
A��� 145. Les obligations prévues par l’article D.42/1, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du
10 juillet 2013, relatives à l’interdiction d’accès au cours d’eau par le bétail reste d’application jusqu’au 1er janvier 2023,
date ultime d’application de l’obligation de clôture telle que prévue par l’article 41 du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 4 octobre 2018.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des Chances,
de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique,
de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics,
de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Energie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,
du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

Note

(1) Session 2018-2019.
Documents du Parlement wallon, 1147 (2017-2018) no 1 et 1bis à 5.
Compte rendu intégral, séance plénière du 3 octobre 2018.
Discussion.
Vote.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2018/206025]

4. OKTOBER 2018 — Dekret zur Abänderung verschiedener Texte in Sachen Wasserläufe (1)

Das Wallonische Parlament hat Folgendes angenommen, und Wir, Wallonische Regierung, sanktionieren es:

KAPITEL I — Bestimmungen zur Abänderung des Gesetzes vom
12. Juli 1973 über die Erhaltung der Natur

Artikel 1 - In Artikel 1bis Nr. 28 Buchstabe b des Gesetzes vom 12. Juli 1973 über die Erhaltung der Natur, eingefügt
durch das Dekret vom 6. Dezember 2001, werden die Wörter ″des Gesetzes vom 28. Dezember 1967 über die
nichtschiffbaren Wasserläufe″ durch die Wörter ″der Bestimmungen von Buch II Teil II Titel V des Umweltgesetzbu-
ches, welches das Wassergesetzbuch bildet″ ersetzt.

Art. 2 - Artikel 26 § 1 Ziffer 11 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Dekret vom 6. Dezember 2001, wird um
einen Buchstaben e mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″e) die Gesamtheit oder einen Teil der Maßnahmen, die in einem Aktionsprogramm für die Flüsse vorgesehen sind,
mittels eines integrierten und sektorbezogenen Ansatzes;″.

Art. 3 - Artikel 58bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Dekret vom 21. April 1994, wird durch Folgendes
ersetzt:

″Art. 58bis - Es wird verboten, ein nicht für die Schifffahrt bestimmtes Fahrzeug fahren zu lassen, oder dessen
Verkehr zu organisieren

1o auf den Ufern, Deichen und im Niedrigwasserbett der Wasserläufe;

2o in den Furten, wenn es sich um ein Fahrzeug handelt, das für die Forstbewirtschaftung, für Wasserbauarbeiten,
für hydromorphologische Wiederherstellungs- oder Baumaßnahmen, oder für Motorsport- oder motorisierte
Freizeitaktivitäten oder für jede andere von der Regierung aufgelistete Tätigkeit bestimmt ist, angesichts der potentiell
erheblichen Auswirkungen solcher Aktivitäten auf die biologische oder hydromorphologische Qualität der Wasser-
läufe.

Die Regierung kann unter Einhaltung von Bedingungen und nach einem Verfahren, die sie bestimmt, von dem in
Absatz 1 vorgesehenen Verbot abweichen.″.

KAPITEL II — Bestimmung zur Abänderung des Dekrets vom
16. Juli 1985 über die Naturparks

Art. 4 - In Artikel 15 Absatz 1 Ziffer 1 des Dekrets vom 16. Juli 1985 über die Naturparks, ersetzt durch das Dekret
vom 3. Juli 2008, werden die Wörter ″betreffend die Ausschlämm-, Instandhaltungs-, Wiederherstellungs-, Verbesserungs-
und Abänderungsarbeiten an Wasserläufen sowie an Staudämmen″ durch die Wörter ″betreffend Arbeiten im Sinne der
Artikel D.37 und D.40 des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, sowie Arbeiten an
Staudämmen″ ersetzt.
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K������ III — Bestimmung zur Abänderung des Dekrets vom
11. März 1999 über die Umweltgenehmigung

Art. 5 - In Artikel 12 Absatz 1 des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung, ersetzt durch die
Dekrete vom 4. Juli 2002 und 18. Dezember 2003, werden die Wörter ″dem Gesetz vom 28. Dezember 1967 über die
nichtschiffbaren Wasserläufe, ″ zwischen die Wörter ″und der nicht einer Genehmigung gemäß dem Gesetz vom
28. Mai 1956 über die explosionsgefährlichen oder explosionsfähigen Stoffe und Gemische und über mit solchen
beladenen Maschinen,″ und die Wörter ″dem Dekret vom 7. Oktober 1985 über den Schutz des Oberflächenwassers
gegen die Verschmutzung″ eingefügt.

KAPITEL IV — Abänderungs- und Aufhebungsbestimmungen zu Buch II des
Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet

Art. 6 - Artikel D.2 des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, zuletzt
abgeändert durch das Dekret vom 19. Januar 2017, wird wie folgt abgeändert:

a) es werden die Nummern 8sexies, 8septies, 19bis, 19ter, 24bis, 56bis, 56ter, 64bis, 65bis, 71quater und 72bis mit
folgendem Wortlaut eingefügt:

″8osexies: ″Ufer″: der Hang auf beiden Seiten des Wasserlaufs, der landeinwärts durch den Uferkamm begrenzt ist;

8osepties ″Haltung″: der Umleitungskanal, der einen Teil des Durchflusses eines nicht eingestuften Wasserlaufs
oder eines nichtschiffbaren Wasserlaufs umleitet; alle Haltungen werden nicht eingestuften Wasserläufen gleichgestellt,
mit Ausnahme derjenigen, die am Tag des Inkrafttretens des vorliegenden Artikels als nichtschiffbare Wasserläufe oder
als Wasserstraßen eingestuft sind;

19obis ″Wasserlauf″: die Fläche des Gebiets, die von einem natürlichen Gewässer eingenommen wird, das
kontinuierlich oder intermittierend in dem Niedrigwasserbett fließt, mit Ausnahme der Gräben, in die Niederschlags-
oder Dränwasser fließt;

19oter ″nicht eingestufter Wasserlauf″: ein Wasserlauf, der nicht als Wasserstraße oder nichtschiffbarer Wasserlauf
eingestuft wird;

24obis ″Uferkamm″: die Linie, die die Punkte verbindet, jenseits derer die Gewässer bei Hochwasser aus dem
Niedrigwasserbett treten;

56obis ″Niedrigwasserbett″: die Fläche des Gebiets, ob künstlich verändert oder nicht, die von dem höchsten
Wasser eines Wasserlaufs vor dessen Überlaufen besetzt wird; das Niedrigwasserbett umfasst den gewöhnlichen
Strömungskanal und die Ufer bis zum Uferkamm;

56oter ″freie Fischwanderung″: die Wanderung eines großen Teils oder bestimmter Altersklassen der Population
einer bestimmten Fischart während des Lebenszyklus dieser Art mit einer vorhersehbaren Regelmäßigkeit, wobei diese
Wanderung zwischen mindestens zwei unterschiedlichen Habitaten stattfindet;

64obis ″Hindernis bei der freien Fischwanderung″: jedes Bauwerk, das die freie Fischwanderung in der
Querrichtung des Wasserlaufs oder von stromabwärts nach stromaufwärts oder umgekehrt beeinträchtigt;

65obis ″Fischpass″: ortsfeste Bauten oder Einrichtungen außerhalb des oder in dem Niedrigwasserbett, durch
welche die Fische auf- oder absteigen können;

71oquater ″Auwald″: die einheimische Gehölzvegetation, die am Ufer eines Wasserlaufs in einem Gebiet mit einer
hohen Hochwassergefahr nach Artikel D.53-2 wächst;

72obis ″Sektorisierung″: die kartografische, lineare Aufteilung der Wasserläufe in homogene Sektoren aufgrund des
ökologischen Raums, der Breite der hochwassergefährdeten Gebiete und der Bodennutzung in diesen Gebieten;″;

b) Die Ziffern 20 und 89 werden durch das Folgende ersetzt:

″20o
″nichtschiffbare Wasserläufe″: die Wasserläufe, die die Regierung nicht in die Wasserstraßen eingeordnet hat,

stromabwärts von der Stelle, an der die gesamten Flächen, deren Wasserableitung von dem Wasserlauf gewährleistet
wird, mindestens 100 Hektar erreichen; diese Stelle wird als Ursprung des Wasserlaufs bezeichnet;

89o
″Wasserstraßen″: die Wasserstraßen, die großen Wasserbauwerke und ihre Nebenanlagen im Sinne von

Artikel 2 des Dekrets vom 19. März 2009 über die Erhaltung des regionalen öffentlichen Straßen- und Wasserstraßen-
netzes;″.

Art. 7 - In Teil II Titel V Kapitel I desselben Buches wird ein Abschnitt 1 mit der Überschrift ″Definition″ eingefügt.

Art. 8 - In den durch Artikel 7 eingefügten Abschnitt 1 wird Artikel D.33 durch Folgendes ersetzt:

″Art. D.33 - Vorliegendes Kapitel gilt für die Wasserstraßen, die nichtschiffbaren Wasserläufe und die nicht
eingestuften Wasserläufe.

Zwecks der Anwendung des vorliegenden Kapitels gelten als ″Bauwerk″ alle ortsfesten Bauten oder Einrichtun-
gen, die sich in, über oder unter dem Niedrigwasserbett eines Wasserlaufs, in der Quer- oder Längsrichtung befinden.″.

Art. 9 - In Teil II Titel V Kapitel I desselben Buches wird ein Abschnitt 2 mit der Überschrift ″Ziele″ eingefügt.

Art. 10 - In den durch Artikel 9 eingefügten Abschnitt 2 wird ein Artikel D.33/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.33/1 - Die Bestimmungen des vorliegenden Titels bezwecken eine integrierte, ausgewogene und
nachhaltige Verwaltung der Wasserläufe, die darauf abzielt, die nachstehenden Hauptfunktionen der Wasserläufe zu
erfüllen oder miteinander in Einklang zu bringen:

1o hydraulische Funktion, durch die Erhaltung des freien Abflusses des Wassers und des Hochwasserrisikoma-
nagements;

2o ökologische Funktion, durch die Erhaltung, Verbesserung und Wiederherstellung der hydromorphologischen
Qualität der Oberflächenwasserkörper, insbesondere um eine bessere Funktionalität des aquatischen Ökosystems und
die Einhaltung der Zielvorgaben für die Schutzgebiete nach Artikel D.18 zu gewährleisten;

3o sozioökonomische Funktion;

4o soziokulturelle Funktion.″.

Art. 11 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel D.33/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.33/2 - Die Region und die anderen öffentlichen Behörden, jede im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und in
Absprache miteinander, verfolgen die folgenden Ziele: die Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung des
Auwaldes, und die ökologische Durchgängigkeit der Wasserläufe, die die gute Funktion der Ökosysteme und die
Bekämpfung invasiver Arten ermöglicht.″.

Art. 12 - In Teil II Titel V Kapitel I desselben Buches wird ein Abschnitt 3 mit der Überschrift ″Koordinierungs-
aufgabe″ eingefügt.
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�� 13 - In den durch Artikel 12 eingefügten Abschnitt 3 wird ein Artikel D.33/3 mit folgendem Wortlaut
eingefügt:

″Art. D.33/3 - Um die in Anwendung von Artikel D.22 festgelegten umweltbezogenen Ziele in Bezug auf die
Hydromorphologie der Wasserläufe und die geeigneten Ziele in Sachen Hochwasserrisikomanagement nach
Artikel D.53-3 zu erreichen, wird ein Aktionsprogramm für die Flüsse mittels eines integrierten und sektorbezogenen
Ansatzes für jedes wallonische Teileinzugsgebiet (nachstehend ″PARIS-Aktionsprogramm″ genannt) festgelegt.

Abweichend von Absatz 1 sind die Artikel D.33/4 bis D.33/6 nicht auf die nicht eingestuften Wasserläufe
anwendbar, mit Ausnahme der Sektoren, die sich im Amtsbereich einer Bewässerungsgenossenschaft, in einem
Badegebiet oder in einem Natura 2000-Standort befinden.″.

Die Regierung ist befugt, in bestimmten Gebieten den Zugang des Viehs zu den Wasserläufen zu untersagen, falls
durch diesen Zugang die in Artikel D.22 § 1 Ziffer 1 festgelegten Ziele gefährdet werden.″.

Art. 14 - In denselben Abschnitt 3 wird ein Artikel D.33/4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.33/4 - Durch jedes PARIS-Aktionsprogramm werden die in den Verwaltungsplänen der wallonischen
Wassereinzugsgebiete nach Artikel D.24 sowie in den Hochwasserrisikomanagementplänen nach Artikel D.53-3
enthaltenen Maßnahmen in Bezug auf die Hydromorphologie der Flüsse umgesetzt. Jedes PARIS-Aktionsprogramm
enthält mindestens folgende Angaben:

1o die Sektorisierung des Wasserlaufs und eine kartografische Bestandsaufnahme jedes Sektors;

2o die Bestimmung und die Priorisierung der Herausforderungen für jeden Sektor des Flusses auf ökologischer,
hydraulischer, sozioökonomischer und soziokultureller Ebene;

3o die Bestimmung von Verwaltungszielsetzungen für jeden Sektor aufgrund der identifizierten Herausforderun-
gen;

4o den Verweis auf die in den Verwaltungsplänen nach Artikel D.24 und D.53-3 enthaltenen hydromorphologi-
schen Maßnahmen für den Wasserlauf;

5o eine Erinnerung an die in geschützten Gebieten kraft des Gesetzes vom 12. Juli 1973 über die Erhaltung der
Natur anwendbaren Ziele, Verbote und Maßnahmen;

6o die zeitliche und räumliche Planung der erforderlichen Maßnahmen, um die Verwaltungsziele für jeden Sektor
zu erreichen;

7o die Veranschlagung der finanziellen Mittel, die den Arbeiten für jeden Sektor zu widmen sind.″.

Art. 15 - In denselben Abschnitt 3 wird ein Artikel D.33/5 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.33/5. — § 1. Die Einzugsgebietsbehörde verabschiedet die Sektorisierung der Wasserläufe und die
kartografische Bestandsaufnahme jedes Sektors spätestens ein Jahr vor der Verabschiedung der in den Artikeln D.24
und D.53-3 erwähnten Verwaltungspläne. Diese sind auf dem wallonischen Geoportal verfügbar.

§ 2. Spätestens ein Jahr nach der Verabschiedung der in den Artikeln D.24 und D.53-3 erwähnten
Verwaltungspläne verabschiedet die Einzugsgebietsbehörde den von den Verwaltern der Wasserstraßen und
nichtschiffbaren Wasserläufe, sowie von den Bewässerungsgenossenschaften ausgearbeiteten Entwurf eines PARIS-
Aktionsprogramms für jedes wallonische Teileinzugsgebiet, der die in Artikel D.33/4 Ziffern 2 bis 7 angeführten
Elemente umfasst.

Dieser Entwurf wird einer öffentlichen Untersuchung gemäß den in Buch I des Umweltgesetzbuches festgelegten
Modalitäten unterworfen.

Gleichzeitig werden die folgenden Instanzen um Stellungnahme ersucht: die innerhalb der Verwaltung für die
Ausarbeitung der in Artikel D.24 erwähnten Verwaltungspläne der wallonischen Wassereinzugsgebiete und die
Ausarbeitung der in Artikel D.53-3 erwähnten Hochwasserrisikomanagementpläne zuständigen Dienststellen, die
innerhalb der regionalen Verwaltung in Sachen Naturerhaltung und Fischfang zuständigen Dienststellen, die
Gemeinden des betroffenen wallonischen Teileinzugsgebiets, AQUAWAL, die Öffentliche Gesellschaft für Wasserbe-
wirtschaftung (″Société publique de gestion de l’eau″), die betroffene Erhaltungskommission, der Kontrollausschuss für
Wasser, der Verwaltungsausschuss des Fischzuchtfonds, der Flussvertrag, der Verwaltungsausschuss im Sinne von
Artikel 15 des Dekrets vom 16. Juli 1985 über die Naturparks, der belgische Ausschuss für die großen Staudämme
(″Comité belge des grands barrages″), die Pole ″Umwelt″, ″ländliche Angelegenheiten″ und Raumordnung, sowie alle
Personen und Instanzen, deren Stellungnahme als nützlich betrachtet wird.

