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Im Umweltprogramm der Bundesregierung des Jahres 1971 war das Ziel vorgegeben, daß im Jahre 1985 für insgesamt 90 '!;~ dl'r 
Einwohner vollbiologische Kläranlagen zur Verfügung stehen sollten. Damit sollten als Folge wieder alle oberirdischen 
Gewässer mindestens der Güteklasse II (mäßig belastet) zugeordnet werden können. Dies ist nur zum Teil erreicht worden. 

In den Bundesländern - so auch im Land Rheinland-Pfalz - ist man stufenweise vorgegangen. Dies war aus wirtschaftlichen 
und ökologischen Gründen sinnvoll. In Rheinland-Pfalzsind in einem ersten Abschnitt von 1972- 1976 in Verdichtungs
gebieten wie Ludwigshafen, Mainz, Koblenz, Trier und Worms große Kläranlagen für 50 000 Einwohnerwerte und mehr ge
baut worden. Anschließend wurden ca. 100 Anlagen für 20 000- 50 000 Einwohnerwerte fertiggestellt. Im Ergebnis haben sit:h 
die Güteklassen der großen Flüsse wie Rhein, Mosel, Lahn und Nahe um 1 - 2 Stufen verbessert. In weiten Abschnitten er
füllen sie heute die Forderung nach Güteklasse II. Obwohl die großen Kläranlagen mit neuen Forderungen des Wasserhaus
haltsgesetzes konfrontiert sind, z. B. Erweiterung durch weitere Abbaustufen für Phosphor, Stickstoff und schwer abbaubare 
Kohlenwasserstoffe, die nach und nach erfüllt werden müssen, muß nun in einer dritten Stufe eines Gesamtkonzeptes der Ab
w.t.sserbeseirigung ein Schwerpunkt im ländlichen Raum gesetzt werden. Dort ist der Abstand zur Zielvorgabe des Umweh
prugrammes 1971 noch am grülhen. 

Nur etwJ. für die Hälth: der Einwohner von Gemeinden bis 10 000 Einwohner steht eine biologische Kläranlage zur Verfügung. 
{),,_.r Hauptgrund dafür, daß in diesem Bereich bisher nur so wenig Fortschritte erfolgten, sind die vergleichsweise sehr hohen 
[nvestitions-, Betriebs- und Wartungskosten, die sich bei unveränderter Übertragung der Forderungen und Standards für die 
V ndichtungsgebiete auf die Außenbereiche der Verdichtungsgebiete und den ländlichen Raum ergeben. Die daraus resultieren
den Kostenbelastungen der Bürger im ländlichen Raum wären so hoch, daß die Akzeptanz für solche Vorhaben und somit auch 
die Chance der Realisierung gegen Null tendieren. 

Eine Durchsetzung würde zu spürbaren Benachteiligungen für die Bürger des ländlichen Raumes führen. 

Als Resultat der seit Jahren geführten Diskussion und im Einklang mit der Aussage des Sachverständigenrates für Umwelr
frJ.gen "Im Regelfall stellen dezentrale, also kleine Kläranlagen, die zumTeil wirtschaftlich und ökologisch günstigere Alterna
tive dar" wird die Landesregierung aufgefordert, ein Programm für die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum vorzulegen, 
das dessen spezifischen Bedingungen besser als bisher Rechnung trägt. 

Außerdem wird die Landesregierung aufgefordert, entsprechend § 60 Landeswassergesetz einen Abwasserbeseitigungsplan 
\(lrzulcgen, der insbesondere für die ländli~.:hen Räume verbindliche Rahmenfestsetzungen enthält, die eine effektiv~ räumlicht· 
und zeitliche Gliederung der Maßnahmen der Abwasserwirtschaft gewährleisten. 

