrechten vor.
Im Übrigen finden § 464 Abs. 2, §§ 465 bis 469 und 471 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

Dritter Teil
Bewirtschaftung des Waldes

§ 18
Grundpflichten

(1) Der Waldbesitzer ist verpflichtet, seinen Wald nach den Zie-
len dieses Gesetzes und den Grundsätzen ordnungsgemäßer
Forstwirtschaft (§ 19) zugleich zum Wohle der Allgemeinheit
nach forstlichen und landeskulturellen Grundsätzen fachkundig
zu bewirtschaften und vor Schäden zu bewahren.
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(2) Soweit diese Verpflichtung Maßnahmen beinhaltet, welche
über die Sozialpflichtigkeit des Eigentums hinausgehen und
dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen durchzu-
führende, ordnungsgemäße Bewirtschaftung überschreiten oder
in besonderem Maße ökologischen Zielen entsprechen, ist dem
Waldbesitzer ein den zusätzlichen Leistungen entsprechendes
Entgelt zu zahlen. Näheres regelt die oberste Forstbehörde im
Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium
und dem für die Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung
zuständigen Ministerium.

§ 19
Grundsätze ordnungsgemäßer Forstwirtschaft

(1) Ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist eine Wirtschaftsweise,
die nach den gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft und
den bewährten Regeln der Praxis den Wald nutzt, verjüngt, pflegt
und schützt. Sie sichert zugleich die ökonomische und ökologi-
sche Leistungsfähigkeit des Waldes und damit die Nachhaltig-
keit seiner materiellen und immateriellen Funktionen.

(2) Kennzeichen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft sind unter
anderem:
1. Langfristigkeit der forstlichen Produktion,
2. Sicherung nachhaltiger Holzproduktion und Erhaltung der

Waldökosysteme als Lebensraum einer artenreichen Pflan-
zen- und Tierwelt durch Hinwirken auf gesunde, stabile, viel-
fältige und naturnahe Wälder,

3. die Vermeidung von Kahlschlägen im Sinne des § 24 Abs. 3,
4. Wahl standortgerechter Baumarten unter Verwendung her-

kunftsgerechten Saat- und Pflanzgutes bei Erhaltung der
genetischen Vielfalt,

5. bedarfsgerechte Walderschließung unter größtmöglicher
Schonung von Landschaft, Boden und Bestand,

6. pflegliches Vorgehen, insbesondere bei Verjüngungsmaßnah-
men, Holznutzung und Transport,

7. Anwendung bestands- und bodenschonender Verfahren,
8. standortangepasster Einsatz von Pflanzennährstoffen zur

Erhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit,
9. weitgehender Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, Nutzung der

Möglichkeiten des integrierten Forstschutzes,
10. Hinwirken auf Wilddichten, die den Waldbeständen und ih-

rer Verjüngung angepasst sind,
11. grundsätzlicher Verzicht auf den Einsatz von Pflanzennähr-

stoffen auf nach Bundes- und Landesgesetz besonders ge-
schützten Standorten,

12. Erhaltung und Entwicklung reich strukturierter Waldränder,
soweit dies betriebswirtschaftlich zumutbar und nach den
Erkenntnissen der Forstwissenschaft zweckmäßig ist und

13. Schutz der Gewässer im Wald sowie des Grundwassers.

§ 20
Periodische Planung

(1) Staats- und Körperschaftswaldungen sind nach Betriebsplä-
nen für einen zehnjährigen Zeitraum zu bewirtschaften. Bei
Körperschaftswaldungen bis 50 Hektar Größe genügt die Auf-
stellung vereinfachter Betriebspläne.

(2) Für Privatwaldungen von über 50 Hektar Größe sind verein-
fachte Betriebspläne für einen Zeitraum von zehn Jahren zu er-
stellen. Für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, auch mit
Einzelflächen unter 50 Hektar Größe, kann ein Betriebsplan er-
stellt werden.

(3) Besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines
Betriebsplans, kann der Waldbesitzer durch die untere Forstbe-
hörde zur Einhaltung eines höchstzulässigen Einschlags für ei-
nen bestimmten Zeitraum verpflichtet werden.

(4) Die Betriebspläne sind von Forstsachverständigen nach § 33
Abs. 8 Satz 3 oder staatlich anerkannten Forstsachverständigen
aufzustellen und der Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und
Fischerei zur Prüfung vorzulegen. Die Betriebspläne können
innerhalb von drei Monaten nach Vorlage von der obersten Forst-
behörde beanstandet werden, wenn sie gegen Bestimmungen
dieses Gesetzes oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung verstoßen. Die Durchführung der Betriebs-
pläne ist von den Forstbehörden zu überwachen.

(5) Die oberste Forstbehörde regelt durch Rechtsverordnung das
Verfahren für die Aufstellung, die Mindestanforderungen für den
Inhalt und Prüfung der Betriebspläne. Sie sollen die Erfüllung
der Grundpflichten der Waldbesitzer nach § 18 sichern. Auf die
besonderen Bedürfnisse der einzelnen Waldeigentumsarten ist
Rücksicht zu nehmen. Die Bestimmung der Umtriebszeit, die
Wahl der Baumarten und der Betriebsform ist dem Waldbesitzer
zu überlassen, soweit hierdurch die Erfüllung der Grundpflich-
ten nicht gefährdet wird (§ 18).

§ 21
Erstaufforstung und Sukzession

(1) Die Erstaufforstung nicht forstlich genutzter Grundstücke
mit Waldbäumen durch Saat oder Pflanzung bedarf der Geneh-
migung der unteren Forstbehörde. Diese entscheidet im Einver-
nehmen mit der unteren Naturschutzbehörde, der unteren Land-
wirtschaftsbehörde, der unteren Flurbereinigungsbehörde und
bei Flächen ab fünf Hektar Größe der zuständigen Behörde der
Regionalplanung. Sie kann unter Auflagen erteilt werden. Be-
darf die Erstaufforstung nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder dem Thüringer UVP-Gesetz einer
Umweltverträglichkeitsprüfung, so muss das Genehmigungsver-
fahren den Anforderungen dieser Vorschriften entsprechen. Erst-
aufforstungsgenehmigungen sind gebührenfrei.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt oder mit Auflagen verse-
hen werden, wenn Erfordernisse der Raumordnung und Lan-
desplanung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere der Landschaftsplanung, oder die Bewertung der zu-
sammenfassenden Darstellung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge der Erst-
aufforstung entgegenstehen oder erhebliche Nachteile für die
umliegenden Grundstücke zu erwarten sind. Hierbei sind die
Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen der Grund-
stückseigentümer sowie die Belange der Allgemeinheit gegen-
einander und untereinander abzuwägen. Wurde eine Erstauffors-
tung ungenehmigt bereits durchgeführt, deren Genehmigung
hätte versagt werden müssen, soll sie mit Fristsetzung durch den
Verursacher beseitigt werden. Wird der Aufforderung nicht Fol-
ge geleistet, ist die Erstaufforstung auf Kosten des Verursachers
zu beseitigen.

(3) Eine Erstaufforstung bedarf keiner Genehmigung, wenn für
die Fläche aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften
die Aufforstung rechtsverbindlich festgelegt ist und eine örtlich
zuständige Forstbehörde am Verfahren beteiligt war.
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(4) Bei Erstaufforstungen nach Absatz 1 gilt § 10 Abs. 7 ent-
sprechend.

(5) Von Wald im Sinne des § 2 Abs. 1 ist in der Regel dann
auszugehen, wenn spätestens fünf Jahre nach Aufgabe ander-
weitiger Nutzungsart Wald auf natürliche Weise (Sukzession)
entstanden ist. Bei Bedarf erfolgt die Festlegung der Wald-Feld-
Grenze einvernehmlich zwischen dem Eigentümer und dem
Pächter der landwirtschaftlichen Fläche unter Beteiligung der
unteren Forstbehörde. § 10 bleibt davon unberührt.

§ 22
Aufforstung bisher nicht forstwirtschaftlich genutzter

Flächen

(1) Die Forstbehörden sollen auf die Aufforstung von Grenzer-
trags- oder sonstigen Flächen hinwirken, soweit Gründe des
Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie der Regional-
planung nicht entgegenstehen. In waldarmen Gebieten sollen
auch bessere Böden aufgeforstet werden, um besondere Um-
weltwirkungen zu erreichen.

(2) Für die Aufforstung von Grenzertrags- oder sonstigen Flä-
chen, die aus Gründen der Landeskultur, des Naturschutzes und
der Landschaftspflege mit Wald bestockt sein sollten, kann die
untere Forstbehörde im Einvernehmen mit der unteren Natur-
schutzbehörde und der unteren Landwirtschaftsbehörde nach
Anhörung der Eigentümer Aufforstungsgewanne festlegen. Für
diese Flächen bedarf es keiner Aufforstungsgenehmigung nach
§ 21, es sei denn, die Erstaufforstung bedarf nach dem Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder dem Thüringer
UVP-Gesetz einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Es genügt ein
Antrag mit Angabe der anzupflanzenden Baumarten. Die untere
Forstbehörde kann die Art der Aufforstung und die Frist für die
Durchführung vorschreiben. Bei Flächen über fünf Hektar Grö-
ße ist auch der Träger der Regionalplanung zu hören.

(3) Bei Bedarf kann der Grundstückseigentümer bei der Planung
und Durchführung auf die kostenfreie Anleitung durch die unte-
re Forstbehörde zurückgreifen. Das Land gewährt Zuschüsse im
Rahmen der im Haushalt bereitgestellten Mittel.

(4) § 10 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 23
Wiederaufforstung

(1) Kahlgeschlagene oder infolge Schadenseintritt unbestockte
Waldflächen oder stark verlichtete Waldbestände (mit weniger
als 40 vom Hundert des standörtlich möglichen Holzvorrats be-
stockte Waldflächen) sind innerhalb von zwei Jahren wieder
aufzuforsten. Die Wiederaufforstung ist mit standortgerechten
Baumarten, die die Erreichung der für die betreffende Fläche
vorgeschriebenen Bestandeszieltypen gewährleisten, vorzuneh-
men.

(2) Die Pflicht zur Wiederaufforstung beinhaltet auch, Verjün-
gungen innerhalb von zwei Jahren flächendeckend mit der für
eine künstlich angelegte Kultur geforderten baumartenbezoge-
nen Pflanzenzahl zu ergänzen.

(3) Die Kulturen und Verjüngungen sind rechtzeitig und sachge-
mäß nachzubessern oder zu ergänzen, zu schützen und zu pfle-
gen.

(4) In besonderen Fällen ist auf Antrag des Waldbesitzers eine
Verlängerung der in Absatz 1 genannten Frist durch die untere
Forstbehörde möglich, soweit waldbauliche Erwägungen dies
rechtfertigen.

§ 24
Erhaltung der Waldbestände; Kahlschläge

(1) Es ist verboten, Nadelholzbestände unter 50 Jahren und Laub-
holzbestände unter 80 Jahren abzuholzen oder deren Vorrat auf
weniger als 40 vom Hundert des Vorrats der üblicherweise ver-
wendeten Ertragstafel herabzusetzen. Ausgenommen sind Nie-
derwald-, Stockausschlag- und Weichlaubholzbestände, erheb-
lich geschädigte Bestände sowie Bestände, die in einem Betriebs-
plan (§ 20) zur Endnutzung vorgesehen sind.

(2) Die untere Forstbehörde kann auf Antrag des Waldbesitzers
Ausnahmen von den Vorschriften des Absatzes 1 zulassen. Dem
Antrag ist stattzugeben, wenn betriebliche Gründe oder die wirt-
schaftliche Lage des Waldbesitzers dies gebieten und Interessen
von Naturschutz, Landschaftspflege und Landeskultur nicht ent-
gegenstehen. Werden solche Interessen berührt, ist die zuständi-
ge Behörde zu beteiligen. Ausnahmen können insbesondere dann
erteilt werden, wenn Bestände mit nicht standortgerechten Baum-
arten in Bestände mit standortgerechten Baumarten umgewan-
delt werden. Die Genehmigung kann unter Auflagen erteilt wer-
den; sie erfolgt im Benehmen mit der unteren Naturschutzbe-
hörde.

(3) Als Kahlschläge gelten flächenhafte Nutzungen. Einzel-
stammentnahmen mit einer Vorratsabsenkung eines Bestandes
auf weniger als 40 vom Hundert des Vorrats der üblicherweise
verwendeten Ertragstafel sind Kahlschlägen gleichzustellen.

(4) Ein Kahlschlag bedarf der vorherigen Genehmigung der un-
teren Forstbehörde. Diese entscheidet innerhalb von einem Mo-
nat nach Eingang des Antrags. Die Genehmigung erlischt nach
zwei Jahren. Angrenzende Kahlschlagsflächen und noch nicht
gesicherte Verjüngungen von Flächen desselben Eigentümers,
oder nach Eigentumswechsel dieser Flächen des neuen Eigen-
tümers, sind bei der Berechnung der Fläche anzurechnen. Die
Genehmigung kann mit Auflagen versehen werden.

(5) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn
1. Beeinträchtigungen oder erhebliche Schäden des Bodens und

der Bodenfruchtbarkeit vorhersehbar sind,
2. eine erhebliche oder dauerhafte Gefährdung des Wasserhaus-

halts zu erwarten ist,
3. eine erhebliche Beeinträchtigung der sonstigen Schutz- und

Erholungsfunktionen des Waldes absehbar ist oder
4. unverhältnismäßige Nachteile für benachbarte Waldbestän-

de zu befürchten sind.

(6) Ein Kahlschlag nach Absatz 4 bedarf keiner Genehmigung,
wenn er
1. in einem von der Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd

und Fischerei geprüften Betriebsplan vorgesehen ist oder
2. auf Flächen stattfindet, deren Umwandlung in eine andere

Nutzungsart genehmigt ist.

(7) Nicht als Kahlschläge gelten Hiebsmaßnahmen in Weih-
nachtsbaumkulturen innerhalb des Waldes.
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(8) Andere Bestimmungen über die Beschränkung von Nutzun-
gen bleiben unberührt.

§ 25
Bau und Unterhaltung von Waldwegen;

sonstige bauliche Anlagen

(1) Waldwege sind unter Beachtung der Belange des Naturschut-
zes so zu planen, zu bauen und zu unterhalten, dass bei Berück-
sichtigung technischer und wirtschaftlicher Gegebenheiten das
Landschaftsbild, der Waldboden und angrenzende Bestände nur
soweit beeinträchtigt werden, wie dies zur Erschließung unbe-
dingt erforderlich ist.

(2) Die forstwirtschaftlichen Wegebaumaßnahmen als Neubau,
grundhafter Ausbau und Instandsetzung mit Fremdmaterial sind
der unteren Forstbehörde vor Maßnahmebeginn anzuzeigen.

(3) Liegt die Erschließung des Waldes im öffentlichen Interesse
oder dient sie im besonderen Maße dem Zwecke dieses Geset-
zes, so kann die oberste Forstbehörde die Unterhaltung und den
Neubau von Waldwegen anordnen. Dabei entstehende Nachtei-
le für den Waldbesitzer begründen eine Entschädigung nach § 30
dieses Gesetzes.

(4) Die Errichtung sonstiger baulicher Anlagen, insbesondere
Schutzhütten, Freizeit- und Sportanlagen, Parkplätze oder grö-
ßere Materialentnahmestellen bedürfen der Genehmigung durch
die untere Forstbehörde; diese entscheidet im Einvernehmen mit
der unteren Baubehörde und der unteren Naturschutzbehörde.
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Funktionen des
Waldes durch die Anlagen erheblich eingeschränkt werden und
dem durch Auflagen nicht begegnet werden kann. Bauliche
Maßnahmen, die ausschließlich Zwecken ordnungsgemäßer
Forstwirtschaft einschließlich der Jagdnutzung dienen, bedür-
fen keiner Genehmigung nach diesem Gesetz.

§ 26
Nachbarschutz, Nachbarpflichten, Grenzfragen

(1) Bei der Bewirtschaftung des Waldes hat der Waldbesitzer
auf die Bewirtschaftung benachbarter Grundstücke Rücksicht
zu nehmen, soweit dies im Rahmen ordnungsgemäßer Forstwirt-
schaft ohne unbillige Härten möglich ist.

(2) Ist die forstliche Bewirtschaftung einer Waldfläche, insbe-
sondere die Holzfällung und die Abfuhr der Holzerzeugnisse
ohne Benutzung eines fremden Grundstückes nicht oder nur mit
unverhältnismäßig großem Nachteil möglich, so ist der Eigen-
tümer oder Nutzungsberechtigte des fremden Grundstückes ver-
pflichtet, auf Verlangen des Waldbesitzers die notwendige Be-
nutzung zu gestatten. Der Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
te des fremden Grundstückes hat Anspruch auf den Ersatz des
dabei entstandenen Schadens und kann vor Beginn der Arbeiten
vom Verursacher eine Sicherheitsleistung in Höhe des voraus-
sichtlichen Schadens verlangen. Kommt eine Einigung über Art
und Umfang der Duldung oder über die Höhe des Schadenersat-
zes nicht zustande, so entscheidet auf Antrag die untere Forstbe-
hörde. Die Entscheidung ist den Beteiligten zuzustellen und mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(3) Waldränder sind so zu gestalten, dass sie dem Bestandes-
schutz sowie den Zielen von Naturschutz und Landschaftspfle-
ge dienen.

(4) Bei Gemengelage von Waldbesitz, dessen ordnungsgemäße
Bewirtschaftung nur bei weitgehender Rücksichtnahme auf die
Nachbargrundstücke möglich ist, müssen die Waldbesitzer ihre
jährlichen Wirtschaftsmaßnahmen auf der Grundlage der mit-
telfristigen Planung der Forstbehörde aufeinander abstimmen.
Kommt keine Einigung unter forstfachlicher Beratung zustan-
de, entscheidet die untere Forstbehörde im Benehmen mit dem
Forstamtsausschuss (§ 42).

(5) Wird ein Wald neu begründet oder verjüngt, so sind gegenü-
ber Nachbargrundstücken folgende Abstände einzuhalten:
1. gegenüber dem Weinbau dienenden Grundstücken 10 m,
2. gegenüber in sonstiger Weise landwirtschaftlich

oder gärtnerisch genutzten Grundstücken 5 m,
3. gegenüber sonstigen Grundstücken, die nicht

mit Wald bepflanzt sind, bei Neubegründung 6 m,
und bei Verjüngung 4 m,

4. gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen und
Wirtschaftswegen 2 m,

5. gegenüber Grundstücken, die mit Wald
bepflanzt sind  1,5 m.

Diese Grenzabstände gelten nicht gegenüber Grundstücken mit
Schutzwald entsprechend § 9 Abs. 2 Nr. 1 bis 5. Der freizuhal-
tende Streifen kann mit Laubgehölzen bepflanzt werden, deren
natürlicher Wuchs  bei einem Grenzabstand bis zu drei Meter
die Höhe von sechs Meter und bei einem Grenzabstand bis zu
einem Meter die Höhe von zwei Meter nicht überschreitet.

(6) Pflanzenschutzmittel dürfen auf an Wald angrenzende land-
wirtschaftliche Nutzflächen nur so ausgebracht werden, dass eine
Abdrift in Richtung Wald ausgeschlossen ist.

(7) Wurzeln und Zweige muss der Nachbar eines Waldgrund-
stückes dulden, wenn deren Beseitigung Schäden am Wald her-
vorrufen würde.

(8) Die Absätze 5 und 7 gelten nicht für Bundesautobahnen und
sonstige öffentliche Straßen.

Vierter Teil
Förderung der Forstwirtschaft und Entschädigung

§ 27
Förderung der Forstwirtschaft durch das Land

(1) Die Forstwirtschaft ist zur Erreichung der in § 1 genannten
Ziele fachlich und finanziell zu fördern.

(2) Das Land gewährt zur Förderung der Leistungsfähigkeit pri-
vater und kommunaler Waldflächen als Hilfe zur Selbsthilfe
Zuschüsse.

(3) Die förderungswürdigen Maßnahmen werden in einem Lan-
desförderungsprogramm festgelegt und durch die oberste Forst-
behörde nach Anhörung des Landesforstausschusses und durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem für Finanzen zu-
ständigen Ministerium geregelt (Förderungsverordnung). Zu
berücksichtigen sind insbesondere:
1. Sicherung der Schutzfunktion der Wälder,
2. Waldverjüngung und Waldpflege im Hinblick auf die Um-

wandlung von nicht standortgerechten Reinbeständen,
3. Erstaufforstungen,
4. Verbesserung der Bewirtschaftungsstruktur durch Bildung

forstlicher Zusammenschlüsse,



292 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

5. Vorbeugung und Abwehr von Schäden durch Naturereignis-
se, Forstökosysteme schädigende Pflanzen und Tiere und
Baumkrankheiten einschließlich der

6. Maßnahmen nach Großkalamitäten zur Wiederherstellung
des Waldgefüges,

7. Maßnahmen zum frühzeitigen Erkennen von Schadensursa-
chen und -verursachern,

8. Maßnahmen und Einrichtungen, die der naturverträglichen
Erholung in Waldgebieten dienen,

9. Erhaltung und Funktionssicherung von geschützten Wald-
gebieten nach § 9,

10. Ausbildung forstlicher Fachkräfte und Waldbesitzer und
11. Waldwegebau.

(4) Die nach vorstehenden Bedingungen gezahlten Zuschüsse
sind bei der Festsetzung der Entgelte nach § 18 Abs. 2 anzu-
rechnen.

§ 28
Beratung, forsttechnische Leitung

und forsttechnischer Betrieb

(1) Das Land unterstützt den Privat- und Körperschaftswald durch
kostenfreie Betreuung und Anleitung bei der Bewirtschaftung
des Waldes. Im Privatwald sind die Belange des bäuerlichen
Waldeigentums besonders zu berücksichtigen.

(2) Die Staatsforstverwaltung führt auf Antrag des Privatwald-
eigentümers gegen einen Kostenbeitrag den forsttechnischen
Betrieb durch. Soweit er kein eigenes forstliches Leitungsper-
sonal (Privatforstamt) vorhält, soll die örtlich zuständige untere
Forstbehörde die forsttechnische Leitung auf Antrag des Privat-
waldeigentümers gegen einen Kostenbeitrag übernehmen.

(3) Die Übernahme der forsttechnischen Leitung für den Kör-
perschaftswald ist kostenfrei. Die Durchführung des forsttech-
nischen Betriebs wird auf Antrag gegen Kostenbeitrag von den
unteren Forstbehörden übernommen. Im Fall der Übernahme
haftet das Land nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(4) Die Kostenbeiträge für den Privat- und Körperschaftswald
werden aus den auf Landesebene tatsächlich entstandenen per-
sönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben mit Ausnahme
der Versorgungsanteile ermittelt. Die Kostenbeiträge der Wald-
eigentümer sind für Privatwaldeigentümer mit einer Waldgröße
bis 1 000 Hektar und für Körperschaftswaldeigentümer mit ei-
ner Waldgröße bis 100 Hektar zu staffeln. Für Privatwaldeigen-
tümer mit einer Waldgröße von mehr als 1 000 Hektar und für
Körperschaftswaldeigentümer mit einer Waldgröße von mehr als
100 Hektar wird ein einheitlicher Kostenbetrag festgelegt. Die
Kostenbeiträge werden durch die oberste Forstbehörde im Ein-
vernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium und
dem für die Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung zu-
ständigen Ministerium durch Rechtsverordnung bestimmt.

(5) Für Körperschaftswaldeigentümer mit einer Waldgröße von
mehr als 100 Hektar kann bei der Festsetzung des Kostenbei-
trags für die Durchführung des forsttechnischen Betriebs beson-
dere Ertragsschwäche berücksichtigt werden. Für Körperschafts-
waldeigentümer mit einer Waldgröße bis zu 100 Hektar erfolgt
die Festsetzung des Kostenbeitrags für die Durchführung des
forsttechnischen Betriebs ohne Berücksichtigung besonderer
Ertragsschwäche.

(6) Für Erstaufforstungs- und Ausgleichsaufforstungsflächen bis
zu einem Bestandesalter von höchstens 20 Jahren, Niederwald,
Naturwaldparzellen, Totalreservate, Kernzonen von Nationalpar-
ken oder Biosphärenreservaten, Nichtholzboden oder für nicht
forstliche Betriebsflächen ermäßigt sich der Kostenbeitrag auf
ein Drittel des auf die Forstbetriebsfläche bezogenen Beitrags-
satzes.

(7) Die mit Tätigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3 beauftragten
Bediensteten der Staatsforstverwaltung dürfen ohne Genehmi-
gung der Waldeigentümer keine Auskünfte über Kenntnisse ge-
ben, die sie aufgrund dieser Tätigkeit erlangt haben.

§ 29
Beihilfen bei Waldbrandschäden

(1) Bei Waldbrandschäden im Körperschafts- und Privatwald
erhält der Geschädigte 75 vom Hundert des entstandenen Scha-
dens als Beihilfe durch das Land, soweit vom Schädiger kein
Ersatz zu erlangen ist oder der Schaden mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nicht auf höherer Gewalt beruht.

(2) Der Schaden bemisst sich nach den Kosten für Löscharbei-
ten, Aufräumung, Erschwernis der Holzernte, Hiebsunreifever-
luste, Wertminderung von Nutzholz und Wiederaufforstung bis
zur Sicherung der Neuanpflanzung.

(3) Die Beihilfe wird versagt oder gekürzt, wenn der Geschä-
digte gleichzeitig Schädiger war oder es unterlassen hat, den
Schaden abzuwenden oder zu verringern.

(4) Die Zahlung der Beihilfe ist von der Auflage zur Wiederauf-
forstung abhängig zu machen. Zahlt der Schädiger Schadener-
satz, so ist die bereits gezahlte Beihilfe in entsprechender Höhe
zurückzuzahlen.

(5) Über die Beihilfe entscheidet die untere Forstbehörde.

§ 30
Entschädigung und Ausgleichszahlung

(1) Der Waldbesitzer hat Anspruch auf Entschädigung und Aus-
gleichszahlung für Nachteile, die ihm durch dieses Gesetz oder
durch in anderen Auflagen festgelegten Bewirtschaftungsvor-
schriften gegenüber uneingeschränkt ordnungsgemäßer Wald-
bewirtschaftung entstehen.

(2) Entschädigungspflichtig ist der Begünstigte, bei Erklärung
zum Schutz- oder Erholungswald nach § 9 mit überwiegend ört-
licher Bedeutung die betreffende Gemeinde, von überwiegend
überörtlicher Bedeutung das Land. Im Falle des § 11 ist derjeni-
ge entschädigungspflichtig, der den Waldschaden verursacht hat.

(3) Soweit über die Entschädigung oder Ausgleichszahlung kei-
ne Einigung zwischen dem Betroffenen und der unteren Forst-
behörde zustande kommt, entscheidet die oberste Forstbehörde.
Die Entscheidung ist den Beteiligten zuzustellen. Gegen die
Entscheidung kann innerhalb von drei Monaten nach Zustellung
Klage vor dem ordentlichen Gericht erhoben werden.

(4) Der Grundstückseigentümer kann verlangen, dass der Ent-
schädigungspflichtige das Grundstück übernimmt, soweit es ihm
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infolge der Auflagen wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist, das
Grundstück zu behalten oder es in der bisherigen oder einer an-
deren zulässigen Art zu nutzen. Kommt eine Einigung über die
Übernahme des Grundstückes nicht zustande, kann der Eigen-
tümer das Enteignungsverfahren beantragen.

(5) Im Übrigen gelten für das Enteignungsverfahren nach Ab-
satz 4 Satz 2 und die Entscheidung über die Entschädigung nach
Absatz 3 Satz 1 sinngemäß die allgemeinen enteignungsrechtli-
chen Regelungen.

(6) Für alle bis zum In-Kraft-Treten des Thüringer Enteignungs-
gesetzes eingeleiteten Enteignungsverfahren gelten die Enteig-
nungsvorschriften des Baugesetzbuches in der Fassung vom
27. August 1997 (BGBl. I S. 2141; 1998 I S. 137), geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1997 (BGBl. I S.
2902), entsprechend.

Fünfter Teil
Besondere Vorschriften für den Staatswald

§ 31
Bewirtschaftung des Staatswaldes

(1) Der Staatswald dient dem Allgemeinwohl in besonderem
Maße. In ihm sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Forstwirt-
schaft (§ 19) und deren Rahmenbedingungen vorbildlich zu er-
füllen und die Funktionen des Waldes nach § 2 sowie die Funk-
tionen geschützter Waldgebiete nach § 9 bestmöglich zur Wir-
kung zu bringen. Die forstfiskalischen Waldflächen werden durch
die staatlichen Forstämter bewirtschaftet.

(2) Bei allen Betriebsmaßnahmen sind die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit zu beachten.

(3) Forstliche Aufgaben, welche die Leistungsfähigkeit anderer
Waldbesitzer übersteigen, insbesondere solche von langer Zeit-
dauer, sind im Staatswald durchzuführen.

