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Der Bau und der Betrieb von Abwasseranlagen in ländlich strukturierten und dünn besiedelten Räumen verursachen weitaus 
höhere Kosten je Einwohner als in Verdichtungsgebieten (städtische Bereiche). Dies bedingt vornehmlich die weitläufige Be
bauung m~t geringen Einwohnerdichten von 20 bis 30 Einwohnern je Hektar gegenüber 150 bis 200 Einwohnern je Hektar im 
städtischen Bereich. 

Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum ist gekennzeichnet durch eine Flächenkanalisation für eine weitläufige Bebauung, die 
t'rgänzt wird durch besonders lange Verbindungssammler; sie enden häufig in kleinen Kläranlagen. Auch beim Zusammen
schluß mehrerer Gemeinden zur Abwasserreinigung in einer Gruppenkläranlage entstehen hohe Investitionen und Betriebs~ 
kosten. 

Dun.:h eine stärkere Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten des ländlichen Raumes wie der Siedlungsstruktur, der 
topogrJ.phischen Gegebenheiten und der ökologischen Bedingungen können diese Kosten und die damit verbundenen 
Belastungen des Bürgers durch geringere Abwasserentgelte gemindert werden. Dabei müssen die für Verdichtungsräume cnt~ 
wickelten Grundsätze und technischen Regeln grundsätzlich beachtet, aber den Bedingungen des ländlichen Raum~:s angepalh 
\vadcn. D.ts wasserwirtschaftliche Zid, in den Vorflutern die Gewässergüteklasse II zu erreichen bzw. die bestehcmkn -..., 
(;cwässcrgütcklassen I und II :t.u erhalten, muß unabdingbare Voraussetzung bleiben. 

I. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, 

zu prüfen und dem Landtag zu berichten, wie bei Flächenkanalisationen, Regenentlastungen, Verbindungssammlern und 
Kläranlagen, ohne den Bürger im ländlichen Raum gegenüber dem im städtischen Bereich zu benachteiligen, kosten
günstige Lösungen im Bereich Abwasser erreicht werden können. 

Unter dem Gesichtspunkt der Kostenminderung sollten insbesondere folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

I. Flächenkanalisationen: 

Der Regenwasserabfluß sollte vermindert werden, damit neu zu bauende Anlagen geringer dimensioniert und vor
gesehene Sanierungen bestehender Anlagen zeitlich hinausgezögert odersogar überflüssig gemacht werden können, 

Abflüsse aus unbebauten Außengebieten sollten grundsätzlich nicht mehr in die Kanalisation gelangen, sondern 
durch Gräben an Gewässer angeschlossen werden, 

Regenwasser von Dachflächen und befestigten Flächen auf privaten Grundstücken sollen nach Möglichkeit ver
sickern, 

Abflüsse von Parkflächen sollen auf der Oberfläche kurzfristig gespeichert werden, indem die Anschlußleitungen 
an die Kanalisation knapp bemessen werden, 

Kanäle sollen grundsätzlich flacher als bisher verlegt und ggf. auf die Anschlüsse der Kellergeschosse verzi..:htL·t 
werden, 

bL·stt:hl'ndl.· und nidu .tu..;rci..:hcnde oder zu flach liq:;ende Ruhrleitungen sind zu erhalten und erst bei drin~l'lldl·m 
lh:di.irfni-. .Hl.-.fll\\ cd1:-.dll, 

Rohrleitungsdimensionen müssen den Berechnungen besser angepaßt und eine Überdimensionierung vermieden 
werden. 
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2. Rcg:enentla~tungen: 

Die Rq~enendastungen auf d('f Grundlage der technischen Vorgaben sind /.LI vcrhl·sst:rn. wobei hei-;pielswci.'ic dit· 
Abflüs.~c in Ridnung Kläranlage auf den doppeltt.:n TnH:kl'llWl'ttcr.tbflul~ vcrmmdnt wcrdl'n kilnncn und b~..·i Fnt 
Iastungen in kleine Vorfluter das Anlegen einer Rückhaltemöglichkeit, u. U. in einfachster Weise als Erdb~ckt:n aus
gelegt werden kann, 

es soll ein Gutachten erstellt werden, wie Regen-Rückhaltevorschriften, die für alle Räume gelten, J.uf spezidie 
Gegebenheiten des ländlichen Raumes abgestellt werden können. 

J. Verbindungssammler: 

Bei Siedlungen unter 100 Einwohnern soll auf den Anschluß an zentrale Kläranlagen verzichtet werden, wenn 
Längen von mehr als einem Kilometer für einen Verbindungssammler erforderlich werden, 

in Kleinsiedlungen soll die Entsorgung über Gruben bzw. Kleinkläranlagen mit Abfuhr des gesamten Abwassers 
oder des Schlammes in eine größere Kläranlage erfolgen, 

Verbindungssammler sollen als "Pipeline" ohne Zwischenschächte ausgeführt werden. 

4. Kläranlagen: 

Die zweckmäßigste und kostengünstigste Lösung soll anband der rechnergestützten Kostenanalyse ermittelt 
werden, 

Übergangslösungen für Teilgruppen oder Einzelanlagen sind als einfache naturnahe Anlagen auszubilden, wobei die 
Gewässergüte angemessen überwacht werden muß, 

auf mittelgroße Gruppenkläranlagen (ca. 10 000 bis 20 000 Einwohnergleichwerte) sollte nicht verzichtet werden, 
damit Annahmemöglichkeiten für den Schlamm aus Hausklärgruben bei vertretbaren Tramportentfernungen vqr
handen sind, 

bei der Einrichtung größerer Gruppenkläranlagen ist der stufenweise Ausbau mit sinnvollen Frwritcrungrn vorzu
ziehen. 

5. Bei Planung von Abwasseranlagen muß das Ziel einer wirtschaftlich, technisch und ökologisch möglichst optimalt.·n 
Lösung durch Untersuchung alternativer Möglichkeiten stärker berücksichtigt werden. 

II. Erhaltung älterer Ortsentwässerungsanlagen und Pilotprojekte für eine ordnungsgernäße und kostengünstige Abwasser
entsorgung: 

In Rheinland-Pfalzsind in den SOer Jahren und Anfang der 60er Jahre in ländlichen Räumen Ortsentwässerungsanlagen 
entstanden, die auch heute noch im konzeptionellen Sinne grundsätzlich als zweckmäßig und ausreichend betrachtet 
werden können. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

I. mlche Anlagen mit Blick auf die Übertragung der Konzeption und Ausführung auf hrutige VL'rhältnissl' :ru untl'r
suchen und nach Möglichkeit zu erhalten, 

2. in je einer ausgesuchten Verbandsgemeinde im nördlichen und im südlichen Teil von Rhein\and-Pfalz Jic Über
legungen zur Kostenminderung für Abwasseranlagen im ländlichen Raum im Rahmen eines Pilotprojektes zu unter
suchen, wobei eine konventionelle Planung nach den derzeit geltenden Richtlinien durchgeführt und parallel hierzu etn 
Entsorgungssystem mit der künftig angestrebten Konzeption entwickelt und in Stufen geplant sowie wissenschaftlich 
begleitet werden solL 

IIL Konsequenzen: 

Schließlich wird die Landesregierung beauftragt, zu untersuchen, welche 

1. technischen Regelungen den vorgenannten Zielen angepaßt werden müssen, 

2. finanziellen Auswirkungen zu erwarten sind, 

3. Möglichkeiten der Umsetzung bestehen und 

4. rechtlichen Konsequenzen (Änderung von Rechtsvorschriften) zu ziehen sind. 

Für die Fraktion: 
Kurscheid 
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