Wenn diese Stellungnahmen nicht binnen fünfundvierzig Tagen, nachdem sie beantragt wurden, eingegangen
sind, wird das Verfahren weiter verfolgt.

§ 3. Die Einzugsgebietsbehörde verabschiedet die PARIS-Aktionsprogramme spätestens ein Jahr, nachdem die
Verwaltungspläne im Sinne der Artikel D.24 und D.53-3 angenommen worden sind. Danach überprüft sie die
Verwaltungspläne und aktualisiert sie gegebenenfalls alle sechs Jahre in Übereinstimmung mit den Paragrafen 1 und 2.

Die vorschriftsmäßigen Bestimmungen der PARIS-Aktionsprogramme haben Richtwert, und die anderen
Bestimmungen der PARIS-Aktionsprogramme haben einen beschreibenden Wert.

§ 4. Alle drei Jahre ab der Verabschiedung jedes PARIS-Aktionsprogramms oder dessen Aktualisierung legt die
Einzugsgebietsbehörde einen Zwischenbericht über die Fortschritte bei seiner Umsetzung vor.

§ 5. Wenn außerordentliche und dringende Umstände die Umsetzung von nicht im PARIS-Aktionsprogramm
vorgesehenen Maßnahmen erfordern, oder um Katastrophen vorzubeugen oder deren Auswirkungen zu verringern,
werden sie vom betreffenden Verwalter umgesetzt, nachdem dieser zunächst alle sonstigen betroffenen öffentlichen
Dienste benachrichtigt hat.″.

Art. 16 - In denselben Abschnitt 3 wird ein Artikel D.33/6 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.33/6 - Gleichzeitig mit der Verabschiedung des Entwurfs des PARIS-Aktionsprogramms verfasst die
Einzugsgebietsbehörde den in Artikel D.56 des Buches I des vorliegenden Gesetzbuches erwähnten Umweltverträg-
lichkeitsbericht.

Wenn die in Artikel D.56 des Buches I geforderte Information im Verwaltungsplan des Einzugsgebiets, im
Maßnahmenprogramm oder im Hochwasserrisikomanagementplan ausreichend geliefert wurde, kann der Umwelt-
verträglichkeitsbericht in dem Punkt auf eine präzise Angabe dieses Entwurfs beschränkt sein.″.

Art. 17 - In Teil II Titel V Kapitel I desselben Buches wird ein Abschnitt 4 mit der Überschrift ″Freie
Fischwanderung″ eingefügt.
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��� 18 - In den durch Artikel 17 eingefügten Abschnitt 4 wird ein Artikel D.33/7 mit folgendem Wortlaut
eingefügt:

″Art. D.33/7 - Die Regierung legt die Liste der Fischarten fest, deren freie Wanderung in der Wallonischen Region
nach den Artikeln D.33/8 bis D.33/11 gewährleistet wird.″.

Art. 19 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel D.33/8 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.33/8 - Für jedes wallonische Einzugsgebiet erstellt die Einzugsgebietsbehörde ein Verzeichnis der
bestehenden Hindernisse für die freie Fischwanderung, wobei jedes eine der folgenden Einstufungen erhält:

1o geringfügig;

2o bedeutend;

3o wesentlich;

4o unüberwindlich.

Das Verzeichnis wird spätestens ein Jahr nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Artikels erstellt, wird von der
Einzugsbehörde mindestens alle sechs Jahre neu überprüft, und gegebenenfalls aktualisiert. Dieses Verzeichnis ist auf
dem wallonischen Geoportal verfügbar.″.

Art. 20 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel D.33/9 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.33/9 - Nachdem die Einzugsgebietsbehörde die Stellungnahme der Verwalter der betroffenen Wasserläufe
und der Abteilung Natur und Forstwesen der operativen Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt
eingeholt hat, erstellt sie eine strategische Karte der Prioritäten, in der die Liste der für die Wiederherstellung der freien
Wanderung der in Artikel D.33/7 erwähnten Fischarten prioritären Wasserläufe aufgenommen wird.

Die strategische Karte der Prioritäten wird spätestens ein Jahr nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Artikels
erstellt, wird von der Einzugsbehörde mindestens alle sechs Jahre neu überprüft, und gegebenenfalls aktualisiert. Diese
Karte ist auf dem wallonischen Geoportal verfügbar.″.

Art. 21 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel D.33/10 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.33/10 - Es wird verboten, neue Hindernisse im Niedrigwasserbett eines Wasserlaufs zu schaffen, ohne
dabei eine Lösung vorzusehen, die die freie Wanderung der in Artikel D.33/7 erwähnten Fischarten gewährleistet.

Bestehende Hindernisse im Niedrigwasserbett eines in der in Artikel D.33/9 erwähnten strategischen Karte der
Prioritäten angeführten Wasserlaufs, die kraft Artikel D.33/8 als wesentlich oder unüberwindlich gekennzeichnet
werden, sind Gegenstand von Anpassungsarbeiten oder werden beseitigt (wenn solche Anpassungsarbeiten nicht
möglich sind), in Übereinstimmung mit Artikel 8 des Dekrets vom 19. März 2009 über die Erhaltung des regionalen
öffentlichen Straßen- und Wasserstraßennetzes, mit Artikel D.41/2 oder Artikel D.45.

Abweichend von Absatz 2 ist der vorliegende Paragraf nicht auf die bestehenden, im Verzeichnis des Ausschusses
für die großen Staudämme aufgenommenen, noch in Betrieb befindlichen großen Stausperren anwendbar.″.

Art. 22 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel D.33/11 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.33/11 - Für die Ausstellung einer Genehmigung in Bezug auf ein Hindernis, das im Niedrigwasserbett
einer Wasserstraße, eines nichtschiffbaren Wasserlaufs oder eines nicht eingestuften Wasserlaufs zu bauen ist, ist die
Einhaltung einer Mindestwasserführung, die ausreicht, um die freie Fischwanderung zu gewährleisten, sowie
gegebenenfalls die Einrichtung von Anlagen, die die in Artikel D.33/7 erwähnten Arten daran hindern, in die Zulauf-
und Ablaufkanäle einzudringen, erforderlich. Bei der Bestimmung der Mindestwasserführung werden das betreffende
Fischgebiet, der Standort des Hindernisses und die Strömungsverhältnisse des Wasserlaufs berücksichtigt.″.

Art. 23 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel D.33/12 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.33/12 - Wenn eine Gefahr den Schutz oder die integrierte, ausgewogene und nachhaltige Verwaltung der
Wasserläufe ernsthaft bedroht und der Benutzer oder Betreiber sich weigert, die Anweisungen der kraft Artikel D.35
benannten Verwalter zu befolgen, treffen Letztere, unbeschadet der Anwendung sonstiger Zwangs- oder Sicherheits-
maßnahmen, alle nützlichen Maßnahmen, um diese Gefahr zu beseitigen; sie können insbesondere:

1o anordnen, dass die Benutzung oder der Betrieb ganz oder teilweise eingestellt wird;

2o die Bauwerke versiegeln und, wenn nötig, die sofortige vorübergehende Stilllegung des Betriebs anordnen.

Der Verwalter übermittelt seinen Beschluss entweder per Aushändigung gegen Abnahmebescheinigung oder per
Einschreiben gegen Empfangsbestätigung.

Der Benutzer oder Betreiber, gegen den die Maßnahme getroffen worden ist, und die anderen Interessenten können
die Aufhebung oder Änderung dieser Maßnahme bei dem Verwalter, der sie getroffen hat, per Einschreiben beantragen.
Dieser Antrag hat keine aufhebende Wirkung.

Es gilt, dass der Antrag abgelehnt wird, wenn der Verwalter innerhalb eines Monats ab dem Tag des Eingangs des
Antrags keinen Beschluss gefasst hat.″.

Art. 24 - Artikel D.34 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.34 - Es wird davon ausgegangen, dass das Niedrigwasserbett eines nichtschiffbaren Wasserlaufs dem kraft
Artikel D.35 benannten Verwalter gehört, und Teil des öffentlichen Eigentums ist.

Während sechs Monaten ab dem Datum der Notifizierung, die der Verwalter des nichtschiffbaren Wasserlaufs ihm
übermittelt hat, hat jeder Anwohner des Niedrigwasserbetts, dessen Verlauf künstlich abgeändert worden ist, die
Möglichkeit, erlaubt zu werden, über die frei gewordene Fläche in Volleigentum zu verfügen, indem er sich
verpflichtet, entweder für das Eigentum oder für den Mehrwert den gemäß einer von Sachverständigen durchgeführ-
ten Bewertung eingeschätzten Betrag zu zahlen.″.

Art. 25 - Artikel D.35 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.35 - Die nichtschiffbaren Wasserläufe werden in drei Kategorien eingeteilt:

1o erste Kategorie: die Abschnitte der nichtschiffbaren Wasserläufe stromabwärts von der Stelle, wo ihr
Einzugsgebiet mindestens fünftausend Hektar erreicht;

2o zweite Kategorie: die Abschnitte von nichtschiffbaren Wasserläufen, die weder zur ersten noch zur dritten
Kategorie gehören;

3o dritte Kategorie: die nichtschiffbaren Wasserläufe oder die Abschnitte von nichtschiffbaren Wasserläufen
stromabwärts von ihrem Ursprung, solange sie die Grenze der Gemeinde, vor der Fusion der Gemeinden im Sinne des
Gesetzes vom 30. Dezember 1975 zur Ratifizierung von Königlichen Erlassen zur Ausführung des Gesetzes vom
23. Juli 1971 über die Fusion der Gemeinden und die Änderung ihrer Grenzen und zur Aufhebung der durch das
Gesetz vom 26. Juli 1971 zur Organisation der Agglomerationen und der Gemeindeföderationen eingerichteten
Randföderationen, wo sich dieser Ursprung befindet, nicht erreicht haben.
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D�� Generaldirektor der operativen Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt, sein oder seine
Beauftragten, wird als Verwalter der nichtschiffbaren Wasserläufe der ersten Kategorie benannt.

Die von ihrem Provinzialkollegium, seinem oder seinen Beauftragten vertretene Provinz wird als Verwalter der
nichtschiffbaren Wasserläufe der zweiten Kategorie benannt.

Die von ihrem Gemeindekollegium vertretene Gemeinde wird als Verwalter der nichtschiffbaren Wasserläufe der
dritten Kategorie benannt.″.

Art. 26 - In dasselbe Buch wird ein Artikel D.35/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.35/1 - Die Regierung bestimmt:

1o den Ursprung des Wasserlaufs, der der Stelle entspricht, wo die gesamten Flächen, deren Wasserableitung von
dem Wasserlauf gewährleistet wird, mindestens hundert Hektar erreichen;

2o die Stelle, ab der die Wasserläufe in die erste bzw. in die zweite Kategorie eingestuft werden.″.

Art. 27 - In dasselbe Buch wird ein Artikel D.35/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.35/2 - Wegen eines offensichtlichen ökologischen, hydraulischen, sozioökonomischen oder soziokulturel-
len Interesses kann die Regierung

1o einen Wasserlauf oder Abschnitt eines Wasserlaufs, dessen gesamte Flächen, deren Wasserableitung von dem
Wasserlauf gewährleistet wird, hundert Hektar nicht erreichen, als nichtschiffbarer Wasserlauf einstufen, und dessen
Kategorie bestimmen;

2o nichtschiffbare Wasserläufe oder Abschnitte von nichtschiffbaren Wasserläufen von der dritten oder zweiten
Kategorie in eine höhere Kategorie umstufen, oder nichtschiffbare Wasserläufe der ersten oder zweiten Kategorie in
eine untere Kategorie umstufen;

3o bestimmte nichtschiffbare Wasserläufe oder Abschnitte von nichtschiffbaren Wasserläufen unabhängig von ihrer
Kategorie deklassieren.

Die Regierung holt zuvor die Stellungnahme des oder der Verwalter der betroffenen nichtschiffbaren Wasserläufe
ein.″.

Art. 28 - In Teil II Titel V Kapitel II desselben Buches wird ein Abschnitt 1/1 mit der Überschrift ″Atlas der
nichtschiffbaren Wasserläufe″ eingefügt.

Art. 29 - In dem durch Artikel 28 eingefügten Abschnitt 1/1 wird Artikel D.36 durch Folgendes ersetzt:

″Art. D.36 - Für jedes wallonische Teileinzugsgebiet erstellt und aktualisiert die Dienststelle, die innerhalb der
wallonischen Regionalverwaltung für die nichtschiffbaren Wasserläufe zuständig ist, einen Atlas der nichtschiffbaren
Wasserläufe, der mindestens die folgenden Angaben umfasst:

1o die Abflussachsen der nichtschiffbaren Wasserläufe;

2o die Ursprungspunkte im Sinne von Artikel D.35/1;

3o die Stellen, ab denen die nichtschiffbaren Wasserläufe in die erste Kategorie eingestuft werden, sowie die Stellen,
ab denen ein nichtschiffbarer Wasserlauf der dritten Kategorie in einen nichtschiffbaren Wasserlauf der zweiten
Kategorien umgestuft wird;

4o die Stellen, wo die fünftausend Hektar im Sinne von Artikel D.35 erreicht werden;

5o die Bezeichnung der nicht schiffbaren Wasserläufe und ihre Kategorie;

6o die ab dem Inkrafttreten der vorliegenden Bestimmung kraft der Artikel D.37, D.40, D.133 und D.133/1
genehmigten oder gemeldeten Handlungen, Arbeiten und Bauwerke.

Die Erstellung des Atlasses erfolgt mit der Unterstützung der Verwalter der Wasserläufe der zweiten und dritten
Kategorie. Die Regierung kann der Liste der ausführlichen Angaben, die der Atlas umfasst, präzisieren oder ergänzen.″.

Art. 30 - In denselben Abschnitt 1/1 wird ein Artikel D.36/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. 36/1 - Jeder Verwalter von nichtschiffbaren Wasserläufen stellt der mit dem Atlas beauftragten Behörde
unverzüglich alle Angaben zur Verfügung, über die er verfügt, und die zu dessen Aktualisierung nützlich sind; dies
betrifft auf alle Fälle das in Artikel D.41/1 erwähnte Protokoll über die Konformität der Arbeiten.

Was die genehmigten oder gemeldeten Handlungen und Arbeiten im Niedrigwasserbett der nichtschiffbaren
Wasserläufe, in hochwassergefährdeten Gebieten oder in einem Abstand von weniger als 6 Metern vom Uferkamm
betrifft, übermitteln die zuständigen Behörden der mit dem Atlas beauftragten Behörde eine Abschrift der
Umweltgenehmigung, der Städtebaugenehmigung, der Verstädterungsgenehmigung, der Globalgenehmigung, der
integrierten Genehmigung oder der Umwelterklärung, einschließlich der ihnen beigefügten Pläne und Dokumente.

Auf Antrag der mit dem Atlas beauftragten Behörde, und dies unbeschadet der Vertraulichkeit der personenbe-
zogenen Daten oder der kommerziellen oder industriellen Angaben, übermitteln die Verwaltungen der Wallonischen
Region, der Provinzen oder der Gemeinden alle Auskünfte, über die sie verfügen, sowie die administrativen Beschlüsse
und gerichtlichen Entscheidungen und jede sonstige Information, über die sie verfügen, die zur Ausarbeitung und
Aktualisierung des Atlasses nützlich sein kann.″.