(4) Der Staatswald soll in seinem Bestand und seiner Flächen-
ausdehnung erhalten bleiben und darf nur veräußert werden,
wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. Durch Flächenkauf
und Erstaufforstung ist einer Verringerung der Staatswaldfläche
entgegenzuwirken. Ein Tausch von Staatswaldflächen ist anzu-
streben, wenn dadurch Vorteile im Sinne der planmäßigen, groß-
räumigen Bewirtschaftung erzielbar sind. Ein Flächentausch darf
nicht erfolgen, wenn die Erfüllung der Waldfunktionen nach den
§§ 1 und 2 gemindert oder Belange des Natur- und Landschafts-
schutzes beeinträchtigt werden.

(5) Der Staatswald soll in besonderem Maße den Aufgaben der
forstlichen Forschung und der forstlichen Ausbildung dienen.

(6) Soweit für Maßnahmen im Zweiten und Dritten Teil eine
Genehmigung der Forstbehörde erforderlich ist, gilt diese für
den Staatswald als erteilt, sobald die notwendige Zustimmung
anderer zu beteiligender Behörden vorliegt.

§ 32
Haushalt

(1) Im Rahmen des Landeshaushaltes ist der Haushalt der Forst-
verwaltung getrennt auszuweisen und so zu gestalten, dass eine

betriebswirtschaftlich ausgerichtete Haushaltsführung möglich
ist. Der Haushaltsplan ist so zu gestalten, dass er für die Ge-
samtheit aller Forstbehörden eine gesonderte zusammenfassen-
de Betrachtung ermöglicht.

(2) Einnahmen aus Holznutzungen, die das Haushaltssoll über-
schreiten, sollen nach Maßgabe des Haushaltsplans - insbeson-
dere zur Verbesserung der Ertragsfähigkeit und der infrastruktu-
rellen Leistungen des Staatswaldes - verwendet werden.

(3) Das forstfiskalische Vermögen ist in einem Forstgrundstock
von der Forstverwaltung zu bewirtschaften, die im Grundbuch
zu bezeichnen ist. Einnahmen aus Veräußerungen von Forstbe-
triebsvermögen sollen grundsätzlich zur Verbesserung und Er-
haltung des Forstbetriebes verwendet werden.

Sechster Teil
Besondere Vorschriften für den Körperschaftswald

§ 33
Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes

(1) Die Entscheidung über die Bewirtschaftung des Körper-
schaftswaldes liegt im Rahmen der Bestimmungen dieses Ge-
setzes als Selbstverwaltungsaufgabe bei den Körperschaften.

(2) Die Veräußerung von Körperschaftswald bedarf der Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde, die im Einvernehmen mit der
obersten Forstbehörde entscheidet. Die Veräußerung soll nur
genehmigt werden, wenn bei gegenseitiger Interessenabwägung
die Belange, Rechte und Pflichten der Eigentümer die Belange
des Allgemeinwohls überwiegen. Dabei ist besonders zu berück-
sichtigen, inwieweit durch die Veräußerung des Waldes die Er-
füllung seiner allgemeinen Waldfunktionen beeinträchtigt wird.

(3) Die Verwaltung des Körperschaftswaldes obliegt dem ge-
setzlichen oder satzungsgemäßen Vertreter der Körperschaft. Für
die forsttechnische Leitung können die Körperschaften einen
fachkundigen Leiter anstellen, wenn der Körperschaftswald nach
Größe, Lage und Zusammenhang die Bildung eines Forstamtes
(Körperschaftsforstamt) rechtfertigt. Mehrere Körperschaften
können gemeinsam einen forsttechnischen Leiter anstellen. Dabei
darf die zu betreuende Waldfläche nur so groß sein, dass eine
sachgemäße Erfüllung der Aufgaben gewährleistet ist. Ist die
Anstellung eines forsttechnischen Leiters gerechtfertigt, kann
der Körperschaft ein Zuschuss von bis zu 50 vom Hundert des
Aufwandes für den Betriebsleiter gewährt werden. Ob die Vor-
aussetzungen vorliegen, entscheidet die oberste Forstbehörde im
Benehmen mit dem Landesforstausschuss. Die oberste Forstbe-
hörde trifft im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen
Ministerium und dem für die Angelegenheiten der inneren Lan-
desverwaltung zuständigen Ministerium die Zuschussregelung
durch Rechtsverordnung.

(4) Wird kein Körperschaftsforstamt gebildet (Regelfall), übt das
Land die forsttechnische Leitung im Körperschaftswald grund-
sätzlich kostenfrei aus. Sie obliegt dem Gemeinschaftsforstamt
(staatliches Forstamt) und umfasst die Planung, Vorbereitung und
Überwachung sämtlicher Forstbetriebsarbeiten. Unberührt bleibt
das Recht der Eigentümer, über die in ihrem Wald zu treffenden
Maßnahmen nach Maßgabe des Gesetzes selbst zu entscheiden.
Den Eigentümern obliegen insbesondere die Verwertung und der
Absatz der Walderzeugnisse, die Begründung von Arbeitsrechts-
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verhältnissen, die Vergabe der Forstbetriebsarbeiten und die
Beschaffung von Geräten und Materialien. Die Körperschaft
kann dem örtlich zuständigen Gemeinschaftsforstamt die Wahr-
nehmung dieser Aufgaben übertragen. Bei der Verwertung des
Holzes ist eine großräumige Vermarktung anzustreben.

(5) Die Eigentümer von Körperschaftswald können den Revier-
dienst (forsttechnischer Betrieb) durch kommunale oder durch
staatliche Bedienstete durchführen lassen. Die Körperschaften
können sich zur Durchführung des forsttechnischen Betriebes,
zur Einstellung von Waldarbeitern und zum Maschineneinsatz
1. zu Forstverbänden zusammenschließen, die für jedes abge-

grenzte Revier eigenes Forstpersonal anstellen, oder
2. einem benachbarten staatlichen oder kommunalen Forstre-

vier anschließen.
Die Wahl des staatlichen Revierdienstes ist nur bei Bildung ei-
nes Gemeinschaftsforstamtes möglich. Bei kommunalem Revier-
dienst kann der Körperschaft ein Zuschuss bis zu 50 vom Hun-
dert des Aufwandes für den Bediensteten gewährt werden. Die
oberste Forstbehörde trifft im Einvernehmen mit dem für Finan-
zen zuständigen Ministerium und dem für die Angelegenheiten
der inneren Landesverwaltung zuständigen Ministerium die
Zuschussregelung durch Rechtsverordnung.

(6) Entscheiden sich Körperschaften für den staatlichen Revier-
dienst, so haben sie bei der Besetzung von Planstellen staatli-
cher Forstbetriebsbezirke (Forstreviere), denen ihre Waldflächen
angehören und deren Fläche sich zu mehr als der Hälfte aus
Körperschaftswald zusammensetzt, das Recht der Auswahl un-
ter drei Bewerbern, die ihnen von der obersten Forstbehörde
vorgeschlagen werden. Sind mehrere Körperschaften flächen-
mäßig in einer Revierförsterei erfasst und kommt eine Einigung
zwischen den beteiligten Körperschaften nicht zustande, ent-
scheidet die oberste Forstbehörde.

(7) Der Bewirtschaftung von Körperschaftswald sind periodi-
sche Betriebspläne nach § 20 Abs. 1 und Wirtschaftspläne
zugrunde zu legen. Die Wirtschaftspläne sind vom örtlich zu-
ständigen Forstamt aufzustellen und mit einem Voranschlag der
Einnahmen und Ausgaben der Körperschaft zur Beschlussfas-
sung vorzulegen. Bei Aufstellung der Pläne ist auf die Leistungs-
fähigkeit, Bedürfnisse und Wünsche der Eigentümer Rücksicht
zu nehmen, soweit es mit den Zielen dieses Gesetzes und einer
pfleglichen sowie wirtschaftlichen Vermögensverwaltung ver-
einbar ist. Auf Antrag der Körperschaft sind im Gemeinschafts-
forstamt Wirtschaftspläne in einer zu diesem Zweck einzuberu-
fenden Sitzung zu erläutern. Über den Vollzug der Wirtschafts-
maßnahmen und die Ausführung der Wirtschaftspläne ist von
den Forstämtern ein Nachweis zu führen.

(8) Die periodischen Betriebspläne werden kostenfrei von der
Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und Fischerei im Ein-
vernehmen mit der unteren Forstbehörde aufgestellt und sind
der Körperschaft zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Betriebs-
plan bedarf der Genehmigung durch die oberste Forstbehörde.
Die Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und Fischerei kann
diese Aufgaben freiberuflich tätigen Forstsachverständigen, die
die Qualifikation für den höheren Forstdienst haben, übertra-
gen. Die Körperschaften stellen das erforderliche Hilfspersonal
für die Waldaufnahme.

(9) Abweichungen vom jährlichen Anteil des abgeglichenen
Hiebsatzes von 20 vom Hundert bedürfen der Genehmigung der

unteren Forstbehörde. Diese Abweichungen sind langfristig aus-
zugleichen.

§ 34
Erhaltung des Waldvermögens

(1) Erlöse aus Waldveräußerungen und überplanmäßiger Nut-
zung sollen mit Ausnahme zweckgebundener Sonderfällungen
grundsätzlich zur Erhaltung und Verbesserung des Waldes ver-
wendet werden.

(2) Vorgriffe auf den Ertrag künftiger Jahre (Sonderfällungen)
dürfen nur zur Deckung vermögenswirksamer Ausgaben in Not-
fällen für bestimmte Zwecke mit Genehmigung der unteren Forst-
behörde vorgenommen werden. Die Genehmigung kann unter
Auflagen erteilt werden. Insbesondere kann die Einsparung von
Sonderfällungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes verlangt
werden.

Siebenter Teil
Besondere Vorschriften für den Privatwald,
Gemeinschaftswald und forstwirtschaftliche

Zusammenschlüsse

§ 35
Bewirtschaftung des Privatwaldes

(1) Die Entscheidung über die Bewirtschaftung seines Privat-
waldes liegt im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes beim
Privatwaldbesitzer.

(2) Der Waldbesitzer kann dem örtlich zuständigen Forstamt die
Veräußerung der Waldprodukte schriftlich übertragen. Die groß-
räumige Vermarktung ist anzustreben.

(3) In Forstrevieren mit einer Fläche von mehr als einem Drittel
Privatwald erfolgt die Besetzung der Revierleiterstelle im Ein-
vernehmen mit dem örtlich zuständigen Forstamtsausschuss so-
wie den flächenanteilmäßig maßgeblich betroffenen forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüssen des Forstbetriebsbezirks.

(4) Zur Aufstellung von Betriebsplänen nach § 20 Abs. 2 kann
das Land Zuschüsse gewähren. Die oberste Forstbehörde trifft
im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministeri-
um die Zuschussregelung durch Rechtsverordnung.

§ 36
Übernutzungen

(1) Waldbesitzer, für deren Waldungen im Rahmen eines beste-
henden Betriebsplans oder einer Verpflichtung nach § 20 Abs. 3
ein jährlicher Hiebssatz besteht, dürfen im Forstwirtschaftsjahr
Mehreinschläge bis zur Höhe des jährlichen Hiebssatzes vor-
nehmen. Der Waldbesitzer hat den Mehreinschlag der zuständi-
gen Forstbehörde anzuzeigen.

(2) Höhere Mehreinschläge bedürfen der Genehmigung der un-
teren Forstbehörde.

(3) Mit der Anzeige nach Absatz 1 oder dem Antrag auf Geneh-
migung nach Absatz 2 hat der Waldbesitzer einen Plan vorzule-
gen, wie der Mehreinschlag wieder eingespart werden soll (Ein-
sparungsplan). Dies gilt nicht für Kalamitätsnutzung.
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(4) Die Genehmigung nach Absatz 2 soll erteilt werden, wenn
ein wichtiger Grund zur Vornahme des Mehreinschlags vorliegt.

(5) Die Genehmigung kann unter der Auflage erteilt werden,
dass der Mehreinschlag innerhalb von fünf Jahren wieder ein-
gespart wird und dass die voraussichtlichen Kosten einer etwai-
gen Wiederaufforstung oder Bestandesergänzung aus dem Er-
lös des Mehreinschlags hinterlegt werden.

(6) Solange der Mehreinschlag nicht wieder eingespart ist, darf
der Waldbesitzer weitere Mehreinschläge nach Absatz 1 nur mit
Genehmigung nach Absatz 2 vornehmen.

§ 37
Besondere Regelungen für den Gemeinschaftswald

Die in Thüringen bestehenden altrechtlichen Gemeinschaften,
wie zum Beispiel Laubgenossenschaften, Gerechtigkeitswaldun-
gen, Interessentenwaldungen und Altwaldgenossenschaften, sind
zu erhalten und zu unterstützen. Deren Rechtsverhältnisse wer-
den durch das Thüringer Waldgenossenschaftsgesetz vom
16. April 1999 (GVBl. S. 247) in der jeweils geltenden Fassung
geregelt.

§ 38
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

(1) Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse dienen dem Ziel, die
Bewirtschaftung der angeschlossenen Waldflächen und aufzu-
forstenden Grundstücke zu verbessern, insbesondere die Nach-
teile geringer Flächengröße, ungünstiger Flächengestalt, der
Besitzzersplitterung, der Gemengelage, des unzureichenden
Waldaufschlusses oder anderer Strukturmängel auszugleichen.

(2) Über Aufgaben, Rechtsform und Satzung der forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüsse beschließen die beteiligten Waldbe-
sitzer.

(3) Das Eigentum und andere Rechte an den Grundstücken blei-
ben unberührt.

(4) Für die Bildung und Anerkennung der forstwirtschaftlichen
Zusammenschlüsse ist die oberste Forstbehörde zuständig. Die
Anerkennung kann entzogen werden,
1. wenn eine Voraussetzung zur Bildung forstwirtschaftlicher

Zusammenschlüsse weggefallen ist,
2. wenn der forstwirtschaftliche Zusammenschluss seine Auf-

gabe nicht erfüllt.

(5) Die Forstbehörden haben, soweit dies nach Größe, Lage und
Zusammenhang von Waldgrundstücken erforderlich erscheint,
die Bildung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse im Sinne
des Bundeswaldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037) in
der jeweils geltenden Fassung zu fördern und diese bei der Durch-
führung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

(6) Bei öffentlichen Förderungs- und Planungsaufgaben sollen
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse vorrangig berücksich-
tigt werden. Bei unwirtschaftlichen Besitzverhältnissen oder star-
ker Gemengelage kann die finanzielle Förderung bestimmter
forstbetrieblicher Maßnahmen davon abhängig gemacht werden,
dass die Waldbesitzer einen forstwirtschaftlichen Zusammen-
schluss bilden.

(7) Hinsichtlich der Ausgestaltung, Aufgaben und Arbeitsweise
forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse gelten die Bestimmun-
gen des Bundeswaldgesetzes.

(8) Die untere Forstbehörde soll auf Antrag die Geschäftsfüh-
rung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse übernehmen. Die
Übernahme geschieht kostenfrei. Im Fall der Übernahme der
Geschäftsführung haftet das Land nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit.

Achter Teil
Aufgaben und Organisation der Landesforstverwaltung

§ 39
Forstliche Fachkräfte

(1) Der Staats- und Körperschaftswald ist durch qualifiziertes
Personal zu bewirtschaften.

(2) Die ordnungsgemäße Ausführung der Betriebspläne nach § 20
Abs. 2 ist im Privatwald durch Personal mit angemessener forst-
licher Ausbildung sicherzustellen. Über die Angemessenheit der
Ausbildung entscheidet die oberste Forstbehörde im Benehmen
mit dem Landesforstausschuss. Forstliches Leitungspersonal
nach § 33 Abs. 4 (Körperschaftsforstamt) und nach § 28 Abs. 2
(Privatforstamt) muss die Befähigung für den höheren Forstdienst
nachweisen. Revierleiter im Staats- und Körperschaftswald
müssen die Befähigung für den gehobenen Forstdienst nachwei-
sen. Ist eine ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung infolge der
Beschäftigung nicht ausreichend qualifizierten Personals nicht
sichergestellt, kann die oberste Forstbehörde die Beschäftigung
einer Fachkraft anordnen, die die erforderliche Qualifikation
besitzt.

(3) Das Land ermöglicht die Aus- und Fortbildung forstlicher
Bediensteter aller Waldeigentumsarten.

(4) Die oberste Forstbehörde bestimmt durch Rechtsverordnung
das Nähere über die Dienstkleidung der Forstbeamten und -an-
gestellten sowie über die Berufsbezeichnung. Dies gilt auch für
das von Körperschaften oder Privatwaldbesitzern angestellte
Forstpersonal.

§ 40
Forstbehörden

(1) Forstbehörden nach diesem Gesetz sind:
1. das für Forstwirtschaft zuständige Ministerium als oberste

Forstbehörde,
2. die staatlichen Forstämter als untere Forstbehörden.

(2) Die oberste Forstbehörde teilt das gesamte Landesgebiet in
staatliche Forstamtsbezirke und diese in Forstbetriebsbezirke
(Forstreviere) ein. Bei der Einteilung der Forstbetriebsbezirke
sind die Anliegen der Vertreter der betroffenen Waldbesitzarten
soweit wie möglich zu berücksichtigen. Bundes-, Körperschafts-
und Privatforstämter, deren Leiter die Befähigung für den höhe-
ren Forstdienst haben, werden nicht in die staatlichen Forstamts-
bezirke eingegliedert. Die Einteilung der Forstbetriebsbezirke
erfolgt in Abstimmung mit den Waldbesitzern.

(3) Die Forstbehörden sind in ihrem Dienstbereich für die Öf-
fentlichkeitsarbeit, insbesondere für die Waldpädagogik als wald-
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bezogene Bildungs- und Erziehungsarbeit, zuständig. Dabei sind
in besonderem Maße die Belange behinderter Menschen zu be-
rücksichtigen. Die Forstbehörden informieren auf der jeweili-
gen Ebene über die Bedeutung des Waldes und der Forstwirt-
schaft und vermitteln zwischen dem Anliegen der Erhaltung und
dem Schutz des Waldes (§ 19) und den gesellschaftlichen Be-
dürfnissen.

(4) Soweit im Gesetz nicht anders bestimmt, ist die untere Forst-
behörde für die Durchführung dieses Gesetzes und der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zuständig.

(5) Kommt bei Verwaltungsentscheidungen, für die das Einver-
nehmen zwischen der unteren Forstbehörde und anderen Fach-
behörden gesetzlich vorgeschrieben ist, dieses Einvernehmen
nicht zustande, so entscheidet die oberste Forstbehörde im Be-
nehmen mit der jeweils zuständigen obersten Landesbehörde
unter Beteiligung des Landesverwaltungsamtes.

§ 41
Einrichtungen

Zur Sicherung der Erfüllung der im Gesetz festgelegten Vorga-
ben bestehen folgende Einrichtungen:
1. die Landeswaldarbeitsschule, die die Aus- und Fortbildung

der forstlichen Arbeitskräfte für alle Waldbesitzarten über-
nimmt,

2. die Thüringer Fachhochschule für Forstwirtschaft; diese führt
die Aus- und Fortbildung von forstlichen Führungskräften
für den gehobenen Forstdienst für alle Waldbesitzarten durch,

3. die Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und Fischerei.
Sie erarbeitet die forstliche Planung im Staats- und Körper-
schaftswald und kann bei Bedarf im Betriebsvollzug und bei
der Kontrolle sowie bei Waldwertschätzungen eingesetzt
werden. Im Auftrag der obersten Forstbehörde übernimmt
sie die Aufstellung und Prüfung sonstiger Gutachten für alle
Waldeigentumsarten und die Waldschadensüberwachung,
das Waldschutzmeldewesen und besondere Versuchs- und
Forschungsaufgaben.

§ 42
Forstausschüsse

(1) Forstausschüsse werden auf der Ebene der unteren (Forst-
amtsausschüsse) und obersten Forstbehörde (Landesforstaus-
schuss) gebildet. Den Vorsitz führen jeweils die Leiter der Forst-
behörden.

(2) Die Forstausschüsse setzen sich aus Vertretern aller Waldei-
gentumsarten zusammen. Bei der Zusammensetzung soll das
Verhältnis der Flächen von Staats-, Körperschafts- und Privat-
wald berücksichtigt werden. Dabei ist auch die Zahl der Wald-
besitzer zu beachten. Je ein Teilnehmer der verschiedenen Wald-
eigentumsformen muss ein Arbeitnehmer sein. Die Mitarbeit ist
ehrenamtlich.

(3) Die Forstausschüsse haben das Recht, alle Fragen, die den
Wald und die Forstwirtschaft betreffen, zu beraten. Bei der Vor-
bereitung entsprechender Rechtsvorschriften und Rahmenfest-
legungen sollen die Ausschüsse der jeweils betreffenden Ebene
gehört werden.

(4) Die Forstausschüsse treten mindestens einmal jährlich zu-

sammen. Auf Verlangen der Mehrheit der Mitglieder muss jeweils
eine zusätzliche Sitzung einberufen werden. Die Kosten für die
Tätigkeit der Forstausschüsse trägt das Land.

(5) Näheres, insbesondere die Zusammensetzung der Ausschüs-
se, Berufung der Mitglieder, Dauer der Amtszeit, Beschlussfas-
sung und Abstimmung, Aufgabe und Zuständigkeiten, regelt die
oberste Forstbehörde nach Anhörung der Waldbesitzerverbän-
de, der kommunalen Spitzenverbände und der Arbeitnehmerver-
tretungen im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen
Ministerium durch Rechtsverordnung.

§ 43
Forstaufsicht

(1) Forstaufsicht ist die hoheitliche Tätigkeit, die das Land im
Sinne dieses Gesetzes ausübt. Die Forstaufsicht hat die Durch-
führung der forstgesetzlichen Vorschriften sicherzustellen und
ist so zu handhaben, dass der Wille der Waldbesitzer zu verant-
wortungsbewusster Mitarbeit an der Verwirklichung der gesetz-
lichen Ziele geweckt und gefördert und das Verständnis der Be-
völkerung für die grundlegende Bedeutung des Waldes und die
Belange der Waldbesitzer vertieft wird. Die Forstaufsicht wird
von der unteren Forstbehörde ausgeübt. Für Bundes-, Körper-
schafts- und Privatforstämter obliegt die Forstaufsicht der obers-
ten Forstbehörde.

(2) Die Forstbehörden haben
1. darüber zu wachen, dass die Vorschriften dieses Gesetzes

und anderer der Erhaltung des Waldes und der Sicherung
der Forstwirtschaft dienenden Rechtsvorschriften beachtet
werden,

2. Zuwiderhandlungen gegen diese Rechtsvorschriften zu ver-
hüten und zu unterbinden und

3. die in diesen Rechtsvorschriften vorgesehenen Maßnahmen
zu treffen.

(3) Die Angehörigen der Forstbehörden dürfen in Ausübung ih-
rer Tätigkeit den Wald jeder Eigentumsart betreten. Die Beauf-
tragten der Forstbehörden sind befugt, zur Durchführung der
Aufgaben nach § 5 den Wald jeder Eigentumsart zu betreten.
Der Waldbesitzer ist verpflichtet, den Forstbehörden alle zum
Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
den Bediensteten hierzu Einsicht in die Unterlagen zu gewäh-
ren.

(4) Die Waldbesitzer sind vor dem Betreten der Grundstücke zu
den in Absatz 3 genannten Zwecken zu benachrichtigen, es sei
denn, dass die Benachrichtigung nur durch öffentliche Zustel-
lung möglich wäre. Die Benachrichtigung kann auch durch öf-
fentliche Bekanntmachung in ortsüblicher Weise erfolgen. Nach
Beendigung der Maßnahme informieren die unteren Forstbehör-
den die Waldeigentümer über das Ergebnis der Erhebung.

§ 44
Eingriffsbefugnisse der Forstbehörden

(1) Verstößt ein Waldbesitzer gegen die ihm durch dieses Gesetz
auferlegten Pflichten zur Abwendung von Gefahren für den Wald,
kann die Forstbehörde die notwendigen Anordnungen treffen.
Wird dieser Anordnung nicht Folge geleistet, können Verwal-
tungszwangsmaßnahmen getroffen werden.
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(2) Örtlich zuständig ist die untere Forstbehörde, in deren Forst-
amtsbezirk die Aufgaben wahrzunehmen sind. Umfasst die Auf-
gabe die Bezirke mehrerer unterer Forstbehörden, so bestimmt
die oberste Forstbehörde die Zuständigkeit. Bei Gefahr im Ver-
zug ist jede der betroffenen unteren Forstbehörden zuständig;
sie hat die Nachbarforstämter unverzüglich zu unterrichten.

(3) Die Bestimmungen der Thüringer Kommunalordnung blei-
ben hiervon unberührt.

§ 45
Forstschutz

(1) Der Forstschutz umfasst die Aufgabe, Gefahren, die dem Wald
und allen seinen Funktionen dienenden Einrichtungen drohen,
abzuwehren und Störungen zu beseitigen sowie rechtswidrige
Handlungen zu verfolgen, die eine Ordnungswidrigkeit im Sin-
ne des § 47 oder einen sonstigen, auf den Schutz des Waldes
oder seiner Einrichtung gerichteten Straf- oder  Bußgeldtatbe-
stand verwirklichen.

(2) Der Forstschutz obliegt den Forstschutzbeauftragten. Sie
werden bei Bedarf von den Polizeibehörden des Landes unter-
stützt.

(3) Forstschutzbeauftragte sind
1. die zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft erklärten, im

Revierdienst tätigen Forstbediensteten der Landesforstver-
waltung Thüringen sowie der Gemeinden und der anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts (Forstschutzbeauf-
tragte kraft Amtes) und

2. die Waldbesitzer oder die von ihnen beauftragten Personen,
wenn eine amtliche Bestätigung durch die untere Forstbe-
hörde vorliegt (Forstschutzbeauftragte kraft Bestätigung).

§ 46
Zusammenwirken von Forstbehörden und

Naturschutzbehörden bei Naturschutzmaßnahmen

Die Forst- und Naturschutzbehörden arbeiten eng zusammen,
um die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzungsfä-
higkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten
sowie die Voraussetzungen für die Erholung des Menschen in
der Natur nachhaltig zu sichern. Die Forst- und Naturschutzbe-
hörden stimmen sich unter Wahrung der eigenen Kompetenzen
gegenseitig ab und koordinieren die durchzuführenden Maßnah-
men.

Neunter Teil
Bußgeldvorschriften

§ 47
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Verboten des § 6 Abs. 6 Satz 2, Abs. 7 oder einem auf-

grund des § 6 Abs. 4 oder 8 erlassenen Verbot, auch in Ver-
bindung mit § 12 Abs. 6 Satz 1, zuwiderhandelt,

2. den Bestimmungen des § 6 Abs. 2 Satz 2, Abs. 5, 6 Satz 1
oder 3 bis 5 oder Abs. 8 Satz 2 zuwiderhandelt,

2 a. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 6 ohne Kennzeichen reitet oder
Kutsche fährt oder dies als Halter eines Pferdes duldet oder
entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 oder 5 außerhalb gekennzeichne-

ter Wege und Straßen reitet oder Kutsche fährt,
3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Abs. 4 Satz 2 zuwi-

derhandelt oder entgegen § 9 Abs. 5 Satz 1 ohne Genehmi-
gung einen Kahlschlag oder eine Vorratsabsenkung von mehr
als vierzig vom Hundert durchführt oder veranlasst,

4. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 oder 3 Wald ohne vorherige
Genehmigung in eine andere Nutzungsart umwandelt oder
nach § 10 Abs. 3 Satz 1 der Pflicht zur Ausgleichsauffors-
tung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 10 Abs. 3 Satz 3 nicht
oder nicht rechtzeitig nachkommt,

6. als Waldbesitzer die nach § 11 Abs. 2 erforderlichen Mel-
dungen nicht oder nicht umgehend erstattet,

7. entgegen § 11 Abs. 4 Satz 2 Einzäunungen nicht beseitigt
oder entgegen § 11 Abs. 6 und 7 Satz 1 Komposte im Wald
ohne Genehmigung verwendet,

8. einer zur Verhütung oder Bekämpfung eines Waldbrandes
erlassenen vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 Satz 1
zuwiderhandelt,

9. den Waldbrandschutzbestimmungen des § 12 Abs. 2, 3 oder 6
zuwiderhandelt,

10. entgegen § 12 Abs. 7 die angeordneten Waldbrandschutz-
maßnahmen nicht durchführt,

11. entgegen § 13 Abs. 1 andere, nicht der Waldbewirtschaftung
dienende Gegenstände oder Stoffe im Wald lagert, zurück-
lässt oder einleitet,

12. forstliche Nebennutzungen ohne die nach § 15 Abs. 1 Satz 1
erforderliche Erlaubnis durchführt oder einer vollziehbaren
Anordnung nach § 15 Abs. 1 Satz 3 zuwiderhandelt,

13. Waldfrüchte oder oberirdische Pflanzenteile ohne die nach
§ 15 Abs. 3 Satz 2 erforderliche Genehmigung sammelt,

14. dem Verbot der Streunutzung oder Waldweide nach § 15
Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt oder ohne die nach § 15 Abs. 5
Satz 2 erforderliche Ausnahmegenehmigung betreibt,

15. entgegen § 21 Abs. 1 eine Erstaufforstung ohne vorherige
Genehmigung durchführt oder einer Auflage nach § 21 Abs. 1
Satz 3 zuwiderhandelt,

16. der Pflicht zur Wiederaufforstung nach § 23 nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt,

17. einer Nutzungsbeschränkung des § 24 Abs. 1 Satz 1 oder
Auflagen nach § 24 Abs. 2 Satz 5 zuwiderhandelt oder ei-
nen Kahlschlag nach § 24 Abs. 4 ohne Genehmigung vor-
nimmt oder Auflagen nicht erfüllt,

18. forstwirtschaftliche Wegebaumaßnahmen nicht oder nicht
rechtzeitig nach § 25 Abs. 2 anzeigt oder ohne Genehmi-
gung der Forstbehörde sonstige bauliche Anlagen nach § 25
Abs. 4 im Wald errichtet oder als Waldbesitzer ihre Errich-
tung zulässt,

19. die bei Aufforstungen festgelegten Mindestabstände zum
Nachbargrundstück nach § 26 Abs. 5 nicht einhält,

20. Pflanzenschutzmittel entgegen § 26 Abs. 6 ausbringt,
21. einer vollziehbaren Anordnung nach § 44 Abs. 1 Satz 1 nicht,

nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13,
14 und 19 können mit Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert
Euro, Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 3, 5, 6, 11, 16,
18, 20 und 21 mit Geldbuße bis zu zwölftausendfünfhundert Euro
und Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 4, 10, 15 und 17
mit Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet
werden.

