Wasserwehrsatzu
ng der GemeindeNordharz
Aufgrund
desS '14desWassergesebes
für dasLandSachsen-Anhalt
in seineraktuellen
Fassungin Verbindung
mitS 6 Abs.'1Satz2 Gemeindeordnung
LSA in derderzeitgültigen
Fassunghatdef Gemeinderat
derGemeinde
Nordha.zfolgendeSatzungerlassen:

s1

Geltungsbereich
(1)DieGemeinde
(Wasserwehr)
NordhazrichteteinenWach-undHilfsdienst
fürWassergefahr
etn.
(2)Wasserwehr
im SinnediesefSatzungschließtl\4aßnahmen
ein,zu denendieGemeinde
Nordhaznach denSS13und14desWassergeseEes
filr dasLandSachsen-Anhalt
verpflichtet
rst.
(3)Maßnahmen
derWasseMehr
zur Unterstützung
derWasserbehörde
sindgeboten,
wenn
durchHochwasser,
EisgangundandereEreignisse
AnlagenoderEinrichtungen
des
Hochwasserschubes
oderÜberschwemmungsgebieten
Gefahren
drohenWassergefahr)
oder
bereitseingetreten
sind.

s2

Einrichtungund Aufgabender Wasserwehr
('l) DieGemeinde
NordhaztrifftzurunterstüEung
derWasserbehörde
beiderAbwehrderin S 1
Abs.3 besch.iebenen
personellen,
Gefahren
dieerfordedichen
sachlichen
undorganisatorischen
l\4aßnahmen.
Siehältdiehierfürerforderlichen
Hilfsmittel
bereit.
(2)Fürdiein derVerordnung
(HW[/]VO)vom'18.August
überdenHochwassermeldedienst
1997(GVBI.LSAS: 778),geändert
durchS4 derVerordnung
vom5. Dezember
200'1
(GVBI.LSAS. 536),aufgeführten
Gewässer
undfür diein derHochwassermeldeordnung
(HW|O) vom27.August1998(MBl.LSAS. 2103),in derjeweilsgültigenFassung,
genannten
Hochwassermeldepegel,
ergebensichab derAusrufung
derAlarmstufe
lllfürdieWasseMehr
insbesondere
folgendeunterstübende
Aufgaben:
1.Wachdienst
a) Beobachtung
derWasserstandsentwicklung
undEisführungen
sowieBeurteilung
dieserim
Hinblick
aufdieBedrohung
der Bevölkerung
sowieHabundGut;
b) Beobachtung
undBeurteilung
derEinrichtungen,
dieWasser-undEisgefahr
abwenden
sollen(Deiche/Dämme,
Ufermauern,
Wehreu. dgl.);
c) Beobachtung
bedrohter
Objekte(Brilcken/Durchlässe,
Gebäude
am tJfer,Produktionsanlagen
u. dgl.);
2. Hilfsdienst
a) beiderBekämpfung
bestehender
HochwasserundEisgefahren;
b) beiderSicherung
undRepa|aturvon
Schadstellen
an Deichen;
Aufkadung
undVerstärkung;
c) beiderSicherung
der Funktionstüchtigkeit
vonwasserwirtschaftlichen
Anlagen(mobile
Pumpanlagen
u. dgl.);
d) beiderSicherung
undbeiderdurchdiezuständige
Behördeangeordneten
Räumung
gefährdeter
Gebäude;
e) beiderSicherung
vonBrücken;
Vorhaltung,
Vervollständigung
undPflegederHochwassefschutlager
in derGemeinde
0
Nordhaz.
DieWasserwehr
kannan auchsonstigen
Gewässem
imGebietderGemeinde
Norqnae
entsprechend
tätigwerden,wenndieHochwasserlage
dieserfordert.
Uberdieeingeleiteten
Maßnahmen
istdiezuständige
Wasserbehörde
durchdenLeiterder
Wasserwehr
zu informieren.

DieWasserwehr
kannauchvorderAusrufung
derAlarmstufe
lll eingesetzt
werden.
(3)DieBürgermeisterin
derGemeindehatin Abstimmung
mitderUnterenWasserbehörde
für
dieAlarmierung
unddenEinsa2derWasserwehr
einenHochwasseralarmundEinsauDlan
zu
erstellen
undmindestens
Anlassforkuschreiben.
lährlichoderauskonkretem
personenbekannt
DerPlanunddieFortschreibung
istdenin demplangenannten
zu geben.Ebensoistder Umfangdervorzuha
ltendenHochwasserbekämpfungsmittel
mitderWasserbehörde
abzustimmen.
(4)DieBürgermeisterin
stelltdarüberhinauseinenOrganisationsplan
für dieWasserwehr
auf,
der mindestens
folgende
Angabenenthält:
1. denvonihmbestimmten
Leiter,seineStellvertreter
unddieweiterenl\,,litglieder
der
Wasserwehr,
2. denVersammlungsort,
3. dieArt derAlarmierung,
4. die Beschreibung
undBezeichnung
der Deich-undFlussabschnitte
undoer
HochwasserschuEanlagen,
5. dasVezeichnisder Hochwasserbekämpfungsmittel,
6. dieLagerorte
derHochwasserbekämpfungsmittel,
7. dieAblösung
undVersorgung,
8. dieNachrichtenübermittlung;
DefOrganisationsplan
ist bekannt
zu machen.
(5)DerGemeinde
NordhazobliegtdieAus-undWeiterbildung
der lvlitglieder
derWasserwehr.

