
Anlage 2 

 
 
Auszug aus dem Sächsischen Wassergesetz in der bis in der bis 28.02.2010 bzw. 
15.05.2010 geltenden Fassung 
 
 

§ 99b 
Hochwasserschutzkonzepte 

 
(1)  Für jedes Gewässer erster Ordnung und für den im Freistaat Sachsen liegenden Teil der 

Bundeswasserstraße Elbe ist vom Träger der Unterhaltungslast nach § 70 Abs. 1 Nr. 1 ein 
Hochwasserschutzkonzept … aufzustellen und bei Bedarf fortzuschreiben. 

(2)  Für Gewässer zweiter Ordnung und künstlich angelegte Gewässer soll durch den Träger 
der Unterhaltungslast ein Hochwasserschutzkonzept aufgestellt werden, soweit es aus 
Gründen des Hochwasserschutzes erforderlich ist. … 

(3)  Hochwasserschutzkonzepte sollen mindestens enthalten: 
1. – 6. … 

 7. Gefahrenkarten. 

(4) – (7) … 

(8)  Die Gefahrenkarten nach Absatz 3 Nr. 7 sind in den Gemeinden öffentlich bekannt zu ma-
chen und zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten bereitzu-
halten. Die Gefahrenkarten sind zusätzlich an geeigneter Stelle öffentlich und auf Dauer 
auszuhängen. 

 
§ 100 

Überschwemmungsgebiete 
 
(1)  Die zuständige Wasserbehörde setzt die Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 32 

Abs. 1 Satz 1 WHG durch Rechtsverordnung fest. Dabei soll mindestens ein Hochwasser-
ereignis zu Grunde gelegt werden, mit dem statistisch einmal in hundert Jahren zu rechnen 
ist. In der Rechtsverordnung sind die nach § 32 Abs. 1 Satz 2 WHG erforderlichen Rege-
lungen zu treffen. … 

(1a)  Als Überschwemmungsgebiete gelten die Gelände zwischen Ufer und Deichen sowie 
Hochwasserschutzräume von Talsperren und Rückhaltebecken sowie Flutungspolder, oh-
ne dass es einer Festsetzung nach Absatz 1 bedarf. … 

(2)  … 

(3)  Als Überschwemmungsgebiete gelten kraft Gesetzes, ohne dass es einer Festsetzung 
nach Absatz 1 bedarf, auch Gebiete, die bis zu einem Hochwasserereignis, mit dem statis-
tisch einmal in hundert Jahren zu rechnen ist, überschwemmt werden, soweit diese Gebie-
te in Arbeitskarten der Wasserbehörden dargestellt und nach § 32 Abs. 1 Satz 2 WHG er-
forderlich sind. … 

(4)  … 

(5)  Die nach bisherigem Recht beschlossenen Hochwassergebiete gelten als Überschwem-
mungsgebiete im Sinne dieses Gesetzes. 

(6) – (8) … 