(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 4 oder 17
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Neubekanntmachung
des Thüringer Jagdgesetzes

Vom 26. Februar 2004

Aufgrund des Artikels 8 des Thüringer Gesetzes zur Änderung
jagd-, wald-, fischerei- und naturschutzrechtlicher Vorschriften
vom 10. Februar 2004 (GVBl. S. 69) wird nachstehend der Wort-
laut des Thüringer Jagdgesetzes, wie er sich aus
1. dem Thüringer Jagdgesetz in der Fassung vom 25. August

1999 (GVBl. S. 469),
2. Artikel 47 des Thüringer Euro-Umstellungsgesetzes vom

24. Oktober 2001 (GVBl. S. 265),

3. Artikel 1 des Thüringer Gesetzes zur Änderung von Zustän-
digkeiten auf dem Gebiet des Jagd-, Forst- und Fischerei-
rechts vom 18. Dezember 2002 (GVBl. S. 480) und

4. Artikel 1 des Thüringer Gesetzes zur Änderung jagd-, wald-,
fischerei- und naturschutzrechtlicher Vorschriften vom 10. Feb-
ruar 2004 (GVBl. S. 69)

ergibt, in der vom 20. Februar 2004 an geltenden Fassung be-
kannt gemacht.

Erfurt, den 26. Februar 2004
Die Präsidentin des Landtags

Lieberknecht

Thüringer Jagdgesetz
(ThJG)

begangen worden, kann das verbotswidrig geschlagene Holz
eingezogen werden.

(4) Zuständige Bußgeldbehörde für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 ist die untere
Forstbehörde.

(5) Kann in einem Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes
gegen die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 oder 5 oder Abs. 6
Satz 1 oder 3 Nr. 1 gegen denjenigen, der den Verstoß begangen
hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjährung ermittelt wer-
den oder würde die Ermittlung einen unangemessenen Aufwand
erfordern, so werden dem Halter des zur Begehung der Ord-

nungswidrigkeit verwendeten Fahrzeuges oder Pferdes die Kos-
ten und Auslagen des Verfahrens auferlegt.

Zehnter Teil
Schlussbestimmungen

§ 48
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten
jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 49
(In-Kraft-Treten)

Inhaltsübersicht

I.
Grundsätze

§ 1 Grundsätze von Hege, Jagd und Jagdausübung in Thü-
ringen

§ 2 Staatliche Aufsicht und Förderung

II.
Jagdbezirke und Hegegemeinschaften

§ 3 Festlegung der Jagdbezirke
§ 4 Gestaltung der Jagdbezirke
§ 5 Pachtpreisregelung und Entschädigung bei Flächenan-

gliederung
§ 6 Befriedete Bezirke, Ruhen der Jagd
§ 7 Verantwortlicher Jagdausübungsberechtigter

§ 8 Eigenjagdbezirke
§ 9 Landesjagdbezirke
§ 10 Gemeinschaftsjagdbezirke (gemeinschaftliche Jagdbe-

zirke)
§ 11 Jagdgenossenschaft
§ 12 Jagdnutzung
§ 13 Aufgaben und räumlicher Wirkungsbereich der Hege-

gemeinschaften

III.
Beteiligung Dritter an der Ausübung des Jagdrechts

§ 14 Verpachtung von Teilen eines Jagdbezirkes; Mindest-
pachtzeit; Beanstandungsverfahren; Änderung von
Jagdpachtverträgen

§ 15 Anzahl der Jagdpächter
§ 16 Pachthöchstfläche; Eintragung in den Jagdschein
§ 17 Jagderlaubnisschein
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§ 18 Nichtigkeit von Jagdpachtverträgen und Jagderlaubnis-
scheinen

§ 19 Erlöschen des Jagdpachtvertrages
§ 20 Tod des Jagdpächters

IV.
Schutz des Wildes und seiner Lebensräume

§ 21 Schutz der Nist-, Brut- und Zufluchtstätten des Wildes
§ 22 Wildschutzgebiete
§ 23 Schutz kranken und verletzten Wildes
§ 24 Ablieferungs- und Anzeigepflichten; Wildunfälle

V.
Jagdausübung und Förderung des Jagdwesens

§ 25 Jägerprüfung/ Falknerprüfung
§ 26 Jagdschein
§ 27 Mittel zur Förderung des Jagdwesens und Gegenstand

der Förderung
§ 28 Verfahren
§ 29 Sachliche Gebote und Verbote
§ 30 Gesellschaftsjagd, Treibjagd, Drückjagd
§ 31 Örtliche Beschränkungen
§ 32 Regelung der Bejagung
§ 33 Jagd- und Schonzeiten
§ 33 a Schonzeiteinschränkung für Graureiher
§ 34 Aussetzen von Tieren
§ 35 Wegerecht
§ 36 Jagdeinrichtungen
§ 37 Wildfolge
§ 37 a Bestätigte Schweißhundeführer
§ 38 Verfolgung kranken oder krankgeschossenen Wildes in

befriedeten Bezirken
§ 39 Verwendung von Jagdhunden

VI.
Jagdschutz

§ 40 Inhalt des Jagdschutzes, Pflicht zur Ausübung des Jagd-
schutzes

§ 41 Jagdschutzberechtigte
§ 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
§ 43 Natürliche Äsung, Fütterung des Wildes

VII.
Wild- und Jagdschaden

§ 44 Verhinderung von Wildschaden auf eingezäunten Wald-
flächen

§ 45 Erstattungsausschluss, Ersatz weiterer Wildschäden
§ 46 Schadensmeldung
§ 47 Schadensschätzer
§ 48 Verwaltungsverfahren
§ 48 a Gerichtliches Nachverfahren

VIII.
Wildhandel

§ 49 Überwachung des Wildhandels

IX.
Organisation, Zuständigkeit, Verfahren

§ 50 Jagdbehörden
§ 51 Jagdberater
§ 52 Jagdbeirat
§ 53 Vereinigung der Jäger
§ 54 Sachliche Zuständigkeit
§ 55 Vorläufige Anordnung

X.
Ahndungsvorschriften

§ 56 Ordnungswidrigkeiten
§ 57 Verbot der Jagdausübung
§ 58 Einziehung

XI.
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 59 Verwaltungsvorschriften
§ 60 Gleichstellungsbestimmung
§ 61 In-Kraft-Treten, Aufhebung von Rechtsvorschriften

I.
Grundsätze

§ 1
Grundsätze von Hege, Jagd und Jagdausübung in Thüringen

(1) Wesentlicher Bestandteil der Natur Thüringens ist ihre hei-
mische Tierwelt. Sie ist als Teil der natürlichen Umwelt in ihrer
Vielfalt zu bewahren.

(2) Dieses Gesetz soll im Rahmen des Bundesjagdgesetzes (BJG)
in der Fassung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849) in
der jeweils geltenden Fassung unter Wahrung der Besonderhei-
ten Thüringens dazu dienen:
1. einen artenreichen und gesunden Wildbestand in einem aus-

gewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen Lebensgrund-
lagen zu erhalten,

2. Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und
fischereiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild möglichst
zu vermeiden,

3. die natürlichen Lebensgrundlagen des Wildes zu sichern und
zu verbessern,

4. die jagdlichen Interessen mit den sonstigen öffentlichen
Belangen, insbesondere mit den Belangen der Landeskul-
tur, des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Schut-
zes vor Tierseuchen, auszugleichen.

(3) Mit der Hege, die jeder Jagdausübungsberechtigte durchzu-
führen hat, ist die Nachhaltigkeit der in Thüringen vorkommen-
den Wildtierarten zu gewährleisten. Hege und Jagd sind so aus-
zuüben, dass
1. das Wild mit anerkannten und gesetzlich zugelassenen Jagd-

methoden unter Beachtung tierschutzrechtlicher Vorschrif-
ten und allgemein anerkannter Grundsätze der Weidgerech-
tigkeit erlegt wird,

2. die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
berücksichtigt werden und

3. die Belange einer naturverträglichen Erholung in der freien
Landschaft weitgehend unberührt bleiben.
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§ 2
Staatliche Aufsicht und Förderung

(1) Das Land ordnet und beaufsichtigt das Jagdwesen in Thürin-
gen und schützt die Jagd als Kulturgut.

(2) Das Jagdwesen wird aus dem Aufkommen der Jagdabgabe
nach Maßgabe der §§ 27 und 28 gefördert. Die Förderung nach
anderen Vorschriften oder Programmen bleibt unberührt.

II.
Jagdbezirke und Hegegemeinschaften

§ 3
Festlegung der Jagdbezirke

Die unteren Jagdbehörden stellen Umfang und Grenzen der Jagd-
bezirke unter Beachtung der §§ 5, 7 und 8 BJG fest.

§ 4
Gestaltung der Jagdbezirke

(1) Wenn die Jagdbewirtschaftung dies erfordert, sind die Jagd-
bezirke durch Abtrennung, Angliederung oder Austausch von
Grundflächen abzurunden. Dabei soll die Gesamtgröße der Jagd-
bezirke möglichst wenig verändert werden, ein Flächenausgleich
ist anzustreben. Durch Abrundung darf ein Jagdbezirk die Min-
destgröße (§§ 8, 10) nicht verlieren. In begründeten Ausnahme-
fällen ist durch Abrundung eine Unterschreitung der Mindest-
flächengröße gemäß § 10 Abs. 1 bis zu 20 Prozent möglich. Die
oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die Gestaltung der Jagdbezirke zu regeln.

(2) Die Beteiligten (Jagdgenossenschaft, Eigentümer oder Nutz-
nießer eines Eigenjagdbezirkes) können die Abrundung benach-
barter Jagdbezirke vereinbaren; die Vereinbarung bedarf der
Schriftform und der Zustimmung der unteren Jagdbehörde. Die
Abrundung kann auch auf Antrag eines Beteiligten durch die
untere Jagdbehörde vorgenommen werden.

§ 5
Pachtpreisregelung und Entschädigung

bei Flächenangliederung

(1) Wird eine Grundfläche während der Laufzeit eines Jagdpacht-
vertrages einem anderen Jagdbezirk angegliedert oder von die-
sem abgetrennt, so erhöht oder ermäßigt sich der Pachtpreis ent-
sprechend der Größe der angegliederten oder abgetrennten Flä-
che, falls nicht die Beteiligten etwas anderes vereinbaren. Die
Abtrennung von Grundflächen gegen den Willen des Pächters
der betreffenden Flächen wird erst nach Ablauf der Pachtzeit
wirksam.

(2) Wird eine Grundfläche einem Eigenjagdbezirk angegliedert,
so hat der Eigentümer der Grundfläche gegen den Eigentümer
oder Nutznießer des Eigenjagdbezirkes einen Anspruch auf Ent-
schädigung. Diese bemisst sich, wenn der Eigenjagdbezirk ver-
pachtet ist, nach Absatz 1. Ist der Eigenjagdbezirk nicht ver-
pachtet, so setzt, wenn sich die Beteiligten über die Höhe der
Entschädigung nicht einigen, die untere Jagdbehörde die ange-
messene Entschädigung fest. Auf das Rechtsverhältnis zwischen
dem Eigentümer der Grundflächen und dem Eigentümer oder
Nutznießer des Eigenjagdbezirkes finden im Übrigen die Vor-

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Pacht sinnge-
mäß Anwendung.

§ 6
Befriedete Bezirke, Ruhen der Jagd

(1) Befriedete Bezirke (§ 6 BJG) sind:
1. Gebäude, die zum Aufenthalt von Menschen dienen und

Gebäude, die mit solchen Gebäuden räumlich zusammen-
hängen;

2. Hofräume und Hausgärten, die unmittelbar an eine Behau-
sung im Sinne der Nummer 1 anschließen und durch eine
Umfriedung begrenzt sind;

3. sonstige überbaute Flächen im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes und Flächen innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile;

4. Friedhöfe;
5. Tiergärten, Schaugehege, Wildfarmen, Pelztierfarmen.

(2) Darüber hinaus kann die untere Jagdbehörde für befriedet
erklären:
1. sonstige Flächen im Geltungsbereich eines Bebauungspla-

nes mit Ausnahme der in § 9 Abs. 1 Nr. 18 des Baugesetzbu-
ches in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141;
1998 I S. 137) in der jeweils geltenden Fassung genannten
Flächen,

2. Grundflächen, die gegen das Ein- oder Auswechseln von
Wild - ausgenommen Federwild, Wildkaninchen und Raub-
wild - und gegen unbefugten Zutritt von Menschen dauernd
abgeschlossen und deren Eingänge absperrbar sind.

(3) Die untere Jagdbehörde kann eine beschränkte Ausübung
der Jagd in befriedeten Bezirken gestatten. Eigentümer oder
Nutznießer von befriedeten Bezirken können unabhängig von
jagdrechtlichen Beschränkungen unter Beachtung des Tier-
schutzgesetzes Haarraubwild und Kaninchen fangen, töten und
sich aneignen. Eines Jagdscheines bedarf es dazu nicht.

(4) Jagdhandlungen mit der Schusswaffe dürfen dem Eigentü-
mer, dem Nutzungsberechtigten oder deren Beauftragten nur
gestattet werden, wenn diese im Besitz eines gültigen Jagdschei-
nes sind. Die waffenrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.
Das Aneignungsrecht steht dem Eigentümer oder Nutznießer zu.

(5) Mit Zustimmung der unteren Jagdbehörde kann der Eigen-
tümer oder Nutznießer des Eigenjagdbezirkes oder die Jagdge-
nossenschaft die Jagd ruhen lassen. Die Zustimmung darf nur
erteilt werden, wenn dadurch die Verwirklichung der in § 1 Abs. 2
genannten Ziele nicht gefährdet wird.

§ 7
Verantwortlicher Jagdausübungsberechtigter

(1) Derjenige, dem die Ausübung des Jagdrechts in einem Jagd-
bezirk zusteht (Jagdausübungsberechtigter), ist verpflichtet, dort
das Jagdrecht auszuüben. Er ist für den Jagdschutz verantwort-
lich.

(2) Ist der Eigentümer oder Nutznießer eines Eigenjagdbezirkes
eine nicht jagdpachtfähige Person, eine Personenmehrheit, eine
juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, so hat
er der unteren Jagdbehörde eine oder mehrere jagdpachtfähige
Personen als verantwortlich zu benennen, wenn die Jagd nicht
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durch Verpachtung ausgeübt wird. Es dürfen nicht mehr Perso-
nen als verantwortlich benannt werden als nach § 15 Abs. 1 Jagd-
pächter sein dürfen.

(3) Absatz 2 gilt sinngemäß, wenn und solange der Jagdaus-
übungsberechtigte aus Gründen, die in seiner Person liegen, an
der Ausübung des Jagdrechts einschließlich des Jagdschutzes
längere Zeit verhindert ist.

(4) Mitpächter oder mehrere für einen Jagdbezirk verantwortli-
che Personen im Sinne des Absatzes 2 haben auf Verlangen der
unteren Jagdbehörde einen von ihnen als Bevollmächtigten zu
benennen, der gegenüber der Jagdbehörde in allen die Jagdaus-
übung in dem Jagdbezirk betreffenden Angelegenheiten zur
Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen sowie zum Emp-
fang von Urkunden und Sachen berechtigt ist.

§ 8
Eigenjagdbezirke

Die Mindestgröße eines Eigenjagdbezirkes beträgt 75 Hektar.
Grundflächen, die keinen Jagdbezirk bilden und von mehreren
Eigenjagdbezirken umschlossen werden, sind durch die untere
Jagdbehörde einem oder mehreren dieser angrenzenden Jagd-
bezirke anzugliedern. Werden sie nur von einem Eigenjagdbe-
zirk umschlossen, so sind sie dessen Bestandteil. § 5 Abs. 2 und
§ 11 Abs. 7 sind entsprechend anzuwenden.

§ 9
Landesjagdbezirke

(1) Landesjagdbezirke sind die Eigenjagdbezirke des Landes
einschließlich der angegliederten und ausschließlich der abge-
trennten Grundflächen.

(2) Das Land übt das Jagdrecht selbst aus; § 7 Abs. 2 findet
keine Anwendung.

(3) In den Landesjagdbezirken soll Inhabern eines gültigen Jagd-
scheines, die keine sonstige Jagdmöglichkeit haben, die Ausü-
bung der Jagd ermöglicht werden.

(4) Die oberste Jagdbehörde erlässt eine Verwaltungsvorschrift
über die Verwaltung, die Nutzung und den Betrieb der Jagd in
den Landesjagdbezirken (Jagdnutzungsanweisung).

§ 10
Gemeinschaftsjagdbezirke

(gemeinschaftliche Jagdbezirke)

(1) Die Mindestgröße eines Gemeinschaftsjagdbezirkes beträgt
250 Hektar. Befriedete Bezirke zählen bei der Berechnung der
Mindestgröße mit.

(2) Die außerhalb eines Gemeinschaftsjagdbezirkes liegenden
Grundflächen eines Gemeindegebietes oder eines gemeindefrei-
en Gebietes, die nicht zu Eigenjagdbezirken gehören, sind durch
die untere Jagdbehörde angrenzenden Jagdbezirken anzuglie-
dern, sofern sie nicht nach § 8 Abs. 2 BJG zu einem Gemein-
schaftsjagdbezirk zusammengelegt werden. Werden solche Flä-
chen von einem Jagdbezirk ganz umschlossen, so sind sie des-
sen Bestandteil.

(3) Einem Antrag auf Zusammenlegung zusammenhängender
Grundflächen mehrerer Gemeinden zu einem Gemeinschafts-
jagdbezirk ist unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 BJG
stattzugeben, wenn er von der Mehrheit der Grundstückseigen-
tümer jeder der beteiligten Gemeinden gestellt wird und diese
in ihrer Gemeinde jeweils gemeinsam über mehr als die Hälfte
der zusammenhängenden Grundflächen verfügen.

(4) Die Teilung eines Gemeinschaftsjagdbezirkes in mehrere
selbständige Jagdbezirke (§ 8 Abs. 3 BJG) darf die untere Jagd-
behörde auf Antrag der Jagdgenossenschaft nur genehmigen,
wenn jeder Teil für sich die gesetzliche Mindestgröße (Absatz 1)
hat und eine ordnungsgemäße Jagdausübung gestattet.

§ 11
Jagdgenossenschaft

(1) Die Jagdgenossenschaft (§ 9 BJG) ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts. Sie untersteht der Aufsicht der unteren Jagd-
behörden. Diese haben ihr gegenüber die gleichen Befugnisse,
wie sie den kommunalen Aufsichtsbehörden gegenüber den
Gemeinden in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises
zustehen.

(2) Die Jagdgenossenschaft hat eine Satzung zu beschließen,
die der Genehmigung der unteren Jagdbehörde bedarf. Sie führt
jährlich mindestens eine Versammlung der Jagdgenossen durch.
Jede Jagdgenossenschaft legt ein Verzeichnis der  Jagdgenossen
unter Angabe der Flächengröße der Grundstücke (Jagdkataster)
an und hält es auf dem Laufenden.

(3) Gibt die oberste Jagdbehörde Satzungsmuster heraus und
richtet sich die Jagdgenossenschaft danach, so gilt die beschlos-
sene Satzung durch Anzeige bei der unteren Jagdbehörde als
genehmigt. Die genehmigte Satzung ist ortsüblich bekannt zu
machen. Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Mindestanforderungen für die Satzungen aufzustel-
len, in denen auch Vorschriften über die Verwaltung des Vermö-
gens der Jagdgenossenschaft enthalten sein sollen. Kommt die
Jagdgenossenschaft der Aufforderung der unteren Jagdbehörde
zum Erlass einer Satzung nicht innerhalb einer ihr gesetzten
angemessenen Frist nach, so erlässt die untere Jagdbehörde für
sie eine vorläufige Satzung analog den Bedingungen, die in die-
sem Absatz geregelt sind.

(4) Die Jagdgenossenschaft kann für ihren durch die Einnah-
men nicht gedeckten Bedarf Umlagen von den Jagdgenossen
erheben. Die Umlagen können von der Jagdgenossenschaft wie
Kommunalabgaben beigetrieben werden.

(5) Die Kosten der vorübergehenden Geschäftsführung (§ 9
Abs. 2 Satz 3 BJG) und für die Erstellung der Satzung bis zur
Wahl des Jagdvorstandes trägt die Jagdgenossenschaft.

(6) Gehören zu einem Gemeinschaftsjagdbezirk Flächen ver-
schiedener Gemeinden oder gemeindefreier Gebiete, so nimmt
der Bürgermeister der Gemeinde, in deren Gebiet der größte
Flächenanteil des Gemeinschaftsjagdbezirkes liegt, nach § 9
Abs. 2 Satz 3 BJG bis zur Wahl des Jagdvorstandes dessen Ge-
schäfte wahr.

(7) Bestehen die einem Eigenjagdbezirk angegliederten Grund-
flächen aus mehreren selbständigen Grundstücken, die im Ei-
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gentum von mehr als fünf Personen stehen, so bilden diese Per-
sonen zur Vertretung ihrer Rechte, die sich aus der Angliede-
rung ergeben, eine Jagdgenossenschaft (Angliederungsgenos-
senschaft). Auf die Angliederungsgenossenschaft finden die §§ 9
und 10 Abs. 3 BJG und die Absätze 1 bis 6 sinngemäß Anwen-
dung.

§ 12
Jagdnutzung

(1) Die Jagdgenossenschaft kann die Verpachtung insbesondere
auf den Kreis der Jagdgenossen (§ 10 Abs. 1 Satz 2 BJG) oder
auf Personen beschränken, die ihre Hauptwohnung in einer be-
stimmten Höchstentfernung zum Jagdbezirk haben. Sie kann ihre
Zustimmung zur Erteilung entgeltlicher Jagderlaubnisscheine
davon abhängig machen, dass ortsansässige jagdpachtfähige
Personen angemessen berücksichtigt werden. Die Namen der
Inhaber von Jagderlaubnisscheinen sind dem Vorsitzenden des
Jagdvorstandes (Jagdvorsteher) mitzuteilen. Die oberste Jagd-
behörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften
über das Verfahren und die Art der Verpachtung von Gemein-
schaftsjagdbezirken zu erlassen.

(2) Wird die Jagd durch angestellte Jäger ausgeübt, so dürfen
nicht mehr Personen angestellt werden als nach § 15 Abs. 1 Jagd-
pächter sein dürfen.

§ 13
Aufgaben und räumlicher Wirkungsbereich

der Hegegemeinschaften

(1) Zusammenhängende Jagdbezirke, die einen bestimmten ge-
meinsamen Lebensraum für das Wild umfassen, bilden den räum-
lichen Wirkungsbereich einer Hegegemeinschaft, um eine aus-
gewogene Hege des Rot-, Dam-, Muffel- und Rehwildes sowie
des Feldhasen und eine einheitliche großräumige Abschussre-
gelung zu ermöglichen. Für weitere Wildarten kann eine Hege-
gemeinschaft gebildet werden. Die Jagdausübungsberechtigten
eines Jagdbezirkes nach Satz 1 sind Mitglieder einer Hegege-
meinschaft. Die Hegegemeinschaften haben sich eine Satzung
zu geben, die durch die untere Jagdbehörde zu genehmigen ist.
Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Mindestanforderungen an die Satzung von Hegegemein-
schaften einschließlich einer Mustersatzung zu erlassen.

(2) Zu den Aufgaben einer Hegegemeinschaft zählen insbeson-
dere:
1. Hegemaßnahmen in den einzelnen Jagdbezirken abzustim-

men,
2. bei der Wildbestandsermittlung mitzuwirken,
3. die Abschussplanvorschläge aufeinander abzustimmen,
4. auf die Erfüllung der Abschusspläne hinzuwirken.
An den Beratungen der Hegegemeinschaften, bei denen sich die
Mitglieder auch vertreten lassen können, sind die Jagdvorstän-
de der beteiligten Jagdgenossenschaften und die Eigentümer oder
Nutznießer der verpachteten Eigenjagdbezirke zu beteiligen.
Soweit Abschusspläne vom Jagdausübungsberechtigten nicht im
Einvernehmen mit dem Jagdvorstand oder dem Inhaber des Ei-
genjagdbezirkes aufgestellt worden sind, hat die Hegegemein-
schaft dies der unteren Jagdbehörde mitzuteilen (§ 21 Abs. 2
Satz 3 und 4 BJG und § 32 Abs. 1 Satz 1).

(3) Die Mitglieder der Hegegemeinschaft wählen für eine be-
stimmte Amtszeit in der Regel aus dem Kreis der ihr angehören-

den Jagdausübungsberechtigten einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter, die zuverlässig, jagdlich erfahren und mit den
Verhältnissen in der Hegegemeinschaft vertraut sein müssen.

(4) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften über die Abgrenzung des räumlichen Wir-
kungsbereiches von Hegegemeinschaften und die Mitwirkung
der Hegegemeinschaften zur Abschussplanung und ihrer Erfül-
lung zu erlassen. Die Zuständigkeit für die Abgrenzung des räum-
lichen Wirkungsbereiches der Hegegemeinschaften kann durch
Rechtsverordnung auf nachgeordnete Jagdbehörden übertragen
werden.

III.
Beteiligung Dritter an der Ausübung

des Jagdrechts

§ 14
Verpachtung von Teilen eines Jagdbezirkes;
Mindestpachtzeit; Beanstandungsverfahren;

Änderung von Jagdpachtverträgen

(1) Die Verpachtung eines Teiles eines Jagdbezirkes bedarf der
Zustimmung der unteren Jagdbehörde. Die für die Teilung von
Jagdbezirken vorgeschriebenen Mindestgrößen gelten entspre-
chend. Die untere Jagdbehörde darf der Teilverpachtung nur
zustimmen, wenn sowohl der verpachtete als auch der verblei-
bende Teil eine ordnungsgemäße Jagdausübung gestattet; dies
gilt auch für den Fall der Weiter- und Unterverpachtung. Die
untere Jagdbehörde kann die Verpachtung eines Teiles von ge-
ringer Größe an den Jagdausübungsberechtigten eines angren-
zenden Jagdbezirkes zulassen, wenn dies einer besseren Gestal-
tung der Jagdbezirke dient. Die Pachtperiode ist in solchen Fäl-
len an die des angrenzenden Jagdbezirkes anzugleichen.

(2) Die Mindestpachtzeit für Niederwildjagden beträgt neun Jah-
re und für Hochwildjagden zwölf Jahre. Die untere Jagdbehör-
de kann im Falle des Absatzes 1 Satz 4 oder für die Aufnahme
eines Mitpächters oder sonst, wenn besondere Gründe vorlie-
gen, ausnahmsweise eine kürzere Pachtzeit zulassen.

(3) Ein Jagdbezirk ist nur dann eine Hochwildjagd, wenn er auf-
grund einer Rechtsverordnung gemäß § 32 Abs. 7 Nr. 3 einem
Einstandsgebiet für Rot-, Dam- oder Muffelwild zugeordnet und
für ihn regelmäßig ein Abschuss von Hochwild vorgesehen ist.
Jagdbezirke mit vereinzeltem Vorkommen von Hochwild als
Wechselwild und mit Vorkommen von Schwarzwild gelten als
Niederwildjagden.

