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Gewässerunterhaltung - "Direkte Mitgliedschaft" jetzt!
Liebe Mitglieder,
mit der Änderung des Wassergesetzes am Ende des vergangenen Jahres ist eines unserer
besonders beharrlich verfolgten zentralen Anliegen umgesetzt worden: Ab dem 01.01.2019
ist es den Grundeigentümern im Land Brandenburg nunmehr möglich, auf Antrag direktes
Mitglied in dem für Sie zuständigen Wasser- und Bodenverband zu werden. „Wer die Musik
bezahlt, bestimmt jetzt auch die Lieder.“ Dazu ist bei dem betreffenden Verband ein
schriftlicher Antrag zu stellen und das Eigentum an den Flächen nachzuweisen, mit denen
Sie Mitglied in dem betreffenden Wasser- und Bodenverband werden wollen.
Die Landnutzerverbände im Land Brandenburg haben einen Musterantrag entworfen,
dessen Verwendung wir den Antragstellern empfehlen. Der Musterantrag ist so konzipiert,
dass er ein möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit bei der Stellung des „Erstantrages“
(Antragstellung in 2018 für die Mitgliedschaft ab 01.01.2019) bietet.
Das Antragsformular nebst Hinweisen zur Antragstellung ist dieser E-Mail als Anlage
beigefügt. Lesen Sie die Hinweise zur Antragstellung bitte gründlich. Der Beginn der direkten
Mitgliedschaft soll nicht an Formalitäten scheitern!
Ebenfalls beigefügt haben wir eine Liste mit den Kontaktdaten der Wasser- und
Bodenverbände im Land Brandenburg. Eine Übersicht über die Gewässerunterhaltungsverbände und deren Anschriften finden Sie auch online unter:
http://service.brandenburg.de/lis/detail.php/257938
Damit die Antragstellung zum 01.01.2019 wirksam ist, muss der Antrag auf direkte
Mitgliedschaft bis spätestens
29.06.2018
bei dem betreffenden Wasser- und Bodenverband gestellt sein. Maßgeblich ist das
Eingangsdatum des Antrages bei dem jeweiligen Wasser- und Bodenverband.
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Als rechtssicherste Variante empfehlen wir, unbeglaubigte Grundbuchauszüge zum
Eigentumsnachweis vorzulegen, die möglichst nicht älter als drei Monate sein sollten.
Wir empfehlen unbedingt, die Chance der direkten Mitgliedschaft jetzt wahrzunehmen.
Je mehr direkte Mitglieder, desto mehr Möglichkeit an direkter Mitbestimmung!
Sprechen Sie deshalb auch andere Eigentümer an, um diese ebenfalls für eine direkte
Mitgliedschaft zu motivieren. Jedes direkte Mitglied zählt!
Bei Fragen rund um das Thema „direkte Mitgliedschaft“ und insbesondere zur
Antragstellung, zögern Sie nicht, uns anzusprechen!
Anlagen:
Musterantrag direkte Mitgliedschaft
Kontaktdaten WuBV
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