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Mit dem vorbezeichneten Beschluß des Landtages wurde die Landesregierung aufgefordert, über den Vollzug der Wasser
gesetze und deren Auswirkungen auf die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum zu berichten und dabei die im Beschluß an
gesprochenen Schwerpunkte zu setzen. 

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt vom 3. Dezember 1991 bestand Einvernehmen, weitere Punkte, die zu Diskussio
nen in der Öffentlichkeit geführt haben, in diesen Bericht aufzunehmen. 

Dementsprechend berichte ich narnens der Landesregierung wie folgt: 

I. 

Das rheinland-pfälzische Landeswassergesetz wurde durch das Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes und des 
Landesfischereigesetzes vom 7. Dezember 1990 (GVBl. S. 333) an zahlreichen Stellen geändert. Die ab dem 1. Januar 1991 gel
tende Fassung des Landeswassergesetzes wurde durch die Bekanntmachung der Neufassung vom 14. Dezember 1990 in der 
Ausgabe Nr. 3 des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Rheinland-Pfalzvom 15. Februar 1991 veröffentlicht. Die 
Neufassung wurde überwiegend positiv aufgenommen. Insbesondere die stärkere Betonung des ökologischen Gewässer
schutzes und die Vollzugszielbestimmung in§ 2 LWG, die vielfältigen ökologischen Funktionen der oberirdischen Gewässer 
und ihrer unmittelbaren Umgebung zu erhalten und zu verbessern, haben breite Zustimmung erfahren. Das gilt auch für die zur 
Gewässerunterhaltung Verpflichteten, deren Aufgabenbereich insoweit erweitert wurde. Lediglich die Themenbereiche 
- Ausgleichszahlungen in Wasserschutzgebieten, 
- Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum und 
- die Übertragung von Zuständigkeiten auf die unteren Wasserbehörden 

haben auch noch nach der Verabschiedung der Neufassung des Landeswassergesetzes zu Diskussionen und aus der Sicht Be
troffener zu Kritik an der gesetzlichen Regelung geführt. 

u. 

1. Die in der Neufassung des Landeswassergesetzes zum Ausdruck kommende stärkere Betonung des ökologischen Aspektes 
des Gewässerschutzes wurde von den Vollzugsbehörden bereitwillig aufgenommen und wird durchweg auch von den Maß
nahmeträgern akzeptiert. Das zeigt sich vor allem bei der Gewässerunterhaltung und der zunehmenden Bereitschaft, von 
dem mit§ 64 Abs. 3 LWG eingeführten Instrument des Gewässerpflegeplanes freiwillig Gebrauch zu machen, mit dem die 
Gewässerunterhaltungspflichtigen zur Erhaltung und Entwicklung naturnaher und ökologisch wertvoller Gewässer 
Konzeptionen erarbeiten oder erarbeiten lassen, die alle Maßnalunen am Gewässer über eine Laufzeit von 10 bis 20 Jahren 
zur Erreichung eines definierten Zielzustandes des Gewässers und seiner unmittelbaren Umgebung koordinieren. Das 
Schwergewicht der Gewässerpflegepläne liegt naturgemäß bei den Gewässern III. Ordnung (rd. 12 000 km) und den Gewäs
sern Il. Ordnung (rd. 2 000 km). 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 27. März 1992 zugeleitet. Federführend ist die Ministerin für 
Umwelt. 
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Die Planungskosten für Gewässerpflegepläne werden ebenso wie der naturnahe Gewässerrückbau und der Ankauf von 
Uferrandstreifen bis zu 60 v. H. der Kosten vom Land gefördert. Zur Zeit sind in Rheinland-Pfalz 70 Gewässerpflegeplan
Projekte mit einer Gewässerlänge von rd. 1 300 km in Bearbeitung oder in Vorbereitung. Rund 52 Ausbauprojekte mit dem 
Ziel naturnaher Gewässergestaltung für eine Gesamtgewässerstrecke von 51 km sind angemeldet. 

Diese Bemühungen der Gebietskörperschaften werden von der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes aktiv unterstützt. 
Die erforderlichen Gewässerpflegemaßnahmen bedürfen auch weiterhin einer angemessenen finanziellen Förderung durch 
das Land. 

2. Die Neufassung der Bestinunungen über Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebicte, insbesondere die Aus
führungsbestimmungen zu der Ausgleichsregelung des§ 19 Abs. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes (§§ 13 bis 18 und 121 LWG) 
wurde anfänglich von Vertretern der Wasserversorgungsunternehmen skeptisch beurteilt. 