(4) Ein Jagdpachtvertrag kann nach § 12 BJG auch beanstandet
werden, wenn bei der Verpachtung von Gemeinschaftsjagdbe-
zirken zwingende Vorschriften der nach § 12 Abs. 1 Satz 4 er-
lassenen Rechtsverordnung verletzt worden sind.

(5) Für die Änderung oder Verlängerung eines Jagdpachtvertra-
ges finden die §§ 11 und 12 BJG und die Absätze 1 bis 4 sinnge-
mäß Anwendung.

§ 15
Anzahl der Jagdpächter

(1) In einem Jagdbezirk bis zu 250 Hektar Größe dürfen nicht
mehr als zwei Personen Pächter sein (Mitpacht); in größeren
Jagdbezirken darf für je weitere volle 75 Hektar in einer Nieder-
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wildjagd und je weitere volle 150 Hektar in einer Hochwildjagd
eine zusätzliche Person Pächter sein.

(2) Sind mehr als drei Personen Pächter eines Jagdbezirkes, so
haben sie einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag abzuschlie-
ßen und einen Geschäftsführer zu bestellen. Der Gesellschafts-
vertrag ist der unteren Jagdbehörde vorzulegen. Die oberste Jagd-
behörde wird ermächtigt, in einer Rechtsverordnung Mindestan-
forderungen für den Gesellschaftsvertrag festzulegen.

§ 16
Pachthöchstfläche; Eintragung in den Jagdschein

(1) Die Gesamtfläche, auf der einem Jagdpächter die Ausübung
des Jagdrechts zusteht, darf nicht mehr als 1000 Hektar umfas-
sen.

(2) Auf den vertraglichen Flächenanteil eines Mitpächters (§ 11
Abs. 3 Satz 3 BJG) ist die Fläche anzurechnen, die sich aus der
Größe des Jagdbezirkes geteilt durch die Zahl der Mitpächter
ergibt.

(3) Wer die Erteilung oder Verlängerung eines Jahresjagdschei-
nes beantragt, hat dabei schriftlich anzugeben, ob und in wel-
chem Jagdbezirk er
1. als Inhaber eines Eigenjagdbezirkes,
2. als Jagdpächter, Mit- oder Unterpächter,
3. Inhaber eines entgeltlichen Jagderlaubnisscheines
zur Jagdausübung befugt ist und welche Flächen im Falle der
Nummern 2 und 3 anteilig auf ihn entfallen. Die untere Jagdbe-
hörde kann die Erteilung oder Verlängerung des Jagdscheines
aussetzen, bis die Angaben gemacht sind oder entsprechende
andere Nachweise vorliegen. Sie hat die Flächen in den Jagd-
schein einzutragen.

§ 17
Jagderlaubnisschein

(1) Der Jagdausübungsberechtigte kann einem Dritten (Jagdgast)
einen Jagderlaubnisschein erteilen. Dieser kann auch beschränkt
erteilt werden. Bei mehreren Jagdausübungsberechtigten muss
der Jagderlaubnisschein von allen Jagdausübungsberechtigten
unterzeichnet werden, es sei denn, sie haben sich schriftlich ge-
genseitig zur Erteilung von unentgeltlichen und entgeltlichen
Jagderlaubnisscheinen bevollmächtigt.

(2) Auf die entgeltliche Erteilung eines Jagderlaubnisscheines
sind § 11 Abs. 4 und 5; §§ 12 und 13 BJG sowie § 15 Abs. 1 und
§ 16 entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die entgeltli-
che Erlaubnis zum Abschuss eines oder mehrerer Stücke Wild
in der Zeit von weniger als drei Monaten.

(3) Soweit ein Jagdgast bei der Jagdausübung nicht von einem
Jagdausübungsberechtigten, einem angestellten Jäger oder
Jagdaufseher begleitet wird, hat er einen auf seinen Namen lau-
tenden Jagderlaubnisschein mit sich zu führen, den er auf Ver-
langen dem Jagdschutzberechtigten (§ 25 BJG; § 41 Abs. 2 und
§ 42) zur Prüfung vorzuzeigen hat.

(4) Der Jagdgast ist nicht Jagdausübungsberechtigter im Sinne
des BJG und dieses Gesetzes.

(5) Angestellte Jäger und bestätigte Jagdaufseher sind im Rah-
men ihres Anstellungsvertrages zur Jagdausübung innerhalb ih-

res Dienstbereiches berechtigt; sie benötigen dazu keinen Jagd-
erlaubnisschein.

§ 18
Nichtigkeit von Jagdpachtverträgen

und Jagderlaubnisscheinen

(1) Ein Vertrag oder ein Jagderlaubnisschein, der gegen die Be-
stimmungen der §§ 15, 16 oder 17 Abs. 1 und 2 verstößt, ist
nichtig. Das Gleiche gilt für einen Jagdpachtvertrag, der den
Vorschriften des § 14 Abs. 1 nicht entspricht. Die Nichtigkeit
bleibt bestehen, wenn diese Mängel nicht bis zum Beginn des
nächsten Jagdjahres behoben werden.

(2) Entspricht ein Jagdpachtvertrag nicht mehr den Vorschriften
des § 11 Abs. 3 BJG, weil ein Mitpächter oder Inhaber eines
entgeltlichen Jagderlaubnisscheines aus diesem ausscheidet, so
erlischt der Jagdpachtvertrag nach sechs Monaten nach Eintritt
des Ereignisses, wenn der Mangel bis dahin nicht behoben und
dies der unteren Jagdbehörde nicht angezeigt ist.

§ 19
Erlöschen des Jagdpachtvertrages

Ist die Gültigkeitsdauer eines Jagdscheines abgelaufen, so er-
lischt der Jagdpachtvertrag oder der Jagderlaubnisschein im Falle
des § 13 Satz 2 BJG nur dann, wenn der Jagdpächter oder Inha-
ber der entgeltlichen Dauerjagderlaubnis innerhalb einer von der
unteren Jagdbehörde gesetzten, angemessenen Frist einen Jah-
resjagdschein nicht beantragt oder sonstige Voraussetzungen
dafür nicht erfüllt.

§ 20
Tod des Jagdpächters

Ist beim Tode des Jagdpächters der Erbe nicht jagdpachtfähig
(§ 11 Abs. 5 BJG) oder sind mehrere Erben vorhanden, so sind
der unteren Jagdbehörde eine oder mehrere jagdpachtfähige
Personen als verantwortlich im Sinne des § 7 Abs. 1 zu benen-
nen. Es dürfen nicht mehr Personen als verantwortlich benannt
werden als nach § 15 Abs. 1 Jagdpächter sein dürfen.

IV.
Schutz des Wildes und seiner Lebensräume

§ 21
Schutz der Nist-, Brut- und Zufluchtstätten des Wildes

(1) Der Jagdausübungsberechtigte ist im Zusammenwirken mit
der unteren Jagdbehörde befugt, Bild- und Schrifttafeln anzu-
bringen, die auf die nach § 19a Satz 1 BJG geschützten Zu-
flucht-, Nist-, Brut- und Wohnstätten des Wildes sowie auf die
Folgen eines Verstoßes gegen diese Vorschrift (§ 39 Abs. 1 Nr. 5
BJG) hinweisen. Durch die Hinweistafeln darf das Landschafts-
bild nicht verunstaltet werden.

(2) Das Verbot des § 19a Satz 1 BJG steht einer ordnungsgemä-
ßen land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung sowie der
rechtmäßigen Ausübung der Jagd und Fischerei nicht entgegen.
Von dem Verbot kann ferner in Einzelfällen zu Wissenschafts-,
Lehr- und Forschungszwecken Befreiung erteilt werden. Zustän-
dig dafür ist die untere Jagdbehörde.
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(3) Verboten ist, die Nester und Gelege des Federwildes zu be-
schädigen, wegzunehmen oder zu zerstören. Die untere Jagdbe-
hörde kann in Einzelfällen zulassen, dass Gelege von Federwild
zu Wissenschafts-, Lehr- und Forschungszwecken sowie für
Zwecke der Aufzucht oder Wiedereinsetzung, unter Beachtung
der Bestimmungen des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 79/409
EWG und der nach Artikel 9 Abs. 2 dieser Richtlinie genannten
Maßgaben, ausgenommen werden.

§ 22
Wildschutzgebiete

(1) Flächen, die zum Schutz und zur Erhaltung von Wildarten,
zur Wildschadensverhütung oder für die Wildforschung von be-
sonderer Bedeutung sind, können zu Wildschutzgebieten erklärt
werden. Das gilt insbesondere für Flächen, auf denen sich das
Wild zum Brüten, Setzen oder zur Rast bevorzugt aufzuhalten
pflegt sowie für Bereiche, in denen es gefüttert werden muss.

(2) In Wildschutzgebieten kann das Betreten von Flächen und
nicht öffentlichen Wegen zeitweise, insbesondere während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserzeiten verboten oder
beschränkt werden, soweit es der Schutzzweck erfordert. Die
ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bo-
dennutzung bleibt unberührt.

(3) Wildschutzgebiete und die zur Erreichung des Schutzzwe-
ckes erforderlichen Gebote und Verbote werden durch Rechts-
verordnung der obersten Jagdbehörde festgelegt. Vor Erlass der
Rechtsverordnung sind die betroffenen Eigentümer, die aner-
kannten Naturschutzverbände und die sonstigen Berechtigten zu
hören.

(4) Die untere Jagdbehörde kann im Einzelfall auf Antrag des
Jagdausübungsberechtigten das Betreten von Teilen der freien
Natur im erforderlichen Umfang zum Schutz der dem Wild als
Nahrungsquellen, Aufzucht-, Brut- und Nistgelegenheiten die-
nenden Lebensbereiche (Biotope) sowie zur Durchführung der
Wildfütterung in Notzeiten und von Gesellschaftsjagden vorü-
bergehend untersagen oder beschränken.

§ 23
Schutz kranken und verletzten Wildes

Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem für Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung zuständigen
Ministerium, durch Rechtsverordnung im Rahmen des § 36
Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 BJG Vorschriften über das Aufnehmen,
die Pflege und die Aufzucht verletzten oder kranken Wildes und
dessen Verbleib zu erlassen; diese Vorschriften können sich auch
auf Eier und sonstige Entwicklungsformen des Wildes erstre-
cken.

§ 24
Ablieferungs- und Anzeigepflichten; Wildunfälle

(1) Wer krankes oder verendetes Schalenwild in der freien Na-
tur vorfindet oder als Fahrzeugführer Schalenwild verletzt oder
tötet, ist verpflichtet, dies dem Aneignungsberechtigten, dem
Bürgermeister, der Gemeindeverwaltung oder der nächsten Po-
lizei- oder Forstdienststelle unverzüglich anzuzeigen.

(2) Wer in den Besitz an lebendem oder verendetem Wild ge-
langt, ohne aneignungsberechtigt zu sein, ist verpflichtet, das

Wild den in Absatz 1 genannten Personen oder Dienststellen zu
übergeben, soweit besondere Umstände dem nicht entgegenste-
hen.

V.
Jagdausübung und Förderung des Jagdwesens

§ 25
Jägerprüfung/Falknerprüfung

(1) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung eine Prüfungsordnung für die Jäger- und Falknerprü-
fung zu erlassen. Soweit die Rechtsverordnung Belange des
Lebensmittelrechts (Wildbrethygiene), des Tierschutzrechts so-
wie des Tierseuchenrechts betrifft, ergeht sie im Einvernehmen
mit dem für Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung zuständi-
gen Ministerium.

(2) Zur Jägerprüfung darf nur zugelassen werden, wer den Nach-
weis einer theoretischen und praktischen Ausbildung erbringt.

(3) In der Prüfungsordnung sind insbesondere die Grundzüge
der Ausbildung, die Zulassungsvoraussetzungen, die Grundsät-
ze des Prüfungsverfahrens, die Prüfungsorgane, die Prüfungs-
anforderungen und die Prüfungsfächer festzulegen.

§ 26
Jagdschein

(1) Der Jagdschein wird erteilt als:
1. Einjahresjagdschein,
2. Dreijahresjagdschein,
3. Tagesjagdschein für vierzehn aufeinander folgende Tage,
4. Jugendjagdschein,
5. Falknerjagdschein,
6. Ausländerjagdschein.

(2) Zuständig für die Erteilung, Versagung und Einziehung des
Jagdscheines ist die untere Jagdbehörde. Sie kann im Einzelfall
den Jagdberater sowie auf deren Antrag die Vereinigung der Jä-
ger und den Jagdbeirat vor ihrer Entscheidung hören.

(3) Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht
Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind,
können einen Ausländerjahresjagdschein oder einen Tagesjagd-
schein erhalten, wenn sie eine Jägerprüfung nach § 15 Abs. 5
BJG oder eine als gleichwertig anerkannte Jägerprüfung bestan-
den haben. Ein Tagesjagdschein kann ihnen auch erteilt werden,
wenn sie den Besitz eines gültigen ausländischen Jagdscheines
nachweisen mit:
1. einer von einer Auslandsvertretung der Bundesrepublik

Deutschland erteilten Bestätigung, dass die ausländische
Jagderlaubnis in der den Gesetzen des Landes entsprechen-
den Form ausgestellt worden (Legalisation) und die Ertei-
lung von einer Bewährung abhängig ist,

2. einer Übersetzung der Jagderlaubnis, sofern diese in einer
fremden Sprache abgefasst ist, in die deutsche Sprache durch
einen in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich bestell-
ten oder vereidigten Übersetzer.

(4) Die oberste Jagdbehörde kann durch Rechtsverordnung den
Umfang der Jagdhaftpflichtversicherung bestimmen.
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(5) Ist Personen, welche die nach § 15 Abs. 5 BJG erforderliche
Eignung zur Erlangung eines Jagdscheines nicht besitzen, ein
Jagdschein erteilt worden, so ist dieser für ungültig zu erklären
und einzuziehen. Die erforderliche Eignung ist in der Regel dann
nicht gegeben, wenn vor Erteilung des ersten Jahresjagdschei-
nes keine ordnungsgemäße Jägerprüfung nach den Bestimmun-
gen des § 15 Abs. 5 BJG oder der 5. Durchführungsbestimmung
zum Jagdgesetz der DDR - Jägerprüfungsordnung - vor einer
ordnungsgemäßen Prüfungskommission abgelegt wurde. Der
Jagdschein darf nur wiedererteilt werden, wenn der Nachweis
einer ordnungsgemäß bestandenen Jägerprüfung erbracht wur-
de.

(6) Personen, denen der Jagdschein gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2
BJG aus Gründen mangelnder Zuverlässigkeit zu versagen ist,
sind über die Bestimmungen des § 5 des Waffengesetzes in der
Fassung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432) in der jeweils gel-
tenden Fassung hinaus auch solche, die gegen die Grundsätze
der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben,
insbesondere wenn sie die im internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte vom 1. Dezember 1966 gewährleis-
teten Menschenrechte oder die in der allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grund-
rechte verletzt haben. Diesen Personen ist nach vorheriger Ein-
zelfallprüfung der Jagdschein aus Gründen mangelnder Zuver-
lässigkeit zu entziehen. Bei folgenden Personen ist vor Verlän-
gerung des Jagdscheines in jedem Fall eine Einzelfallprüfung
der Zuverlässigkeit vorzunehmen, weil die allgemeine Vermu-
tung der Unzuverlässigkeit besteht:
1. hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter des MfS/AfNS;
2. hauptamtliche Führungskräfte der ehemaligen SED und der

Blockparteien sowie der politischen Massenorganisationen;
3. hauptamtliche Führungskräfte oder Mitarbeiter der Politab-

teilungen der bewaffneten Organe und paramilitärischen
Einheiten;

4. Führungskräfte im Staats- und Wirtschaftsapparat der ehe-
maligen DDR;

5. Führungskräfte in den bisher von der ehemaligen SED ge-
lenkten Jagdorganisationen.

(7) Die Sperrfrist gemäß § 18 Satz 3 BJG soll in der Regel fünf
Jahre nicht übersteigen.

(8) Für die Erteilung der Jagdscheine werden Gebühren und
zugleich die Jagdabgabe erhoben. Die oberste Jagdbehörde wird
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständi-
gen Ministerium die Jagdscheingebühr durch Rechtsverordnung
festzulegen, wobei Festsetzungen zur Höhe, zur Ermäßigung und
zur Erlassung der Jagdscheingebühr und der Jagdabgabe getrof-
fen werden.

§ 27
Mittel zur Förderung des Jagdwesens und

Gegenstand der Förderung

Mit der Gebühr für den Jagdschein wird eine Jagdabgabe erho-
ben. Die Höhe der Jagdabgabe wird generell auf den vierfachen
Wert der Jagdscheingebühr festgesetzt. Die Jagdabgabe ist von
der obersten Jagdbehörde zur Förderung des Jagdwesens zu ver-
wenden. Gefördert werden sollen insbesondere:
1. auf Antrag Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der

Lebensgrundlagen des Wildes vor allem in Notzeiten sowie
zur Bestandsförderung und Wiederansiedlung gefährdeter
Wildarten;

2. Erforschung der Lebens- und Umweltbedingungen der Wild-
arten;

3. Erforschung von Möglichkeiten zur Verhütung oder Vermin-
derung von Wildschäden in der Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft;

4. die Errichtung und der Betrieb von Muster- und Lehrjagd-
bezirken sowie sonstige Maßnahmen und Einrichtungen zur
Information, Aus- und Fortbildung der Jäger, der Jagdvor-
steher sowie der für den Vollzug der jagdrechtlichen Vor-
schriften zuständigen Organe;

5. Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz;
6. das Jagdhundewesen.

§ 28
Verfahren

Die oberste Jagdbehörde entscheidet über die Verteilung der für
Zwecke der Forschung und für sonstige zentrale Zwecke, wie
sie in § 27 Nr. 1, 2, 4 und 5 näher bezeichnet sind, zu verwen-
denden Anteile der Jagdabgabe im Benehmen mit der anerkann-
ten Vereinigung der Jäger. Sie stellt das verbleibende Aufkom-
men für die allgemeine Förderung des Jagdwesens zur Verfü-
gung. Zu der Festlegung der Förderanteile nach den Sätzen 1
und 2 ist der Jagdbeirat der obersten Jagdbehörde zu hören.

§ 29
Sachliche Gebote und Verbote

(1) Auf krankgeschossenes Wild ist zeit- und weidgerecht nach-
zusuchen.

(2) Verboten ist - in Ergänzung zum § 19 BJG -
1. die Jagd auf Wild, bei Ausnahme von Haarraubwild und

Wildkaninchen, mit Fanggeräten oder Fangvorrichtungen
auszuüben;

2. die Jagd auf Schalenwild, bei Ausnahme von Schwarzwild,
als Treibjagd auszuüben;

3. das Wild durch Lappen oder sonstige Mittel zu hindern, aus
seinen oder in seine Tageseinstände zu wechseln; das Ver-
bot gilt nicht, wenn das Ablappen an Straßen und aus Grün-
den der Verkehrssicherheit geboten ist;

4. die Jagd unter Verwendung von Betäubungs- oder Lähmungs-
mitteln, Sprengstoffen, Gasen, elektrischem Strom, synthe-
tischen Mitteln oder von Schusswaffen mit Schalldämpfern
auszuüben;

5. die Jagd in einem Umkreis von 100 Metern an Gewässern
unter Verwendung von bleihaltigem Schrot auszuüben.

(3) Die untere Jagdbehörde kann Ausnahmen zulassen
1. in begründeten Einzelfällen, insbesondere zur Durchführung

von Hegemaßnahmen; zu wissenschaftlichen Zwecken oder
zur Verminderung überhöhter Schwarzwildbestände, von
dem Verbot des Absatzes 2 Nr. 1,

2. von dem Verbot des § 19 Abs. 1 Nr. 4 BJG für die Nachtjagd
auf weibliches Rot-, Dam- und Muffelwild und geringe Rot-
hirsche (Geweihentwicklung), soweit es zur Wildschaden-
abwehr und zur Erfüllung des Abschussplanes dringend ge-
boten ist.

(4) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem für Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung zuständi-
gen Ministerium, durch Rechtsverordnung die Verbote des § 19
Abs. 1 BJG zu erweitern oder aus besonderen Gründen, insbe-
sondere zur Wildseuchenbekämpfung, aus Gründen der Landes-
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kultur, zur Erlegung kranken oder kümmernden Wildes, zur Ver-
meidung von übermäßigen Wildschäden, zu Wissenschafts-,
Lehr- und Forschungszwecken oder bei Störung der Funktions-
fähigkeit des Naturhaushaltes einzuschränken. Unter den glei-
chen Voraussetzungen können die Verbote auch durch Einzel-
anordnung eingeschränkt werden. Die tierseuchenrechtlichen
Vorschriften bleiben unberührt. Die Bestimmungen des Artikels 9
Abs. 1 der Richtlinie 79/409 EWG und die Maßgaben nach Ar-
tikel 9 Abs. 2 dieser Richtlinie sind zu beachten.

§ 30
Gesellschaftsjagd, Treibjagd, Drückjagd

(1) Gesellschaftsjagd (auch im Sinne des § 16 Abs. 3 BJG) ist
jede Jagd, an der mehr als vier Jagdausübende teilnehmen.

(2) Treibjagd ist jede Gesellschaftsjagd, bei der das Wild durch
Treiber, sonstige Hilfspersonen unter Einsatz von Hunden den
Schützen zugetrieben wird.

(3) Drückjagd ist jede Gesellschaftsjagd, bei der Schalenwild
durch nur wenige Personen, auch mit kurzjagenden Hunden, so
beunruhigt wird, dass es seinen Einstand verlässt und den Schüt-
zen zumeist vertraut anwechselt.

§ 31
Örtliche Beschränkungen

(1) Die Ausübung der Jagd in Naturschutzgebieten soll dem je-
weiligen Schutzzweck dienen. Erfordert es der Schutzzweck,
die Jagdausübung einzuschränken, werden die dazu erforderli-
chen Regelungen in den jeweiligen Rechtsverordnungen nach
dem Thüringer Naturschutzgesetz durch die zuständige Natur-
schutzbehörde im Einvernehmen mit der obersten Jagdbehörde
festgelegt.

(2) Die oberste Jagdbehörde kann die Bejagung von Wildarten,
die in ihrem Bestand bedroht erscheinen, in bestimmten Gebie-
ten oder in bestimmten Jagdbezirken durch Rechtsverordnung
oder durch Anordnung für den Einzelfall dauernd oder zeitweise
verbieten (§ 21 Abs. 3 BJG). Der Jagdbeirat der obersten Jagd-
behörde ist zu hören.

§ 32
Regelung der Bejagung

(1) Der Abschussplan (§ 21 Abs. 2 BJG) ist in der Regel für drei
Jahre zahlenmäßig getrennt nach Wildart, Geschlecht und Al-
tersklassen vom Jagdausübungsberechtigten im Einvernehmen
mit dem Jagdvorstand, bei verpachteten Eigenjagdbezirken im
Einvernehmen mit dem Eigentümer oder Nutznießer aufzustel-
len und von der unteren Jagdbehörde im Einvernehmen mit dem
Jagdbeirat (§ 52) zu bestätigen. Kommt eine Bestätigung des
Abschussplans nicht in Betracht, kann dieser von der unteren
Jagdbehörde festgesetzt werden. Die Erstellung gemeinschaft-
licher Abschusspläne ist zulässig. Bei der Abschussplanung sind
neben der körperlichen Verfassung des Wildes vorrangig der
Zustand der Vegetation (insbesondere die Waldverjüngung und
der Umfang von Schälschäden) wie auch Monitoringergebnisse
über den Wildbestand zu berücksichtigen. Vor Bestätigung oder
Festsetzung der Abschusspläne ist den unteren Forstbehörden
Gelegenheit zu geben, sich über den Waldzustand, insbesondere
über den Waldschaden durch Wild der letzten beiden Jahre, zu
äußern. Dazu werden in erster Linie die Ergebnisse des forstli-

chen Gutachtens zur Situation der Waldverjüngung und der
Schälschadenentwicklung sowie der Monitoringverfahren zur
Ermittlung des Wildbestandes herangezogen. Die Hinweise der
unteren Forstbehörde hat die untere Jagdbehörde zu berücksich-
tigen.

(2) Der Jagdausübungsberechtigte ist zur Erfüllung des Abschuss-
planes für Schalenwild verpflichtet. Kommt er seiner Verpflich-
tung nicht nach, so trifft die untere Jagdbehörde die zur Erfül-
lung des Abschussplanes erforderlichen Anordnungen gemäß
§ 27 Abs. 2 BJG.

(3) Anordnungen nach Absatz 2 Satz 2 ergehen an alle Jagdaus-
übungsberechtigten und im Falle des § 7 Abs. 2 an die verant-
wortlichen Personen, im Falle des § 7 Abs. 4 an den Bevoll-
mächtigten. Die verantwortlichen Personen oder der Bevollmäch-
tigte haben auf die Erfüllung des Abschussplanes hinzuwirken.
Handlungen der verantwortlichen Personen oder des Bevoll-
mächtigten, die zur Erfüllung des Abschussplanes erforderlich
sind, haben die übrigen verantwortlichen Personen oder Mit-
pächter zu dulden.

(4) Über erlegtes und verendetes Wild ist eine Streckenliste zu
führen, die der unteren Jagdbehörde auf Verlangen vorzuzeigen
ist. Die Streckenliste ist jeweils einmal pro Quartal bis spätestens
eine Woche nach Quartalsende bei der unteren Jagdbehörde ein-
zureichen. Die untere Jagdbehörde kann vom Jagdausübungs-
berechtigten verlangen, ihr oder einem von ihr Beauftragten die
Trophäen, das erlegte Wild oder Teile desselben (Trophäe, Haupt,
Kopf, Unterkieferast) vorzulegen.

(5) Die Erlegung von krankem und verletztem Wild außerhalb
der Jagdzeiten sowie innerhalb der Jagdzeiten über den Abschuss-
plan hinaus ist der unteren Jagdbehörde unter Angabe der Art
der Erkrankung oder Verletzung unverzüglich mitzuteilen. Auf
Verlangen ist dieses erlegte Wild der unteren Jagdbehörde oder
einem von ihr Beauftragten vollständig vorzuzeigen.

(6) Für bestimmte Jagdbezirke können zu Wissenschafts-, Lehr-
und Forschungszwecken mittels Einzelanordnung Ausnahmen
von den Vorschriften über die Hege und Bejagung, insbeson-
dere die zulässige Wilddichte, zugelassen werden. Die Ausnah-
me darf nur genehmigt werden, wenn dadurch weder eine Stö-
rung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts noch ein über-
mäßiger Wildschaden zu befürchten ist und wenn die Jagdge-
nossenschaft oder der Eigentümer oder der Nutznießer zuge-
stimmt haben. Die Zustimmung ist unwiderruflich.

(7) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung Bestimmungen zu erlassen
1. über die Abschussplanung sowie die Überwachung ihrer

Durchführung und die Erzwingung ihrer Erfüllung (§ 21
Abs. 2 Satz 7 BJG),

2. über die Erhebung von Daten zu den Jagdbezirksverhältnis-
sen und über den Bestand der Wildarten durch die Jagdpäch-
ter, Eigentümer oder Nutznießer von Eigenjagdbezirken,

3. zur Festlegung von Einstandsgebieten für die Hege und Be-
jagung einzelner Schalenwildarten, die Unterteilung dieser
Gebiete in Bezirke unabhängig von den Eigentumsverhält-
nissen sowie zur Bestimmung der Zuständigkeiten von Jagd-
und Forstbehörden für die Durchsetzung einheitlicher He-
gerichtlinien und zur Abschussplanung in diesen Gebieten;
entsprechendes gilt für die Hegegebiete des Niederwildes,

4. über Art und Umfang einer Kirrung.



Nr. 6 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 11. März 2004 307

(8) Ohne Abschussplan bejagt werden darf Schwarzwild; die
untere Jagdbehörde kann zur Vermeidung oder Verminderung
von Wildschäden für bestimmte Gebiete oder einzelne Jagdbe-
zirke Mindestabschüsse von Schwarzwild festsetzen.

(9) Die oberste Jagdbehörde regelt durch Rechtsverordnung die
Hege und Bejagung des Wildes. Die Rechtsverordnung muss
Bestimmungen über die Bejagung von Rot-, Dam- und Muffel-
wild außerhalb der Einstandsgebiete (Absatz 7 Nr. 3) enthalten.

§ 33
Jagd- und Schonzeiten

(1) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung
1. die Liste der Tierarten, die unter Jagdrecht stehen, zu erwei-

tern und Jagdzeiten festzulegen;
2. gemäß § 22 Abs. 1 Satz 3 BJG die Jagdzeiten abzukürzen

oder aufzuheben;
3. gemäß § 22 Abs. 4 Satz 2 BJG Ausnahmen von dem Jagd-

verbot in den Setz- und Brutzeiten, für Schwarzwild, Wild-
kaninchen, Fuchs, Ringel- und Türkentaube, Silber- und
Lachmöve sowie für die nach Landesrecht dem Jagdrecht
unterstellten Tierarten zu bestimmen.