Art. 31 - In denselben Abschnitt 1/1 wird ein Artikel D.36/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.36/2 - Der Atlas der nichtschiffbaren Wasserläufe im Sinne von Artikel D.36 ist auf dem wallonischen
Geoportal verfügbar.″.

Art. 32 - Artikel D.37 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.37 - § 1. Die Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstellungsarbeiten sind solche, die in regelmäßigen
Zeitabständen durchzuführen sind, um die hydraulischen, ökologischen, sozioökonomischen und soziokulturellen
Zielsetzungen der nichtschiffbaren Wasserläufe zu gewährleisten; es handelt sich insbesondere um

1o die Reinigung der nichtschiffbaren Wasserläufe, einschließlich in den gewölbten Teilen, und insbesondere
Ausschlämm- und Aufrichtungsarbeiten sowie die Sammlung von Abfällen, Ästen, Triftholz und sperrigen Materialien;

2o die Instandhaltung von und die kleineren Wiederherstellungsarbeiten an Bauwerken, die den Verwaltern
gehören und sich in den nichtschiffbaren Wasserläufen befinden, einschließlich der eingestürzten Ufer in unmittelbarer
Nähe dieser Bauwerke und der Beseitigung der angeschwemmten Materialien aus diesen Bauwerken, unbeschadet der
Anwendung von Artikel D.39;

3o die Instandhaltung und Beseitigung der Vegetation, die sich an den Ufern der nichtschiffbaren Wasserläufe
befindet, u.a. durch Gestrüppentfernen, Fällen, Rücken, Tiefschneiden, Ausästen, Häckseln, Entfernen von Wurzelstö-
cken, Anpflanzen, Distelstechen, Entkrauten und Vernichten der invasiven Pflanzen;
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4
o kleinere Wiederherstellungsarbeiten an und Verstärkung von den Deichen, die entlang der nichtschiffbaren

Wasserläufe bestehen, und die Entfernung von allen fremden Materialien, ob diese Deiche privat- oder öffentlich-
rechtlichen Personen gehören;

5o die Instandhaltung, die kleineren Wiederherstellungsarbeiten und die Maßnahmen, die geeignet sind, um die
normale Funktion der Pumpstationen in Verbindung mit den nichtschiffbaren Wasserläufen zu gewährleisten, ob diese
Pumpstationen privat- oder öffentlich-rechtlichen Personen gehören.

§ 2. Die kraft Artikel D.35 benannten Verwalter führen die Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstellungs-
arbeiten in Übereinstimmung mit einer allgemeinen Regelung der nichtschiffbaren Wasserläufe aus, die von der
Regierung erlassen wird.

An den Wasserläufen der dritten Kategorie werden die Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstellungsarbei-
ten ausgeführt, nachdem der Verwalter der nichtschiffbaren Wasserläufe der zweiten Kategorie um Stellungnahme
ersucht worden ist.

In Abweichung von Absatz 1 werden die Teiche, Wasserflächen und Speicherseen, die von einem nichtschiffbaren
Wasserlauf durchquert werden, von denjenigen, denen sie gehören, instandgehalten und wiederhergestellt; wenn dies
nicht stattfindet, kann der Verwalter des nichtschiffbaren Wasserlaufs den Eigentümer auffordern, die Instandhaltungs-
und kleineren Wiederherstellungsarbeiten innerhalb einer bestimmten Frist auszuführen.

In äußerst dringenden Fällen kann der Verwalter die Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstellungsarbeiten
an Teichen, Wasserflächen und Speicherseen, die ihm nicht gehören, ausführen, ohne den Eigentümer zu diesem Zweck
vorerst aufzufordern. In diesem Fall werden die bei den Arbeiten anfallenden Kosten auf einfache Vorlage des vom
Verwalter, der die Arbeiten durchgeführt hat, aufgestellten Ausgabenverzeichnisses beim Eigentümer zurückgefordert.

§ 3. In Abweichung von Paragraf 2 könnten bestimmte Instandhaltungs- und kleinere Wiederherstellungsarbeiten
nach vorhergehender Meldung durch andere Personen als die Verwalter ausgeführt werden.

Unbeschadet der Zusendung auf elektronischem Wege wird die Meldung per Einschreiben mit Empfangsbestä-
tigung oder durch jedes Mittel, das der Sendung ein sicheres Datum verleiht, oder per Aushändigung gegen
Abnahmebescheinigung übermittelt.

Die Regierung legt die Liste der Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstellungsarbeiten, die durch andere
Personen als die Verwalter ausgeführt werden dürfen, sowie die Form und den Inhalt der Meldung fest.

Die Meldung ist unzulässig, wenn sie unter Verstoß gegen Absatz 2 übermittelt oder ausgehändigt worden ist,
oder wenn kraft Absatz 3 verlangte Auskünfte oder Dokumente fehlen. Wenn die Meldung unzulässig ist, schickt der
Verwalter dem Meldenden binnen fünfzehn Tagen ab dem Tag des Empfangs der Meldung einen Beschluss zu, in dem
die Gründe der Unzulässigkeit angegeben sind.

Wenn die Meldung zulässig ist, informiert der Verwalter den Meldenden darüber binnen fünfundvierzig Tagen ab
dem Tag des Empfangs der Meldung, wobei er ergänzende Bedingungen für die Durchführung der Instandhaltungs-
und kleineren Wiederherstellungsarbeiten vorschreiben kann. Wenn binnen dieser Frist keine Nachricht mitgeteilt
wird, wird davon ausgegangen, dass die Meldung zulässig ist, und dass es keine ergänzenden Bedingungen gibt.

Der Meldende kann die Arbeiten nach dem Ablauf folgender Fristen durchführen:

1o fünfundvierzig Tage ab dem Tag, an dem die Meldung eingegangen ist, wenn diese nicht gemäß Absatz 4 als
unzulässig erklärt worden ist;

2o sechzig Tage ab dem Tag, an dem die Meldung eingegangen ist, wenn die zuständige Behörde ergänzende
Durchführungsbestimmungen gemäß Absatz 5 vorschreibt.″.

Art. 33 - Artikel D.38 desselben Buches, abgeändert durch das Dekret vom 7. November 2007, wird durch
Folgendes ersetzt:

″Art. D.38 - Die mit den Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstellungsarbeiten zusammenhängenden Kosten
werden von denjenigen getragen, die die Initiative dazu ergriffen haben. Ein Teil dieser Kosten kann zu Lasten der
Personen privaten oder öffentlichen Rechts gehen, die den Wasserlauf benutzen oder Eigentümer eines Bauwerks sind,
und zwar im Verhältnis zu den Mehrkosten, die durch die Benutzung des Wasserlaufs oder das Vorhandensein des
Bauwerks verursacht werden.

Der Verwalter des nichtschiffbaren Wasserlaufs bestimmt diesen Teil der Kosten.″.

Art. 34 - Artikel D.39 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.39 - Die entweder durch die Benutzung oder durch Titel oder Vereinbarungen auferlegten Sonderver-
pflichtungen bleiben erhalten und werden unter der Leitung des kraft Artikel D.35 benannten Verwalters erfüllt.

Alle Bauwerke, die nicht den Verwaltern gehören, und sich unter, in oder über dem Niedrigwasserbett befinden,
werden von denjenigen, denen sie gehören, instandgehalten und wiederhergestellt; im gegenteiligen Fall kann der
Verwalter des nichtschiffbaren Wasserlaufs den Eigentümer auffordern, die Instandhaltungs- und Wiederherstellungs-
arbeiten innerhalb einer bestimmten Frist auszuführen.

Werden die Arbeiten nicht binnen der eingeräumten Frist ausgeführt, so kann der Verwalter sie selbst ausführen
oder sie ausführen lassen.

In äußerst dringenden Fällen kann der Verwalter die Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstellungsarbeiten
an Bauwerken, die ihm nicht gehören, ausführen, ohne den Eigentümer zu diesem Zweck vorerst aufzufordern.

In diesen Fällen werden die bei den Arbeiten anfallenden Kosten auf einfache Vorlage des vom Verwalter, der die
Arbeiten durchgeführt hat, aufgestellten Ausgabenverzeichnisses beim Eigentümer zurückgefordert.″.

Art. 35 - In Teil II Titel V Kapitel II desselben Buches wird die Überschrift von Abschnitt 3 durch folgende
Überschrift ersetzt: ″Arbeiten, für die eine Domanialgenehmigung seitens des Verwalters notwendig ist″.

Art. 36 - Artikel D.40 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.40 - § 1. Die vorherige, schriftliche Domanialgenehmigung des kraft Artikel D.35 benannten Verwalters ist
erforderlich für alle Arbeiten wie die Vertiefung, die Verbreitung, die Begradigung und im Allgemeinen alle
Änderungen unter, in oder über dem Niedrigwasserbett des nichtschiffbaren Wasserlaufs oder an dort befindlichen
Bauwerken, sowie für die Abschaffung oder Schaffung solcher Wasserläufe.

§ 2. Der Verwalter kann seine Domanialgenehmigung in der Form einer einseitigen Urkunde oder eines Vertrags,
für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer, gewähren, gegebenenfalls mit der Verpflichtung zur Einhaltung
bestimmter Bedingungen.

§ 3. Die Domanialgenehmigung, die in der Form einer einseitigen Urkunde gewährt wird, gilt immer als
einstweilige Genehmigung.
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��� Verwalter übermittelt seine Entscheidung dem Antragsteller sowie jeder zu Rate gezogenen Instanz binnen
hundertzwanzig Tagen ab dem ersten Tag nach dem Eingang des Antrags.

Wenn diese Entscheidung nicht binnen der in Absatz 2 genannten Frist übermittelt wurde, gilt die Genehmigung
als verweigert. Die Genehmigung kann ohne Entschädigung zugunsten des Inhabers zurückgezogen, abgeändert oder
ausgesetzt werden.

Der Genehmigungsempfänger haftet gegenüber Dritten und gegenüber der Wallonischen Region für jegliche
Verluste, Schäden oder Unfälle, die sich aus dem Gebrauch der Domanialgenehmigung ergeben könnten.

§ 4. Die Regierung bestimmt das Verfahren zur Ausstellung der Domanialgenehmigung und die Unterlagen, die
der Antragsakte beizufügen sind, sowie den Umfang der Rechte und Pflichten, die sich aus der Domanialgenehmigung
ergeben. Die Regierung bestimmt ebenfalls das Verfahren zur Abänderung, Aussetzung oder zum Entzug der in der
Form einer einseitigen Urkunde ausgestellten Domanialgenehmigung.″.

Art. 37 - Artikel D.41 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. 41 - Unbeschadet der gegebenenfalls von den Behörden gewährten Zuschüsse gehen die durch die Arbeiten
nach Artikel D.40 verursachten Kosten zu Lasten derjenigen, die die Initiative zu deren Ausführung ergriffen haben.

Wenn die in Artikel D.40 erwähnten Arbeiten vom Verwalter des nichtschiffbaren Wasserlaufs durchgeführt
werden, kann dieser einen Teil der Kosten auf die Personen privaten oder öffentlichen Rechts überwälzen, die einen
Nutzen aus diesen Arbeiten ziehen oder sie nötig gemacht haben.″.

Art. 38 - In dasselbe Buch wird ein Artikel D.41/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.41/1 - Der Verwalter kontrolliert alle kraft Artikel D.40 genehmigten Arbeiten nach deren Ausführung, und
nimmt ein Protokoll auf zur Bescheinigung, dass die Arbeiten in Übereinstimmung mit den auferlegten Bedingungen
ausgeführt worden sind, oder zur Feststellung, dass sie diesen Bedingungen nicht genügen. Wenn die Arbeiten nicht
konform sind, ist eine neue Kontrolle nach der Ausführung der neuen Arbeiten erforderlich.

Zu diesem Zweck informiert der Bauherr den Verwalter über die Fertigstellung der Arbeiten binnen zehn Tagen
nach deren Ende.″.

Art. 39 - In dasselbe Buch wird ein Artikel D.41/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.41/2 - § 1. Wenn keine Genehmigung kraft Artikel D.40 § 3 oder früherer Rechtsvorschriften vorhanden ist
oder im Falle eines Verstoßes gegen diese Genehmigung fordert der Verwalter den Zuwiderhandelnden auf, der
Regelwidrigkeit ein Ende zu setzen, indem er die Arbeiten ausführt, und, falls erforderlich, das Niedrigwasserbett oder
die dort befindlichen Bauwerke wieder in Stand setzt oder wieder in Stand setzen lässt. In dieser Aufforderung wird
die Frist angegeben, die dem Zuwiderhandelnden eingeräumt wird, um sich in Ordnung zu bringen; sie wird per
Einschreiben oder durch jedes Mittel, das ein sicheres Datum verleiht, übermittelt. Wenn binnen der eingeräumten Frist
die Bedingungen nicht erfüllt oder die Wiederinstandsetzungsarbeiten nicht ausgeführt werden, so kann der Verwalter
sie selbst ausführen oder sie ausführen lassen.

§ 2. In Abweichung von Paragraf 1 kann der Verwalter Arbeiten von Amts wegen durchführen oder durchführen
lassen oder das öffentliche Eigentum von Amts wegen wiederherstellen oder wiederherstellen lassen, ohne den
Zuwiderhandelnden zu diesem Zweck aufzufordern, wenn eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt wird:

1o bei äußerster Dringlichkeit oder wenn zwingende Erfordernisse des öffentlichen Dienstes dies rechtfertigen;

2o wenn dem Zuwiderhandelnden aus zwingenden Gründen technischer, ökologischer oder sicherheitstechnischer
Natur nicht erlaubt werden soll, den Wasserlauf selbst wiederherzustellen oder wiederherstellen zu lassen;

3o wenn der Zuwiderhandelnde nicht identifiziert ist, oder nicht einfach identifiziert werden kann.

§ 3. In allen Fällen ist der Zuwiderhandelnde verpflichtet, alle Kosten für die Durchführung der Arbeiten auf
einfache Vorlage des vom Verwalter, der die Arbeiten durchgeführt hat oder durchführen hat lassen, aufgestellten
Ausgabenverzeichnisses zurückzuzahlen.″.

Art. 40 - Artikel D.42 desselben Buches wird aufgehoben.

Art. 41 - Artikel D.42/1 desselben Buches, eingefügt durch das Dekret vom 10. Juli 2013, wird durch Folgendes
ersetzt:

″Art. D.42/1 - Die als Weideland genutzten Flächen, die entlang eines sich unter freiem Himmel befindlichen
nichtschiffbaren Wasserlaufs liegen, werden spätestens am 1. Januar 2023 eingefriedet, um das ganze Jahr lang den
Zugang des Viehs zum Wasserlauf zu verhindern.

Der Teil der Einfriedung entlang des Wasserlaufes befindet sich in einer Mindestentfernung von einem Meter
landeinwärts ab dem Uferkamm des Wasserlaufes. In Abweichung dessen beträgt diese Mindestentfernung 0,75 Meter
im Falle einer vor dem 1. April 2014 angebrachten Einfriedung.

Wenn sich die Überquerung auf trockenem Boden in dem beiderseits des Wasserlaufes gelegenen Weideland oder
in unmittelbarer Nähe davon als unmöglich erweist, können in der Einfriedung am Ufer dieses Wasserlaufes Schranken
installiert werden, um das Durchwaten zu ermöglichen. Diese Schranken können während der für die Durchquerung
des Wasserlaufes erforderlichen Zeitspanne geöffnet werden. Das Weiden ist derart organisiert, dass dadurch die
Häufigkeit und die Anzahl der Überquerungen reduziert werden.

Die Einfriedung stellt kein Hindernis für den Durchgang des bei der Ausführung der Instandhaltungs- oder
kleineren Wiederherstellungsarbeiten an den Wasserläufen benutzten Materials dar.

