
Wichtig:

Wasser-Altrecht sichern bis Ende Februar 
2013            
Liebe Mitglieder,

wir möchten heute einen wichtigen Hinweis von RA Schneider weitergeben.

Wir bitten euch, diesen Hinweis soweit wie möglich an alle 
Kollegen und Kolleginnen zu verbreiten, denn es geht ums WASSER!

Um sich sein Wasser-Altrecht zu sichern, sollte man den Eintrag für 
dieses Wasser-Altrecht bis Ende Februar 2013 bei der zuständigen 
Behörden unbedingt machen.

Falls jemand denkt, er hat es bereits, bitte unbedingt nochmals    
nachprüfen, ob es bei der zuständigen Behörde (Landratsamt/Stadt) 
auch eingetragen ist.
          
Wenn der Eintrag nicht bis Ende Februar (Frist: 1.3.2013)         
da ist, erlischt das Wasser-Altrecht!
          
Rechtliche Grundlage: §21 Absatz 1 WHG (hier der Link dazu:) 

http://dejure.org/gesetze/WHG/21.html

    solidarische Grüße
    Irmi Englhart
    Johannes Wachinger
    Hans Spitzl

Wasserhaushaltsgesetz  
Kapitel 2 - Bewirtschaftung von Gewässern (§§ 6 - 49)

Abschnitt 1 - Gemeinsame Bestimmungen (§§ 6 - 24)

§ 21
Anmeldung alter Rechte und alter Befugnisse

(1) Alte Rechte und alte Befugnisse, die bis zum 28. Februar 2010 noch nicht im Wasserbuch 
eingetragen oder zur Eintragung in das Wasserbuch angemeldet worden sind, können bis zum 1. März 
2013 bei der zuständigen Behörde zur Eintragung in das Wasserbuch angemeldet werden. §32 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. Alte Rechte und alte Befugnisse, die nicht nach den 
Sätzen 1 und 2 angemeldet worden sind, erlöschen am 1. März 2020, soweit das alte Recht oder die 
alte Befugnis nicht bereits zuvor aus anderen Gründen erloschen ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht für alte Rechte und alte Befugnisse, die nach einer öffentlichen Aufforderung 
nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 2010 geltenden 
Fassung innerhalb der dort genannten Frist nicht zur Eintragung in das Wasserbuch angemeldet 
worden sind. Für diese alten Rechte und alten Befugnisse gilt § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes in der am 28. Februar 2010 geltenden Fassung.
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§ 32
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Das Verschulden eines Vertreters ist dem 
Vertretenen zuzurechnen.

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen 
zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft 
zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so 
kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden.

(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann die Wiedereinsetzung nicht mehr 
beantragt oder die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden, außer wenn dies vor Ablauf 
der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war.

(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Behörde, die über die versäumte Handlung 
zu befinden hat.

(5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich aus einer Rechtsvorschrift ergibt, dass sie 
ausgeschlossen ist.
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