(2) Die oberste Jagdbehörde kann im Einvernehmen mit dem
für Tierschutz und Tierseuchenbekämfung zuständigen Minis-
terium Schonzeiten nach § 22 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 BJG aus
Gründen der Wildseuchenbekämpfung für bestimmte Gebiete
oder für einzelne Jagdbezirke aufheben.

(3) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung
1. nach § 22 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 BJG für bestimmte Ge-

biete oder für einzelne Jagdbezirke aus Gründen der Lan-
deskultur, zum Abschuss kranken und kümmernden Wildes,
zur Vermeidung von übermäßigen Wildschäden, zu Wissen-
schafts-, Lehr- und Forschungszwecken, bei Störung des
biologischen Gleichgewichts oder der Wildhege die Schon-
zeiten aufzuheben;

2. nach § 22 Abs. 2 Satz 2 BJG bei Störung des biologischen
Gleichgewichts oder bei schwerer Schädigung der Landes-
kultur Jagdzeiten festzusetzen;

3. nach § 22 Abs. 3 BJG aus Gründen der Landeskultur Schon-
zeiten nach Maßgabe des § 22 Abs. 4 BJG gänzlich zu ver-
sagen.

Für Regelungen nach Satz 1 Nr. 2 bedarf es hinsichtlich der Fest-
stellung einer Störung des biologischen Gleichgewichts der Her-
stellung des Einvernehmens mit der obersten Naturschutzbehör-
de.

(4) Die untere Jagdbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit der unteren Naturschutzbehörde:
1. in Einzelfällen für den Lebendfang von Wild Ausnahmen

nach § 22 Abs. 1 Satz 4 BJG und zu Wissenschafts-, Lehr-
und Forschungszwecken oder für die Zwecke der Aufzucht
und Wiedereinsetzung Ausnahmen nach § 22 Abs. 4 Satz 5
zuzulassen, sowie das Aushorsten von Nestlingen und Äst-
lingen der Habichte für Beizzwecke nach § 22 Abs. 4 Satz 3
BJG zu genehmigen;

2. Regelungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 2 auch durch Einzelan-
ordnungen zu treffen und gemäß § 22 Abs. 2 BJG Ausnah-
men zuzulassen.

Die Bestimmungen des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 79/409
EWG und die Maßgaben nach Artikel 9 Abs. 2 dieser Richtlinie
sind zu beachten.

§ 33 a
Schonzeiteinschränkung für Graureiher

(1) Die Jagd auf Graureiher darf in der Zeit vom 1. August bis
31. Januar an Gewässern in einem Umkreis von 100 Metern auf-
grund schwerer Schädigung der Landeskultur (§ 22 Abs. 2 Satz 2
BJG) nach Maßgabe des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 79/409/
EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild
lebenden Vogelarten (Amtsblatt EG Nr. L 103 S. 1) in der jeweils
geltenden Fassung ausgeübt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Schutzgebiete nach Artikel 4 Abs. 1
Satz 4 der Richtlinie 79/409/EWG, Naturschutzgebiete und Na-
tionalparke, sofern in anderen Vorschriften nichts anderes gere-
gelt ist.

(3) Die Anzahl der erlegten Graureiher sowie Zeit und Ort sind
jagdbezirksbezogen der zuständigen unteren Jagdbehörde bis
spätestens 1. Mai nach Ende des Jagdjahres mitzuteilen.

§ 34
Aussetzen von Tieren

(1) Als fremd im Sinne des § 28 Abs. 3 BJG gelten Tierarten, die
im Geltungsbereich des BJG bei dessen In-Kraft-Treten (1. April
1953) frei lebend nicht heimisch waren.

(2) Das Aussetzen oder das Ansiedeln fremder Tiere in der frei-
en Natur ist nur mit vorheriger Genehmigung durch die oberste
Jagdbehörde im Einvernehmen mit der obersten Naturschutzbe-
hörde zulässig. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn
durch das Aussetzen oder das Ansiedeln eine Störung der Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts oder eine Schädigung der Lan-
deskultur oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit nicht zu
befürchten sind.

(3) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung das Hegen oder Aussetzen weiterer Tierarten im Sinne
des § 28 Abs. 4 BJG, die dem Jagdrecht unterliegen, aus den in
Absatz 2 Satz 2 genannten Gründen zu beschränken oder zu
verbieten.

§ 35
Wegerecht

(1) Wer die Jagd ausübt, aber zum Jagdbezirk nicht auf einem
zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Weg oder nur auf ei-
nem unzumutbaren Weg gelangen kann, ist zum Betreten frem-
der Jagdbezirke in Jagdausrüstung auch auf einem nicht zum
allgemeinen Gebrauch bestimmten Weg (Jägernotweg) befugt,
der notfalls durch die untere Jagdbehörde bestimmt wird. Ei-
gentümer von Grundstücken, über die der Jägernotweg führt,
können eine angemessene Entschädigung verlangen, die auf
Antrag der Beteiligten durch die untere Jagdbehörde festgesetzt
wird.

(2) Bei Benutzung des Jägernotweges dürfen Waffen nur unge-
laden und in einem Überzug oder mit verbundenem Schloss und
nur angeleinte Hunde mitgeführt werden.
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§ 36
Jagdeinrichtungen

Der Jagdausübungsberechtigte darf auf land- und forstwirtschaft-
lich genutzten Grundstücken Anlagen nur mit schriftlicher Ein-
willigung des Grundstückseigentümers oder Nutzungsberech-
tigten errichten; die Einwilligung kann durch die untere Jagdbe-
hörde ersetzt werden, wenn dem Eigentümer des Grundstückes
die Duldung der Anlage unter Berücksichtigung der jagdlichen
Erfordernisse zumutbar ist. Der Eigentümer des Grundstückes
kann eine angemessene Entschädigung verlangen, die auf An-
trag eines der Beteiligten durch die untere Jagdbehörde festge-
setzt wird.

§ 37
Wildfolge

(1) Die Jagdausübungsberechtigten benachbarter Jagdbezirke
sind verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach der Entste-
hung neuer Jagdbezirke, nach Neuverpachtungen oder nach
Wechsel der Pächter Wildfolgevereinbarungen schriftlich abzu-
schließen. Die Vereinbarungen müssen der unteren Jagdbehör-
de zur Kenntnis vorgelegt werden. In der Vereinbarung sind
zumindest die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Regelungen zu
treffen.

(2) Wechselt krankgeschossenes Wild in einen benachbarten
Jagdbezirk, so hat der Jagdausübende den Anschuss und die Stelle
des Überwechselns nach Möglichkeit kenntlich zu machen. Au-
ßerdem hat er das Überwechseln dem Inhaber des Nachbarjagd-
bezirkes oder dessen Vertreter unverzüglich anzuzeigen; das gilt
auch für Wild, das aufgrund anderer Ursachen schwer erkrankt
oder verletzt in den benachbarten Jagdbezirk wechselt. Für die
Nachsuche hat er sich selbst oder eine mit den Vorgängen ver-
traute Person zur Verfügung zu stellen.

(3) Ist der Jagdausübende ein Jagdgast, so ist neben diesem auch
der Jagdausübungsberechtigte, wenn er vom Überwechseln des
krankgeschossenen Wildes Kenntnis erhält, zur Anzeige ver-
pflichtet.

(4) Wechselt ein krankgeschossenes Stück Wild über die Gren-
ze und bleibt in Schuss- und Sichtweite, so ist der Jagdausüben-
de berechtigt, ohne vorherige Benachrichtigung des benachbar-
ten Jagdausübungsberechtigten über die Grenze hinweg dem
Stück den Fangschuss anzutragen und es zu versorgen. Kommt
das Stück dabei zur Strecke, so gehören die Trophäen dem Erle-
ger und das Wildbret dem am Fundort Jagdausübungsberechtig-
ten. Der Jagdausübungsberechtigte oder sein Vertreter ist unver-
züglich zu benachrichtigen.

(5) In den Fällen der Absätze 2 und 4 gebühren Trophäen des
zur Strecke gebrachten Wildes dem Jagdausübenden. Im Übri-
gen bleibt das Aneignungsrecht des zuständigen Jagdausübungs-
berechtigten unberührt. Der Abschuss von Trophäenträgern wird
auf den Abschussplan des Jagdbezirkes angerechnet, in dem das
Stück krankgeschossen wurde; alles andere Wild wird auf den
Abschussplan des Jagdbezirkes angerechnet, in dem es zur Stre-
cke gekommen ist.

(6) Die untere Jagdbehörde hat den Abschluss der Wildfolge-
vereinbarungen zu überwachen und den Jagdausübungsberech-
tigten auf Antrag die Inhaber der angrenzenden Jagdbezirke zu
benennen.

§ 37 a
Bestätigte Schweißhundeführer

Ein vom Jagdausübungsberechtigten beauftragter bestätigter
Schweißhundeführer ist berechtigt, eine Nachsuche auf Scha-
lenwild mit Jagdhund und Schusswaffe ohne Rücksicht auf Jagd-
bezirksgrenzen durchzuführen. § 37 Abs. 2, 4 und 5 gilt sinnge-
mäß. Zuständig für die Bestätigung der Schweißhundeführer ist,
nach Anhörung der örtlichen Vereinigungen der Jäger, die unte-
re Jagdbehörde. Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung das Verfahren zur Bestätigung der Schweiß-
hundeführer und über die Anerkennung der hierfür geeigneten
Jagdhunde zu regeln.

§ 38
Verfolgung kranken oder krankgeschossenen Wildes

in befriedeten Bezirken

Die Verfolgung kranken oder krankgeschossenen Wildes ist in
Gebieten zulässig, in denen die Jagd ruht oder nur eine beschränk-
te Jagdausübung gestattet ist; das gilt nicht für Gebäude, Hof-
räume und Hausgärten im Sinne von § 6 Abs.1 Nr. 1 und 2; eine
vorherige Benachrichtigung des Grundstückseigentümers oder
Nutzungsberechtigten ist anzustreben. Das Aneignungsrecht der
Grundstückseigentümer oder des Nutznießers bleibt unberührt.

§ 39
Verwendung von Jagdhunden

(1) Bei jeder Such-, Drück- und Treibjagd sowie bei jeder Jagd-
art auf Wasserwild und bei Nachsuchen sind brauchbare Jagd-
hunde in genügender Zahl zu verwenden.

(2) Die untere Jagdbehörde kann dem Jagdausübungsberechtig-
ten die Verpflichtung zur Haltung eines zur Nachsuche brauch-
baren Jagdhundes auferlegen, sofern der Jagdausübungsberech-
tigte nicht nachweist, dass ihm brauchbare Jagdhunde anderer
Hundehalter bei Bedarf zur Verfügung stehen.

(3) Für die Landesjagdbezirke (§ 9 dieses Gesetzes und § 7 Abs. 4
BJG) wird die Hundehaltung durch die Forstverwaltung gere-
gelt.

(4) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften über die Feststellung der Brauchbarkeit
von Jagdhunden zu erlassen; Prüfungen vorzuschreiben; die
Zulassung zu den Prüfungen und die Durchführung von Prüfun-
gen zu regeln. Die Durchführung von Brauchbarkeitsprüfungen
obliegt den Zuchtverbänden und dem Landesjagdverband. Die
Brauchbarkeit stellt die untere Jagdbehörde fest.

VI.
Jagdschutz

§ 40
Inhalt des Jagdschutzes;

Pflicht zur Ausübung des Jagdschutzes

(1) Der Jagdschutz umfasst den Schutz des Wildes, insbeson-
dere auch den Schutz bedrohter Wildarten vor Tierseuchen und
anderen besonderen Gefahren, vor Raubwild und vor Beeinträch-
tigungen durch andere Tierarten, soweit diese keinem besonde-
ren Schutz nach Naturschutzrecht unterstellt sind, sowie vor
aufsichtslosen Hunden und Katzen.
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(2) Der Jagdausübungsberechtigte (§ 7) ist verpflichtet, den Jagd-
schutz (§ 23 BJG) in seinem Jagdbezirk auszuüben.

(3) Der Jagdausübungsberechtigte hat festgestellte Nist-, Brut-
und Wohnstätten von Wildarten, die gemäß Naturschutzrecht als
vom Aussterben bedroht eingestuft sind, der unteren Jagdbehör-
de zu melden. Verendet aufgefundenes Wild, das gemäß Natur-
schutzrecht als vom Aussterben bedroht eingestuft ist, hat der
Jagdausübende unverzüglich der unteren Jagdbehörde anzuzei-
gen. Er ist berechtigt, es der Natur zu entnehmen und bei einer
behördlich bestimmten Stelle abzugeben.

§ 41
Jagdschutzberechtigte

(1) Der Jagdausübungsberechtigte kann zum Schutze der Jagd
volljährige zuverlässige Personen als Jagdaufseher anstellen.
Mehrere Jagdausübungsberechtigte können für ihre aneinander
grenzenden Jagdbezirke einen gemeinsamen Jagdaufseher an-
stellen; dieser soll Berufsjäger oder geprüfter Jagdaufseher sein.

(2) Für die Bestätigung von Jagdaufsehern (§ 25 Abs. 1 Satz 1
BJG) ist die untere Jagdbehörde zuständig. Die Bestätigung darf
nur versagt werden, wenn der Jagdaufseher nicht Inhaber eines
gültigen Jahresjagdscheines ist oder Bedenken gegen seine per-
sönliche Zuverlässigkeit oder fachliche Eignung bestehen. Die
oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, die Jagdaufseherprüfung
durch Rechtsverordnung zu regeln.

(3) Neben dem Jagdausübungsberechtigten und dem bestätig-
ten Jagdaufseher übt den Jagdschutz auch die Landespolizei aus,
soweit er die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wil-
des erlassenen Vorschriften und den Schutz vor Wilderern um-
fasst.

(4) Der Jagdausübungsberechtigte kann auch einem Jagdgast die
Ausübung des Jagdschutzes erlauben, soweit er den Schutz des
Wildes vor Tieren im Sinne des § 40 Abs. 1, vor Futternot und
Wildseuchen umfasst. Die Erlaubnis ist schriftlich zu erteilen.

(5) Die untere Jagdbehörde kann die Anstellung von Berufsjä-
gern oder geprüften Jagdaufsehern verlangen, wenn dies dem
Jagdausübungsberechtigten zumutbar und zum Jagdschutz not-
wendig ist.

(6) Die bestätigten Jagdaufseher stehen unter der Dienstaufsicht
der unteren Jagdbehörde. Die oberste Jagdbehörde erlässt eine
Dienstanweisung.

(7) Die Jagdschutzberechtigten haben bei der Ausübung des Jagd-
schutzes entweder das von der obersten Jagdbehörde bestimmte
Jagdschutzabzeichen zu tragen oder sich auszuweisen; die be-
stätigten Jagdaufseher müssen das Dienstabzeichen sichtbar tra-
gen. Über die Berechtigung zum Tragen der Abzeichen hat die
untere Jagdbehörde eine Bestätigung auszustellen, die bei der
Ausübung des Jagdschutzes mitzuführen und beim Einschrei-
ten auf Verlangen vorzuzeigen ist.

§ 42
Aufgaben und Befugnisse der

Jagdschutzberechtigten

(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen
sind befugt:

1. Personen, die in einem Jagdbezirk unberechtigt jagen oder
eine Zuwiderhandlung gegen jagdrechtliche Vorschriften
begehen oder außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch be-
stimmten Wege ohne Berechtigung hierzu zur Jagd ausge-
rüstet angetroffen werden, zur Feststellung ihrer Personali-
en anzuhalten und ihnen gefangenes oder erlegtes Wild,
Waffen, Jagd- und Fanggeräte, Hunde und Frettchen sowie
Beizvögel abzunehmen;

2. wildernde Hunde und streunende Katzen zu erlegen, wenn
sie im Jagdbezirk in einer Entfernung von mehr als 200 Meter
vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden; es
sei denn, dass sich der Hund nach erkennbaren Umständen
nur vorübergehend der Einwirkung seines Herrn entzogen
hat. Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Hunde
und Katzen, die sich in Fallen gefangen haben. Sie gilt nicht
gegenüber Jagd-, Dienst-, Blinden- und Hirtenhunden, so-
weit sie als solche kenntlich sind und solange sie von dem
Führer zu seinem Dienst verwendet werden oder sich aus
Anlass des Dienstes seiner Einwirkung entzogen haben.

(2) Soweit der Jagdausübungsberechtigte einem Jagdgast nach
§ 41 Abs. 4 die Ausübung des Jagdschutzes schriftlich übertra-
gen hat, stehen diesem die Befugnisse nach Absatz 1 Nr. 2
ebenfalls zu.

(3) Der Eigentümer eines in einem Jagdbezirk getöteten Hun-
des oder einer dort getöteten Katze kann wegen der Tötung und
Beseitigung Schadenersatz nur verlangen, sofern er nachweist,
dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit der
Tötung nicht vorgelegen haben.

§ 43
Natürliche Äsung; Fütterung des Wildes

(1) Der Schutz und die Pflege der natürlichen Lebensgrundla-
gen des Wildes sind Aufgaben des Jagdausübungsberechtigten,
der  mit den Grundstückseigentümern oder Nutzungsberechtig-
ten durch Maßnahmen der Jagdbezirksgestaltung und Äsungs-
verbesserung die Voraussetzungen dafür zu schaffen hat, dass
das Wild - möglichst auch in der vegetationsarmen Zeit - natür-
liche Äsung findet. Aufgrund anderer Vorschriften bestehende
Verpflichtungen bleiben unberührt.

(2) Zur Anlage von Äsungsflächen sollen die Jagdgenossenschaf-
ten - in Abstimmung mit den Eigentümern - sowie die Eigentü-
mer und Nutznießer von Eigenjagdbezirken dem Jagdausübungs-
berechtigten auf Verlangen gegen angemessene Kostenerstattung
geeignete Flächen zur Verfügung stellen.

(3) Durch die Fütterung des Wildes darf die Verwirklichung des
Hegeziels (§ 1 Abs. 2 BJG) nicht gefährdet werden. Die oberste
Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Wild-
fütterung zu regeln.

(4) Der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, in der Not-
zeit für angemessene naturnahe und ausgewogene Wildfütterung
zu sorgen und die dazu erforderlichen Fütterungsanlagen zu
unterhalten. Das gilt nicht für Wildarten, die aufgrund einer
Rechtsverordnung nach § 32 Abs. 7 Nr. 3 nicht gehegt werden
dürfen. Die Definition der Notzeit regelt die oberste Jagdbehör-
de durch Rechtsverordnung.

(5) Kommt der Jagdausübungsberechtigte der Verpflichtung nach
Absatz 4 trotz Aufforderung durch die untere Jagdbehörde nicht
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nach, so kann diese auf seine Rechnung die Fütterung vorneh-
men und ausreichende Fütterungsanlagen aufstellen lassen.

VII.
Wild- und Jagdschaden

§ 44
Verhinderung von Wildschaden auf

eingezäunten Waldflächen

Zum Schutz von Forstkulturen und forstlichen Verjüngungsflä-
chen, die gegen das Eindringen von Wild mit den üblichen
Schutzvorrichtungen (§ 32 Abs. 2 BJG) versehen sind und de-
ren Größe zehn Hektar nicht überschreitet, kann die untere Jagd-
behörde nach § 27 BJG auf Antrag des Grundeigentümers oder
Nutzungsberechtigten anordnen, dass der Jagdausübungsberech-
tigte unabhängig von den Schonzeiten innerhalb einer bestimm-
ten Frist eingewechseltes Wild zu erlegen hat, wenn es nicht auf
andere Weise zum Verlassen der Kultur oder Verjüngungsfläche
gebracht werden kann; die Anordnung ist dem Jagdbeirat mit-
zuteilen.

§ 45
Erstattungsausschluss, Ersatz weiterer Wildschäden

(1) Wildschaden an Grundflächen, auf denen die Jagd nicht aus-
geübt werden darf, ist nicht zu ersetzen. Die Grundflächen blei-
ben bei der Berechnung der anteiligen Ersatzleistung für den
Wildschaden an anderen Grundstücken (§ 29 Abs. 1 Satz 2 BJG)
außer Ansatz.

(2) Wildschaden wird ebenfalls nicht erstattet, wenn durch die
nicht übliche Art der Bewirtschaftung der Fläche, durch verspä-
tete, unvollständige oder unterlassene Ernte Wildschaden ent-
standen ist.

(3) Ist für den ganzen oder teilweisen Verlust der Ernte Ersatz
geleistet, so kann wegen eines weiteren Schadens im gleichen
Wirtschaftsjahr Ersatz nur verlangt werden, wenn die Neube-
stellung im Rahmen der üblichen Bewirtschaftung liegt.

§ 46
Schadensmeldung

Der Anspruch auf Ersatz von Wild- und Jagdschaden ist bei der
für das beschädigte Grundstück zuständigen Gemeinde schrift-
lich anzumelden (§ 34 BJG). Ist die Gemeinde selbst Eigentü-
merin des Grundstücks, so ist zuständige Behörde die Aufsichts-
behörde der Gemeinde.

§ 47
Schadensschätzer

(1) Die untere Jagdbehörde bestellt für jede Gemeinde auf die
Dauer von vier Jahren einen Wildschadensschätzer und einen
Stellvertreter. Erforderlichenfalls sind mehrere Schätzer und
Stellvertreter zu bestellen. Die Schätzer und Stellvertreter sind
verpflichtet, ihre Gutachten unparteiisch nach bestem Wissen
und Gewissen zu erstellen. Die Bestellung ist jederzeit wider-
ruflich.

(2) Wildschaden im Wald wird durch einen von der unteren Jagd-
behörde bestimmten Forstsachverständigen geschätzt.

§ 48
Verwaltungsverfahren

(1) Nach rechtzeitiger Anmeldung hat die Gemeinde unverzüg-
lich an Ort und Stelle einen Termin anzuberaumen, in dem der
behauptete Schaden zu ermitteln ist und auf eine gütliche Eini-
gung hingewirkt werden soll. Zu dem Termin sind die Beteilig-
ten mit dem Hinweis zu laden, dass im Falle des Nichterschei-
nens mit der Ermittlung des Schadens dennoch begonnen wird.
Zu den Beteiligten gehört auch der Jagdpächter, sofern er den
Wildschaden ganz oder teilweise zu erstatten hat. Der Schätzer
braucht nicht geladen zu werden.

(2) Jeder Beteiligte kann in dem Termin beantragen, dass der
Schaden erst in einem späteren, kurz vor der Ernte abzuhalten-
den Termin festgesetzt werden soll. Diesem Antrag muss statt-
gegeben werden.

(3) Kommt eine gütliche Einigung zustande, so ist eine Nieder-
schrift darüber aufzunehmen, wie und zu welchem Zeitpunkt
der Schaden zu ersetzen ist und wie die Kosten des Verfahrens
zu erstatten sind. Die Niederschrift enthält:
1. Ort und Zeit der Verhandlung;
2. die Bezeichnung der Beteiligten, ihrer gesetzlichen Vertre-

ter und der Bevollmächtigten nach Namen, Beruf oder Ge-
werbe, Wohnort und Anschrift;

3. die Erklärung der Beteiligten.
Die Niederschrift ist den Beteiligten vorzulesen oder zur Durch-
sicht vorzulegen. In der Niederschrift ist zu vermerken, dass dies
geschehen und die Genehmigung erteilt ist.

(4) Kommt eine gütliche Einigung nicht zustande, so hat die
Gemeinde unter ausdrücklichem Hinweis der Beteiligten auf die
dadurch entstehenden höheren Kosten unverzüglich einen neu-
en Termin anzusetzen, zu dem auch der Schätzer zu laden ist.

(5) In diesem oder in dem folgenden Termin ist der entstandene
Schaden von dem Schätzer festzustellen. Aufgrund dieser Schät-
zung setzt die Gemeinde den Schaden durch einen Vorbescheid
fest; in ihm ist über die Kosten des Verfahrens nach billigem
Ermessen zu bestimmen. Der Vorbescheid hat die Angaben nach
Absatz 3 Satz 2 zu enthalten. Er ist zu begründen, mit einer
Rechtsmittelbelehrung zu versehen und den Beteiligten zuzu-
stellen.

(6) Als Kosten des Verfahrens kommen nur die notwendigen
Auslagen, insbesondere Reisekosten und Gebühren des Schät-
zers, Botenlöhne und Portokosten in Ansatz. Die den Beteilig-
ten erwachsenen Kosten sind nicht erstattungsfähig.

(7) Die Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozessordnung fin-
det statt:
1. aus der Niederschrift über die Einigung, wenn die vollstreck-

bare Ausfertigung mindestens eine Woche vorher zugestellt
ist;

2. aus dem Vorbescheid, wenn die vollstreckbare Ausfertigung
bereits zugestellt ist oder gleichzeitig zugestellt wird.

(8) Die vollstreckbare Ausfertigung wird von dem Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle des Amtsgerichtes erteilt, zu dessen
Bezirk die Gemeinde gehört. In den Fällen der §§ 731, 768
und 791 der Zivilprozessordnung entscheidet das in Satz 1 be-
zeichnete Gericht.
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§ 48 a
Gerichtliches Nachverfahren

(1) Gegen den Vorbescheid können die Beteiligten binnen einer
Notfrist von zwei Wochen seit Zustellung bei dem Amtsgericht
Klage erheben. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk
die mit dem Vorverfahren befasste Gemeinde ihren Sitz hat.

(2) Die Klage ist zu richten
1. vom Ersatzberechtigten gegen den Ersatzverpflichteten auf

Zahlung des verlangten Mehrbetrags,
2. vom Ersatzverpflichteten gegen den Ersatzberechtigten auf

Aufhebung des Vorbescheids und anderweitige Entscheidung
über den Anspruch.

Im Urteil ist zugleich über die zu erstattenden Kosten des Vor-
verfahrens nach billigem Ermessen zu erkennen.

(3) Auf die Einstellung der Zwangsvollstreckung und die Auf-
hebung oder Abänderung des Vorbescheids finden die Vorschrif-
ten der §§ 717 bis 719 der Zivilprozessordnung entsprechende
Anwendung.

VIII.
Wildhandel

§ 49
Überwachung des Wildhandels

Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, die behördliche Über-
wachung (§ 36 Abs. 2 Nr. 1 BJG) des gewerbsmäßigen Ankaufs,
Verkaufs und Tausches sowie die gewerbsmäßige Verarbeitung
von Wildbret durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem
für Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung zuständigen Minis-
terium zu regeln.

IX.
Organisation, Zuständigkeit, Verfahren

§ 50
Jagdbehörden

(1) Der Vollzug des Bundesjagdgesetzes, dieses Gesetzes und
der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen
obliegt den Jagdbehörden. Soweit dabei wesentliche Belange
der Landschaftspflege, des Naturschutzes, des Tierschutzes, der
Wildbrethygiene und des Schutzes vor Tierseuchen berührt wer-
den, sind diejenigen Behörden zu beteiligen, die dem Zustän-
digkeitsbereich der Jagdbehörde der vergleichbaren Verwaltungs-
stufe entsprechen.

(2) Jagdbehörden nach diesem Gesetz sind:
1. das für das Jagdwesen zuständige Ministerium als oberste

Jagdbehörde,
2. die Landkreise und kreisfreien Städte im übertragenen Wir-

kungskreis als untere Jagdbehörden.

(3) In den Landesjagdbezirken (§ 9) werden die Zuständigkei-
ten der Jagdbehörden aufgrund des Bundesjagdgesetzes und die-
ses Gesetzes durch die Forstbehörden wahrgenommen. Dies gilt
nicht für die Feststellung und Abrundung von Jagdbezirken, für
die Erteilung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen, für
die Anordnung zur Bekämpfung von Wildseuchen und den Er-
lass von Rechtsverordnungen. In den Eigenjagdbezirken des
Bundes werden die in Satz 1 genannten Zuständigkeiten, unter

Berücksichtigung des Satzes 2, durch die Bundesforstämter
wahrgenommen.

(4) Erstreckt sich ein Jagdbezirk über die Grenze eines Land-
kreises oder einer kreisfreien Stadt, so ist diejenige untere Jagd-
behörde zuständig, in deren örtlichem Zuständigkeitsbereich der
größte Flächenanteil des Jagdbezirkes liegt.

§ 51
Jagdberater

Zur sachverständigen Beratung der unteren Jagdbehörden sind
nach Anhörung des Jagdbeirates ehrenamtliche Berater (Jagd-
berater) zu bestellen. Für die Jagdberater sind Stellvertreter zu
benennen. Die Jagdberater und Stellvertreter sind für fünf Jagd-
jahre zu berufen. Die Zahl der Jagdberater soll je Behörde zwei
nicht überschreiten. Ihre Aufgabe und Stellung innerhalb der
Jagdbehörde und die Aufwandsentschädigung werden durch eine
Rechtsverordnung der obersten Jagdbehörde geregelt. In der
Regel sollen die Jagdberater kein wichtiges Amt in einer Orga-
nisation der im Jagdbeirat vertretenen Interessengruppen beklei-
den.