Die Regierung kann eine Abweichung von dieser Verpflichtung ausschließlich für das Land gewähren, das als für
die Artenvielfalt vorteilhaftes Weideland sehr extensiv genutzt wird.″.

Art. 42 - Artikel D.43 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.43 - § 1. Die Anwohner, die Benutzer und die Eigentümer von Bauwerken auf nichtschiffbaren
Wasserläufen

1o lassen den Bediensteten der Verwaltung, den Arbeitern, den für die Durchführung der Arbeiten notwendigen
Geräten und den mit der Durchführung von Arbeiten oder Studien beauftragten Personen freien Zugang;

2o erlauben die Lagerung auf ihrem Eigentum, auf einem Streifen von sechs Metern ab dem Uferkamm, von aus
dem Bett des Wasserlaufs entnommenen Stoffen sowie von für die Durchführung der Arbeiten notwendigen
Materialien, Werkzeugen und Geräten.

Die aus dem Bett des Wasserlaufs entnommenen Stoffe werden gemäß den Bestimmungen des Dekrets vom
27. Juni 1996 über die Abfälle und dessen Ausführungserlassen behandelt.
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§ 2. Die Lagerung von Stoffen, die sich aus den Instandhaltungs- und Ausschlämmarbeiten ergeben, auf dem
Eigentum der Anwohner, Benutzer und Eigentümer von Bauwerken, auf einem Streifen von sechs Metern ab dem Ufer,
gibt ihnen keinen Anlass zur Entschädigung.

§ 3. Die Anwohner, Benutzer und Eigentümer von Bauwerken haben Anspruch auf eine Entschädigung für den
Schaden, den sie anlässlich der Ausführung von anderen Arbeiten als den Instandhaltungs- und kleineren
Wiederherstellungsarbeiten erleiden. Diese Entschädigung ist in den Kosten für die Arbeiten mit einbegriffen.

§ 4. Die Regierung bestimmt die auf die nichtschiffbaren Wasserläufe anwendbaren Polizei- und Verwaltungsre-
geln in Bezug auf die für Anpflanzungen und für die Errichtung von Gebäuden entlang dieser Wasserläufe
erforderlichen Genehmigungen.″.

Art. 43 - Artikel D.44 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.44 - § 1. Um es den Verwaltern zu ermöglichen, die in Artikel D.33/1 festgelegten Ziele zu erreichen,
werden die zur Verwaltung der nichtschiffbaren Wasserläufe erforderlichen unbeweglichen Güter soweit wie möglich
auf gütlichem Wege erworben.

Der Verwalter verhandelt die Bedingungen des Erwerbs, entweder für eine Summe Geld oder im Wege des
Tausches, mit den betroffenen Eigentümern.

Die Verträge über gütliche Abtretungen, die Quittungen und anderen Urkunden in Bezug auf den Erwerb von
unbeweglichen Gütern können auf Vermittlung des Verwalters kostenlos erstellt werden, unbeschadet des Rechts für
den Abtretenden, das Einschalten eines Notars seiner Wahl anzufordern.

§ 2. Der kraft Artikel D.35 benannte Verwalter kann die Enteignung von unbeweglichen Gütern, die zur
integrierten, ausgewogenen und nachhaltigen Verwaltung der nichtschiffbaren Wasserläufe erforderlich sind, zu
gemeinnützigen Zwecken anordnen.

Zur Berechnung des Wertes des enteigneten unbeweglichen Gutes wird der Minderwert, der sich aus den
Einschränkungen in Verbindung mit der Nutzung des Grundstücks durch die Arbeiten und Bauwerke des Verwalters
ergibt, nicht berücksichtigt.

Die Enteignung wird gemäß den im Gesetz vom 26. Juli 1962 bezüglich des Dringlichkeitsverfahrens in Sachen
Enteignungen zu gemeinnützigen Zwecken vorgesehenen Regeln durchgeführt, unbeschadet von Artikel 2 des Dekrets
vom 6. Mai 1988 über die Enteignungen im öffentlichen Interesse.″

Art. 44 - Artikel D.45 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.45 - Der Verwalter des nichtschiffbaren Wasserlaufs fordert die Einhaltung bestimmter Bedingungen, die
Ausführung der Arbeiten oder aber die Abschaffung der vor dem Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Kapitels
genehmigten Bauwerke, wenn diese eine ernsthafte Gefahr darstellen

1o für die öffentliche Sicherheit, oder um einer Überschwemmungsgefahr vorzubeugen;

2o für den aquatischen Lebensraum, insbesondere wenn dieser kritischen hydromorphologischen Bedingungen
ausgesetzt ist, die mit seinem Schutz, seiner Verbesserung oder Wiederherstellung unvereinbar sind.

Außer im Falle einer besonders begründeten Dringlichkeit gibt der Verwalter jedem der Eigentümer der
betreffenden Bauwerke die Möglichkeit, seine Bemerkungen gelten zu lassen. Die Regierung legt die Modalitäten des
Verfahrens fest.

Werden die Arbeiten nicht binnen der eingeräumten Frist ausgeführt, so kann der Verwalter sie selbst ausführen
oder sie ausführen lassen. In diesem Fall ist der Eigentümer verpflichtet, alle Kosten für die Durchführung der Arbeiten
auf einfache Vorlage des vom Verwalter, der die Arbeiten durchgeführt hat oder durchführen hat lassen, aufgestellten
Ausgabenverzeichnisses zurückzuzahlen.″.

Art. 45 - Artikel D.46 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.46 - Bei der Regierung kann gegen die kraft der Artikel D.33/12, D.38, D.39 Absatz 3, D.40 § 3, D.41
Absatz 2, D.41/2 Paragraf 2 und 3, D.45 Absatz 3 und D.47 getroffenen Entscheidungen eine Beschwerde eingelegt
werden.

Bei Strafe von Verfall muss die Beschwerde innerhalb von zwanzig Tagen ab der Notifizierung der Entscheidung
oder ab dem Anschlag der Entscheidung an den üblichen Stellen in der bzw. den betroffenen Gemeinden eingereicht
werden. Wird die Entscheidung in mehreren Gemeinden angeschlagen, so wird die Frist bis zum zwanzigsten Tag nach
dem ersten Tag des Anschlags in der Gemeinde, die als letzte die Entscheidung angeschlagen hat, verlängert.

Die Regierung bestimmt die Modalitäten für die Einreichung und Untersuchung der Beschwerde.

Die Regierung übermittelt ihre Entscheidung dem Beschwerdesteller binnen hundertzwanzig Tagen ab dem ersten
Tag nach dem Eingang der Beschwerde, oder, wenn mehrere Beschwerden eingereicht worden sind, ab dem ersten Tag
nach dem Eingang der letzten Beschwerde.

Wenn binnen der in Absatz 4 genannten Frist keine Entscheidung zugestellt wurde, dann wird die in letzter Instanz
getroffene Entscheidung bestätigt.″.

Art. 46 - Artikel D.47 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. 47 - Das vorliegende Kapitel gilt für die Bewässerungsgenossenschaften auf einem Wasserlauf

1o der ersten Kategorie;

2o der zweiten oder dritten Kategorie, mit Ausnahme dessen, was die Arbeiten betrifft, die von den
Bewässerungsgenossenschaften kraft der Artikel D.132 bis D.138 auszuführen sind. Auf vorherigen Antrag können die
Bewässerungsgenossenschaften jedoch vom Verwalter des Wasserlaufs der zweiten oder dritten Kategorie die
Anwendung von Artikel D.38 erlangen, was die Übernahme der Kosten in Bezug auf die Instandhaltungs- und
kleineren Wiederherstellungsarbeiten betrifft.″.

Art. 47 - In Teil II Titel V desselben Buches wird Kapitel III mit den Artikeln D.48 bis D.51 aufgehoben.

Art. 48 - In Teil II Titel V desselben Buches wird die Überschrift von Kapitel IV durch Folgendes ersetzt: ″Nicht
eingestufte Wasserläufe″.

Art. 49 - Artikel D.52 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.52 - Die Regierung bestimmt die auf die nicht eingestuften Wasserläufe anwendbaren Polizei- und
Verwaltungsregeln, insbesondere in Bezug auf:

1o die Instandhaltung von und die kleineren Wiederherstellungsarbeiten an diesen Wasserläufen;

2o Arbeiten wie die Vertiefung, die Verbreitung, die Begradigung und im Allgemeinen alle Änderungen unter, in
oder über dem Niedrigwasserbett dieser Wasserläufe oder an dort befindlichen Bauwerken, sowie für die Abschaffung
oder Schaffung solcher Wasserläufe;

94274 BELGISCH STAATSBLAD — 05.12.2018 — MONITEUR BELGE



3
o die für die Anpflanzungen und für die Errichtung von Gebäuden entlang dieser Wasserläufe erforderlichen

Genehmigungen;

4o das Verbot, die freie Fischwanderung oder die Wasserströmung auf irgendeine Weise zu beeinträchtigen, oder
den normalen Zustand des nicht eingestuften Wasserlaufs, seiner Ufer oder der dort befindlichen Bauwerke zu
beschädigen;

5o die Abschaffung eines Hindernisses für die freie Fischwanderung oder die an einem solchen Bauwerk
durchzuführenden Anpassungsarbeiten;

Die Regierung bestimmt die Verstöße der dritten und vierten Kategorie im Sinne von Artikel D.151 des Buches I
des vorliegenden Gesetzbuches.″.

Art. 50 - Artikel D.52/1 desselben Buches, eingefügt durch das Dekret vom 10. Juli 2013, wird durch Folgendes
ersetzt:

″Art. D.52/1 - Die in Artikel D.42/1 vorgesehene Verpflichtung ist anwendbar, wenn als Weideland dienende
Flächen, die sich entlang eines nicht eingestuften Wasserlaufs unter freiem Himmel befinden, in einem kraft der
Artikel D.156 und D.157 des vorliegenden Buches bestimmten Gebiet liegen.″.

Art. 51 - In Teil II Titel V desselben Gesetzbuches wird ein Kapitel VI mit der Überschrift: ″Zuschüsse″ eingefügt:

Art. 52 - In Kapitel VI, eingefügt durch Artikel 51, wird ein Artikel D.54/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.54/1 - Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel kann die Regierung jeder Person privaten oder
öffentlichen Rechts Zuschüsse für die Ausführung der folgenden Arbeiten, einschließlich des Erwerbs von
unbeweglichen Gütern, gewähren:

1o Bau, Vergrößerung und Umbau von Pumpstationen, die wegen auf Initiative der Region durchgeführten
Arbeiten notwendig sind;

2o Bau, Verstärkung und Erhöhung von Deichen entlang Wasserstraßen oder nichtschiffbarer Wasserläufe;

3o hydraulische Verbesserung und hydromorphologische Wiederherstellung von nichtschiffbaren Wasserläufen;

4o Bau, Vergrößerung und Umbau von Pumpstationen für die Ableitung von Wasser aus landwirtschaftlichen
Böden;

5o Schaffung von Wasserreserven landwirtschaftlichen Interesses;

6o Bauwerke und Einrichtungen zur Verbesserung der aquatischen Lebensräume und insbesondere Einrichtung
von Fischpässen;

7o Einrichtung und Verbesserung von Trockenlegungsnetzen mittels Entwässerungsrohren oder -gräben;

Die Zuschüsse können die Gesamtheit oder einen Teil der Kosten, inkl. MwSt., für die bezuschussbaren Arbeiten,
sowie einen Teil der Kosten für Studien in Sachen Sicherheitskoordination, vorab durchgeführte geotechnische
Prüfungen, Materialüberprüfung, und des Betrags der durch das Immobilienerwerbskomitee, den Registrierungsein-
nehmer, einen Notar, einen im Verzeichnis des föderalen Rats der Landmesser-Gutachter eingetragenen Landmesser-
Immobiliensachverständigen oder einen bei der Architektenkammer eingetragenen Architekten erstellten Schätzung
im Falle des Erwerbs von unbebauten Immobiliengütern decken.

Die Regierung bestimmt den Bezuschussungssatz für jeden dieser Posten, wobei dieser mindestens dreißig Prozent
und höchstens achtzig Prozent der Kosten für die bezuschussbaren Arbeiten beträgt. Auf begründeten Vorschlag der
Regierung, dem der Bericht des Immobilienerwerbskomitees, des Registrierungseinnehmers, eines Notars, eines
Landmessers-Immobiliensachverständigen oder eines Architekten zur Unterstützung beigefügt wird, kann der Erwerb
von unbeweglichen Gütern ebenfalls bezuschusst werden, wenn die zu erwerbenden Güter für die Ausführung der
bezuschussbaren Arbeiten erforderlich sind. Der Satz für diesen Zuschuss entspricht demjenigen für die Arbeiten, zu
deren Zweck die Güter erworben werden.

Der Antrag auf Zuschuss enthält gegebenenfalls die Stellungnahme des Verwalters des betroffenen Wasserlaufs,
sowie die von der Regierung geforderten Unterlagen. Die Regierung legt die Regeln für die Gewährung dieser
Zuschüsse fest.″.

Art. 53 - Artikel D.55 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.55 - Die Bewässerungsgenossenschaften sind öffentliche Verwaltungen, die im Hinblick auf die Einrichtung
und Erhaltung innerhalb der Grenzen ihres territorialen Bezirks eines für die Landwirtschaft im Sinne von Artikel 1 des
Wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft, sowie für den Schutz der Gelände gegen Überschwemmungen
günstigen Wasserhaushalts eingerichtet werden.″.

Art. 54 - Artikel D.56 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.56 - Die Regierung bestimmt den Bezirk einer jeden Bewässerungsgenossenschaft.

Der Sitz der Bewässerungsgenossenschaft wird in ihrer Geschäftsordnung bestimmt. Vorbehaltlich einer von der
Regierung bestimmten Abweichung befindet er sich in der Gemeinde oder einer der Gemeinden, auf deren Gebiet sich
der Bezirk der Bewässerungsgenossenschaft erstreckt..

Art. 55 - Artikel D.57 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.57 - Dem vorliegenden Titel unterliegen alle unter der Bezeichnung Bewässerungsgenossenschaft
bestehenden Verwaltungen, Vereinigungen oder Gemeinschaften, die effektiv die in dem Gesetz vom 5. Juli 1956 über
die Bewässerungsgenossenschaften erwähnten Aufgaben für den in Artikel D.55 erwähnten Zweck wahrnehmen.

Von denjenigen der unter der Bezeichnung Bewässerungsgenossenschaft bestehenden Verwaltungen, Vereinigun-
gen oder Gemeinschaften, die am Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Titels nicht alle in den Artikeln 12, 14, 16,
26, 27, 29 und 80 des Gesetzes vom 5. Juli 1956 über die Bewässerungsgenossenschaften erwähnten Bedingungen
erfüllen, wird nicht davon ausgegangen, dass sie die in Absatz 1 erwähnten Bedingungen einhalten. Falls diese
Bewässerungsgenossenschaften nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Titels der
Regierung die Auskünfte übermitteln, die den Nachweis erbringen, dass sie diese Bedingungen erfüllen, werden sie
von der Regierung gemäß Artikel D.59 abgeschafft.

Die Regierung stellt die Einhaltung der in Absatz 2 erwähnten Bedingungen fest. Im gegenteiligen Fall schafft sie
die Bewässerungsgenossenschaft gemäß Artikel D.59 ab.″.
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���� 56 - Artikel D.58 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.58 - Zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Titels unterbreiten die Bewässerungsgenossen-
schaften der Regierung einen Verwaltungs- und Finanzbericht, der die in den Artikeln 66 und 68 erwähnten
Unterlagen, die Protokolle der Generalversammlungen und ein Verzeichnis der Maßnahmen, die ihre Beratungen
vollzogen haben, das Verzeichnis und den Stand des Haushalts und der Abrechnungen unter Beifügung eines
Kommentars mit der finanziellen Lage der Bewässerungsgenossenschaft enthält.

