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24. Jahrgang

NummerT
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Seite
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27.

3.20t3 GesetzzurÄnderungwasserrechtticherYorschrlften.....
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19. 3. 2013 Verordnung ilber die Umwatrdlung einer Schule in eine Gemeinscbaftsschule Sachsin-Anhalt und
einer Gemei nschaftsschule Sachsen-Anhalt in eine andere Schulform (Umwandlungsverordnung UmwVO)
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t9.

3. 2013 Yerodnung z*r Föiderung der Musikschulen

130

t]f:$t ?231.122

19. x.2013 Bekaurrnachrmg von grrßcheidungen

des Landesverfassungsgerichts

Sachsen-Anhalt

131
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b) In Abshtz

könnon nur einheitlich abgegeben werderi. 9ie
Verbandssstzung kaan O:J i}benragAnrkeit des
Stimmrechts auf eingn anderpl Ve*rtetcr des Ver-

3 Satz 1. werden die Wörter ,$äfen'

Urnschlagetellen odcr" durch die Wörter ;'Schifffahrtsanlagen und" ersetzt'

stellen" durch das Won,,schifffahrtsanlagen". ersetzt,

se und Anordnungen des Unterhaltungsverbandes
rechtlich beanstanden und verlangen, dass sie von
dem Unterhaltungsverband binnen einer angemes$en€* frist &ufgetrobe* werden. sle kanl femer verlangen- dase Mafiaahmen, die aufgrund derartiger
Beschltlsse oder Anordnungeo getroffen wurden,
rückgängig gemacht werden. Die Beanstandung hat
aufschiebende Wirkun g.
(6) Emillt der Unterhaltungsverband die ihm
gesetzllch obliegeuden Pflichten nicht, kann die
Rechtsaufsichtsbehörde anordnen, dass der Unter-

b) AbsaU 2 erhlilt folgendo Fassung:

,,(2) Bei Niedrigwasser kann die Wasserbehörde
dem Betreiber aufgeben, d4s aufgestaute Wasser
nicht abzusenken. Die Einhaltung der Fqstlegungen
zum Mindestabfluss an der Stauanlage sind zu

gewährleisten."
13. In $ 50 Abs. I wird die Angabe ,,in det Fassung der
Bekanntmaohung vom 23. September 2004 (BGBI. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Oesetzes vom 3t. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585' 2617),*

.

gestrichen.

'

1r8

stülzen. Die l&rbandssauung kann abweichend vsn
$atz 2 vorsehen, dass Verbandsrnitglieder mehrere
Stimmen haben und dass das Stimmrecht eineg
Verbandsmitgliedes durch eine entsprechende Zahl
von \/er$etern ausgetlbt wird. Die Veftreter der Verbandsmitglieder werden nach dem ftit die Bildung
der Ausschtisse dee (iemeinderates vorge$shriebenen Verfahren gemäß $ 46 der Gemeindeordnung
bestirrtmt. Die Stimmen eines Verbandsmitgliedes

'.*
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b) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze 5 bis 7 angeftigt,
,Jst ein Berufeter an der Teilnahme der Sitaung des
Verbandsausschr.tsses oder der Verbandsversammluag verhindert, wird er durch einen'stellv*rtrster
in der Silzung vfftretgn. Der' Stellvertretet ist in

b) Absarz 3 erhält folgeade Fassung:
,,(3) Mitglieder disser Verbände sind die 6e'
meiaden irn joweiligen Niederschlagsgebiet, die
dcht einer Verbandsgerneinde angehttren, und die

mitglieder Vertreter, die zu ihrer Vertretung nach
den Bestinimungen des Kommunalveifassungsrechts befugt sinä, oder Einwohner, die durch den
Gemeinderat oder den Verbandsgemeinderat bestimmt wsrde& aus dem Ve$andsgebiet vorschlagen. Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, die
Unterhaltutgsverbände bei der ordnun gs gemäßen
und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung zu unter-

a

t

a) In Absatz I wird die Angabe,,vom 12. Februar l99l
(BGBI. I S. 405), geändert durch Oesetz vom
15. Mai 2002 (EGBI.I S. 1578)" gestrich*n'

,,Diese Kartenwerke sind durch den gewässerkundlichen Laadosdienst jährlicb zu aktualisieren und
dcn Verbänden jeweils zurn 3O. Soptember digital
rur Verfügung zu stellsn."

Zur'S/ahl där ständigclt

haltungsverband innerhalb einer angemessenen
Frist die aotwendigen Maßnahmen durchftlhrt."

I

15. $ 55 wird wie folgt geitndert:

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt:

Verbarrdsauss öhu ssmi tgliedei'könnet die \&rbands-

1

,,(5) Die Rechtsaufsisbtsbehürde ksnn BEschläs'

tcubewirts chaftung".

'\&.rbandsversammlung.

$

und 6 aagef{igt:

,,$ 42,

ly'crbandsgemeinden im jeweiligen Niederschlagsgebiet (Veibandsmitglieder). Die Verbandsmitglieder entsenden jeweils einen Vertreter, der zu ihrer
Vertretung nacb den Bostirnmungen des Ktrmmunalverfassungsrecht$ beirgt ist, oder einen durgh
den Gpmeinderat oder den Verbandsgemeinderat
Lestimmten Einwohner aus dem jeweiligen Gemeindegebiet oder Verbandsgemeindegebiet in die

W

e) Nach Absatz 4 werden die folgenden Absätze 5

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

14. $ 54 wird wie folgt geändert:

ffi

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absdte 4,

4zwird wie folgt geändert:

$

g

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

d) itbsatz 5 xird auigehPben.

*

ji#

bandsmitgliedes vorsehen. Die Verbandsmitglieder
untef,liegen bei der Ausübung der Mitgltedsshaftsrechto keiner Zweckmäßigkeitskontrolle."

c) In Absätz 4 werden die Wörter ,,Häfen, Umsct{ag-

12.

trj
.,,, l

der gemeiasambn Vorschlagsliste zu benennen. äie
Beirufenon haben die. gleichen Informations' snd
Einsichtsrechte wie die sonstlgen Verfrotei tler 1/er*

'

bandsmitglieder."

,

I

Nr. 2 vierden nach dem Wort
Wörter
die
,, " die nicht einer Ver,,Gemeinden"

c) In Absatz 3 Sotz

bandsgemeinde angehören, oder der Verbandrgemeinde" eingefägt.
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d) Nach Absatz 3 wird folgenddrAbsarz 3a eingefllgt:

*:*

,,{3a) Die zur Beiuagskalkulati,on erfordedichen
Geobasisdaten sind, soweit im Geobasisinforma-

r

tionssystem im Sinne des $ 19 des'Vermessung*'
uad Geoinformationsgesetzes S achsen-Anhalt vorhanden, del Unterhaltungsverbändel kostenfrei zu
überlassen. Die erforderlichea NutsuFgsrechte und
Genehmigungen sind ihrlen kosteafrei zu erteilen."
e) Dem Absatz 4 wird folgender $atz 3 arlgefitgfi

. -.Die Kosten, die der Unterhsltungsvprband
$

gemäB

56aAbs. I an das Land zu zdhlen hat, gehören eu

äen beitragsfäbigen Kosten.'

f)

Absatz 5 wird aufgehoben.

g) Der bisherigeAbsatz 6 wirdÄbsatz 5 und in Satz 3
durch die
wird nach dem Wort ,,bis" die Zeht
Zahl ,,3" ersetzt.
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