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Artikel 11
Änderung des Ausführungsgesetzes zum

Gesetz über Wasser- und Bodenverbände )

Das Ausführungsgesetz zum Gesetz über Was-
ser- und Bodenverbande (Landeswasserver-
bandsgesetz) vom 11. Februar 2008 (GVOBI.
Schl. -H. S. 81) wird wie folgt geändert:

Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt:

"§2a
Bestimmung des Verbandsgebietes

(zu § 6 WVG)

(1) Zur Festsetzung des Verbandsgebietes ge-
maß § 6 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbands-
gesetz vom 12. Februar 1991 (BGBI. l S. 405),
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Mai
2002 (BGBI. l S. 1578) geändert worden ist, ist
das Gebiet des Wasser- und Bodenverbandes in
der Satzung textlich zu umschreiben. Sofern ein
Wasser- und Bodenverband nicht nur Körper-
schaften des öffentlichen Rechts als Mitglieder
hat, ist das Gebiet auf einer Karte, die Bestandteil
dieser Satzung ist, im Maßstab von mindestens
1:25.000 darzustellen. Diese Karte ist zusammen
mit der Satzung zu veröffentlichen. Ergänzend ist
die Grenze des Verbandsgebietes bei Verbänden
nach Satz 2 in Abgrenzungskarten im Maßstab
1:5. 000 einzutragen. Jeweils eine Ausfertigung
dieser Abgrenzungskarten, die Bestandteil der
Satzung sind, ist bei der Aufsichtsbehörde und bei
der Geschäftsstelle des Verbandes zu verwahren
und kann bei diesen Behörden während der
Dienststunden eingesehen werden.

(2) Genügen die satzungsrechtlichen Regelungen
des Verbandsgebietes nicht den Anforderungen
nach Absatz 1, ist die Satzung unverzüglich durch
eine Satzungsänderung anzupassen. Die Wirk-

samkeit der übrigen Satzung bleibt bei einer nicht
hinreichenden Bestimmung des Verbandsgebie-
tes unberührt.

(3) Die Errichtung und das Bestehen des Wasser-
und Bodenverbandes bleiben unberührt von Sat-
Zungen, die aufgrund der nicht hinreichenden
Bestimmung des Verbandsgebietes nichtig waren.
Soweit die nach diesen Satzungen zuständigen
und gewählten Verbandsorgane neue Satzungen
beschlossen haben, die den Anforderungen nach
Absatz 1 genügen, sind diese Satzungen wirk-
sam, soweit sie nicht aus einem anderen Grunde
nichtig sind."
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