Die Regierung bewertet den in Absatz 1 erwähnten Bericht. Auf der Grundlage dieser Bewertung ist sie befugt, die
zur ordnungsmäßigen Durchführung der Aufgaben der Bewässerungsgenossenschaften notwendigen Maßnahmen zu
treffen, gegebenenfalls in Absprache mit dem Provinzialkollegium, in Anwendung der Artikel D.59, D.66, D.74, D.80,
D.121, D.140 bis D.149.″.

Art. 57 - Artikel D.59 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.59 - Die Regierung kann Bewässerungsgenossenschaften abschaffen, neue Bewässerungsgenossenschaften
schaffen, bestehende Bezirke spalten oder ändern, mehrere Bewässerungsgenossenschaften fusionieren oder ihre
Vereinigung im Hinblick auf ihren gemeinsamen Schutz oder zur Ausführung von Arbeiten in ihrem gemeinsamen
Interesse anordnen.

Der Erlass, in dem die Abschaffung einer Bewässerungsgenossenschaft, die Spaltung oder die Änderung des
Bezirks einer Bewässerungsgenossenschaft oder die Fusion von mehreren Bewässerungsgenossenschaften angeordnet
wird, regelt den Vermögensanfall.″.

Art. 58 - Artikel D.60 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.60 - Den Beschlüssen nach Artikel D.59 geht eine öffentliche Untersuchung, die gemäß den in Buch I des
Umweltgesetzbuches festgelegten Modalitäten organisiert wird, voraus.

Zu diesem Zweck wird der Entwurf des Beschlusses unter Beifügung der bildlichen Darstellung der Änderungen
oder Neuerungen allen Bewässerungsgenossenschaften übermittelt, die von ihm betroffen sein können, und in den
Gemeindehäusern der von ihm betroffenen Gemeinden hinterlegt.″.

Art. 59 - Artikel D.61 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.61 - Wenn der Beschluss die Gründung, durch Schaffung, Fusion oder Spaltung, einer oder mehrerer neuer
Bewässerungsgenossenschaften enthält, nimmt jede der neuen öffentlichen Verwaltungen innerhalb der in Absatz 3
angegebenen Frist eine Geschäftsordnung an.

Die Regierung erstellt einen Entwurf, der als Grundlage für die Geschäftsordnung gilt. Die Geschäftsordnung wird
von einer Versammlung verabschiedet, die sich aus den Personen zusammensetzt, denen der Entwurf vorläufig das
Stimmrecht unter den in Artikel D.67 vorgesehenen Bedingungen zuteilt, und die von dem Gouverneur der Provinz
innerhalb einer von der Regierung festgelegten Frist einberufen wird. Das Provinzkollegium übermittelt der Regierung
zwecks Genehmigung die Geschäftsordnung mit seiner Stellungnahme.

Wenn die Versammlung ihr die ordnungsgemäß verabschiedete Geschäftsordnung nicht innerhalb von
drei Monaten ab der ersten Sitzung übermittelt, verabschiedet die Regierung die Geschäftsordnung von Amts wegen.″.

Art. 60 - Artikel D.62 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.62 - Wenn der Beschluss die Vereinigung von Bewässerungsgenossenschaften enthält, fordert das
Provinzialkollegium diese auf, die Geschäftsordnung ihrer Vereinigung innerhalb der von der Regierung festgelegten
Frist aufzustellen. Das Provinzkollegium übermittelt der Regierung zwecks Genehmigung die Geschäftsordnung mit
seiner Stellungnahme.

Wenn die Bewässerungsgenossenschaften ihr die Geschäftsordnung ihrer Vereinigung nicht innerhalb der
vorerwähnten Frist übermittelt haben, verabschiedet die Regierung diese von Amts wegen.″.

Art. 61 - Artikel D.63 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.63 - Die Bewässerungsgenossenschaften können sich ebenfalls aus eigener Initiative im Hinblick auf ihren
gemeinsamen Schutz oder zur Ausführung von Arbeiten in ihrem gemeinsamen Interesse vereinigen. In diesem Fall
stellen sie die Geschäftsordnung ihrer Vereinigung unter Vorbehalt der Genehmigung der Regierung auf, nach
vorheriger Stellungnahme des Provinzialkollegiums.″.

Art. 62 - Artikel D.66 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.66 - Die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft stellt ein Eintragungsregister aller in der Bewässe-
rungsgenossenschaft enthaltenen Grundstücke auf.

Die Direktion aktualisiert dieses Eintragungsregister jedes Jahr.

Wenn die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft den in den Absätzen 1 und 2 angeführten Verpflichtungen
nicht Folge leistet, wird das Eintragungsregister von dem Provinzialkollegium aufgestellt und angenommen, nachdem
der Katasterführer auf Kosten der Bewässerungsgenossenschaft um Stellungnahme ersucht worden ist.

Das Provinzialkollegium kann die in dem Eintragungsregister festgestellten Fehler korrigieren.″.

Art. 63 - Artikel D.67 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.67 - Die Geschäftsordnung jeder Bewässerungsgenossenschaft gewährleistet in einem angemessenen Maße
die Vertretung kleiner Grundstücke, und garantiert jedem Eigentümer eines bewässerten Grundstücks mindestens das
Wahlrecht, wenn er in dem Bezirk der Bewässerungsgenossenschaft Ländereien mit einer Fläche von

1o einem halben Hektar in einem Bezirk von weniger als 100 Hektar;

2o einem Hektar in einem Bezirk von 100 bis 499 Hektar;

3o zwei Hektar in einem Bezirk von 5000 bis 999 Hektar;

4o drei Hektar in einem Bezirk von 1000 bis 4999 Hektar;

5o vier Hektar in einem Bezirk von 5000 bis 9999 Hektar;

6o fünf Hektar in einem Bezirk von mindestens 10000 Hektar besitzt.

Die Eigentümer, die nicht einzeln stimmberechtigt sind, können ihre Grundstücke gruppieren, um das in der
Geschäftsordnung festgelegte Minimum im Hinblick auf die kollektive Entsendung eines Vertreters in die
Generalversammlung zu erreichen.

Jedes Mitglied der Generalversammlung verfügt nur über eine Stimme.″.
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���� 64 - Artikel D.71 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.71 - Der Gouverneur der Provinz, das Mitglied des Provinzialkollegiums, zu dessen Zuständigkeiten die
schiffbaren Wasserläufe gehören, sowie die Bürgermeister der Gemeinden, auf denen sich der Bezirk der
Bewässerungsgenossenschaft erstreckt, oder deren Vertreter nehmen von Rechts wegen, jedoch ohne beschließende
Stimme, an der Generalversammlung teil.

Der von der Regierung bestellte zuständige Beamte wird zu den Generalversammlungen geladen. Dort verfügt er
über eine beratende Stimme.″.

Art. 65 - Artikel D.72 desselben Buches wird aufgehoben.

Art. 66 - Artikel D.73 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.73 - Unbeschadet der Befugnisse, die durch Sonderbestimmungen auf die Generalversammlung
übertragen werden, erstrecken sich die Zuständigkeiten der Generalversammlung auf:

1o die Erstellung der inneren Geschäfts- und Verwaltungsordnung;

2o die Erstellung der Sonderpolizeiverordnungen der Bewässerungsgenossenschaft unter den in Artikel D.75
vorgesehenen Bedingungen;

3o die Beschlüsse in Bezug auf den Bau oder die Verbesserung der Sperr- oder Bewässerungsbauwerke;

4o die Erstellung des Haushaltsplans der Bewässerungsgenossenschaft;

5o die Prüfung der Konten und die den Rechnungsführern zu erteilenden Entlastungen;

6o die Beschlüsse über den Grundsatz und die Bedingungen der Vermietungen und Verpachtungen der Güter der
Bewässerungsgenossenschaft, sowie unter Umständen die Aufschiebung von Verbindlichkeiten, die von den Mietern,
Bauern, Auftragnehmer von Bauwerken oder Belieferungen übernommen werden;

7o die Veräußerungen und die sonstigen Verfügungshandlungen betreffend die Güter der Bewässerungsgenos-
senschaft;

8o die von der Bewässerungsgenossenschaft aufzunehmenden Anleihen;

9o die Abstimmung für die Steuern zugunsten der Bewässerungsgenossenschaft.″.

Art. 67 - Artikel D.74 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.74 - Die Generalversammlung trägt die gesetzlich oder vertraglich zu ihren Lasten gehenden Kosten
jährlich in den Haushaltsplan ein.

Wenn die im Haushaltsplan vorgesehenen Einnahmen unzureichend sind, gleicht die Generalversammlung dies
durch die Einsetzung ordentlicher oder außerordentlicher Besteuerungen aus.

Falls die Generalversammlung diese Vorschriften nicht einhält, sorgt das Provinzialkollegium dafür, nachdem die
Direktion der Bewässerungsgenossenschaft um ihre Stellungnahme ersucht wurde. Das Provinzialkollegium stellt der
Direktion der Bewässerungsgenossenschaft ihren Beschluss zu und die Letztere stellt ihn den Eigentümern eines
bewässerten Grundstücks zu. Die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft, die Eigentümer eines bewässerten
Grundstücks und der Provinzgouverneur können gegen den Beschluss des Provinzialkollegiums bei der Regierung
Beschwerde einlegen.

Zu diesem Zweck verfügen sie über eine Frist von fünfzehn Tagen. Diese Frist läuft für den Gouverneur ab dem
Tag des Beschlusses und für die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft und die Eigentümer eines bewässerten
Grundstücks ab dem Datum der Zustellung.″.

Art. 68 - Artikel D.75 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.75 - Die Sonderpolizeiverordnung der Bewässerungsgenossenschaft bezweckt lediglich die Erhaltung der
Ableit- und Bewässerungswege, der Bauwerke und ihrer Nebenbauten.

Die Verordnung kann Verstöße gegen diese Bestimmungen oder gegen einige von ihnen als Übertretung einstufen.
Diese Übertretungen werden mit einer Gefängnisstrafe von einem bis sieben Tagen und einer Geldstrafe von einem bis
fünfundzwanzig Euro oder nur mit einer dieser Strafen bestraft. Außer der Geldstrafe ordnet der Richter
gegebenenfalls die Wiedergutmachung der Übertretung innerhalb einer von ihm festgelegten Frist an und beschließt
bei Nichterfüllung, dass die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft auf Kosten des Übertreters, der aufgrund des
Urteils zur Rückzahlung der Ausgaben auf einfache Vorlage des vom Kollegium aufgestellten Ausgabenverzeichnisses
gezwungen sein kann, dafür Sorge trägt.

Die Verordnung steht nicht im Gegensatz mit den Gesetzen und allgemeinen Verordnungen. Sie ist ab dem zehnten
Tag, der auf ihre Veröffentlichung folgt, obligatorisch. Die Regierung bestimmt, unter welchen Formen sie veröffentlicht
und festgestellt wird.″.

Art. 69 - Artikel D.77 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.77 - Nach zwei aufeinanderfolgenden, durch die Korrespondenz festgestellten Mahnungen kann das
Provinzialkollegium einen oder mehrere Kommissare beauftragen, sich auf Kosten der mit der Beachtung der
Mahnungen in Verzug geratenen Bewässerungsgenossenschaft an Ort und Stelle zu begeben, um die geforderten
Auskünfte oder Bemerkungen entgegenzunehmen oder um die durch die Dekrets- oder vorschriftsmäßigen
Bestimmungen, sowie durch die von allen zuständigen Behörden in Ausführung des vorliegenden Titels gefassten
Beschlüsse vorgeschriebenen Maßnahmen ausführen zu lassen.

Diese Kosten werden aufgrund der Vollstreckbarkeitserklärung des Provinzialkollegiums von dem Einnehmer
zurückgefordert, unter Einhaltung der im Dekret vom 6. Mai 1999 über die Festsetzung, die Beitreibung und die
Streitsachen bezüglich der regionalen direkten Abgaben vorgesehenen Formen und Verfahren.″.

Art. 70 - Artikel D.78 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.78 - Unbeschadet der besonderen Dekrets- und verordnungsrechtlichen Bestimmungen unterliegen die
folgenden Angelegenheiten der Genehmigung des Provinzialkollegiums:

1o die Vereinbarungen zwischen mehreren Bewässerungsgenossenschaften oder zwischen Bewässerungsgenos-
senschaften und Drittpersonen, was den Wasserabfluss und die Wasserzuleitung betrifft;

2o die Veräußerungen, Erwerbe, Austauschgeschäfte und Transaktionen, die unbewegliche Güter oder Rechte an
unbeweglichen Gütern zum Gegenstand haben, und die Mietverträge;

3o die Anleihen und Vereinbarungen, aus denen sich für die Bewässerungsgenossenschaft ständige Kosten
ergeben;

4o die Beschlüsse zur Festlegung der Besteuerungen zugunsten der Bewässerungsgenossenschaft;

5o die Haushaltspläne und Abrechnungen.″.
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�� ! 71 - Artikel D.79 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.79 - Die folgenden Dokumente unterliegen der Stellungnahme des Provinzialkollegiums und der
Genehmigung der Regierung:

1o die Geschäftsordnungen der Bewässerungsgenossenschaften sowie die an diesen Geschäftsordnungen
angebrachten Änderungen;

2o die aufgrund des Artikels D.63 zwischen mehreren Bewässerungsgenossenschaften abgeschlossenen Vereini-
gungsvereinbarungen, sowie die Geschäftsordnungen einer jeden Vereinigung von Bewässerungsgenossenschaften.

Die Regierung kann, nachdem sie von der Stellungnahme des Provinzialkollegiums Kenntnis genommen hat, von
Amts wegen jede zur Gewährleistung der Durchführung des vorliegenden Titels bestimmte Bestimmung in die
Geschäftsordnungen eintragen.″.

Art. 72 - Artikel D.80 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.80 - Die Beschlüsse der Generalversammlungen, die nicht der Genehmigung der übergeordneten Behörde
unterliegen, können vom Provinzialkollegium aufgehoben werden, wenn sie dem vorliegenden Titel, der von der
übergeordneten Behörde genehmigten Geschäftsordnung der Bewässerungsgenossenschaft, den Interessen der
Öffentlichkeit oder denjenigen einer anderen öffentlichen Verwaltung oder einer anderen öffentlichen Institution oder
Einrichtung widersprechen.

Das Provinzialkollegium kann den Beschluss nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten ab dem Tag, an dem ihm
der Beschluss übermittelt wurde, nicht mehr aufheben.

Während dieser Frist von zwei Monaten kann das Provinzialkollegium die Durchführung des Beschlusses
aussetzen. Diese Aussetzung erlischt spätestens nach Ablauf dieser Frist.″.

Art. 73 - Artikel D.82 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.82 - Die Mitglieder der Direktion und der Einnehmer-Schriftführer sind untereinander nicht ersten und
zweiten Grades verwandt oder angeheiratet. Sie sind nicht zusammenwohnende Partner oder untereinander
verheiratet.

Ist seit der Ernennung ein Schwägerschaftsverhältnis entstanden, so übt die Person, die diese Schwägerschaft
hervorgerufen hat, ihr Amt nicht weiter aus. Entsteht das Zusammenwohnen oder die Ehe nach der Ernennung, so übt
einer der beiden zusammenwohnenden Partner oder Ehepartner sein Amt nicht weiter aus.

Der Gouverneur kann nach begründeter und zustimmender Stellungnahme des Provinzialkollegiums Abweichun-
gen vom vorliegenden Artikel gewähren.″.

Art. 74 - Artikel D.83 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.83 - Der Gouverneur ernennt den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden und die Verwaltungs-
ratsmitglieder, wenn die Bewässerungsgenossenschaft weniger als vier Eigentümern eines bewässerten Grundstücks
gehört.