Durch Aufklärungsveranstaltungen, an denen sich das Ministerium für Umwelt beteiligt hat, und zahlreiche Kontaktgesprä
che mit den in Betracht kommenden Verbänden konnte eine positivere Einstellung der Beteiligten erreicht werden. 

Heute kann festgestellt werden, daß die geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowohl vonseitender Wasserversorgungs
unternehmen als auch vonseitender Landwirtschaft als sachgerecht akzeptiert werden. 
Dazu hat auch das Gemeinsame Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit und des Ministeriums für 
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten über den Ausgleich für Landwirte und Waldbesitzer in Wasser- und Heilquellen
schutzgebieten vom 22. März 1991 (MinBL S. 165) beigetragen, das für die Beteiligten Klarstellungen und Orientierungs
hilfen gebracht hat. 

Auf der Grundlage dieses Rundschreibens wurde zwischen Vertretern des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nas
sau e. V. und des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süde. V. unter Mitwirkung der Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Ffalz und Vertretern des Landesverbandes der Gas- und Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz e. V., der DVGW
Landesgruppe Rheinland-Pfalz sowie des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz ein .Mustervenrag über Aus
gleichsleistungenfür Verbote und Anwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel in Wasserschutzgebieten" abge
stimmt und den Mitgliedern der oben genannten Verbände zur Anwendung empfohlen. Die Höhe der zu vereinbarenden 
Ausgleichsleistungen soll sich dabei grundsätzlich nach den Vorgaben in dem vorgenannten Gemeinsamen Rundschreiben 
richten, d. h. der zu vereinbarende Pauschalbetrag sollte je nach örtlichen Gegebenheiten zwischen DM 80,- und 
DM 100,-/ha ackerbaulich genutzter Fläche im Wasserschutzgebiet als jährliche Zahlung liegen. 

In dem Gemeinsamen Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit und des Ministeriums für Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten vom 22. März 1991 wird die Bildung von Arbeitskreisen für Schutzgebiete empfohlen, die sich 
paritätisch aus Vertretern der Wasserversorgungsunternehmen und der Ausgleichsberechtigten zusammensetzen. Beratend 
können in diesen Arbeitskreisen die land- und wasserwirtschaftliehen Fachdienststellen und die Landwirtschaftskammer 
vertreten sein. Die Arbeitskreise sollen zwischen den Ausgleichsberechtigten und den Ausgleichsverpflichteten vermitteln 
und auf den Abschluß einer Vereinbarung hinwirken. Vorrangig wird es dabei um die Organisation der Entnalune und 
Untersuchung von Bodenproben und die Beratung der Bewirtschafter gehen mit dem Zie~ eine gewässerverträgliche Bewirt
schaftung auf der Fläche zu gewährleisten, die nicht zwangsläufig zu einer Ertragsminderung führen muß. Die Landesregie
rung setzt sehr stark auf eine Kooperation der Beteiligten, die durch die Offizialberatung der Landwirtschaft unterstützt 
werden kann. Sie begrüßt es deshalb, daß die beteiligten Verbände sich darauf verständigt haben, die weitere Einrichtung von 
Arbeitskreisen zu fördern und deren Arbeit zu unterstützen. 

J. Die sich auf die Abwasserbeseitigung beziehenden Vorschriften des Landeswassergesetzes haben bei den betroffenen 
Maßnahmeträgern im ländlichen Raum und zum Teil in Kreisen der Landwirtschaft zu größeren Diskussionen geführt, die 
u. a. auch für entsprechende Fragestellungen im parlamentarischen Raum Anlaß waren. 
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Es hat sich gezeigt, daß einzelne Verbandsgemeinden die sie treffende Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung vielfach so 
diskutienen, als seien sie erstmalig mit der seit dem 1. Januar 1991 geltenden Fassung des Landeswassergesetzes zur 
Abwasserbeseitigung verpflichtet worden. Dazu ist festzustellen, daß spätestens mit lokrafttreten des§ 18 a des Wasserhaus
haltsgesetzes im Jahre 1976 von einer Verpflichtung der Gemeinden zur Abwasserbeseitigung auszugehen ist. Mit der Neu
fassung des Landeswassergesetzes im Jahre 1983 wurde die Abwasserbeseitigung dann als förmliche Pflichtaufgabe der 
Selbstverwaltung ausgewiesen. 