§ 52
Jagdbeirat

(1) Zur Beratung aller Angelegenheiten von grundsätzlicher
Bedeutung sowie wichtiger Einzelfragen und den in diesem
Gesetz zugewiesenen Angelegenheiten wird bei jeder Jagdbe-
hörde ein Jagdbeirat (§ 37 Abs. 1 BJG) gebildet.

(2) Der Jagdbeirat bei der unteren Jagdbehörde besteht aus de-
ren Vertreter als Vorsitzenden und aus neun Mitgliedern, näm-
lich zwei Vertretern der Jäger und je einem Vertreter der Land-
wirtschaft, der staatlichen, privaten und kommunalen Forstwirt-
schaft, der Jagdgenossenschaften, des Amtstierarztes und des
Naturschutzes.

(3) Der Jagdbeirat bei der obersten Jagdbehörde besteht aus de-
ren Vertreter als Vorsitzenden und vierzehn Mitgliedern, näm-
lich zwei Vertretern der Jäger, je zwei Vertretern der Jagdgenos-
senschaften und der Landwirtschaft sowie je einem Vertreter der
staatlichen, privaten und kommunalen Forstwirtschaft, der Fi-
schereiwirtschaft, des Naturschutzes, der Berufsjäger, des Tier-
schutzes und des Veterinärwesens.

(4) Die Mitglieder des Jagdbeirates und je ein Stellvertreter wer-
den durch die Jagdbehörde für fünf Jahre bestellt und sind eh-
renamtlich tätig. Sie erhalten auf Antrag Ersatz der ihnen bei
der Ausübung der Beratungstätigkeit entstandenen Reisekosten
nach Maßgabe der Reisekostenbestimmungen des Landes so-
wie ihrer notwendigen Auslagen. Das Gleiche gilt für die nach
Absatz 6 zugezogenen Sachkundigen.

(5) Die Mitglieder der Jagdbeiräte werden berufen auf Vorschlag:
1. der örtlich zuständigen Vereinigungen der Jäger, soweit es

sich um Vertreter der Jäger handelt;
2. des örtlich zuständigen Bauernverbandes, soweit es sich um

Vertreter der Landwirtschaft handelt;
3. der obersten Forstbehörde, soweit es sich um Vertreter der

staatlichen Forsten handelt; die oberste Forstbehörde kann
ihr Vorschlagsrecht delegieren;

4. des Waldbesitzerverbandes, soweit es sich um Vertreter der
privaten Forstwirtschaft handelt;
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5. des Gemeinde- und Städtebundes, soweit es sich um Vertre-
ter der kommunalen Forstwirtschaft handelt;

6. der örtlich zuständigen Vereinigung der Fischerei und des
Naturschutzes; den Vertreter des Naturschutzes schlagen die
nach § 29 BNatG anerkannten Naturschutzverbände vor;

7. der Jagdgenossenschaftsverbände, soweit es sich um Ver-
treter der Jagdgenossenschaften handelt.

(6) Zu den Beratungen des Jagdbeirates können vom Vorsitzen-
den weitere Sachkundige und Behördenvertreter zugezogen
werden. Die Vorsitzenden der Jagdbeiräte ziehen je einen Ver-
treter von Niederwild- und Hochwildhegegemeinschaften zu den
Jagdbeiräten hinzu, wenn es um Fragen der Hege und Bejagung
geht. Bestehen im Bereich einer unteren Jagdbehörde keine
Hochwildhegegemeinschaften, wird anstelle deren Vertreter ein
weiterer Vertreter von Niederwildhegegemeinschaften hinzuge-
zogen. Das Hinzuziehen erfolgt auf der Ebene der unteren Jagd-
behörde im Benehmen mit der Jägerschaft und auf der Ebene
der obersten Jagdbehörde im Benehmen mit der Vereinigung der
Jäger.

§ 53
Vereinigung der Jäger

Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Mitwirkung der Vereinigung der Jäger für die Fälle
vorzusehen, in denen Jagdscheininhaber gegen  die Grundsätze
der Weidgerechtigkeit verstoßen (§ 1 Abs. 3, § 37 Abs. 2 BJG),
sowie Voraussetzungen und Verfahren für die Anerkennung der
Vereinigung der Jäger zu bestimmen und diesen mit ihrer Zu-
stimmung nicht hoheitliche Aufgaben auf dem Gebiete des Jagd-
wesens zu  übertragen. Eine Vereinigung der Jäger ist als mit-
wirkungsberechtigte Vereinigung anzuerkennen, wenn sie nach-
weislich mehr als 50 vom Hundert der in Thüringen wohnhaften
Inhaber eines Jahres- oder Dreijahresjagdscheines als Mitglie-
der hat. Die Anerkennung oder ihre Rücknahme oder ihr Wider-
ruf werden durch die oberste Jagdbehörde ausgesprochen.

§ 54
Sachliche Zuständigkeit

(1) Die oberste Jagdbehörde ist für die Anerkennung von Fach-
instituten nach § 19 Abs. 3 BJG zuständig.

(2) Die unteren Jagdbehörden sind für die übrigen staatlichen
Aufgaben auf dem Gebiet des Jagdwesens zuständig, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

(3) Die oberste Jagdbehörde kann einzelne der ihr zustehenden
Verwaltungsbefugnisse durch Rechtsverordnung auf nachgeord-
nete Jagdbehörden übertragen.

§ 55
Vorläufige Anordnung

(1) Die untere Jagdbehörde kann die Ausübung der Jagd und
des Jagdschutzes regeln, insbesondere durch einen bestätigten
Jagdaufseher auf Rechnung der Jagdgenossenschaft, des Eigen-
tümers oder Nutznießers eines Eigenjagdbezirkes oder des Jagd-
ausübungsberechtigten vornehmen lassen und die Jagdausübung
durch andere verbieten, wenn und solange:
1. für einen Jagdbezirk der verantwortliche Jagdausübungsbe-

rechtigte nicht festgestellt werden kann oder eine verant-

wortliche jagdpachtfähige Person nicht benannt wird;
2. der Jagdausübungsberechtigte durch ein Verbot nach § 41a

BJG oder § 57 gehindert ist, die Jagd auszuüben, oder wenn
und solange der Jagdausübungsberechtigte oder die an sei-
ner Stelle verantwortliche Person der Verpflichtung nach § 7
Abs. 1 trotz zweimaliger Aufforderung zur Jagdausübung
weiterhin zuwiderhandelt;

3. im Falle des § 7 Abs. 4 nach zweimaliger Aufforderung der
Jagdbehörde ein Mitpächter oder eine verantwortliche Per-
son im Sinne von § 7 Abs. 2 nicht als Bevollmächtigter be-
nannt wird und die Mitpächter oder die verantwortlichen
Personen ihren Verpflichtungen gegenüber der Jagdbehörde
gemeinsam nicht nachkommen; mit der Ausübung der Jagd
und des Jagdschutzes ist möglichst ein Mitpächter oder eine
verantwortliche Person zu beauftragen;

4. ein bestätigter Jagdaufseher oder Berufsjäger auf Verlangen
der Jagdbehörde nicht angestellt wird (§ 41 Abs. 5);

5. nach Beendigung eines Jagdpachtvertrages die Jagd oder der
Jagdschutz nicht ausgeübt werden;

6. während eines Beanstandungsverfahrens der Jagdpächter die
Jagd nach § 12 Abs. 4 BJG nicht ausüben darf;

7. über die Rechtsgültigkeit oder Beendigung des Jagdpacht-
vertrages ein Rechtsstreit anhängig ist oder trotz befristeter
Aufforderung der Vertragsparteien durch die Jagdbehörde
nicht anhängig gemacht wird; die Aufforderung ist ohne
Rücksicht darauf zulässig, ob zwischen den Vertragspartei-
en Meinungsverschiedenheiten über die Gültigkeit des Jagd-
pachtvertrages bestehen.

(2) Die unteren Jagdbehörden haben für ihren Aufgabenbereich
die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Maßnahmen
zu treffen, um die Einhaltung der jagdgesetzlichen Bestimmun-
gen zu gewährleisten und Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung abzuwenden. Die gesetzlich geregelten Be-
fugnisse anderer Behörden bleiben unberührt.

X.
Ahndungsvorschriften

§ 56
Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro kann be-
legt werden, wer:
1. entgegen § 21 Abs. 3 die Nester und Gelege des Federwil-

des beschädigt, wegnimmt oder zerstört;
2. vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung

nach § 22 Abs. 4 zuwiderhandelt;
3. entgegen § 29 Abs. 1und 2

a) als Jagdausübender eine zeit- und weidgerechte Nach-
suche auf krankgeschossenes Wild weder selbst durch-
führt noch veranlasst,

b) die Jagd auf Wild mit Fanggeräten oder Fangvorrich-
tungen ausübt, soweit das verboten ist,

c) die Jagd auf Schalenwild, mit Ausnahme von Schwarz-
wild, als Treibjagd ausübt,

d) das Wild durch Lappen oder sonstige Mittel hindert, aus
seinen oder in seine Tageseinstände zu wechseln, soweit
das Ablappen verboten ist,

e) die Jagd unter Verwendung von Betäubungs- oder
Lähmungsmitteln, Sprengstoffen, Gasen, elektrischem
Strom, synthetischen Mitteln oder von Schusswaffen mit
Schalldämpfern ausübt,
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f) die Jagd in einem Umkreis von 100 Metern an Gewäs-
sern unter Verwendung von bleihaltigem Schrot ausübt;

4. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 32 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4
oder 5
a) den Abschussplan für Schalenwild nicht ordnungsgemäß

erfüllt,
b) die Streckenliste nicht ordnungsgemäß führt oder auf

Verlangen nicht vorzeigt oder nicht fristgerecht abgibt
oder

c) der unteren Jagdbehörde den Abschuss von krankem
Wild über den Abschussplan hinaus oder während der
Schonzeit nicht unverzüglich mitteilt oder dies ihr oder
einem von ihr Beauftragten das erlegte Wild oder Teile
von diesen auf Verlangen nicht vorzeigt;

5. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 37 Abs. 1, 2, 3 oder 4
a) nicht innerhalb von drei Monaten nach der Entstehung

neuer Jagdbezirke, nach Neuverpachtung oder nach
Wechsel der Pächter Wildfolgevereinbarungen schrift-
lich abschließt oder der unteren Jagdbehörde zur Kennt-
nis vorlegt,

b) es unterlässt, das Überwechseln von krankgeschossenem
Wild dem Inhaber des Nachbarbezirkes oder dessen Ver-
treter unverzüglich anzuzeigen oder

c) beim Überschreiten der Grenze geladene Waffen mit sich
führt, das Wild nicht versorgt und das Erlegen nicht un-
verzüglich anzeigt;

6. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 39 Abs. 1 bei der Such-,
Drück- oder Treibjagd oder bei der Jagd auf Wasserwild so-
wie bei der Nachsuche auf krankgeschossenes Wild brauch-
bare Jagdhunde nicht verwendet oder entgegen § 39 Abs. 2
der Verpflichtung zur Haltung eines zur Nachsuche brauch-
baren Jagdhundes nicht nachkommt;

7. ohne Begleitung oder schriftliche Erlaubnis des Jagdaus-
übungsberechtigten aufsichtslosen Hunden oder Katzen mit
der Schusswaffe nachstellt und solche erlegt oder in einer
Entfernung von weniger als 200 m vom nächsten bewohn-
ten Gebäude entfernt bejagt;

8. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 43 Abs. 4 Satz 1 sei-
ner Verpflichtung, in der Notzeit für angemessene Wildfüt-
terung zu sorgen und die dazu erforderlichen Fütterungsan-
lagen zu unterhalten, nicht nachkommt;

9. einer vollziehbaren vorläufigen Anordnung nach § 55 über
die Ausübung der Jagd und des Jagdschutzes zuwiderhan-
delt;

10. vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen einer aufgrund
des § 22 Abs. 3, der §§ 23, 29 Abs. 4, des § 31 Abs. 1 und 2,
des § 32 Abs. 7, des § 43 Abs. 3 oder des § 49 erlassenen
Rechtsverordnung, die für einen bestimmten Tatbestand auf
diese Bußgeldbestimmungen verweist, zuwiderhandelt.

(2) Mit Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro kann be-
legt werden, wer:
1. entgegen § 16 Abs. 3 auch in Verbindung mit § 17 Abs. 2

Satz 1 der unteren Jagdbehörde beim Erwerb des Jagdschei-
nes unrichtige Angaben macht;

2. entgegen § 17 Abs. 3 vorsätzlich oder fahrlässig als Jagd-
gast ohne Begleitung eines Jagdausübungsberechtigten, ei-
nes angestellten Jägers oder Jagdaufsehers die Jagd ausübt,
ohne den Erlaubnisschein bei sich zu führen oder diesen dem
Jagdschutzberechtigten auf Verlangen nicht zur Prüfung vor-
zeigt;

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 32 Abs. 4 über den
körperlichen Nachweis der Erfüllung des Abschussplanes
zuwiderhandelt;

4. entgegen § 35 Abs. 2 bei der Benutzung eines Jägernotwe-
ges geladene, nicht in einem Überzug befindliche oder mit
nicht verbundenem Schloss versehene Waffen oder nicht
angeleinte Hunde mitführt;

5. trotz Aufforderung des Berechtigten Jagdeinrichtungen nicht
verlässt;

6. trotz Abmahnung durch den Berechtigten die Jagdausübung
dadurch vereitelt, dass er, ohne die Land-, Forst- oder Fi-
schereiwirtschaft auszuüben, das Wild vergrämt oder vor-
sätzlich die Jagdausübung stört und sich oder andere in Ge-
fahr bringt;

7. Hunde in einem Jagdbezirk unbeaufsichtigt frei laufen lässt,
8. entgegen § 41 Abs. 7 als Jagdausübungsberechtigter bei der

Ausübung des Jagdschutzes das Jagdschutzabzeichen oder
als bestätigter Jagdaufseher das Dienstabzeichen nicht trägt
oder auf Verlangen des Betroffenen sich nicht ausweist, so-
fern das zumutbar ist;

9. entgegen § 42 Abs. 1 der Aufforderung eines für den Jagd-
bezirk zuständigen Jagdschutzberechtigten, Angaben über
die Person zu machen, nicht oder nicht richtig nachkommt,
soweit die Tat nicht aus anderen Gründen mit Strafe oder
Geldbuße bedroht ist;

10. a) vorsätzlich oder fahrlässig an Orten, an denen ihm die
Ausübung des Jagdrechts nicht zusteht, Besitz an leben-
dem oder verendetem Wild oder an Fallwild und Ab-
wurfstangen sowie Eiern des dem Jagdrecht unterliegen-
den Federwildes erlangt und diese Gegenstände nicht
binnen drei Tagen entweder dem Jagdausübungsberech-
tigten (§ 7 Abs. 1) oder der nächsterreichbaren Polizei-
dienststelle abliefert oder den Sachverhalt anzeigt;

b) als Führer eines Fahrzeugs Schalenwild (§ 2 Abs. 3 BJG)
durch An- oder Überfahren verletzt oder tötet und dies
nicht unverzüglich einer der in § 24 Abs. 1 genannten
Stellen anzeigt.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesjagdgesetz
und nach diesem Gesetz ist im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten die untere Jagdbehör-
de; in den Landesjagdbezirken und den  Eigenjagdbezirken des
Bundes die oberste Jagdbehörde.

§ 57
Verbot der Jagdausübung

(1) Wird gegen jemanden wegen einer Ordnungswidrigkeit nach
§ 56, die er unter grober oder beharrlicher Verletzung seiner
Pflichten bei der Jagdausübung begangen hat, eine Geldbuße
festgesetzt, so kann ihm in der Entscheidung für die Dauer von
einem Monat bis zu sechs Monaten verboten werden, die Jagd
auszuüben.

(2) Das Verbot der Jagdausübung wird mit der Rechtskraft der
Entscheidung wirksam. Für seine Dauer wird ein erteilter Jagd-
schein amtlich verwahrt. Wird er nicht freiwillig herausgege-
ben, so ist er zu beschlagnahmen.

(3) Ist ein Jagdschein amtlich zu verwahren, so wird die Ver-
botsfrist erst von dem Tag an gerechnet, an dem dies geschieht.
In die Verbotsfrist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher
der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt
wird.
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Neubekanntmachung
des

Thüringer Fischereigesetzes
Vom 26. Februar 2004

Aufgrund des Artikels 8 des Thüringer Gesetzes zur Änderung
jagd-, wald-, fischerei- und naturschutzrechtlicher Vorschrif-
ten vom 10. Februar 2004 (GVBl. S. 69) wird nachstehend der
Wortlaut des Thüringer Fischereigesetzes, wie er sich aus
1. dem Thüringer Fischereigesetz in der Fassung vom 25. Au-

gust 1999 (GVBl. S. 501),
2. Artikel 46 des Thüringer Euro-Umstellungsgesetzes vom

24. Oktober 2001 (GVBl. S. 265),

3. Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Änderung von Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet des Jagd-, Forst-, und Fische-
reirechts vom 18. Dezember 2002 (GVBl. S. 480) und

4. Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Änderung jagd-, wald-,
fischerei- und naturschutzrechtlicher Vorschriften vom
10. Februar 2004 (GVBl. S. 69)

ergibt, in der vom 20. Februar 2004 an geltenden Fassung be-
kannt gemacht.

Erfurt, den 26. Februar 2004
Die Präsidentin des Landtags

Lieberknecht

(4) Über den Beginn der Verbotsfrist nach Absatz 3 Satz 1 ist der
Täter im Anschluss an die Verkündung der Entscheidung oder
bei deren Zustellung zu belehren.

§ 58
Einziehung

Die durch eine Ordnungswidrigkeit nach § 56 gewonnenen oder
erlangten oder die zu ihrer Begehung gebrauchten oder dazu
bestimmten Gegenstände einschließlich der bei der Ordnungs-
widrigkeit verwendeten Verpackungs- und Beförderungsmittel
können eingezogen werden. Es können auch Gegenstände ein-
gezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht.
§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden
Fassung ist anzuwenden.

XI.
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 59
Verwaltungsvorschriften

Die oberste Jagdbehörde erlässt, im Einvernehmen mit dem
jeweils fachlich zuständigen Minister, die zur Durchführung die-
ses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

§ 60
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten
jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 61
In-Kraft-Treten; Aufhebung von Rechtsvorschriften

(1) (In-Kraft-Treten)

(2) Gleichzeitig treten alle Vorschriften entgegenstehenden oder
gleich lautenden Inhalts außer Kraft. Insbesondere werden fol-
gende Vorschriften aufgehoben, soweit sie nicht bereits außer
Kraft getreten sind:
1. Gesetz über das Jagdwesen der Deutschen Demokratischen

Republik - Jagdgesetz - vom 15. Juni 1984 (GBl. I S. 217)
2. Dritte Durchführungsbestimmung zum Jagdgesetz - Jagd-

bare Tiere so wie Jagd- und Schonzeiten - vom 15. Juni 1984
(GBl. I S. 229)

3. Vierte Durchführungsbestimmung zum Jagdgesetz - Aufga-
ben der Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe und der Jagd-
gesellschaften bei der Wildbewirtschaftung - vom 15. Juni
1984 (GBl. I S. 231)

4. Siebte Durchführungsbestimmung zum Jagdgesetz vom
14. Juli 1989 (GBl. SDr. Nr. 1327)

5. Achte Durchführungsbestimmung zum Jagdgesetz vom
10. August 1990 (GBl. I S. 217)

(3) Die im Jahre 1991 nach den Vorschriften der Vorläufigen
Jägerprüfungsordnung für das Land Thüringen vom 1. Juni 1991
durchgeführten Jägerprüfungen werden für rechtmäßig gemäß
§ 25 dieses Gesetzes erklärt.
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Thüringer Fischereigesetz
(ThürFischG)

Inhaltsübersicht

Erster Teil
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Zweiter Teil
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§ 4 Selbständige und beschränkt selbständige Fischereirech-

te
§ 5 Eintragung von selbständigen und beschränkt selbstän-

digen Fischereirechten
§ 6 Selbständige Fischereirechte bei Veränderungen fließen-

der Gewässer
§ 7 Übertragung selbständiger Fischereirechte
§ 8 Übertragung beschränkter selbständiger Fischereirechte
§ 9 Mit dem Eigentum an einem anderen Grundstück ver-

bundene Fischereirechte
§ 10 Vereinigung von Fischereirechten
§ 11 Aufhebung von beschränkten selbständigen Fischerei-

rechten
§ 12 Übertragung der Ausübung
§ 13 Fischereipachtvertrag
§ 14 Fischereierlaubnisvertrag
§ 15 Fischfang auf überfluteten Grundstücken
§ 16 Uferbetretungsrecht und Zugang zu den Gewässern

Dritter Teil
Fischereibezirke, Fischereigenossenschaften

§ 17 Fischereibezirke und Hegegemeinschaften
§ 18 Eigenfischereibezirk
§ 19 Gemeinschaftlicher Fischereibezirk
§ 20 Abrundung von Eigenfischereibezirken
§ 21 Fischereigenossenschaft
§ 22 Satzung der Fischereigenossenschaft
§ 23 Aufsicht über die Fischereigenossenschaft
§ 24 Bildung einer Fischereigenossenschaft
§ 25 Hegeplan

Vierter Teil
Fischereischein und Erlaubnisschein zum Fischfang

§ 26 Fischereischeinpflicht
§ 27 Jugendfischereischein
§ 28 Gültigkeitsdauer der Fischereischeine
§ 29 Fischerprüfung
§ 30 Zuständigkeit
§ 31 Versagungsgründe
§ 32 Einziehung des Fischereischeines
§ 33 Gebühren und Abgaben
§ 34 Erlaubnisschein zum Fischfang

Fünfter Teil
Schutz der Fischbestände

§ 35 Tierschutz, Verbot schädigender Mittel
§ 36 Schadenverhütende Maßnahmen an Anlagen zur Was-

serentnahme und an Triebwerken
§ 37 Ablassen von Gewässern
§ 38 Schutz der Fischerei
§ 39 Sicherung des Fischwechsels
§ 40 Schonbezirke
§ 41 Fischwege
§ 42 Fischwege an bestehenden Anlagen
§ 43 Fischfang in Fischwegen
§ 44 Mitführen von Fischereigerät

Sechster Teil
Fischereibehörden, Fischereibeiräte, Fischereiberater,

Fischereiaufsicht

§ 45 Fischereibehörden
§ 46 Fischereibeiräte
§ 47 Fischereiberater
§ 48 Fischereiaufsicht

Siebenter Teil
Entschädigung

§ 49 Art und Ausmaß
§ 50 Entscheidung über Entschädigungsansprüche und Zu-

ständigkeit
§ 51 Verfahren

Achter Teil
Bußgeldvorschriften

§ 52 Bußgeldvorschriften

Neunter Teil
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 53 (aufgehoben)
§ 54 Gleichstellungsbestimmung
§ 55 Aufhebung bestehender Vorschriften
§ 56 (In-Kraft-Treten)

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Sachlicher Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Fischerei und Fischhaltung in
1. allen ständig oder zeitweilig oberirdisch fließenden oder ste-

henden Gewässern,
2. allen künstlich angelegten und ablassbaren Gewässern so-

wie während der Bespannung gegen den Wechsel der Fi-
sche ständig abgesperrten Fischteichen und Fischbehältern,
unbeschadet der Tatsache, ob sie mit einem natürlichen Ge-
wässer in Verbindung stehen.



316 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Zweiter Teil
Fischereirechte

§ 2
Fischereirecht und Hege

(1) Das Fischereirecht umfasst das Recht und die Pflicht, in ei-
nem Gewässer Fische zu hegen, die Befugnis sie zu fangen und
sich anzueignen. Fische im Sinne dieses Gesetzes sind auch
Neunaugen, Krebse und Muscheln. Sie sind in besonderem Maße
zu hegen. Der Fischbestand ist entsprechend des ökologischen
Zustands des Gewässers zu erhalten, aufzubauen und nach den
sich aus diesem Gesetz ergebenden Grundsätzen der Fischerei
zu hegen. Das Fischereirecht erstreckt sich auch auf Fischlaich,
alle Entwicklungsstadien und Formen der Fische sowie Fisch-
nährtiere. Die Verpflichtung zur Hege gilt nicht für Teichwirt-
schaften und Fischbehälter der Berufsfischerei.

(2) Ziel der Hege ist der Aufbau und die Erhaltung eines der
Größe und Art des Gewässers entsprechenden heimischen ar-
tenreichen und ausgeglichenen Fischbestandes. Sie sichert den
Schutz der Fischbestände vor Krankheiten und sonstigen Be-
einträchtigungen, sowohl der Fische selbst wie auch ihrer Le-
bensräume.

§ 3
Inhaber des Fischereirechts

Das Fischereirecht (Eigentumsfischereirecht) steht vorbehaltlich
der Bestimmungen der §§ 4, 5 und 6 dem Eigentümer des Ge-
wässergrundstückes zu. Das Eigentumsfischereirecht ist untrenn-
bar mit dem Eigentum am Gewässergrundstück verbunden.

§ 4
Selbständige und beschränkt selbständige Fischereirechte

(1) Fischereirechte, die nicht dem Eigentümer des Gewässer-
grundstückes zustehen (selbständige Fischereirechte), und sol-
che, die auf das Hegen, Fangen oder Aneignen nur einzelner der
in § 2 Abs. 1 genannten Fische, auf die Benutzung bestimmter
Fangmittel, auf eine bestimmte Zeit, auf den Fang für den häus-
lichen Gebrauch oder in anderer Hinsicht beschränkt sind (be-
schränkte selbständige Fischereirechte) und zum Zeitpunkt des
In-Kraft-Tretens des Gesetzes im Grundbuch, Wasserbuch, Fi-
schereiregister oder Fischereikataster eingetragen sind, bleiben
bestehen.

(2) Das selbständige Fischereirecht ist ein das Gewässergrund-
stück belastendes Recht. Sein Rang bestimmt sich nach der Zeit
der Entstehung. Es bedarf zur Erhaltung der Wirksamkeit ge-
genüber dem öffentlichen Glauben des Grundbuches nicht der
Eintragung.

(3) Neue selbständige Fischereirechte dürfen unbeschadet des
§ 6 nicht begründet werden.

§ 5
Eintragung von selbständigen und beschränkt selbständigen

Fischereirechten

(1) Selbständige und beschränkt selbständige Fischereirechte
werden auf Antrag des Fischereiberechtigten in ein Fischerei-
buch eingetragen.

(2) Selbständige und beschränkt selbständige Fischereirechte,
die nicht im Grundbuch, Wasserbuch, Fischereikataster oder Fi-
schereiregister eingetragen sind, erlöschen mit Ablauf von zehn
Jahren
1. nach In-Kraft-Treten des Gesetzes,
2. in den Fällen des § 6 nach ihrem Entstehen, wenn die Ein-

tragung in das Fischereibuch nicht vorher beantragt wird.

(3) Ist im Fischereibuch für jemanden ein Fischereirecht einge-
tragen, so wird vermutet, dass ihm das Recht mit dem beschrie-
benen Inhalt zusteht. Dies gilt nicht gegenüber demjenigen, für
den ein Widerspruch im Fischereibuch vermerkt ist. Widerspre-
chen die Eintragungen im Fischereibuch denjenigen des Fische-
reikatasters oder des Grundbuches, so gehen die Grundbuch-
eintragungen den Eintragungen im Fischereikataster und Fische-
reibuch, die Eintragungen im Fischereikataster denen im Fische-
reibuch vor.

(4) Das Fischereibuch wird bei der obersten Fischereibehörde
geführt.

§ 6
Selbständige Fischereirechte bei Veränderung

fließender Gewässer

(1) Verändert ein fließendes Gewässer durch natürliche Ereig-
nisse oder künstliche Eingriffe sein Bett, so folgt ein selbständi-
ges Fischereirecht dem veränderten Bett. Bildet sich ein neuer
Arm oder entsteht eine Abzweigung oder eine dauernd über-
staute Wasserfläche, so erstreckt sich das Fischereirecht auch
auf diese. Dies gilt nicht für Gewässer nach § 1 Nr. 2.

(2) Bestanden am bisherigen fließenden Gewässer mehrere selb-
ständige Fischereirechte, so bestimmt sich deren räumliche Aus-
dehnung am veränderten fließenden Gewässer nach dem Ver-
hältnis, in dem sie zueinander standen. Einigen sich die Fi-
schereiberechtigten nicht, so entscheidet die untere Fischerei-
behörde.