Der Gouverneur kann ein oder mehrere Mitglieder der Direktion außerhalb der Eigentümer eines bewässerten
Grundstücks ernennen. In diesem Fall gehören die besagten Mitglieder von Rechts wegen zu der Generalversamm-
lung.″.

Art. 75 - Artikel D.84 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.84 - Abgesehen vom in Artikel D.83 vorgesehenen Fall hat die Generalversammlung die folgenden
Aufgaben:

1o sie ernennt aus den Reihen der Eigentümer eines bewässerten Grundstücks, durch geheime Abstimmung, die
Mitglieder der Direktion;

2o sie bestellt, aus den Reihen der Mitglieder der Direktion und durch zwei getrennte Abstimmungen, den
Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden.

Diejenigen, die aus den Reihen der Eigentümer eines bewässerten Grundstücks ausgewählt würden, die kein
Stimmrecht haben, erhalten dieses Recht aufgrund ihrer Ernennung.″.

Art. 76 - Artikel D.85 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.85 - Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die Verwaltungsratsmitglieder müssen am
Datum ihrer Ernennung oder Wahl oder am Datum der Erneuerung ihres Mandats volljährig sein. Außer im Falle einer
Sondergenehmigung seitens der Regierung müssen sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz in einer der Gemeinden, auf
deren Gebiet sich die Bewässerungsgenossenschaft erstreckt, oder in einer angrenzenden Gemeinde haben.″.

Art. 77 - Artikel D.87 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.87 - Die Mitglieder der Direktion legen vor dem Gouverneur oder seinem Vertreter Eid ab.″.

Art. 78 - Artikel D.88 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.88 - Außer im Falle einer Sondergenehmigung seitens des Gouverneurs kann niemand in mehr als einer
Bewässerungsgenossenschaft Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender oder Verwaltungsratsmitglied sein.″.

Art. 79 - Artikel D.89 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.89 - Der verhinderte Vorsitzende wird durch den stellvertretenden Vorsitzenden, und falls Letzterer
verhindert ist, durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt.

Falls alle Verwaltungsratsmitglieder verhindert sind, benennt der Gouverneur eine Drittperson, um zeitweilig das
Amt des Vorsitzenden zu erfüllen.″.

Art. 80 - Artikel D.90 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.90 - Klagen gegen den Vorsitzenden werden vor der Generalversammlung vorgetragen. Zur Prüfung dieser
Klagen in der Generalversammlung wird der Vorsitzende gemäß Artikel D.89 ersetzt.

Die Generalversammlung hört den Vorsitzenden an. Wenn sie der Ansicht ist, dass:

1o die Klage nicht gerechtfertigt ist, beschließt sie, dass es keinen Anlass zu Strafmaßnahmen gibt;

2o eine Strafe auferlegt werden muss, übermittelt sie die Akte dem Gouverneur, unter Beifügung ihres Beschlusses.

Nach Anhörung des Vorsitzenden kann der Gouverneur entscheiden, dass keine Strafe auferlegt werden muss,
oder seine zeitweilige Amtsenthebung oder seine Absetzung beschließen. Der Gouverneur befindet über diesen
Vorschlag.″.
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"#$% 81 - Artikel D.91 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.91 - Die Generalversammlung kann den stellvertretenden Vorsitzenden und jedes Verwaltungsratsmitglied
auf der Grundlage des Berichts, den der Vorsitzende ihr erstattet, und nach Anhörung des Betroffenen, zeitweilig seines
Amtes entheben.

Wenn sie der Ansicht ist, dass die Dauer der Amtsenthebung mehr als einen Monat betragen muss, oder dass der
betroffene stellvertretende Vorsitzende oder das betroffene Verwaltungsratsmitglied abgesetzt werden muss, wird ihr
Beschluss dem Gouverneur übermittelt. Dieser befindet nach Anhörung des Betroffenen über den Vorschlag des
Provinzialkollegiums.″.

Art. 82 - Artikel D.92 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.92 - Das Provinzialkollegium kann ebenfalls von Amts wegen, nach Anhörung der betroffenen Personen
und nach Einholung der Stellungnahme der auf seine Initiative eigens zu diesem Zweck einberufenen Generalver-
sammlung, dem Gouverneur die zeitweilige Amtsenthebung oder die Absetzung des Vorsitzenden vorschlagen und zu
Lasten des stellvertretenden Vorsitzenden und der Verwaltungsratsmitglieder die einstweilige Amtsenthebung oder
die Absetzung verkünden.

Die Generalversammlung gibt ihre Stellungnahme erst nach Anhörung der betroffenen Personen ab.″.

Art. 83 - Artikel D.93 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.93 - Unbeschadet der Zuständigkeiten, die der Direktion durch Sonderbestimmungen erteilt werden, wird
diese mit den folgenden Aufgaben beauftragt:

1o Vorbereitung der Arbeiten der Generalversammlung;

2o Durchführung der Beschlüsse Letzterer;

3o Verwaltung und tägliche Überwachung der Interessen der Bewässerungsgenossenschaft und, insbesondere,
Durchführung der Instandhaltungs- oder kleineren Wiederherstellungsarbeiten an Wasserläufen und Sperr- oder
Bewässerungsbauwerken;

4o Verwaltung der Domäne der Bewässerungsgenossenschaft;

5o Erarbeitung der Bedingungen und Festlegung des Verfahrens für die Vergabe von öffentlichen Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsaufträgen;

6o Überprüfung der Bücher und der von dem Einnehmer-Schriftführer geführten Kasse;

7o Führung der Liste der Eigentümer eines bewässerten Grundstücks, die zugunsten der Bewässerungsgenossen-
schaft steuerpflichtig sind, sowie der Heberolle dieser Steuern;

8o Bestimmung der Gehälter und Löhne der Wehrwärter, Schleusenwärter, sowie der anderen Personalmitglieder
der Bewässerungsgenossenschaft, abgesehen von dem Einnehmer-Schriftführer.″.

Art. 84 - Artikel D.94 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.94 - Der Vorsitzende:

1o beruft die Generalversammlung an dem in der Geschäftsordnung festgelegten Ort ein;

2o führt den Vorsitz dieser Versammlung;

3o beruft, gegebenenfalls, auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder die Generalver-
sammlung ein.″.

Art. 85 - Artikel D.95 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.95 - Der Vorsitzende ersucht die übergeordnete Behörde um ihre Genehmigung für die Handlungen und
Beschlüsse, die ihrer Genehmigung bedürfen.″.

Art. 86 - Artikel D.96 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.96 - Der Vorsitzende ordnet die Zahlung der Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen nach Erhalt der
Ausgabenbelege an; diese werden zwecks deren Vorlage zur Stützung der Abrechnungen aufbewahrt.″.

Art. 87 - Artikel D.97 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.97 - Der Vorsitzende:

1o setzt die Beschlüsse der Direktion um;

2o vertritt die Bewässerungsgenossenschaft vor Gericht für Rechtsklagen, die keine Besitzschutz- und Eilverfah-
rensklagen sind, und die als klagende Partei eingeleitet werden, wobei er sich an die Anweisungen der Direktion hält
und nachdem er von der Generalversammlung und vom Gouverneur dazu ermächtigt wurde;

3o unterzeichnet alle Urkunden und Unterlagen der Bewässerungsgenossenschaft, ohne entgegen Drittpersonen
seine Vertretungsbefugnis nachweisen zu müssen. Die Urkunden und Unterlagen, die sich auf die Finanzverwaltung
der Bewässerungsgenossenschaft beziehen, müssen jedoch vom Einnehmer-Schriftführer mitunterzeichnet werden.

Die Anleihenobligationen werden von dem Vorsitzenden und von einem Verwaltungsratsmitglied mitunterzeich-
net.″.

Art. 88 - Artikel D.98 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.98 - Der Vorsitzende leitet und überwacht das von der Bewässerungsgenossenschaft beschäftigte
Personal.″.

Art. 89 - Artikel D.99 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.99 - Der Vorsitzende protokolliert die in dem vorliegenden Titel, in den zu dessen Ausführung gefassten
Erlassen oder in der Polizeiverordnung der Bewässerungsgenossenschaft vorgesehenen Verstöße.

Art. 90 - Artikel D.100 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.100 - Im Dringlichkeitsfall fasst der Vorsitzende die Beschlüsse, die unter die Zuständigkeit der Direktion
fallen, unter der Bedingung, dass er ihr unverzüglich darüber Bericht erstattet.″.

Art. 91 - Artikel D.101 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.101 - Bei Hochwasser und wenn die Grundstücke der Bewässerungsgenossenschaft unter Wasser zu stehen
drohen, begeben sich die Direktionsmitglieder an die gefährdeten Orte und treffen dort alle Maßnahmen, die die Lage
erfordert.″.

Art. 92 - Artikel D.103 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.103 - Der Einnehmer-Schriftführer muss volljährig sein. Sein Amt geht zu Ende, wenn er das gesetzliche
Pensionsalter erreicht, unter dem Vorbehalt, dass er den Dienst bis zum Datum der Eidesleistung seines Nachfolgers
gewährleistet.
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&'( Generalversammlung legt sein Gehalt fest, welches vom Provinzialkollegium genehmigt wird.″.

Art. 93 - Artikel D.106 desselben Buches wird aufgehoben.

Art. 94 - Artikel D.109 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.109 - Der Einnehmer-Schriftführer legt diese Unterlagen auf jede Aufforderung des Vorsitzenden, der
Direktion, des Provinzialkollegiums oder des Provinzgouverneurs vor.

Während fünfzehn Tagen vor jeder Generalversammlung kann jedes Mitglied an Ort und Stelle Einsicht in die
Unterlagen nehmen, die sich auf Fragen in der Tagesordnung beziehen.

Das Archiv der Bewässerungsgenossenschaft kann auf Antrag beim Vorsitzenden von jeder Person eingesehen
werden.″.

Art. 95 - Artikel D.110 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.110 - Wenn die Direktion der Ansicht ist, dass zu Lasten des Einnehmers-Schriftführers eine
Strafmaßnahme zu treffen ist, bringt sie die Angelegenheit vor die Generalversammlung. Diese hört die betroffene
Person an. Sie kann sie für die Dauer eines Monats ihres Amtes entheben. Wenn sie der Ansicht ist, dass eine strengere
Strafmaßnahme zu treffen ist, kann sie dem Gouverneur die Amtsenthebung für mehr als einen Monat oder die
Absetzung vorschlagen.

Der Gouverneur befindet über den Vorschlag des Provinzialkollegiums.″.

Art. 96 - Artikel D.112 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.112 - Die Direktion ernennt die Wehr- und Schleusenwärter, enthebt sie zeitweilig ihres Amtes oder setzt
sie ab.

Das Provinzialkollegium kann ebenfalls, nach Anhörung der Direktion der Bewässerungsgenossenschaft, die
Wehr- und Schleusenwärter zeitweilig ihres Amtes entheben oder sie absetzen.

Keine Disziplinarstrafe darf verhängt werden, ohne dass die betroffene Person vorher angehört wird.″.

Art. 97 - In Artikel D.115 desselben Buches wird die Wortfolge ″bis zum Beweis des Gegenteils maßgebenden″

gestrichen.

Art. 98 - Artikel D.120 desselben Buches, abgeändert durch das Dekret vom 17. Januar 2008, wird durch Folgendes
ersetzt:

″Art. D.120 - Die Generalversammlung verabschiedet jährlich nach den in der Geschäftsordnung festgelegten
Regeln die Heberolle der Steuer zugunsten der Bewässerungsgenossenschaft.

Diese wird vom Provinzialkollegium für vollstreckbar erklärt.

Die Generalversammlung kann eine zusätzliche Heberolle für die Erhebung einer außerordentlichen Steuer
erstellen.

Die Beschwerden sind innerhalb von drei Monaten ab dem Erhalt des Steuerbescheids der Heberolle und gemäß
den in den Artikeln 25 bis 27 des Dekrets vom 6. Mai 1999 über die Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen
bezüglich der wallonischen regionalen Abgaben vorgesehenen Formen und Bedingungen bei der Regierung
einzureichen.

Die Entscheidungen der Regierung über diese Beschwerden können in Übereinstimmung mit Artikel 28 desselben
Dekrets Gegenstand einer gerichtlichen Beschwerde sein.″.

Art. 99 - Artikel D.121 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.121 - Die Steuer ist innerhalb der von der Generalversammlung festgelegten Fristen zu zahlen.

In der Geschäftsordnung wird die Zahlung eines Verzugszinses vorgesehen.

Der Einnehmer-Schriftführer ist für die durch seine Schuld nicht fristgerecht beigetriebenen Steuern verantwort-
lich. Bis zu deren Beitreibung kann er vom Provinzialkollegium aufgefordert werden, sie vorzustrecken, um die
Ausgaben der Bewässerungsgenossenschaft zu decken, ohne dafür Zinsen beanspruchen zu können.″.

Art. 100 - In Artikel D.122 desselben Buches wird die Wortfolge ″der Regierung″ durch die Wortfolge ″des
Provinzialkollegiums″ ersetzt.

Art. 101 - Artikel D.123 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.123 - Für die Beitreibung der Steuern, Zinsen und Gebühren macht der Einnehmer-Schriftführer Gebrauch
von den Verfahren, die im Dekret vom 6. Mai 1999 über die Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen bezüglich
der wallonischen regionalen Abgaben für die Beitreibung vorgesehen werden.″.

Art. 102 - Artikel D.124 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.124 - Die Zwangsbeitreibungs- und Vollstreckungskosten werden gemäß dem Dekret vom 6. Mai 1999 über
die Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen bezüglich der wallonischen regionalen Abgaben festgesetzt.″.

Art. 103 - In Artikel D.127 desselben Buches wird die Wortfolge ″Einschreiben bei der Post″ durch das Wort
″Einschreiben″ ersetzt.

Art. 104 - In Artikel D.130 desselben Buches wird die Wortfolge ″Artikel 120″ durch die Wortfolge ″Artikel D.120″

ersetzt.

Art. 105 - In Artikel D.131 desselben Buches wird die Wortfolge ″Artikel 129 und 130″ durch die Wortfolge
″Artikel D.129 und D. 130″ ersetzt.

Art. 106 - Artikel D.132 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.132 - § 1. Die Bewässerungsgenossenschaften stellen jährlich einen Stand der Bau-, Verbesserungs-,
Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstellungsarbeiten an den nichtschiffbaren Wasserläufen und an den Sperr-
oder Bewässerungsbauwerken auf, die während des Jahres auszuführen sind.

Dieser Stand enthält eine Veranschlagung der Ausgaben und es wird darin zwischen den folgenden Arbeiten
unterschieden:

1o Bau- und Verbesserungsarbeiten;

2o Instandhaltungs- und kleinere Wiederherstellungsarbeiten.
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§ 2. Die Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstellungsarbeiten sind solche, die in regelmäßigen Zeitabstän-
den auszuführen sind, insbesondere:

1o die Reinigung des Niedrigwasserbetts der nichtschiffbaren Wasserläufe der zweiten und dritten Kategorie,
einschließlich in den gewölbten Teilen, und insbesondere Ausschlämm- und Aufrichtungsarbeiten sowie die
Sammlung von Abfällen, Ästen, Triftholz und sperrigen Materialien;

2o die Instandhaltung und Beseitigung der Vegetation, die sich an den Ufern des Niedrigwasserbetts der
nichtschiffbaren Wasserläufe befindet, u.a. durch Gestrüppentfernen, Fällen, Rücken, Tiefschneiden, Ausästen,
Häckseln, Entfernen von Wurzelstöcken, Anpflanzen, Distelstechen, Entkrauten und Vernichten der invasiven
Pflanzen;

3o die Instandhaltung, die Wiederherstellung und die Maßnahmen, die geeignet sind, um die normale Funktion
der Pumpstationen in Verbindung mit den nichtschiffbaren Wasserläufen zu gewährleisten, ob diese Pumpstationen
privat- oder öffentlich-rechtlichen Personen gehören.″.