Diese Pflicht der kreisfreien Städte, der verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden zur Abwasserbeseitigung 
umfaßt neben der leitungsgebundenen Entsorgung auch die ordnungsgemäße Beseitigung des in Gruben gesammelten 
Abwassers und das Einsarmnein und Abfahren des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und dessen 
Aufbereitung zu einer ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung. 
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Soweit dies noch erforderlich ist, haben die zur Abwasserbeseitigung verpflichteten Körperschahen die notwendigen 
Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den jeweils in Betracht kommenden Regeln 
der Technik anzupassen. Sie legen der oberen Wasserbehörde eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbesei
tigung in ihrem Entsorgungsgebiet sowie über die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der noch erforderlichen 
Maßnahmen vor (Abwasserbeseitigungskonzept). Das Abwasserbeseitigungskonzept ist fortzuschreiben und jeweils im 
Abstand von fünf Jahren erneut vorzulegen. 

Der Landtaghat in seiner Entschließung zum Gesetz(Drucksache 11/4791) die Erwartung geäußert, daß die dazu Verpflich
teten die Abwasserbeseitigungskonzepte unaufgefordert innerhalb von zwei Jahren seit Inkrafttreten der Neufassung des 
Landeswassergesetzes vorlegen, sie die danach erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbeseitigung in angemessenen 
Fristen verwirklichen und die notwendigen satzungsrechtlichen Regelungen in Anpassung an die Rechtslage rechtzeitig 
treffen. 

Die Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes, das nach Inhalt und Form den Anforderungen der Verwaltungs
vorschrift des Ministeriums für Umwelt vom 8. November 1991 (MinBI. S. 555) entsprechen soll, setzt die Ermittlung und 
Erfassung der bestehenden Verhältnisse, die konzeptionelle Planung der erforderlichen Maßnahmen und die Beurteilung 
verschiedener Lösungsmöglichkeiten und ihre finanzielle Bewertung voraus. Daraus folgt zwangsläufig ein gewisser Zeit
bedarf, der insbesondere in ländlichen Bereichen mit noch weitgehend ungeregelten Verhältnissen erheblich sein kann, so 
daß zur Vorlage der Abwasserbeseitigungskonzepte in jedem Fall angemessene Fristen einzuräumen sind, die nach der Ent
schließung des Landtages einen Zeitraum von zwei Jahren nicht überschreiten sollen. 

Zu den im Beschluß des Landtages zu Drucksache 12/46 angesprochenen Punkten ist folgendes zu bemerken: 

Zu 1.: 

Eine Frist von zwei Jahren zur Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist auch bei schwierigen Abwasserverhältnissen 
im ländlichen Raum ausreichend und angemessen. In der Planungsphase zur Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzep
tes entstehen noch keine Auswirkungen für die Bürger. Mittelbare Folgen für sie ergeben sich aus der Festlegung der erfor
derlichen Maßnahmen und ihrer zeitlichen Abfolge. Betroffen werden sie erst in der Phase der Umsetzung des Abwasser
beseitigungskonzeptes. 

Zu2.: 