s3

Zuständigkeit
('l) Fijf dieUnterstüEung
derWasserbehörde
beiderAbwehrderin S .tAbs.3 beschriebenen
Gefahren
istdieBürgermeistedn
zuständig.
Sieruftentsprechend
für
S 2 Absab2 denEinsatzfall
dieWasserwehr
aus.
(2)DerLeiterderWasseMehr
leitetdenEinsaEderWasserwehr
vorOrt.Er hatdenWeisunoen
derzuständigen
Wasserbehörde
Folgezuleisten.

s4

Verfahrenzur Aufstellungder Wasserwehr
(1)DieBürgermeisterin
kannzumDienstin derWasserwehr
auswählen:
1.diezu ehrenamtlicher
Tätigkeit
verpflichteten
Bürger,
2. lvlitarbeiter
dercemeindeNordhaz
(2)DienachAbsatz1 Nr.1 ausgewählten
Personen
werdenvonder Bürgermeisterin
zum
ehrenamtlichen
Dienstin defWasserwehr
bestellt.
Die
Bestellunq
enthält:
'1.dieBezeichnung
derehrenamtlichen
Tätigkeit,
2. denBeginnund,sofernnichtunbefristet,
dasEndeder Dienstpflicht,
3. denVersammlungsort
im FallederAlarmierung,
pflichten.
4. diewährenddesDienstes
in derWasserwehr
zu beachtenden
(3)Derzurehrenamtlichen
Tätigkeit
Verpflichtete
kanndenDienstin derWasserwenr
nuraus
wichtigen
Gründenablehnen
oderseinAusscheiden
verlangen.
Alswichtiger
Grundist es
insbesondere
anzusehen,
wennderVerpflichtete
durchseinAlter,seineBerufs-oder
Familienverhältnisse,
seinenGesundheitszustand
odersonstigein seinerpersonliegende
Umstände
an der LJbernahme
desDienstes
in derWasserwehr
verhindert
ist.

s5

Ersatzvon Auslagenund Verdienstausfall
(1)DienachS4 Abs.2 bestellten
Personen
habenAnspruch
aufErsaEihrefAuslagen
undihres
Verdienstausfalls.
Erstattungen
erfolgennuraufAntrag.Anträgesindam EndedesMonats,
in demderAnspruch
entstanden
ist,beiderGemeinde
Nordhazzu stellen.

(2)Auslagen
werdenim nachgewiesenen
Umfangersetzt.
(3)Nichtselbständigen
wirddertatsächlich
Verdienstausfall
entstandene
undnachgewiesene
durchdenArbeitgeber
ersett. SiewirddiesemdurchdieGemeinde
Nordhazzurückerstattet.
Selbständigen,
Hausfrauen,
etc.wirdeinNachteilsausgleich
in Formeinespauschalen
Stundensatzes
i. H. v. 10 EURersebt.
Deraufdenentgangenen
Arbeitsverdienst
entfallende
Arbeitgeberanteil
zur Sozialversicherung
wirderstattet,
soweiter zu LastendesEntschädigungsberechtigten
an den
Sozialversicherungsträger
abgeführt
wurde.
(4)DieAnsprüche
aufErsaEvonAuslagenundVerdienstausfall
erlöschen
einJahrnachdem
EndedeslMonats,
in demsieentstanden
sind.

s6

Ordnungswidrigkeiten
(1)Ordnungswidrig
handeltgem.S 13Abs.2 desWassergeseLes
für dasLandSachsen-Anhalt
in Verbindung
mitS 29 defGemeindeordnung
für dasLandSachsen-Anhalt,
werohnewichtigen
Grund
'1.die Ubernahme
desDienstes
in derWasserwehr
ablehnt,
2. trotzderBestellung
nachS 4 Abs.2 dieAusübung
desDienstes
in derWasserwehr
verweigert.
(2)Verwaltungsbehörde
im SinnedesS 36Abs.I Nr.1 desGesetzes
überOrdnungswidrigkeiten
in der Fassung
der Bekanntmachung
vom '19.Februar1987(BGBl.I S. 602),zuletztgeändert
durchArtikel18desGesetzes
vomL Dezembef
2004(BGBI.I S. 3220,3229),istdie
Bürgermeisterin
derGemeinde
Nordhaz.

s7

Schlussbestimmungen
DieseSatzung
trittamTagnachderöffentlichen
Bekanntrnachung
in Kraft.

Nordhaz,
den25.01.2012
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Striewski,
Bürgermeisterin
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