Art. 107 - Artikel D.133 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.133 - Die Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstellungsarbeiten dürfen erst nach vorhergehender
Meldung von den Bewässerungsgenossenschaften ausgeführt werden.

Die Meldung wird dem betroffenen Verwalter des nichtschiffbaren Wasserlaufs der zweiten oder dritten Kategorie
per Einschreiben mit Rückschein oder durch jedes Mittel, das der Sendung ein sicheres Datum verleiht, oder per
Aushändigung gegen Empfangsbescheinigung übermittelt.

Die Form und der Inhalt der Meldung werden von der Regierung festgelegt.

Die Meldung ist unzulässig, wenn sie unter Verstoß gegen Absatz 2 übermittelt oder ausgehändigt wird, oder
wenn kraft Absatz 3 verlangte Auskünfte oder Dokumente fehlen. Wenn die Meldung unzulässig ist, schickt der
betroffene Verwalter der Bewässerungsgenossenschaft binnen fünfzehn Tagen ab dem Eingangsdatum der Meldung
einen Beschluss zu, in dem die Gründe der Unzulässigkeit angegeben sind.

Wenn die Meldung zulässig ist, teilt es der betroffene Verwalter der Bewässerungsgenossenschaft binnen
fünfundvierzig Tagen ab dem Eingangsdatum der Meldung mit, wobei er ergänzende Bedingungen für die
Durchführung der Instandhaltungs- und kleinen Wiederherstellungsarbeiten vorschreiben kann. Liegt binnen der in
Absatz 5 genannten Frist keine Mitteilung vor, wird davon ausgegangen, dass die Meldung zulässig ist, und dass es
keine ergänzenden Bedingungen gibt.

Der Meldende kann die Arbeiten nach dem Ablauf folgender Fristen durchführen:

1o fünfundvierzig Tage ab dem Tag, an dem die Meldung eingegangen ist, wenn diese nicht gemäß Absatz 4 als
unzulässig erklärt worden ist;

2o sechzig Tage ab dem Tag, an dem die Meldung eingegangen ist, wenn die zuständige Behörde gemäß Absatz 5
ergänzende Durchführungsbedingungen vorschreibt.″

Art. 108 - In dasselbe Buch wird ein Artikel D.133/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.133/1 - Die Bewässerungsgenossenschaften dürfen Bau- und Verbesserungsarbeiten ausführen, die zur
Einrichtung und zur Erhaltung eines für die Landwirtschaft sowie für den Schutz der Gelände vor Überschwemmun-
gen günstigen Wasserhaushalts erforderlich sind, dies jedoch nur aufgrund einer Genehmigung des Provinzialkolle-
giums und unter den von ihm angegebenen Bedingungen.

Die Regierung kann das Verfahren zur Ausstellung der in Absatz 1 genannten Genehmigung bestimmen.″.

Art. 109 - Artikel D.134 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.134 - Die Bewässerungsgenossenschaften dürfen ohne vorherige Genehmigung alle Arbeiten ausführen,
deren Aufschiebung gefährlich oder abträglich sein könnte, unter der Bedingung, dass das Provinzialkollegium sowie
der von der Regierung bestellte zuständige Beamte unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt werden.″.

Art. 110 - In dasselbe Buch wird ein Artikel D.134/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.134/1 - § 1. Vor den Beschlüssen des Provinzialkollegiums in Ausführung von Artikel D.133/1 findet eine
öffentliche Untersuchung gemäß den Modalitäten des Buches I des Umweltgesetzbuches statt.

§ 2. Die Regierung kann die in § 1 genannten Beschlüsse entweder von Amts wegen oder aufgrund einer
Beschwerde der Direktion der Bewässerungsgenossenschaft oder des Provinzgouverneurs abändern.

Die Beschwerde ist binnen fünfzehn Tagen einzureichen. Diese Frist läuft für den Gouverneur ab dem Datum des
Beschlusses und für die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft ab der Notifizierung.

Die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft reicht ihre Beschwerde ein, indem sie dem Gouverneur eine
Antragsschrift an die Regierung übergibt. Dieser stellt dafür eine Empfangsbescheinigung aus und leitet die Unterlagen
an die Regierung weiter.″.

Art. 111 - Artikel D.135 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.135 - Die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft wählt das Verfahren zur Vergabe der Arbeits-, Liefer-
und Dienstleistungsaufträge und legt die Bedingungen fest. Sie leitet das Verfahren ein und vergibt den Auftrag.

Abgesehen von den Dringlichkeitsfällen in Artikel D.134 wird der Beschluss zur Vergabe des öffentlichen Auftrags
dem Provinzialkollegium zur Genehmigung vorgelegt.

Die Genehmigung gilt als gewährt, falls innerhalb von vierzig Tagen nach Eingang des Beschlusses beim
Provinzialkollegium kein anderslautender Beschluss notifiziert wird.″.

Art. 112 - In Artikel D.138 desselben Buches wird die Wortfolge ″Artikel 134″ durch die Wortfolge ″Artikel D.134″

ersetzt.

Art. 113 - Artikel D.139 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.139 - Unbeschadet der ihr in Artikel D.93 Ziffer 3 auferlegten Verpflichtungen überprüft die Direktion der
Bewässerungsgenossenschaft im Laufe der Monate März oder April und September eines jeden Jahres den
Wartungszustand der Sperr- oder Bewässerungsbauwerke der Bewässerungsgenossenschaft. ».
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CFGH 114 - Artikel D.140 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.140 - Wenn aus einem Bericht des von der Regierung bestellten zuständigen Beamten, der vom Gouverneur
sowohl der Direktion der Bewässerungsgenossenschaft als auch dem Provinzialkollegium notifiziert wird, hervorgeht,
dass die zur Wartung oder Sicherheit einer Bewässerungsgenossenschaft erforderlichen Arbeiten vernachlässigt
werden, hört das Provinzialkollegium die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft in Anwesenheit des zuständigen
Beamten an und legt diese gegebenenfalls die Frist fest, binnen deren die Generalversammlung die Ausführung der
Arbeiten beschließt.″.

Art. 115 - Artikel D.141 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.141 - Wenn die Bewässerungsgenossenschaft diesen Beschluss nicht innerhalb der in Artikel D.140
genannten Frist fasst, kann das Provinzialkollegium in Anwendung des Artikels D. 77 die erforderlichen Maßnahmen
im Namen und für Rechnung der Bewässerungsgenossenschaft ergreifen.

Das Provinzialkollegium kann ebenfalls von Amts wegen die Ausführung der Arbeiten beschließen. In diesem Fall
werden die erforderlichen Vorschüsse von der Wallonischen Region gewährt. Das Provinzialkollegium darf einen
solchen Beschluss nur mit der vorherigen Zustimmung der Regierung fassen, es sei denn, es handelt sich um Arbeiten,
deren Aufschiebung gefährlich oder abträglich sein könnte.″.

Art. 116 - Artikel D.142 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.142 - Alle Arbeiten werden unter der Aufsicht des von der Regierung bestellten zuständigen Beamten
ausgeführt. Dieser Beamte ist außerdem bei der Abnahme anderer als Instandhaltungs- und kleineren Wiederherstel-
lungsarbeiten anwesend.″.

Art. 117 - Artikel D.143 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.143 - Falls das Provinzialkollegium erfährt, dass eine Bewässerungsgenossenschaft jegliches Werk ohne die
erforderlichen Genehmigungen oder unter Nichteinhaltung der auferlegten Bedingungen ausführt oder ausgeführt hat
und das Werk für die regionalen, provinzialen oder kommunalen Interessen oder für die Interessen einer anderen
Bewässerungsgenossenschaft schädlich erscheint, hört das Provinzialkollegium die betroffenen Verwaltungen und den
von der Regierung bestellten zuständigen Beamten kontradiktorisch an und ordnet, falls erforderlich, die Rückverset-
zung der Dinge in den vorherigen Zustand an. Wenn die Bewässerungsgenossenschaft die Anweisungen des
Provinzialkollegiums nicht ausführt, kann dieses gemäß Artikel D.141 handeln.″

Art. 118 - In dasselbe Buch wird ein Artikel D.143/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.143/2 - Die Regierung kann die in den Artikeln D. 140, D. 141 und D. 143 genannten Beschlüsse entweder
von Amts wegen oder aufgrund einer Beschwerde der Direktion der Bewässerungsgenossenschaft oder des
Provinzgouverneurs abändern. Die Beschwerde ist binnen fünfzehn Tagen einzureichen. Diese Frist läuft für den
Gouverneur ab dem Datum des Beschlusses und für die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft ab der
Notifizierung. Die Direktion der Bewässerungsgenossenschaft reicht ihre Beschwerde ein, indem sie dem Gouverneur
eine Antragsschrift an die Regierung übergibt. Dieser stellt ihr dafür eine Empfangsbescheinigung aus und leitet die
Unterlagen an die Regierung weiter.″.

Art. 119 - In dasselbe Buch wird ein Artikel D.143/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.143/3 - Die Beschwerde bei der Regierung setzt die Wirkungen der Beschlüsse des Provinzialkollegiums
aus. Die Beschwerde der Bewässerungsgenossenschaft hat jedoch keine aufschiebende Wirkung, wenn das
Provinzialkollegium, indem es seinen Beschluss besonders in dieser Hinsicht begründet, dessen Ausführung der
Beschwerde zum Trotz anordnet. In diesem Fall gehen die eventuellen Rückerstattungen zu Lasten der Region.″.

Art. 120 - Artikel D.144 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.144 - § 1. Zwecks der Einziehung ihrer Schuldforderung aus Gründen der von ihr gewährten Vorschüsse,
der Zinsen und Gebühren kann die Region gegen die Bewässerungsgenossenschaft Zivilklage erheben.

Diese Vorschüsse, Zinsen und Gebühren werden durch ein unbegrenztes Vorzugsrecht auf die Einkommen und
Mobilien jeder Art der Bewässerungsgenossenschaft und durch eine gesetzliche Hypothek garantiert, die die gesamten
Güter der Bewässerungsgenossenschaft belastet, die es sein können.

§ 2. In der Rangordnung kommt das Vorzugsrecht sofort nach demjenigen, das zugunsten der Staatskasse für die
Beitreibung der direkten Steuern festgelegt wird. Es wird nach Ablauf der in Artikel D.145 vorgesehenen Frist von drei
Monaten ausgeübt.

Dieses Vorzugsrecht bleibt bestehen, bis die Schuldforderung der Region vollständig erlöscht ist. Bei Pfändung der
Einkommen oder Güter vor diesem Zeitpunkt bleibt das Vorzugsrecht bis zur Durchführung bestehen. Als Pfändung
gilt ebenfalls der per Einschreiben an die Bauern, Mieter, Pächter, Einnehmer, Vermittler, Verwalter, Notare,
Gerichtsschreiber, Kuratoren, Vertreter und anderen Verwahrer und Schuldner von Einkommen, Geldbeträgen,
Wertpapieren oder Mobilien gerichtete Antrag der Regierung oder des Beamten, den sie zu diesem Zweck beauftragt,
auf Rechnung der Bewässerungsgenossenschaft auf den Betrag der Gelder oder Wertpapiere, die sie schulden oder
verwahren, die Gesamtheit oder einen Teil der von der Bewässerungsgenossenschaft geschuldeten Beträge zu zahlen.

Die Wirkung dieser Anträge erstreckt sich ebenfalls auf die bedingten Forderungen und Forderungen mit
Verfallzeit, unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit.

§ 3. Von der gesetzlichen Hypothek bleiben vorherige Vorzugsrechte und Hypotheken unberührt. Ihre
Rangordnung beginnt ab ihrer Eintragung.

Die Eintragung der Hypothek erfolgt auf Antrag der Regierung oder des Beamten, den sie zu diesem Zweck
beauftragt, unter Vorlage zweier Urkunden, die außer der Angabe des betroffenen Ministeriums und der
Bewässerungsgenossenschaft den Betrag enthalten, für den die Eintragung gefordert wird, und die Sonderangabe der
Art und Situation eines jeden der Immobiliengüter, auf die sich die Hypothek bezieht. Die Regierung oder der
beauftragte Beamte veranlasst die Aufhebung der Hypothek in der verwaltungsrechtlichen Form, ohne dass sie/er
entgegen dem Hypothekenbeamten verpflichtet ist, den Nachweis der Zahlung der geschuldeten Beträge zu liefern.

Die Kosten für die hypothekarischen Formalitäten gehen zu Lasten der Bewässerungsgenossenschaft.″.

Art. 121 - Artikel D.145 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.145 - Der Bewässerungsgenossenschaft wird eine Frist eingeräumt, um die erforderlichen Maßnahmen im
Hinblick auf die Zahlung zu treffen. Diese Frist darf nicht unter drei Monaten ab der Notifizierung der Abrechnung
durch das Provinzialkollegium liegen.

Die Regierung kann je nach den Umständen die Begleichung durch Abschlagszahlungen genehmigen. Sie kann
ebenfalls, wenn die Umstände dies rechtfertigen, den Nachlass eines Teils des Schuldbetrags gewähren.″.
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IJLM 122 - In Artikel D.146 desselben Buches wird die Wortfolge ″dem vorhergehenden Artikel″ durch die Wortfolge
″Artikel D.145″ ersetzt.

Art. 123 - Artikel D.148 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.148 - In den in Artikel D.146 vorgesehenen Fällen kann sich die Region zwecks der Rückerstattung ihrer
Schuldforderung ebenfalls bei der Bewässerungsgenossenschaft einschalten, um diese zur Festsetzung ordentlicher
oder außerordentlicher Besteuerungen zugunsten der Bewässerungsgenossenschaft zu veranlassen.

Wenn die Bewässerungsgenossenschaft weiterhin versäumt, diese Besteuerungen anzuordnen, kann die Region
das Provinzialkollegium damit beauftragen, sie durch einen Sonderkommissar gemäßArtikel D.77 festsetzen zu lassen.
Der Einnehmer-Schriftführer veranlasst die Einnahme dieser Steuern, der Zinsen und Gebühren. Nötigenfalls kann die
Regierung für die Einnahme dieser Steuern anstelle des Einnehmers-Schriftführers einen Regionaleinnehmer einsetzen.

In diesem Fall erledigt der Regionaleinnehmer alle Formalitäten anstelle der zuständigen Behörden der
Bewässerungsgenossenschaft. Er vereinnahmt die zur Herabsetzung der Schuld der Bewässerungsgenossenschaft
erhobenen Beträge.″.

Art. 124 - Artikel D.149 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.149 - Innerhalb der Grenzen der dem vorliegenden Titel unterliegenden Bezirke können die Verwalter der
nichtschiffbaren Wasserläufe jegliche Maßnahme vorschreiben und von Amts wegen alle Arbeiten anordnen, die das
Interesse der Öffentlichkeit erfordert. Solche Arbeiten werden unbeschadet der aufgrund anderer Regelungen
erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen von diesen Verwaltern und auf deren Kosten ausgeführt.″.

Art. 125 - In dasselbe Buch wird ein Artikel D.149/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

″Art. D.149/1 - Erstreckt sich der Bezirk einer Bewässerungsgenossenschaft auf das Gebiet von mehr als einer
Provinz, so bestellt die Regierung die Provinzialbehörden, die befugt sind, als Ausführungsbehörde im Rahmen des
vorliegenden Titels aufzutreten.″.

Art. 126 - In Artikel D.152 desselben Buches werden folgende Änderungen vorgenommen:

1o In Absatz 1 wird die Wortfolge ″der Regierung″ durch die Wortfolge ″des Provinzialkollegiums″ ersetzt;

2o in Absatz 2 wird die Wortfolge ″der Ständige Ausschuss″ durch die Wortfolge ″das Provinzialkollegium″ ersetzt.