(3) Vermindert die künstliche Veränderung eines fließenden
Gewässers den Wert des Fischereirechts, so hat der Träger der
baulichen Maßnahme den Inhaber des Fischereirechts zu ent-
schädigen. Eine erhebliche Werterhöhung hat der Inhaber des
Fischereirechts auszugleichen. Er kann stattdessen auf sein Fi-
schereirecht durch eine öffentlich beglaubigte Erklärung gegen-
über dem Eigentümer des belasteten Gewässergrundstückes ver-
zichten; in diesem Falle hat der Träger der baulichen Maßnah-
me den Inhaber des Fischereirechts in Höhe des Wertes des Fi-
schereirechts vor der Veränderung zu entschädigen.

§ 7
Übertragung selbständiger Fischereirechte

(1) Ein selbständiges Fischereirecht kann nur ungeteilt vererbt
oder durch Vertrag übertragen werden, es sei denn, die Übertra-
gung erfolgt an den Eigentümer des belasteten Gewässergrund-
stückes. Der Vertrag bedarf der notariellen Beurkundung. Dies
gilt auch für die Verpflichtung zur Übertragung oder zum Er-
werb des Fischereirechts.

(2) Ein selbständiges Fischereirecht, das neben anderen selb-
ständigen Fischereirechten (Koppelfischereirechte) an densel-
ben Gewässergrundstücken besteht, kann nur auf den Eigentü-
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mer des Gewässergrundstückes oder auf einen Inhaber eines nicht
beschränkten selbständigen Fischereirechts an diesem Gewäs-
sergrundstück übertragen werden. Eine Erbengemeinschaft kann
ein solches Recht auch auf einen Miterben übertragen.

(3) Ist das Fischereirecht mit dem Eigentum an einem anderen
Grundstück (herrschendes Grundstück) als dem Gewässergrund-
stück verbunden, das mit dem Recht eines Dritten belastet ist, so
kann das Fischereirecht nur mit dessen Zustimmung übertragen
werden; die Zustimmungserklärung bedarf der öffentlichen Be-
glaubigung.

(4) Mit dem Fischereirecht verbundene Nebenrechte oder Ver-
pflichtungen gehen auf den Erwerber über.

§ 8
Übertragung beschränkter selbständiger Fischereirechte

Ein beschränkt selbständiges Fischereirecht kann durch Rechts-
geschäft unter Lebenden nur auf den Eigentümer des belasteten
Gewässergrundstückes oder auf den Inhaber eines nicht be-
schränkten Fischereirechts an demselben Gewässergrundstück
und nur ungeteilt übertragen werden.

§ 9
Mit dem Eigentum an einem anderen Grundstück

verbundene Fischereirechte

(1) Die §§ 7 und 8 sind nicht anzuwenden, wenn ein mit dem
Eigentum an einem herrschenden Grundstück verbundenes selb-
ständiges Fischereirecht zusammen mit diesem Grundstück über-
tragen wird.

(2) Bei der Teilung des herrschenden Grundstückes kann ein
mit diesem Grundstück verbundenes selbständiges Fischereirecht
nur ungeteilt bei einem durch die Teilung entstandenen Grund-
stück verbleiben. Der Eigentümer des herrschenden Grundstücks
kann bis zur Eintragung im Grundbuch durch eine öffentlich
beglaubigte Erklärung gegenüber der unteren Fischereibehörde
bestimmen, bei welchem Teilgrundstück das selbständige Fische-
reirecht verbleiben soll. Einer solchen Erklärung bedarf es nicht,
wenn die Zugehörigkeit des selbständigen Fischereirechts durch
einen beurkundeten Grundstücksveräußerungsvertrag bestimmt
wird.

(3) Unterbleibt eine Bestimmung nach Absatz 2 Satz 2 oder 3,
so verbleibt das selbständige Fischereirecht dem größten Teil-
grundstück und bei einer Teilung in gleiche Teile dem Teilgrund-
stück mit der niedrigsten Flurstücksnummer.

§ 10
Vereinigung von Fischereirechten

Vereinigt sich ein selbständiges Fischereirecht mit dem Eigen-
tum am Gewässergrundstück oder ein beschränktes selbständi-
ges Fischereirecht mit einem nicht beschränkten Fischereirecht,
so erlischt es als besonderes Recht. Ist das Recht mit dem Recht
eines Dritten belastet, so erlischt es nur, wenn dieser der Verän-
derung in öffentlich beglaubigter Form zustimmt.

§ 11
Aufhebung von beschränkten selbständigen

Fischereirechten

(1) Beschränkte selbständige Fischereirechte in Gewässern kön-
nen gegen Entschädigung von der obersten Fischereibehörde
aufgehoben werden. Vor der Entscheidung sind die Beteiligten
zu hören.

(2) Die Aufhebung kann erfolgen:
1. von Amts wegen, wenn dies im öffentlichen Interesse gebo-

ten ist;
2. auf Antrag eines Fischereiberechtigten, wenn er nachweist,

dass die Ausübung des beschränkten selbständigen Fische-
reirechts der Erhaltung oder Verbesserung des Fischbestan-
des dauernd nachteilig ist oder einen wirtschaftlichen Fi-
schereibetrieb in dem Gewässer hindert.

(3) Zur Entschädigung ist der Begünstigte verpflichtet.

§ 12
Übertragung der Ausübung

(1) Die Ausübung des Fischereirechts kann vorbehaltlich des
Absatzes 2 Satz 2 einem anderen nur in vollem Umfang (Fi-
schereipachtvertrag) oder unter Beschränkung auf den Fisch-
fang mit der Handangel (Fischereierlaubnisvertrag) übertragen
werden. Eine Unterverpachtung ist nur mit Zustimmung des Fi-
schereiberechtigten zulässig. Ein Fischereierlaubnisvertrag wird
erst durch die Erteilung des Erlaubnisscheines wirksam.

(2) Der Fischereipachtvertrag gibt dem Pächter die Befugnis zum
Abschluss von Fischereierlaubnisverträgen. Der Verpächter kann
sich im Pachtvertrag die Ausübung des Fischereirechts unter
Beschränkung auf den Fischfang mit der Handangel durch Fi-
schereierlaubnisvertrag vorbehalten; in diesem Falle kann der
Pächter Fischereierlaubnisverträge nur mit seinen Gehilfen oder
angestellten Fischern abschließen.

(3) Juristische Personen mit Ausnahme von Fischerzünften,
Anglervereinigungen, Anglervereinen und bestehenden Zusam-
menschlüssen von Fischereiberechtigten dürfen Fischereirechte
nur durch Verpachtung nutzen. Die untere Fischereibehörde kann
anstelle der Verpachtung die Erteilung von Erlaubnisverträgen
zulassen. Satz 1 und Satz 2 gelten nicht für wirtschaftlich ge-
nutzte Fischteiche und Fischhaltungsanlagen.

§ 13
Fischereipachtvertrag

(1) Der Abschluss und die Änderung eines Fischereipachtver-
trages sowie eines Unterpachtvertrages bedürfen der Schriftform.
Die Mindestpachtzeit für den Fischereipachtvertrag und dessen
Verlängerung beträgt zwölf Jahre.

(2) Eine natürliche Person, die den Fischfang ausübt, kann nur
Pächter sein, wenn sie einen gültigen Fischereischein besitzt.

(3) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann die untere Fische-
reibehörde Ausnahmen von Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 zulas-
sen, sofern die Erhaltung eines angemessenen Fischbestandes
gewährleistet ist.
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(4) Der Abschluss oder die Änderung eines Fischereipachtver-
trages sind vom Verpächter innerhalb von 14 Tagen nach Ver-
tragsabschluss der zuständigen unteren Fischereibehörde anzu-
zeigen und der Vertrag oder der geänderte Vertrag zur Genehmi-
gung vorzulegen; das Gleiche gilt für Unterpachtverträge. Die
Genehmigung gilt als erteilt, wenn nicht binnen zwei Monaten
nach Vorlage des Pachtvertrages dieser beanstandet worden ist.

(5) Pachtverträge, die gegen die Bestimmungen der Absätze 1
und 2 verstoßen, sind nichtig.

(6) Für die Dauer eines Streites über die Wirksamkeit eines Pacht-
vertrages regelt die untere Fischereibehörde die Ausübung der
Fischerei vorläufig.

§ 14
Fischereierlaubnisvertrag

(1) Ein Fischereierlaubnisvertrag darf unbeschadet des § 26
Abs. 2 nur mit natürlichen Personen abgeschlossen werden, die
Inhaber eines Fischereischeines sind. Er darf höchstens für ein
Kalenderjahr abgeschlossen werden. Fischereierlaubnisscheine
dürfen vom Fischereiberechtigten nur im Umfang der natürli-
chen Ertragsfähigkeit der Gewässer ausgegeben werden. Nach-
teile für den Lebensraum Gewässer und dessen Lebensgemein-
schaft sind zu vermeiden. Der Inhaber eines Erlaubnisscheines
hat diesen bei der Fischereiausübung mit sich zu führen und ihn
Aufsichtspersonen zur Einsichtnahme auszuhändigen.

(2) Die untere Fischereibehörde kann zur Erhaltung eines ange-
messenen Fischbestandes für Gewässer
1. die Höchstzahl der Fischereierlaubnisverträge festsetzen und
2. die Fangerlaubnis auf bestimmte Fischarten, Fangmengen,

Fangzeiten oder Fangmittel beschränken.

(3) Die näheren Bestimmungen über den Inhalt und das Muster
des Erlaubnisvertrages und über den Nachweis der ausgegebe-
nen Erlaubnisscheine erlässt die oberste Fischereibehörde durch
Rechtsverordnung.

§ 15
Fischfang auf überfluteten Grundstücken

(1) Tritt ein Gewässer über seine Ufer, so sind der zur Ausübung
der Fischerei Berechtigte und seine Helfer befugt, auf den über-
fluteten Grundstücken zu fischen. Von der Befischung ausge-
schlossen sind überflutete fremde Fischgewässer, Hofräume,
gewerbliche Anlagen, Gartenanlagen, bestellte Äcker und ein-
gefriedete Grundstücke mit Ausnahme von eingezäunten Vieh-
weiden. Die überfluteten Grundstücke dürfen nur betreten wer-
den, soweit sie nicht von Wasserfahrzeugen aus befischt werden
können.

(2) Sind nach Absatz 1 mehrere berechtigt, auf den überfluteten
Grundstücken zu fischen, so gilt § 6 Abs. 2 entsprechend.

(3) Maßnahmen, die die Rückkehr der Fische in ein Gewässer
oder das Fischen auf den überfluteten Grundstücken erschwe-
ren oder verhindern, sind unzulässig.

(4) Die Eigentümer oder die sonstigen Nutzungsberechtigten
überfluteter Grundstücke sind nicht befugt, auf diesen Grund-
stücken zu fischen. Fische, die in Gräben oder anderen Vertie-
fungen, die nicht mehr in Verbindung mit den Gewässern ste-

hen, zurückbleiben, kann sich der Fischereiausübungsberech-
tigte innerhalb von zwei Wochen nach Rücktritt des Wassers
aneignen. Nach Ablauf dieser Frist steht dieses Recht dem Ei-
gentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten des Grundstü-
ckes zu.

(5) Schäden, die dem Eigentümer oder den sonstigen Nutzungs-
berechtigten durch die Ausübung der Fischerei an überfluteten
Grundstücken entstehen, hat der Fischereiausübungsberechtig-
te zu ersetzen. Er haftet auch für die Schäden, die durch seine
Helfer verursacht werden.

§ 16
Uferbetretungsrecht und Zugang zu den Gewässern

(1) Fischereiausübungsberechtigte, ihre Helfer und Fischerei-
aufseher sind befugt, die an das Gewässer angrenzenden Ufer,
Inseln, Anlandungen und Schifffahrtsanlagen sowie Brücken,
Wehre, Schleusen und sonstige Wasserbauwerke zum Zwecke
der Ausübung der Fischerei auf eigene Gefahr zu betreten und
zu benutzen, soweit öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht ent-
gegenstehen. Die Befugnis nach Satz 1 erstreckt sich nicht auf
Gebäude, zum unmittelbaren Haus-, Wohn- und Hofbereich ge-
hörende Grundstücksteile und gewerbliche Anlagen, mit Aus-
nahme von Campingplätzen.

(2) Die untere Fischereibehörde kann im Einzelfall das Betreten
von Uferflächen und Anlagen in und an Gewässern einschrän-
ken oder verbieten, soweit dies zum Schutze der Anlagen oder
zur Abwehr von Gefahren, durch die die öffentliche Sicherheit
und Ordnung bedroht ist, erforderlich ist.

(3) Kann der Fischereiausübungsberechtigte das Gewässer nicht
auf einem öffentlichen Weg oder nur auf einem unzumutbaren
Umweg erreichen und kommt eine Vereinbarung mit dem Ei-
gentümer oder Nutzungsberechtigten zum Betreten von Grund-
stücken nicht zustande, so hat die untere Fischereibehörde auf
Antrag des Fischereiausübungsberechtigten Ort und Umfang des
Betretungsrechts sowie die Höhe der Entschädigung festzuset-
zen. Das Betreten der Grundstücke erfolgt auf eigene Gefahr.

(4) Für Schäden, die durch die Ausübung des Betretungsrechtes
verursacht werden, hat der Fischereiausübungsberechtigte den
Eigentümer oder den sonstigen Nutzungsberechtigten zu ent-
schädigen.

(5) Ist der Fischereiberechtigte Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigter des Ufergrundstückes oder der Grundstücke, über die
der Zugang zum Gewässer führt, so gilt die Erlaubnis zum Be-
treten dieser Grundstücke in zumutbarem Umfang mit dem Ab-
schluss eines Fischereipacht- oder eines Fischereierlaubnisver-
trages, auch wenn letzterer mit dem Fischereipächter abgeschlos-
sen worden ist, als erteilt.

Dritter Teil
Fischereibezirke, Fischereigenossenschaften

§ 17
Fischereibezirke und Hegegemeinschaften

(1) In allen ständig oder zeitweise fließenden Gewässern sowie
in Talsperren und dauernd überstauten Rückhaltebecken darf die
Fischerei nur in Fischereibezirken oder Hegegemeinschaften
ausgeübt werden.
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(2) Fischereibezirke sind entweder Eigenfischereibezirke (§ 18)
oder gemeinschaftliche Fischereibezirke (§ 19).

(3) Teile eines Fischereibezirkes dürfen nur verpachtet werden,
wenn jeder Teil mindestens die Größe eines Eigenfischereibe-
zirkes hat.

(4) Hegegemeinschaften sind freiwillige Zusammenschlüsse von
Fischereiberechtigten, welche die Hege auf der Grundlage eines
gemeinsamen Hegeplans über mehrere Fischereibezirke ausü-
ben.

§ 18
Eigenfischereibezirk

(1) Ein Eigenfischereibezirk liegt vor, wenn sich ein Fischerei-
recht erstreckt
1. in fließenden Gewässern ab einer Breite von sieben Metern

oder Bundeswasserstraßen in der ganzen Breite ununterbro-
chen auf einer Strecke von mindestens zwei Kilometern;

2. in allen anderen fließenden Gewässern in der ganzen Breite
ununterbrochen auf einer Strecke von mindestens zwei Ki-
lometern oder einer Mindestgröße von einem halben Hekt-
ar;

3. auf das Gewässer einer Talsperre oder eines dauernd über-
stauten Rückhaltebeckens von mindestens fünf Hektar Was-
serfläche.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn mehrere Fischereirechte
einer Person oder einer Gemeinschaft natürlicher Personen an
Gewässerstrecken bestehen, die aneinander grenzen.

(3) Die untere Fischereibehörde kann in begründeten Fällen
Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 zulassen.

§ 19
Gemeinschaftlicher Fischereibezirk

(1) Im Gebiet einer Gemeinde bilden alle Fischereirechte an flie-
ßenden Gewässern, an einer Talsperre und einem dauernd über-
stauten Rückhaltebecken, die nicht zu einem Eigenfischereibe-
zirk gehören, einen gemeinschaftlichen Fischereibezirk.

(2) Zur Erhaltung des heimischen Fischbestandes kann die un-
tere Fischereibehörde von Amts wegen oder auf Antrag eines
Fischereiberechtigten gemeinschaftliche Fischereibezirke oder
Teile von ihnen zu einem gemeinschaftlichen Fischereibezirk
zusammenschließen.

§ 20
Abrundung von Eigenfischereibezirken

(1) Die untere Fischereibehörde kann ein Fischereirecht, das zu
einem gemeinschaftlichen Fischereibezirk gehört und an einen
Eigenfischereibezirk angrenzt, von Amts wegen oder auf An-
trag eines Fischereiberechtigten durch Eingliederung in den Ei-
genfischereibezirk einfügen, wenn dies der Erhaltung eines an-
gemessenen Fischbestandes und einer sinnvollen Hege dienlich
ist. Die untere Fischereibehörde kann die Eingliederung aufhe-
ben, wenn die Voraussetzungen dafür weggefallen sind.

(2) Die Abrundung und die Aufhebung der Eingliederung in ei-
nen Eigenfischereibezirk werden erst nach Beendigung der be-
stehenden Fischereipachtverträge wirksam.

§ 21
Fischereigenossenschaft

(1) Die Fischereiberechtigten eines gemeinschaftlichen Fische-
reibezirks bilden eine Fischereigenossenschaft. Die Fischerei-
genossenschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Sie gilt hinsichtlich der Wahrnehmung der Fischereirechte als
Fischereiberechtigte.

(2) Die Fischereigenossenschaft wird durch den Vorstand ge-
richtlich und außergerichtlich vertreten. Der Vorstand besteht
aus dem Vorsitzenden und höchstens zwei weiteren Mitgliedern.
Er wird von der Genossenschaftsversammlung gewählt. Bis zur
Wahl obliegt die Vertretungsbefugnis für die Fischereigenossen-
schaft der Gemeinde dem Bürgermeister.

(3) Das Stimmrecht des einzelnen Mitgliedes der Fischereige-
nossenschaft richtet sich nach der Größe der Gewässerfläche,
an der sein Fischereirecht besteht. Jedes Mitglied hat mindestens
eine Stimme. Mehr als zwei Fünftel aller Stimmen dürfen auf
ein Mitglied nicht entfallen. Beschlüsse der Genossenschafts-
versammlung bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(4) Für die Nutzung der Fischereirechte durch die Fischereige-
nossenschaft gilt § 12. Die Fischereigenossenschaft kann den
Abschluss von Fischereipacht- und Fischereierlaubnisverträgen
auf Mitglieder beschränken. Verlangen Mitglieder, die über
mindestens ein Drittel aller Stimmen verfügen, eine entsprechen-
de Beschränkung, so dürfen Nichtmitglieder nur berücksichtigt
werden, wenn kein Mitglied bereit ist, unter angemessenen Be-
dingungen zu pachten oder Fischereierlaubnisverträge abzu-
schließen. Zur nachhaltigen Erhaltung eines artenreichen hei-
mischen Fischbestandes sind Gewässer vorrangig an Berufsfi-
scher und Fischzüchter im Einzugsbereich ihrer Betriebe zu ei-
nem am Ertragswert des Gewässers orientierten Pachtzins zu
verpachten. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Hege
sollen bei der Verpachtung Anglervereinigungen und Anglerver-
eine angemessen berücksichtigt werden.

(5) Der Anteil der Mitglieder an den Nutzungen und Lasten be-
stimmt sich nach dem Wert des Fischereirechts. Durch einstim-
migen Beschluss der Genossenschaftsversammlung kann ein
anderer Maßstab bestimmt werden.

(6) Die Fischereigenossenschaft beschließt über die Verwendung
des Reinertrages des Fischereirechts. Wird hierbei der Ertrag
nicht an die Mitglieder verteilt, so kann jedes Mitglied, das dem
Beschluss nicht zugestimmt hat, die Auszahlung seines Anteils
verlangen. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht binnen eines
Monats nach Bekanntmachung der Beschlussfassung schriftlich
oder zur Niederschrift des Vorstandes geltend gemacht wird.

(7) Die Fischereigenossenschaft hat ein Mitgliederverzeichnis
zu führen. Aus dem Mitgliederverzeichnis müssen der Umfang
des Stimmrechts und die Beitrags- und Nutzungsverhältnisse der
Mitglieder hervorgehen.

§ 22
Satzung der Fischereigenossenschaft

(1) Die Fischereigenossenschaft gibt sich eine Satzung.
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(2) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über:
1. den Namen und Sitz der Genossenschaft,
2. die Fischereifläche der Genossenschaft,
3. die Rechte und Pflichten der Mitglieder unter Berücksichti-

gung des Umfanges der einzelnen Fischereirechte,
4. die Zusammensetzung und Wahl des Vorstandes sowie sei-

ne Befugnisse,
5. das Haushaltswesen, die Wirtschafts-, Kassen- und Rech-

nungsführung,
6. die Voraussetzungen und die Form für die Einberufung der

Genossenschaftsversammlung,
7. die Beschlussfähigkeit und das Verfahren bei der Abstim-

mung sowie die Gegenstände, über die die Genossenschafts-
versammlung zu beschließen hat,

8. die Form der Bekanntmachung der Genossenschaft.

(3) Die Satzung und ihre Änderungen bedürfen der Genehmi-
gung der unteren Fischereibehörde. Die genehmigte Satzung ist
im Bekanntmachungsorgan der unteren Fischereibehörde auf
Kosten der Fischereigenossenschaft zu veröffentlichen.

(4) Die oberste Fischereibehörde erlässt eine Mustersatzung.
Satzungen, die der Mustersatzung entsprechen, sind abweichend
von Absatz 3 Satz 1 der unteren Fischereibehörde lediglich an-
zuzeigen; für die Veröffentlichung gilt Absatz 3 Satz 2 entspre-
chend.

§ 23
Aufsicht über die Fischereigenossenschaft

(1) Die Fischereigenossenschaft untersteht der Aufsicht des Lan-
des. Aufsichtsbehörde ist die untere Fischereibehörde. Diese hat
ihr gegenüber die gleichen Befugnisse wie sie den staatlichen
Aufsichtsbehörden gegenüber den Gemeinden in den Angele-
genheiten des eigenen Wirkungskreises zustehen. Ist eine kreis-
freie Stadt als Gewässereigentümer Mitglied einer Fischereige-
nossenschaft, so ist die oberste Fischereibehörde Aufsichtsbe-
hörde.

(2) Erstreckt sich die Fischereigenossenschaft über die Grenzen
eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt hinaus, so ist die
untere Fischereibehörde zuständig, in deren Gebiet der der Flä-
che nach größte Teil des Fischereibezirkes liegt.

§ 24
Bildung einer Fischereigenossenschaft

(1) Der Bürgermeister ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach
In-Kraft-Treten des Gesetzes eine Genossenschaftsversammlung
einzuberufen. Die Einladung zu dieser Genossenschaftsver-
sammlung ist den bekannten Mitgliedern der Genossenschaft
mindestens drei Wochen vor dem Termin der Versammlung zu-
zustellen. Mit der Einladung soll eine Aufstellung der bekann-
ten Mitglieder der Genossenschaft und ihrer nach § 21 Abs. 3
berechneten Stimmrechte sowie ein der Mustersatzung entspre-
chender Satzungsentwurf übersandt werden. Der Termin der
Versammlung ist öffentlich bekannt zu machen. In der Bekannt-
machung ist darauf hinzuweisen, dass das vorläufige Mitglie-
derverzeichnis der Genossenschaft und der Satzungsentwurf drei
Wochen vor dem Versammlungstermin bei der Gemeindever-
waltung zur Einsichtnahme offen liegen.

(2) Die Genossenschaftsversammlung beschließt über die Sat-
zung. Kommt ein Beschluss nicht innerhalb eines Jahres nach
der ordnungsgemäß einberufenen Genossenschaftsversammlung
zustande, so erlässt die Aufsichtsbehörde die Satzung. Die Sat-
zung ist in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

§ 25
Hegeplan

(1) Der Fischereiberechtigte oder die Hegegemeinschaft, in ei-
nem gemeinschaftlichen Fischereibezirk oder den Zuständig-
keitsbereich der Hegegemeinschaft die Fischereigenossenschaft,
hat einen Hegeplan für den Fischereibezirk aufzustellen. Hege-
pläne sind außerdem für stehende Gewässer und Fischteiche,
die länger als zwölf Jahre ständig mit Wasser bespannt sind,
aufzustellen. Davon ausgenommen sind die beruflich genutzten
Fischteiche. In dem Hegeplan sind Bestimmungen zu treffen
über:
1. Maßnahmen zur Erhaltung des Fischbestandes, zum Fisch-

besatz, vorrangig durch Maßnahmen zur Erhaltung der Bio-
zönosen und Biotope;

2. Maßnahmen zum vorbeugenden Tierseuchenschutz, zur Er-
haltung der Fischgesundheit und zur Wahrung des Tierschut-
zes;

3. Maßnahmen nach unvorhersehbaren nachteiligen Einwirkun-
gen auf den Fischbestand oder das Gewässer;

4. das Ausmaß des zulässigen Fischfanges auf Grund des Um-
fanges einzelner Fischereirechte und der Nahrungsgrundla-
ge;

5. die Überwachung der Durchführung des Hegeplanes;
6. die statistische Erfassung der Fänge und des Besatzes;
7. Maßnahmen zur Wiederherstellung und Verbesserung der

Fischgewässer, vorrangig über Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Wasserqualität und Renaturierung geschädigter
Biotope;

8. gemeinschaftliche Fischereiveranstaltungen.
Der Hegeplan erstreckt sich auf einen Zeitraum von mindestens
drei und höchstens zwölf Jahren. Erfüllt ein Fischereiausübungs-
berechtigter seine Verpflichtungen aus dem Hegeplan trotz Frist-
setzung nicht, so kann bei einem gemeinschaftlichen Fischerei-
bezirk die Fischereigenossenschaft, im Übrigen die untere Fi-
schereibehörde nach vorheriger Androhung die erforderlichen
Maßnahmen im Wege der Ersatzvornahme durchführen.

(2) Die Hegepläne sind bei der unteren Fischereibehörde zur
Genehmigung einzureichen. Die untere Fischereibehörde stimmt
die eingereichten Hegepläne mit den Hegeplänen angrenzender
Fischereibezirke oder Hegegemeinschaften ab. Die Genehmi-
gung ist zu versagen, wenn die in den Hegeplänen festgesetzten
Maßnahmen nicht geeignet sind, den Fischbestand nachhaltig
zu erhalten und eine ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung
zu sichern.

(3) Wird nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss
eines Pachtvertrages ein Hegeplan zur Genehmigung bei der
unteren Fischereibehörde eingereicht, so kann die untere Fische-
reibehörde nach erfolgloser Fristsetzung von einem weiteren
Monat den Hegeplan auf Kosten des Pflichtigen aufstellen.
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Vierter Teil
Fischereischein und Erlaubnisschein zum Fischfang

§ 26
Fischereischeinpflicht

(1) Wer den Fischfang ausübt, muss einen auf seinen Namen
lautenden, mit Lichtbild versehenen Fischereischein bei sich
führen und diesen auf Verlangen den Aufsichtspersonen nach
§ 48 Abs. 1, den Beamten der Fischereibehörden, den Fische-
reiberechtigten und den Fischereipächtern vorzeigen.

(2) Ein Fischereischein ist nicht erforderlich für Personen, die
einen Fischereiberechtigten, Fischereipächter oder einen von
diesen beauftragten Inhaber eines Fischereischeines bei der Aus-
übung des Fischfangs unterstützen. Satz 1 gilt nicht, wenn die
Fischerei mit der Handangel ausgeübt wird.

(3) Fischereischeine anderer Bundesländer werden dem Fische-
reischein dieses Gesetzes gleichgestellt. Die oberste Fischerei-
behörde kann durch Rechtsverordnung diese Gleichstellung auf-
heben, wenn die Voraussetzungen, unter denen in anderen Län-
dern ein Fischereischein erteilt wird, nicht den Vorgaben dieses
Gesetzes entsprechen.

§ 27
Jugendfischereischein

(1) Personen, die das zehnte, aber noch nicht das vierzehnte
Lebensjahr vollendet haben, darf der Fischereischein nur als
Jugendfischereischein erteilt werden.

(2) Bis zur Vollendung des vierzehnten Lebensjahres dürfen Ju-
gendfischereischeininhaber die Fischerei nur in Begleitung ei-
nes volljährigen Fischereischeininhabers ausüben. Die untere
Fischereibehörde kann für Personen, die als Berufsfischer aus-
gebildet werden, Ausnahmen zulassen.

§ 28
Gültigkeitsdauer der Fischereischeine

(1) Der Fischereischein wird
1. für ein Kalenderjahr (Jahresfischereischein),
2. für fünf aufeinander folgende Kalenderjahre (Fünfjahresfi-

schereischein) oder
3. für zehn aufeinander folgende Kalenderjahre (Zehnjahresfi-

schereischein)
nach einem von der obersten Fischereibehörde bestimmten
Muster erteilt. Die Gültigkeitsdauer des Fischereischeines kann
verlängert werden. Die Verlängerung steht der Erteilung des Fi-
schereischeines gleich.