Für landwirtschaftliche Haushalte ist die finanzielle Belastung durch eine leitungsgebundene Abwasserentsorgung nicht 
höher als für vergleichbare andere Haushalte im ländlichen Raum. Auch bei mobiler Entsorgung entstehen für landwirt
schaftliche und nicht landwirtschaftliche Haushalte keine unterschiedlichen Belastungen. 
Die Meinung, daß bei mobiler Entsorgung die für das jeweilige Grundstück tatsächlich entstehenden Kosten dem Grund
stückseigentümer als Verursacher voll anzulasten seien, findet im Korrununalabgabenrecht keine Stütze und widerspricht 
dem Grundsatz der Solidargemeinschaft. Nach§ 8 Abs. I Satz I KAG sind für den gleichen Umfang der Vorhaltung oder der 
Inanspruchnahme einer Einrichtung im Gebiet des Einrichtungsträgers gleiche Benutzungsgebühren, gleiche wiederkehren
de und gleiche einmalige Beiträge festzusetzen. Sowohl die Abwasserkanäle als auch die auf Kosten des Einrichtungsträgers, 
in der Regel durch Beauftragung Dritter, zur Verfügung gestellten Transportfahrzeuge sind Teile des öffentlichen Gesamt
entwässerungssystems. Die Inanspruchnahme der Gesamtentwässerungseinrichtung durch Überlassen des Schmutz
wassers zur Abwasserbeseitigung ist sowohl im Falle des Transports des Abwassers durch Leitungen als auch im Falle des 
Transports mittels Fahrzeugen zur Kläranlageund die dort in beiden Fällen erfolgende Abwasserbehandlung die gleiche. Die 
Leistung besteht in beiden Fällen in der ordnungsgemäßen Übernahme und Entsorgung des Abwassers durch die Abwasser
beseitigungseinrichtung. 
Zur Deckung der Kosten der Gesamtentwässerungseinrichtung werden die Entgelte nach einheitlichen Entgeltssätzen 
erhoben. Die Schmutzwassergebühr (Benutzungsgebühr) wird zur Deckung eines Teils der Kosten der Gesamtentwässe
rungseinrichtung und nicht zur Deckung der im Einzelfall auf Grund unterschiedlicher technischer Ausgestaltung eines 
Teils des Entwässerungssystems oder der durch die unterschiedlich langen Transportwege entstandenen Kosten erhoben. 
Dementsprechend sind die Gebührenschuldner in beiden Fällen zu gleich hohen Schmutzwassergebühren heranzuziehen. 
Auch hinsichtlich der Beiträge ergibt sich bei mobiler und leitungsgebundener Entsorgung entgeltsmäßig eine Gleich
behandlung, wenn die abflußlosen Gruben von dem Träger der Abwassereinrichtung gebaut und unterhalten werden. Eine 
unterschiedliche beitragsrechtliche Behandlung der über die Kanalisation entsorgten Grundstückseigentümer und der über 
Transportfahrzeuge entsorgten Grundstückseigentümer, die allerdings den mobil entsorgten nicht zum Nachteil gereicht, ist 
nur dann geboten, wenn die Abwassergruben im Gegensatz zu den Abwassersarrunelleitungen nicht vom Träger der 
Abwassereinrichtung gebaut und unterhalten werden. In diesem Fall darf der Grundstückscigcntümer, dessen Grundstück 
nicht leitungsgebunden entsorgt wird, nicht mit Beiträgen belastet werden, in die die auf die Abwassersammelleitungen ent
fallenden Investitionsaufwendungen Eingang gefunden haben. 
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Daraus folgt, daß Eigentümer bebauter Grundstücke im Außenbereich durch die Überlassung ihres Abwassers an den 
öffentlichen Einrichtungsträger, und zwar unabhängig von der Entsorgungsart nicht mit höheren Entgeltssätzen belastet 
werden dürfen, als sie im übrigen Entsorgungsgebiet des Einrichtungsträgers gelten. 

Zu3.: 

Nach§ 52 Abs. 5 Satz 1 L WG haben die zur Abwasserbeseitigung verpflichteten Gemeinden, soweit dies noch erforderlich 
ist, die zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errich
ten, zu erweitern oder den Anforderungen des§ 18 b des Wasserhaushaltsgesetzes und des§ 56 LWG anzupassen. Müssen 
vorhandene Entwässerungssysteme den geltenden Anforderungen angepaßt werden, ist dies im Abwasserbeseitigungs
konzept mit der zeitlichen Abfolge darzustellen. Bei im Bau befindlichen und geplanten Entsorgungssystemen kann ange
nommen werden, daß sie diesen Anforderungen entsprechen. Für die Frage, wie bei Kanälen ohne Anschluß an eine Klär
anlage zu verfahren ist, gibt das Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit zur Abwasserbeseitigung im 
ländlichen Raum vom 10. April 1991 (MinBI. S. 257) wichtige Hinweise. Ob Zwischenlösungen erforderlich sind, kann nur 
nach Lage des Einzelfalles und unter Würdigung der konkreten Auswirkungen auf das betroffene Gewässer entschieden 
werden. Dabei spielt die Zeitdauer, die für die Herstellung eines ordnungsgemäßen Endzustandes noch erforderlich ist, eine 
erhebliche Rolle. 

Bei im Bau befindlichen und geplanten Entsorgungssystemen kann angenommen werden, daß sie den derzeit geltenden 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

Selbstverständlich müssen vorhandene Hauskläranlagen bis zum Anschluß an die zentrale Kläranlage ordnungsgemäß 
weiterbetrieben werden; Abwassersammetgruben müssen dicht sein und ordnungsgemäß unterhalten und wiederkehrend 
entsorgt werden. 

Eine Nachrüstung von Hauskläranlagen, die nicht den heutigen Anforderungen entsprechen, kommt nur im Rahmen des 
§53 Abs. 3 L WG in Betracht, wenn die dezentrale Abwasserbeseitigung sich als die zu wählende endgültige Lösung darstellt. 
Insoweit darf auf die Nummern 4 und 5 des genannten Rundschreibens vom 10. April1991 verwiesen werden. 