Art. 127 - Artikel D.153 desselben Buches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.153 - Die Regierung kann eine allgemeine Polizeiverordnung für Bewässerungsgenossenschaften
aufstellen.

Die Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Verordnung gehören zur vierten Kategorie im Sinne von Teil VIII des
Buches I des Umweltgesetzbuches.″.

Art. 128 - Artikel D.155 desselben Buches wird aufgehoben.

Art. 129 - Artikel D.408 desselben Buches, ersetzt durch die Dekrete vom 5. Juni 2008 und 10. Juli 2013, wird durch
folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.408 - § 1. Einen Verstoß der dritten Kategorie im Sinne von Teil VIII des Buches I des Umweltgesetzbuches
begeht:

1o derjenige, der ein neues Hindernis im Niedrigwasserbett eines nichtschiffbaren Wasserlaufes schafft, ohne dabei
eine Lösung vorzusehen, die gemäß Artikel D.33/10 Absatz 1 die freie Fischwanderung gewährleistet;

2o derjenige, der die aufgrund von Artikel D.33/11 auferlegte Mindestwasserführung nicht einhält;

3o derjenige, der dem Artikel D.37 § 3 zuwiderhandelt;

4o der Anwohner, Benutzer oder Eigentümer eines Bauwerks auf einem Wasserlauf, der den freien Zugang für die
Bediensteten der Verwaltung, die Arbeiter und die anderen mit der Durchführung der Arbeiten oder der Studien
beauftragten Personen oder die Ablagerung auf seinen Grundstücken der von dem Bett des Wasserlaufs entnommenen
Stoffe sowie der für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Werkzeuge und Maschinen behindert;

5o derjenige, der ohne die erforderliche vorherige Genehmigung des Verwalters des nichtschiffbaren Wasserlaufes,
auf eine Art und Weise, die dieser nicht entspricht, oder unter Nichteinhaltung der von der Regierung festgelegten
Bedingungen im Niedrigwasserbett Arbeiten im Sinne von Artikel D.40 ausführt oder aufrechterhält;

6o derjenige, der je nach Fall:

a) das Niedrigwasserbett oder die Deiche eines nichtschiffbaren Wasserlaufes beschädigt oder schwächt;

b) den nichtschiffbaren Wasserlauf in irgendeiner Weise versperrt oder weniger als sechs Meter von dem
Uferkamm entfernt oder in hochwassergefährdeten Gebieten Gegenstände oder Stoffe ablegt, die vom Strom
fortgerissen werden und zur Zerstörung, Beschädigung oder Versperrung der nichtschiffbaren Wasserläufe führen
können;

c) den Geländestreifen auf einer Breite von einem Meter landeinwärts ab dem Uferkamm des nichtschiffbaren
Wasserlaufs pflügt, eggt, umgräbt oder in einer anderen Weise lockert;

d) die im Auftrag des Verwalters angebrachten Wasserstandsanzeiger, Pegellatten oder jede andere Markierungs-
vorrichtung entfernt, unkenntlich macht oder versetzt oder anders aufstellt;

e) in irgendeiner Weise nichtschiffbare Wasserläufe bedeckt, es sei denn, es handelt sich um solche Handlungen
und Arbeiten, die von der Regierung bestimmt wurden;

f) die Entleerung eines Teichs oder eines Speichers in einen nichtschiffbaren Wasserlauf vornimmt, ohne sich an die
Anweisungen des Verwalters zu halten;

g) saisonbedingte Wasserentnahmen aus einem nichtschiffbaren Wasserlauf vornimmt, ohne sich an die
Anweisungen des Verwalters zu halten;

h) eine dauerhafte Oberflächenwasserentnahme- oder eine Abwassereinleitungsstelle in einem nichtschiffbaren
Wasserlauf einrichtet, ohne sich an die Anweisungen des Verwalters zu halten;

i) an einem nichtschiffbaren Wasserlauf Anpflanzungen anlegt oder Bauten errichtet, ohne die von der Regierung
festgelegten Bedingungen zu beachten;

j) die infolge der unter Ziffer 6 genannten Handlungen geschaffenen Sachlagen fortbestehen lässt.

7o derjenige, der gegen die in den Artikeln D. 42/1 und D. 52/1 vorgesehenen Verpflichtungen verstößt;

8o der Benutzer oder Eigentümer eines auf einem Wasserlauf errichteten Bauwerks, der sich nicht vergewissert,
dass dieses Bauwerk nach den ihm vom Verwalter erteilten Anweisungen und auf jeden Fall derart funktioniert, dass
das Wasser im Wasserlauf einen Mindestwasserstand erreicht, einen Höchstwasserstand nicht überschreitet oder
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zNOPQRST einem durch die Pegellatte oder jede andere Markierungsvorrichtung, die nach den Anweisungen des
Verwalters angebracht wurde, angegebenen Mindest- und Höchstwasserstand liegt, und der im Notfall die
Anweisungen des Verwalters des nichtschiffbaren Wasserlaufes nicht befolgt;

9o derjenige, der es versäumt, die Bedingungen zu beachten oder die Arbeiten auszuführen oder Bauwerke
innerhalb der vom Verwalter aufgrund von Artikel D.45 auferlegten Frist zu entfernen;

§ 2. Einen Verstoß der vierten Kategorie im Sinne von Teil VIII des Buches I des Umweltgesetzbuches begeht
derjenige, der:

1o es versäumt, sich an die Anweisungen des Verwalters zu halten:

a) indem er im Niedrigwasserbett des nichtschiffbaren Wasserlaufes Wasserstandsanzeiger oder Pegellatten oder
jede andere Markierungsvorrichtung auf seine Kosten nicht anbringt oder die vorhandenen Wasserstandsanzeiger oder
Pegellatten oder anderen Markierungsvorrichtungen versetzt oder anders aufstellt;

b) indem er das vom Verwalter des Wasserlaufs auferlegte Verbot der Benutzung bestimmter Boote in bestimmten
Teilen der nichtschiffbaren Wasserläufe nicht beachtet;

2o es versäumt, die Instandhaltungs- oder Wiederherstellungsarbeiten an Teichen, Wasserflächen und Speicher-
seen, die ihm in Anwendung von Artikel D.37 § 2 Absatz 3 obliegen, auszuführen;

3o es versäumt, die notwendigen Instandhaltungs- oder Wiederherstellungsarbeiten, die ihm in Anwendung von
Artikel D.39 obliegen, innerhalb der ihm vom Verwalter auferlegten Frist auszuführen. ».

Art. 130 - Artikel D.409 desselben Buches, ersetzt durch das Dekret vom 5. Juni 2008, sowie die Artikel D.423 bis
D. 429, D. 441 und D. 442 desselben Buches werden aufgehoben.

KAPITEL V — Abänderungs- und Aufhebungsbestimmungen zu Buch I des Umweltgesetzbuches

Art. 131 - In Artikel D.29-1 § 4 des Buches I des Umweltgesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom
23. Juni 2016, werden folgende Änderungen vorgenommen:

1o Unter Buchstabe a) Ziffer 7 wird die Wortfolge ″ die in den Artikeln 3 und 4 des Gesetzes vom 28. Dezem-
ber 1967 über die nichtschiffbaren Wasserläufe vorgesehenen Beschlüsse in Bezug auf die Einstufung der
nichtschiffbaren Wasserläufe″ durch die Wortfolge ″die in den Artikeln D. 35/1 und D. 35/2 des Buches II des
Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, vorgesehenen Beschlüsse″ ersetzt;

2o unter Buchstabe b) wird Ziffer 6 aufgehoben;

3o Buchstabe b) wird um eine Ziffer 8 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″8o die von der Regierung aufgrund von Artikel D.59 des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das
Wassergesetzbuch bildet, gefassten Beschlüsse.″.

Art. 132 - Artikel 29-1 § 5 des Buches I des Umweltgesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom
5. Februar 2015, wird um eine Ziffer 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″7o der in Artikel D.132 des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, genannte
jährliche Stand der Arbeiten″.

Art. 133 - Artikel D.53 desselben Buches, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 19. Januar 2017, wird um einen
§ 9 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″ § 9. Das Aktionsprogramm für die Flüsse mittels eines integrierten und sektorbezogenen Ansatzes sowie die
strategische Karte mit der Liste der für die Wiederherstellung der freien Fischwanderung prioritären Wasserläufe
werden gemäß den Artikeln D.49 bis D.61 des vorliegenden Buches und gemäß dem Artikel D.33/6 des Buches II des
Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, einer Umweltverträglichkeitsbewertung unterworfen.″.

Art. 134 - In Artikel D.138 desselben Buches, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 12. Dezember 2014, wird
Ziffer 2 aufgehoben.

Art. 135 - Artikel D.140 desselben Buches, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 12. Dezember 2014, wird um
einen § 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″ § 5. Die Regierung bestimmt die zuständige Behörde für die Benennung der Bediensteten, die mit der Kontrolle
der Einhaltung der Bestimmungen in Titel V von Teil II des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das
Wassergesetzbuch bildet, sowie der aufgrund dieses Titels erlassenen Bestimmungen und mit der Feststellung der
Verstöße beauftragt sind. Diese Bediensteten erfüllen die in § 2 Absatz 2 vorgesehenen Bedingungen.

Art. 136 - In Artikel D.170 § 3 Absatz 3 desselben Buches, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 12. Dezem-
ber 2014, wird die Wortfolge ″des Gesetzes vom 28. Dezember 1967 über die nichtschiffbaren Wasserläufe″ gestrichen.

KAPITEL VI — Abänderungsbestimmung zum Dekret vom 4. Februar 2010 zur Abänderung des Buches II des
Umweltgesetzbuches, welches verschiedene Bestimmungen in Sachen Wasserpolitik enthält

Art. 137 - Artikel 13 des Dekrets vom 4. Februar 2010 zur Abänderung des Buches II des Umweltgesetzbuches,
welches verschiedene Bestimmungen in Sachen Wasserpolitik enthält, abgeändert durch das Dekret vom 27. März 2014,
wird aufgehoben.

KAPITEL VII — Abänderungsbestimmungen zum Wallonischen Gesetzbuch über die Landwirtschaft

Art. 138 - In Artikel D.283 Absatz 4 des Wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft wird die Wortfolge
″Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Dezember 1967 über die nichtschiffbaren Wasserläufe″ durch die Wortfolge
″Artikel D.35 des Wassergesetzbuches″ ersetzt.

Art. 139 - Artikel D.285 desselben Gesetzbuches wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

″Art. D.285 - § 1. Die Bestimmungen des Titels V von Teil II des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das
Wassergesetzbuch bildet, finden Anwendung innerhalb des Blocks.

§ 2. Der Ausschuss oder, mit seinem Einverständnis, jede andere Person des öffentlichen oder privaten Rechts kann
innerhalb oder außerhalb des Blocks an den nichtschiffbaren Wasserläufen die in den Artikeln D. 37 und D. 40 des
Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, genannten Arbeiten gemäß den
Artikeln D. 38 und D. 41 desselben Buches ausführen lassen.″.

KAPITEL VIII — Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 140 - Das Gesetz vom 5. Juli 1956 über die Bewässerungsgenossenschaften, abgeändert durch das Gesetz vom
3. Juni 1957, das Gesetz vom 28. Dezember 1967, den Königlichen Erlass vom 28. November 1969 und das Gesetz vom
14. Juli 1976, wird aufgehoben.

Art. 141 - Das Gesetz vom 28. Dezember 1967 über die nichtschiffbaren Wasserläufe, zuletzt abgeändert durch das
Dekret vom 10. Juli 2013, wird aufgehoben.
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UVWX 142 - In Artikel 2 des Dekrets vom 27. Mai 2004 über das Buch II des Umweltgesetzbuches, welches das
Wassergesetzbuch bildet, werden die Ziffern 1 und 2 aufgehoben.

Art. 143 - Die Anträge auf Genehmigung zur Ausführung von Arbeiten aufgrund des Gesetzes vom 5. Juli 1956
über die Bewässerungsgenossenschaften oder des Gesetzes vom 28. Dezember 1967 über die nichtschiffbaren
Wasserläufe, die vor dem Datum des Inkrafttretens vorliegenden Dekrets eingereicht werden, sowie die damit
verbundenen Verwaltungsbeschwerden werden nach den Regeln behandelt, die am Tag des Einreichens des Antrags
gültig sind.

Art. 144 - Das vorliegende Dekret tritt am zehnten Tage nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in
Kraft.

Die Artikel D.33 bis D. 52 und D. 55 bis D. 155 des dekretalen Teils des Buches II des Umweltgesetzbuches, so wie
er in Artikel 1 des Dekrets vom 27. Mai 2004 über das Buch II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch
bildet, festgehalten ist, und die nicht aufgrund des vorliegenden Dekrets aufgehoben oder ersetzt werden, treten am
zehnten Tage nach der Veröffentlichung des vorliegenden Dekrets im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Art. 145 - Die im zuletzt durch das Dekret vom 10. Juli 2013 abgeänderten Artikel D.42/1 vorgesehenen
Verpflichtungen bezüglich des Verbots des freien Zugangs des Viehs zu den Wasserläufen bleiben bis zum
1. Januar 2023, d.h. dem letzten Termin für die Anwendung der Einfriedungspflicht wie in Artikel 41 des vorliegenden
Dekrets vorgesehen, gültig.

Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.

Namur, den 4. Oktober 2018

Der Minister-Präsident

W. BORSUS

Die Ministerin für soziale Maßnahmen, Gesundheit, Chancengleichheit,
den öffentlichen Dienst und die administrative Vereinfachung

A. GREOLI

Der Minister für Wirtschaft, Industrie, Forschung, Innovation, digitale Technologien,
Beschäftigung und Ausbildung

P.-Y. JEHOLET

Der Minister für Umwelt, den ökologischen Wandel, Raumordnung, öffentliche Arbeiten,
Mobilität, Transportwesen, Tierschutz und Gewerbegebiete

C. DI ANTONIO

Der Minister für Haushalt, Finanzen, Energie, Klima und Flughäfen

J.-L. CRUCKE

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, Forstwesen, ländliche Angelegenheiten, Tourismus,
Denkmalschutz, und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN

Die Ministerin für lokale Behörden, Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen

V. DE BUE

Fußnote

(1) Sitzungsperiode 2018-2019.
Dokumente des Wallonischen Parlaments 1147 (2017-2018) Nrn. 1 und 1bis bis 5.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, Plenarsitzung vom 3. Oktober 2018.
Diskussion.
Abstimmung.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/206025]

4 OKTOBER 2018. — Decreet tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. — Wijzigingsbepalingen van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

Artikel 1. In artikel 1bis, 28o, b, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, ingevoegd bij het decreet van
6 december 2001, worden de woorden ″de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen″

vervangen door de woorden ″de bepalingen van titel V van deel II van Boek II van het Milieuwetboek, dat het
Waterwetboek inhoudt″.

Art. 2. Artikel 26, § 1, 11o, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 6 december 2006, wordt aangevuld met
een punt e) luidend als volgt :

″e) alle of een deel van de acties bedoeld in een actieprogramma voor de rivieren met een geïntegreerde en sectorale
aanpak;″.

Art. 3. Artikel 58bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 1994, wordt vervangen als volgt :

″Art. 58bis. Het is verboden een niet voor de scheepvaart bestemd voertuig te laten rijden of het verkeer ervan te
organiseren :

1o op de oevers, de dijken en in de zomerbedding van de waterlopen;

2o in de wedden in het geval van een voertuig dat bestemd is voor bosbouw, hydraulische werken,
hydromorfologische restauratie of constructie, gemotoriseerde sport- of vrijetijdsactiviteiten of andere activiteiten op
een lijst gezet door de Regering, rekening houdend met de potentieel significante gevolgen die deze kunnen hebben
voor de biologische of hydromorfologische kwaliteit van de waterlopen.
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