(2) (aufgehoben)

§ 29
Fischerprüfung

(1) Ein Fischereischein kann erstmals erteilt werden, wenn der
Antragsteller nachweist, dass er eine Fischerprüfung bestanden
hat. In der Prüfung hat er ausreichende Kenntnisse über die Ar-
ten der Fische, die Hege der Fischbestände und Pflege der Fisch-
gewässer, die Fanggeräte und deren Gebrauch, die Behandlung
gefangener Fische und die fischereirechtlichen, tierschutzrecht-

lichen, tierseuchenrechtlichen und naturschutzrechtlichen Vor-
schriften nachzuweisen.

(2) Von der Ablegung der Fischerprüfung sind befreit:
1. beruflich ausgebildete Fischer mit entsprechender Abschluss-

oder Meisterprüfung sowie Fischereiwissenschaftler und Per-
sonen, die hierzu ausgebildet werden;

2. Kinder und Jugendliche, die das 14. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.

(3) Bei der Erteilung von Fischereischeinen an Personen, die
keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben
oder die dem diplomatischen Corps angehören und im Besitz
eines ausländischen Fischereischeines sind, können Ausnahmen
von Absatz 1 zugelassen werden. In diesem Fall wird der Fi-
schereischein nur als Jahresfischereischein erteilt.

(4) Die oberste Fischereibehörde erlässt durch Rechtsverordnung
eine Prüfungsordnung für die Fischerprüfung, in der die Prü-
fungsgebiete und Anforderungen bestimmt, die Zusammenset-
zung der Prüfungsausschüsse festgelegt, Prüfungsgebühren, das
Prüfungsverfahren und die Anerkennung von Fischerprüfungen
geregelt werden.

§ 30
Zuständigkeit

Zuständig für die Ausstellung des Fischereischeines und des
Jugendfischereischeines ist
1. für Personen, die ihren Wohnsitz in Thüringen haben, die

Gemeindeverwaltung der Gemeinde, in der der Antragstel-
ler seinen Wohnsitz hat,

2. für Personen, die außerhalb Thüringens ihren Wohnsitz ha-
ben, die Gemeindeverwaltung der Gemeinde, in der der An-
tragsteller den Fischfang mit der Handangel ausüben will.

§ 31
Versagungsgründe

(1) Der Fischereischein ist Personen zu versagen, die das zehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) Der Fischereischein kann Personen versagt werden,
1. die innerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes kei-

nen Wohnsitz haben,
2. die wegen Fischwilderei oder wegen vorsätzlicher Beschä-

digung von Anlagen, Fahrzeugen, Geräten oder Vorrichtun-
gen, die der Fischerei oder Fischzucht dienen, oder von
Wasserbauten rechtskräftig verurteilt worden sind,

3. die wegen Fälschung eines Fischereischeins oder einer sons-
tigen zur Ausübung der Fischerei erforderlichen Bescheini-
gung rechtskräftig verurteilt worden sind,

4. die wegen Verstoßes gegen fischereirechtliche, naturschutz-
rechtliche, tierseuchenrechtliche oder tierschutzrechtliche
Vorschriften rechtskräftig verurteilt worden sind oder gegen
die wegen einer solchen als Ordnungswidrigkeit zu ahnden-
den Zuwiderhandlung eine Geldbuße rechtskräftig festge-
setzt worden ist,

5. gegen die wegen eines der in Nummer 2 bis 4 bezeichneten
Vergehens nach § 153a der Strafprozessordnung von der
Erhebung der öffentlichen Klage abgesehen oder das Straf-
verfahren vorläufig eingestellt worden ist.
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(3) Aus den Gründen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 4 kann der Fische-
reischein nicht mehr versagt werden, wenn fünf Jahre verstri-
chen sind, seitdem die Strafe oder die Geldbuße vollstreckt, ver-
jährt oder erlassen ist oder in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 5
nicht mehr verfolgt werden kann.

(4) Ist gegen eine Person ein Straf- oder Bußgeldverfahren ein-
geleitet, so kann die Entscheidung darüber, ob ihr ein Fischerei-
schein zu erteilen ist, bis zum Abschluss des Verfahrens ausge-
setzt werden, wenn im Falle der Verurteilung oder Verhängung
einer Geldbuße der Fischereischein versagt werden kann.

§ 32
Einziehung des Fischereischeines

Werden nach Erteilung des Fischereischeines Tatsachen bekannt,
die bereits vorher vorhanden waren oder später entstanden sind
und die eine Versagung rechtfertigen, so kann die Behörde, im
Fall des § 31 Abs. 1 muss die Behörde, die den Fischereischein
erteilt hat, diesen für ungültig erklären und einziehen.

§ 33
Gebühren und Abgaben

(1) Mit der Gebühr für die Erteilung eines Fischereischeins wird
eine Fischereiabgabe erhoben. Die oberste Fischereibehörde re-
gelt durch Rechtsverordnung die Höhe
1. der Gebühr für die Erteilung des Fischereischeines und
2. der Fischereiabgabe.
Über die Festsetzung der Höhe der Fischereiabgabe ist der Lan-
desfischereibeirat zu hören und Benehmen zu erzielen.

(2) Die Fischereiabgabe darf das Fünffache der Gebühr für die
Erteilung des Fischereischeines nicht übersteigen. Die Abgabe
ist von der obersten Fischereibehörde zur Förderung des Fische-
reiwesens sowie für den Auslagenersatz der Fischereibeiräte, der
Fischereiberater und für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung
der Fischereiaufsicht zu verwenden.

§ 34
Erlaubnisschein zum Fischfang

(1) Wer in einem Gewässer, in dem er nicht Fischereiberechtig-
ter oder Fischereipächter ist, den Fischfang ausübt, muss neben
dem Fischereischein einen Erlaubnisschein des Fischereiberech-
tigten oder Fischereipächters bei sich führen und diesen auf Ver-
langen den in § 26 Abs. 1 genannten Personen vorzeigen.

(2) Eines Erlaubnisscheines bedürfen nicht Personen nach § 26
Abs. 2 Satz 1.

Fünfter Teil
Schutz der Fischbestände

§ 35
Tierschutz, Verbot schädigender Mittel

(1) Beim Fischfang ist die Verwendung künstlichen Lichts, ex-
plodierender, betäubender oder giftiger Mittel oder verletzen-
den Geräts mit Ausnahme von Angelhaken verboten.

(2) Die oberste Fischereibehörde kann im Einzelfall Ausnah-
men von dem Verbot der Verwendung künstlichen Lichts oder
betäubender Mittel zu fischereiwirtschaftlichen und wissen-
schaftlichen Zwecken zulassen.

(3) Die oberste Fischereibehörde kann im Einvernehmen mit dem
für Tierschutz zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung
bestimmen, unter welchen Voraussetzungen der Fischfang unter
Anwendung von elektrischem Strom ausgeübt werden darf.

(4) Fischereiliche Veranstaltungen wie Hegefischen oder Gemein-
schaftsfischen bedürfen der vorherigen Zustimmung der unte-
ren Fischereibehörde. Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn
eine Gefährdung eines angemessenen Fischbestandes, der übri-
gen Tierwelt und der Ufervegetation durch Auflagen nicht ver-
hindert werden kann oder Vorschriften des Tierschutzgesetzes
dem entgegenstehen.

(5) Wettfischen und fischereiliche Veranstaltungen mit Wettbe-
werbscharakter sind verboten.

(6) Die Verwendung lebender Wirbeltiere als Köder ist verbo-
ten. Die Lebendhälterung in Setzkeschern regelt die oberste Fi-
schereibehörde in einer Rechtsverordnung.

§ 36
Schadenverhütende Maßnahmen an Anlagen

zur Wasserentnahme und an Triebwerken

(1) Wer Anlagen zur Wasserentnahme oder Triebwerke errichtet
oder betreibt, hat auf seine Kosten durch geeignete Vorrichtun-
gen das Eindringen von Fischen zu verhindern.

(2) Für unvermeidbare Schädigungen des Fischbestandes haben
die nach Absatz 1 Verpflichteten den betroffenen Fischereibe-
rechtigten geeignete Ersatzmaßnahmen zu leisten. Weiter ge-
hende Ansprüche nach anderen Bestimmungen bleiben unbe-
rührt.

§ 37
Ablassen von Gewässern

(1) Der zur Ableitung des Wassers Berechtigte hat, falls es sich
nicht um einen Notfall oder um eine zu bestimmter Zeit wieder-
kehrende Ableitung handelt, dem Fischereiberechtigten den
Beginn und die voraussichtliche Dauer der Ableitung mindestens
zehn Tage vorher schriftlich anzuzeigen, damit der Fischereibe-
rechtigte seine Interessen wahren kann. Bei Gefahr im Verzug,
insbesondere bei Hochwasser, Eisgang oder unvorhergesehenen
Ausbesserungen eines Triebwerkes kann sofort abgelassen wer-
den; der Fischereiberechtigte, die untere Fischereibehörde und
bei Verpachtung auch der Fischereipächter sind hiervon unver-
züglich in Kenntnis zu setzen.

(2) Zwischen Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, die mit
einer erheblichen Absenkung des Wasserstandes verbunden sind,
soll ein Zeitraum von mindestens drei Jahren liegen.

(3) Einem Gewässer darf nicht so viel Wasser entzogen werden,
dass hierdurch das Gewässer als Lebensraum nachhaltig geschä-
digt wird.
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§ 38
Schutz der Fischerei

(1) Schutzmaßnahmen gegen übertragbare Fischkrankheiten
richten sich nach den tierseuchengesetzlichen Vorschriften.

(2) Die oberste Fischereibehörde kann zum Schutz der Fische,
der Fischbestände und ihrer Lebensgrundlagen und zur Verwirk-
lichung des Hegeziels sowie zur nachhaltigen Sicherung der Fi-
scherei durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem für
Tierschutz zuständigen Ministerium Vorschriften erlassen über:
1. Zeit und Art des Fischfangs;
2. Fangverbote;
3. Markt- und Verkehrsverbote;
4. Maßnahmen, die eine Veränderung des Erbgutes von Fischen

beinhalten;
5. den Schutz der Fische vor Fischkrankheiten und anderen

besonderen Gefahren;
6. die Schonzeiten der Fische, einschließlich der Verbote oder

der Beschränkungen des Fischfanges während der Schon-
zeiten;

7. das Mindestmaß der Fische, die Behandlung untermaßiger
oder während der Schonzeit gefangener Fische;

8. die Anlandung, die Beförderung, den Verkauf und die Ver-
wertung untermaßiger oder während der Schonzeit gefan-
gener Fische;

9. Verbote oder Beschränkungen des Aussetzens von Fischar-
ten, die den angemessenen Fischbestand des Gewässers ge-
fährden können;

10. Transport und Hälterung von Fischen;
11. die Art, Beschaffenheit und zeitliche Verwendung der Fi-

schereigeräte, Fangvorrichtungen und Köder;
12. die Art und Zeit der Werbung von Wasserpflanzen;
13. den Schutz der Fischlaichplätze, des Fischlaichs, der Fisch-

brut und des Winterlagers der Fische;
14. den Schutz der Fischnährtiere;
15. das Einlassen zahmen Wassergeflügels in Gewässer;
16. die Ausübung des Fischfangs zur Vermeidung gegenseitiger

Störung der Fischer;
17. die Kennzeichnung der in Gewässern ausliegenden Fische-

reifahrzeuge, Fanggeräte und Fischbehälter;
18. den Schutz der Fischerei bei Ausbau, Regulierung und Un-

terhaltung der Gewässer;
19. die lichte Stabweite bei Rechenanlagen gegen das Eindrin-

gen von Fischen in Anlagen zur Wasserentnahme oder Trieb-
werken;

20. gemeinschaftliches Fischen,
21. das Führen einer Besatz- und Fangstatistik und
22. den Schutz bedrohter Fischarten vor fischfressenden Tieren.

§ 39
Sicherung des Fischwechsels

(1) In Gewässern nach § 1 Nr. 1 dürfen keine Vorrichtungen
getroffen werden, die den Wechsel der Fische verhindern.

(2) Ein Gewässer darf durch ständige Fischereivorrichtungen auf
nicht mehr als die halbe Breite, bei Mittelwasserstand vom Ufer
aus gemessen, für den Fischwechsel versperrt werden. Ständige
Fischereivorrichtungen müssen voneinander so weit entfernt sein,
dass sie den Fischwechsel nicht erheblich beeinträchtigen. Die
wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

(3) Ständige Fischereivorrichtungen sind fest stehende Fisch-
wehre, fest stehende Fischzäune und fest stehende Selbstfänge
für Aal und für andere Fische, unabhängig davon, ob sie elek-
trisch betrieben werden oder ob das angebrachte Fanggerät ent-
fernt werden kann.

(4) Zum Zweck des Aalfanges können Ausnahmen vom Absatz 2
Satz 1 und 2 zugelassen werden.

(5) Während der Dauer der Schonzeiten müssen ständige Fi-
schereivorrichtungen in Gewässern beseitigt oder abgestellt sein.
Die untere Fischereibehörde kann Ausnahmen im Einzelfalle
zulassen, wenn dadurch die Erhaltung des Fischbestandes nicht
gefährdet wird.

§ 40
Schonbezirke

(1) Die oberste Fischereibehörde kann durch Rechtsverordnung
Gewässer, Gewässerteile und Ufergrundstücke zu Schonbezir-
ken erklären,
1. die für die Erhaltung des Fischbestandes von besonderer

Bedeutung sind (Fischschonbezirke),
2. die besonders geeignete Laich- und Abwuchsplätze für Fi-

sche sind (Laichschonbezirke),
3. die als Winterlager für Fische besonders geeignet sind (Win-

terlager).
Vor Erlass der Rechtsverordnung ist der Entwurf in den Gemein-
den, in denen die Schonbezirke liegen sollen, für die Dauer ei-
nes Monats öffentlich auszulegen. Dabei ist darauf hinzuwei-
sen, dass Einwendungen binnen eines Monats nach Beendigung
der Auslegung schriftlich oder zur Niederschrift bei der obers-
ten Fischereibehörde erhoben werden können.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 können für festge-
setzte Zeiten der Fischfang vollständig oder teilweise sowie Stö-
rungen, die die Fortpflanzung und den Bestand der Fische ge-
fährden, insbesondere die Räumung, das Mähen, die Entnahme
von Pflanzen, Schlamm, Erde, Sand, Kies und Steinen, das Fah-
ren mit Booten, das Wasserskilaufen und der Eissport beschränkt
oder verboten werden.

(3) Schonbezirke sind durch die untere Fischereibehörde durch
Schilder zu kennzeichnen. Die Eigentümer und Besitzer des
Gewässers und der Ufergrundstücke sind verpflichtet, die Kenn-
zeichnung ohne Entschädigung zu dulden.

(4) Beim In-Kraft-Treten dieses Gesetzes vorhandene Schonbe-
zirke bleiben bestehen.

§ 41
Fischwege

Wer eine Stauanlage in einem Gewässer errichtet, hat auf seine
Kosten durch geeignete Fischwege, die mit der unteren Fische-
reibehörde abzustimmen sind, den Fischwechsel zu gewährleis-
ten. Das Gleiche gilt bei anderen Anlagen, die den Wechsel der
Fische dauernd verhindern oder erheblich beeinträchtigen.

§ 42
Fischwege an bestehenden Anlagen

Bei bestehenden Anlagen, die den Fischwechsel verhindern, kann
die Errichtung von Fischwegen von der unteren Fischereibehör-
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de nachträglich gefordert werden. Legt die Maßnahme dem Ver-
pflichteten Lasten auf, die in keinem angemessenen Verhältnis
zu seinem Nutzen oder zu seiner Leistungsfähigkeit stehen, kann
diese nur gefordert werden, wenn sich das Land oder ein sonsti-
ger Kostenträger an der Aufbringung der Mittel angemessen
beteiligt.

§ 43
Fischfang in Fischwegen

(1) In Fischwegen sowie oberhalb und unterhalb derselben ist
jede Art des Fischfangs verboten.

(2) Die untere Fischereibehörde bestimmt die Strecken in einer
den örtlichen Verhältnissen angemessenen Ausdehnung. Für die
Kennzeichnung gilt § 40 Abs. 3. Werden durch das Verbot Fi-
schereirechte beeinträchtigt, so ist Entschädigung zu leisten. Zur
Leistung der Entschädigung ist in den Fällen des § 41 derjenige
verpflichtet, der die Anlage unterhält.

(3) Die untere Fischereibehörde kann zu wissenschaftlichen und
fischereiwirtschaftlichen Zwecken im Einzelfall Ausnahmen von
Absatz 1 und 2 zulassen.

§ 44
Mitführen von Fischereigerät

Niemand darf an, auf oder in Gewässern, in denen er nicht zum
Fischfang berechtigt ist, Fischereigeräte fangfertig mitführen.

Sechster Teil
Fischereibehörden, Fischereibeiräte, Fischereiberater,

Fischereiaufsicht

§ 45
Fischereibehörden

Fischereibehörden nach diesem Gesetz sind:
1. das für das Fischereiwesen zuständige Ministerium als obers-

te Fischereibehörde,
2. die Landkreise und kreisfreien Städte im übertragenen Wir-

kungskreis als untere Fischereibehörden.

§ 46
Fischereibeiräte

(1) Zur Beratung der Fischereibehörden in wichtigen fischerei-
lichen Fragen wird
1. ein Landesfischereibeirat bei der obersten Fischereibehör-

de,
2. ein Fischereibeirat bei der unteren Fischereibehörde
gebildet. Die Fischereibeiräte bestehen aus Vertretern der Fische-
reiberechtigten, der Fischzüchter und Teichwirte, der Berufs- und
Angelfischer, der Land- und Forstwirtschaft, des Veterinärwe-
sens, der Fischereiwissenschaft, einem Vertreter der nach § 59
des Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung vom 25. März
2002 (BGBl. I S. 1193) in der jeweils geltenden Fassung aner-
kannten Verbände und einem Vertreter der kommunalen Spit-
zenverbände.

(2) Die Fischereibeiräte sind in grundsätzlichen fischereilichen
Fragen zu hören.

(3) Die Mitglieder der Fischereibeiräte üben ihre Tätigkeit eh-
renamtlich aus.

(4) Die oberste Fischereibehörde wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die Bildung der Fischereibeiräte, die Zusammen-
setzung, die Zahl der Mitglieder zu regeln.

§ 47
Fischereiberater

(1) Der Fischereiberater wird von der unteren Fischereibehörde
nach Anhörung der in ihrem Verwaltungsbereich ansässigen Fi-
schereiorganisationen auf die Dauer von fünf Jahren berufen.
Eine erneute Berufung ist zulässig. Die Berufung kann widerru-
fen werden, wenn der Fischereiberater ungeeignet ist, seine Stel-
lung missbraucht oder seine Aufgaben trotz Abmahnung erheb-
lich vernachlässigt.

(2) Der Fischereiberater ist als Berater der unteren Fischereibe-
hörde in wichtigen die Fischerei betreffenden Fragen zu hören.
Er ist vorwiegend ehrenamtlich tätig. Die oberste Fischereibe-
hörde wird ermächtigt, eine Rechtsverordnung zur Fischereibe-
ratung zu erlassen.

§ 48
Fischereiaufsicht

(1) Die Fischereiaufsicht ist Landesaufgabe und wird von den
Fischereibehörden ausgeübt.

(2) Die Fischereibehörden haben die Einhaltung aller Vorschrif-
ten zum Schutz und zur Erhaltung der Fischbestände sowie die
Ausübung der Fischerei zu überwachen. Sie können zur Ausü-
bung der Aufsicht über die Fischerei auf, an und in der Nähe
von Gewässern nebenamtliche staatliche Fischereiaufseher und
ehrenamtlich verpflichtete private Fischereiaufseher bestellen.
Die Fischereibehörden können die Aufgaben und Befugnisse auf
die Fischereiaufseher übertragen. Die Fischereiaufseher können
von den Fischereiberechtigten und Fischereipächtern vorgeschla-
gen werden.

(3) Die Bediensteten der Fischereibehörden oder die Fischerei-
aufseher sind befugt, von den bei der Fischerei angetroffenen
Personen jederzeit zu verlangen,
1. die Personalien anzugeben,
2. den Fischereischein sowie den Fischereierlaubnisschein zur

Kontrolle auszuhändigen,
3. die mitgeführten Fanggeräte und die gefangenen Fische, auch

soweit sie sich in Fahrzeugen befinden, sowie die Fischbe-
hälter vorzuzeigen.

(4) Die Führer von Wasserfahrzeugen, von denen aus Fischfang
betrieben wird, haben auf Anruf der Bediensteten der Fischerei-
behörde oder der Fischereiaufseher ihre Fahrzeuge anzuhalten
und sie auf Verlangen an Bord zu lassen.

(5)  Die Fischereibehörde und der Fischereiaufseher sind be-
fugt, die gefangenen Fische und Fanggeräte von Personen,
1. die unberechtigt fischen,
2. die auf oder an Gewässern, an denen sie nicht zur Ausübung

der Fischerei berechtigt sind, mit Fanggeräten angetroffen
werden oder
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3. die eine sonstige Zuwiderhandlung gegen fischereiliche Vor-
schriften begehen

zu beschlagnahmen. Sie haben bei dienstlichem Einschreiten auf
Verlangen ihren Dienstausweis vorzuzeigen.

(6) Bedienstete der Fischereibehörden können nach vorheriger
Anmeldung und Mitteilung des Grundes während der gewöhn-
lichen Betriebs- und Arbeitszeit die fischereibetrieblichen Ein-
richtungen besichtigen.

(7) Die oberste Fischereibehörde regelt durch Rechtsverordnung
die Bestellung, die Verpflichtung und den näheren Inhalt der
Aufgaben, die Pflichten und Befugnisse sowie die Aus- und Fort-
bildung der Fischereiaufseher.

Siebenter Teil
Entschädigung

§ 49
Art und Ausmaß

Eine nach diesem Gesetz zu leistende Entschädigung hat den
eintretenden Vermögensschaden auszugleichen. Sie ist in Geld
festzusetzen. Der Entschädigungsbetrag ist mit sechs vom Hun-
dert jährlich vom Zeitpunkt des Eintritts des schädigenden Er-
eignisses an zu verzinsen. Soweit zurzeit der die Entschädigungs-
pflicht auslösenden Maßnahmen Nutzungen gezogen werden,
ist von dem Maß ihrer Beeinträchtigung auszugehen. Hat der
Entschädigungsberechtigte Maßnahmen getroffen, um die Nut-
zungen zu steigern, und ist nachgewiesen, dass die Maßnahmen
die Nutzungen nachhaltig gesteigert hätten, so sind diese mit zu
entschädigen. Eine Minderung des Verkehrswertes von Grund-
stücken oder selbständigen Fischereirechten ist zu berücksichti-
gen.

§ 50
Entscheidung über Entschädigungsansprüche und

Zuständigkeit

Über öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche nach die-
sem Gesetz entscheidet die oberste Fischereibehörde.

§ 51
Verfahren

(1) Die oberste Fischereibehörde hat auf eine gütliche Einigung
der Beteiligten hinzuwirken. Einigen sich die Beteiligten, so hat
die Behörde eine Niederschrift über die Einigung anzufertigen,
die von den Beteiligten zu unterzeichnen ist.

(2) Einigen die Beteiligten sich nicht, so hat die Behörde die
Entschädigung in angemessener Höhe durch schriftlichen Be-
scheid festzulegen.

Achter Teil
Bußgeldvorschriften

§ 52
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 1 Fischereirechte nutzt,
2. entgegen § 13 Abs. 4 Satz 1 der zuständigen Behörde den

Abschluss oder die Änderung eines Fischereipachtvertrages
oder eines Unterpachtvertrages nicht innerhalb von acht Ta-
gen zur Genehmigung vorlegt,

3. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 Fischereierlaubnisverträge mit
Personen abschließt, die nicht Inhaber eines Fischereischei-
nes sind,

4. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 5 den Fischereierlaubnisschein
oder entgegen § 26 Abs. 1 den Fischereischein oder entgegen
§ 34 Abs. 1 den Erlaubnisschein nicht bei sich führt oder auf
Verlangen nicht vorzeigt,

5. entgegen § 14 Abs. 2 die von der unteren Fischereibehörde
festgesetzte Höchstzahl der Fischereierlaubnisverträge nicht
beachtet oder gegen die von der unteren Fischereibehörde
angeordneten Beschränkungen der Fangerlaubnis verstößt,

6. entgegen § 15 Abs. 3 Maßnahmen trifft, die die Rückkehr
der Fische in ein Gewässer oder das Fischen auf den über-
fluteten Grundstücken erschweren oder verhindern,

7. entgegen § 35 Abs. 2 beim Fischfang künstliches Licht, ex-
plodierende, betäubende oder giftige Mittel oder verletzen-
de Geräte einsetzt, entgegen § 35 Abs. 4 Hegefischen oder
Gemeinschaftsfischen ohne Erlaubnis veranstaltet sowie
entgegen § 35 Abs. 5 Wettfischveranstaltungen durchführt,

8. entgegen § 36 Abs. 1 keine Vorrichtungen herstellt oder be-
treibt, die das Eindringen der Fische verhindern,

9. der Mitteilungspflicht nach § 37 Abs. 1 nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht vollständig nachkommt sowie entgegen § 37
Abs. 2 handelt,

10. entgegen § 39 Abs. 1 eine Vorrichtung trifft, die den Fisch-
wechsel verhindert, oder durch ständige Fischereivorrich-
tungen entgegen § 39 Abs. 2 Satz 1 ein Gewässer für den
Fischwechsel versperrt,

11. entgegen § 39 Abs. 5 Satz 1 ständige Fischereivorrichtun-
gen während der Schonzeiten nicht beseitigt oder abstellt,

12. entgegen § 41 den Fischwechsel durch geeignete Fischwe-
ge nicht gewährleistet oder den Wechsel der Fische dauernd
verhindert oder beeinträchtigt,

13. entgegen § 43 Abs. 1 in Fischwegen oder entgegen § 43
Abs. 2 und 3 auf der von der unteren Fischereibehörde be-
stimmten Strecke oberhalb oder unterhalb des Fischweges
fischt,

14. entgegen § 44 an oder auf Gewässern Fischereigeräte fang-
fertig mitführt,

15. den Vorschriften einer aufgrund des § 14 Abs. 3, § 35 Abs. 3,
§ 38, § 40 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie des § 48 Abs. 2
erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift
verweist,

16. eine Auflage, mit der eine nach diesem Gesetz oder eine
nach einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnung erteilte Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung oder
Befreiung verbunden ist, nicht, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erfüllt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer
1. sich einer Kontrolle nach § 48 Abs. 3 entgegenstellt oder

entzieht,
2. entgegen § 48 Abs. 4 Fischereiaufseher nicht an Bord von

Wasserfahrzeugen lässt,
3. sich entgegen § 48 Abs. 5 der Beschlagnahme der aufge-

führten Gegenstände entzieht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
tausend Euro geahndet werden.
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(4) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach
Absatz 1 Nr. 3, 7, 11 oder 13 bezieht oder die zur Vorbereitung
oder Begehung einer solchen Ordnungswidrigkeit verwendet
worden sind, können eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987
(BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fassung findet An-
wendung.

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die zuständige untere Fi-
schereibehörde.

Neunter Teil
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 53
(aufgehoben)

§ 54
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten
jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 55
Aufhebung bestehender Vorschriften

Das Gesetz über Binnen- und Küstenfischerei -Fischereigesetz-
vom 2. Dezember 1959 (GBl. I Nr. 67 S. 864) wird aufgehoben.

§ 56
(In-Kraft-Treten)



Nr. 6 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 11. März 2004 327



328 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Herausgeber und Verleger: Thüringer Landtag.
Druck: Gebr. Frank KG, 07545 Gera. Erscheinungsweise nach Bedarf.
Verantwortlich für den Inhalt:
1. Der Thüringer Landtag für die Gesetze.
2. Die Thüringer Staatskanzlei für die Rechtsverordnungen der Landesregierung, der Minister und sonstige Veröffentlichungen von wesentlicher

Bedeutung.
Bezugsbedingungen: Bezugszeit ist das Kalenderjahr. Bezugspreis im Abonnement jährlich 43,46 Euro. Abbestellungen für das nächste Kalenderjahr
müssen bis spätestens 1. November der Landtagsverwaltung vorliegen. Auslieferung von Einzelstücken durch die Landtagsverwaltung. Preis je
Doppelseite: 0,15 Euro zuzügl. Versandkosten. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes
hoheitliche Tätigkeit ist.

Postanschrift: Verwaltung des Thüringer Landtags, 99096 Erfurt, Arnstädter Straße 51, Tel.: (0361) 3772073, Fax: (0361) 3772016