I. Abwasserbcseiti~ung im ländli~..:hcn Raum 

Der Landtag fordert die L.mdesregierung auf, ein Programm für die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum vorzulegen, 
d.1s dessen spezifis~..:hen Bedingungen wie folgt Rechnung trägt: 

I. Die Landesregierung soll auf der Grundlage der vorhandenen Gewässergüteklassen-Kartierung für die ländlichl:n 
Räume einen Prioritätenkatalog erstellen, der Sanierungsmaßnahmen an folgender Rangfolge orientiert: 

1.1 ßcrcil:he mit Gcwäs~crn, die die Basis für die Trinkwasserversorgung darstellen 

l .2 Bereiche mit Gewässern der Güteklassen 111, 111-IV und IV 
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. .l lkreichc mit Gt:wiiss~..·rn dn (; Ütl..'kl.tso,;c II-I II 

1.4 ßercicht: mit stehenden Gewissem, die der Erholung und dl.'m Sport di1..·ncn. 

2. Sie soll die Bereiche ausweisen, in denen punktuell Betriebe als Quelle besonders bebsteter AhwassL'r .tuftreten. 

J. Sil' soll die Bereiche ausweisen, in denen intensive Landwirtschah unJ Weinbau zu b~.::-;onJeren Abw;t~s~..·rprobkmcn 
führen (P- und N-Problematik, stoßartige Belastungen bei Bestellungs- und Erntekampagnen). 

4. Sie soll ein Konzept erarbeiten und vorlegen, mit dem durch Rückhalt und flächenhafte Versickerung von Nie~.kr
schlagswasser einerseits Kosten bei flächenkanalisation, Verbindungssammlern und Kläranlagen eingespart Wl•rdl'n 
können, andererseits die Grundwasserneubildung ökologisch verträglich gefördert werden kann. 

5. Sie soll die Bereiche im ländlichen Raum ausweisen, in denen Klärschlamm landwirtschaftlich genutzt wird. Sie soll 
eine erneute Informationskampagne zur Aufklärung von Betreibern von Kläranlagen und von Landwirten und 
Winzern zur Klärschlammverwertung durchführen, um die derzeitige Verunsicherung zu verringern. 

6. Sie soll einen Maßnahmenkatalog erarbeiten und vorlegen, der dazu führen soll, daß Quellen für unzulässige Schad
stoffe im Klärschlamm soweit verstopft werden, daß eine landwirtschaftliche Nutzung wieder in größerem Umfang 
möglich wird und so Abwasserreinigung, Schlammbehandlung und-verwertungmöglichst optimal aufeinander abge
stimmt werden können. 

7. Sie soll durch Gutachten, Projektierung und Pilotprojekte prüfen lassen, mwieweit Weinbauabwässer der Ernte
kampagnen flächig oder in Versickerungsgräben wieder versickert werden können. 

8. Sie soll den Bestand noch erhaltenswerter Flächenkanalisationen im ländlichen Raum erfassen und ein Konv.·pr 
erarbeiten und vorlegen, das auf Sanierung statt Neubau dieser Bestände abzielt. Dabei sollte die Dichtheit, wcni~t·r 
das Durchsatzvolumen, erstrangiges Beurteilungsmerkmal sein. 

9. Sie soll die wasserwirtschaftliehen Richtlinien so durchsetzen, daß überall dort, wo die im Regelfall gewünsdnc 
gemeinsame Reinigung kommunaler Abwässer im ländlichen Raum mit denen einzelner Betriebe aus ökonomischen 
und/oder ökologischen Gründen nicht zweckmäßig ist, betriebseigene Klaranlagen errichtet werden. § 7 a Abs. I 
Satz 3 WHG (Behandlung gefährlicher Stoffe) ist strikt einzuhalten. 

10. Zur Senkung von Energiekosten und zur Klärschlammvorbehandlung sollen für größere Kläranlagen grundsätzlich 
nur dann noch Genehmigungen erteilt werden, wenn der biologischen Stufe Faultürme zur Methangasgewinnung 
nachgeschaltet werden. Eine steuerliche Veranlagung des so gewonnenen Energieträgers muß unterbleiben. 

11. Sie soll durchsetzen, daß in den Gebührenordnungen für Wasser und Abwasser der Gebührenanteil, der der 
zunehmenden VersiegeJung von Flächen entgegenwirken soll, verstärkt wird. Sie soll planerische Konzepte 
erarbeiten und vorlegen, die der zunehmenden Versiegelung von Flächen energischer als bisher entgegenwirken. 

12. Sie soll ein Konzept vorlegen, das im Regelfall die Ve.rwendung erprobter und neuer natürlicher und naturnaher 
Systeme der Abwasserbeseitigung (z. B. Teichanlagen, Gräbenanlagen, Pflanzenkläranlagen) für den ländlichen 
Raum als dezentrale Anlagen für die Entsorgung von weniger als 1 000 Einwohnerwerren zum Ziel hat. Sie soll auf die 
Kommunen entsprechend einwirken. Auch die Anwendung von sogenannten Kompaktanlagen sollte in Pilotanlagen 
erprobt werden. 

13. Um die speziellen Probleme der Stickstofffrachten von Abwässern zu bewältigen, soll die Landesregierung durch
setzen, daß biologische Stufen von Kläranlagen so ausgelegt werden, daß Nitrifikation und Denitrifikation ermög
licht werden. 

14. Die Landesregierung soll durchsetzen, daß kontaminierte Abwässer von einzelnen Indirekteinleitern im ländlichen 
Raum je nach Problemfall grundsätzlich mit folgenden Verfahren so weit vorbehandelt werden müssen, daß sie mit 
den kommunalen Abwassersystemen verträglich sind: 

mechanisch/physikalische 

physikalisch/chemische 

thermische 

kombinierte Vorbehandlungsverfahren. 

II. Abwasserbeseitigungsplan für Rheinland-Pfalz 
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Der LJ.ndtag fordert die Landesregierung auf, entsprechend§ 60 Landeswassergesetz einen Abwasserbeseitigungsplan vor
zulegen, der folgenden Mindestanforderungen genügt: 
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I. r:ür die Verdichtungsbereiche sollten die Großkläranlagen ausgewiesen werden, für die eine weitergehende 
Reinigungsstufe entsprechend § 7 a WHG (Stand der Technik als Mindestanforderung) notwendig ist. 

2. Es sollten die Kläranlagen ausgewiesen werden, die modernisierungs- und sanierungsbedürftig sind. 

3. Die ländlichen Räume sollen in Entsorgungsbereiche gegliedert werden, in denen die Bereiche dargestellt werden, in 
denen dezentrale Systeme (Kanalisation, Sammler, Hauskläranlagen, kleine Kläranlagen) empfohlen bzw. verbindlich 
vorgeschrieben werden. 

Für jeden Bereich soll eine größere Kläranlage vorgesehen und zugeordnet werden, in der und durch die eine Klär
schlammvorbehandlungund Entsorgung durchgeführt werden kann. Wird dies verbindlich vorgeschrieben, so muß in 
diesen Bereichen als Konsequenz auch die Bildung von Abwasserzweckverbänden vorgeschrieben werden, sofern dies 
nicht auf Grund freiwilliger Vereinbarung geschieht. 

BI. Die Landesregierung wird aufgefordert darzustellen 

l. ob und wie weit ein spezifisches Konzept für den ländlichen Raum ökologisch verträglich ist, auf rechtliche und techni
sche Schwierigkeiten stößt und was an Änderungen der rechtlichen und technischen Richtlinien erforderlich ist, bevor 
dies umgesetzt werden kann, 

2. ob und wie weit durch eine Realisierung eines spezifischen Konzeptes für den ländlichen Raum Kosten erspart und in 
welchem Umfang mehr Maßnahmen im gleichen Zeitraum erfolgen können. 

Für die Fraktion: 
Eymael 
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