Die Trennung von häuslichem Abwasser und tierischen Abgängen kann sinnvollerweise erst dann verlangt werden, wenn 
feststeht, wie die endgültige Abwasserentsorgung (d. h. leitungsgebunden, mobil, über Abwassergruben oder dezentrale 
biologische Abwasserbehandlung) des betroffenen Landwirtes erfolgen soll. Andernfalls würde dem Anliegen der Landes
regierung, wie es auch in dem Rundschreiben vom 10. April1991 zum Ausdruck kommt, finanzielle Belastungen der Bürger 
durch Investitionen für Zwischenlösungen, deren Einrichtungen auf Dauer nicht nutzbar und in einem überschaubaren Zeit
raum wieder zu beseitigen sind, nicht entsprochen. 

Zu4.: 

Das Landeswassergesetz geht grundsätzlich davon aus, daß die zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung erforderlichen 
Einrichtungen und Anlagen von den zur Abwasserbeseitigung verpflichteten Körperschaften zu errichten und zu betreiben 
sind. Soweit die Abwasserbeseitigungspflicht nicht nach§ 53 Abs. 3 LWG auf den Nutzungsberechtigten des Grundstücks 
übertragen wurde, liegt auch bei dezentraler Abwasserbehandlung die Bau-, Betriebs- und Unterhaltungslast für die 
Abwasserbehandlungsanlage bei der Gemeinde. Das Landeswassergesetz steht mithin der .. Übernahme der Bau- und Unter
haltungslast" für diese Anlagen nicht entgegen. Das gilt auch für Abwassersammelgruben. 

Auch das Kommunalabgabengesetz geht davon aus, daß der Bau und die Unterhaltung von Grundstückskläranlagen oder 
Abwassergruben durch die kommunalen Gebietskörperschaften möglich ist. Dementsprechend hat eine Reihe von Gemein
den auf Grund ihrer Entwässerungssatzung die Unterhaltung und den Betrieb dieser Anlagen übernommen. 

Bei mobiler Entsorgung ist die Gemeinde befugt, von den Nutzungsberechtigten des Grundstücks die Bereitstellung des 
Abwassers in Abwassersammelgruben zum Abteansport zu verlangen und die Abwassersammelgruben als vom Grund
stückseigentümer zu errichtende und zu unterhaltende Grundstücksentwässerungseinrichtung (mit den zu 2 dargestellten 
abgaberechtlichen Folgen) auszuweisen. 

Zu5.: 

Bei der Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist in jedem Fall zu prüfen, welcher der drei denkbaren Entsor
gungsarten (leitungsgebunden, mobi~ dezentral) für bebaute Grundstücke im Außenbereich unter wasserwirtschaftliehen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Vorzug zu geben is~ Schließt die Wahrung des Wohls der Allgemeinheit eine 
dezentrale Abwasserbeseitigung als Endlösung für Außenbereichsgrundstücke nicht aus, ist stets eine biologische Behand-
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lung zu fordern. Die unter Nummer 5 des Rundschreibens vom 10. April 1991 dafür in Betracht kommenden Verfahren 
schließen Kompaktanlagen ein. 

Zu6.: 

Eine Förderung von Baumaßnahmen für die Trennung von häuslichen und landwirtschaftlichen Abwässern ist im Rahmen 
des Förderprogramrns zur Verminderung von Umweltbelastungen (Gülleprogramm) grundsätzlich nicht möglich. 

Bei bereits früher geförderten Aussiedlungen, die auf Grund von Auflagen der öffentlichen Hand nachträglich Erschlie
ßungsmaßnalunen durchführen müssen, kann seit 1988 gemäß Nr. 3.4.9 der Verwaltungsvorschrift ,.Förderung von einzel
betrieblichen Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben"' ein Zuschuß in Höhe von 35 000,- DM gewährt werden. Im 
Zeitraum von 1988 bis 1990 wurden auf diesem Wege insgesamt 27 Fälle mit durchschnittlich 26 623,- DM gefördert. 

Zu7.: 

Mit den Strafverfolgungsbehörden besteht Übereinstimmung, daß bestehende Zustände, die im Rahmen der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung zu sanieren sind, nur planmäßig und nach Prioritätensetzungen verbessert werden können und daß 
dafür angemessene Fristen erforderlich sind. Unbeschadet der Tatsache, daß das Schutzgut des§ 324 StGB und die wasser
rechtlichen Vorschriften dabei einen strengen Maßstab verlangen, wird die in der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
für Umwelt vom 8. November 1991 zum Ausdruck kommende Beurteilung von ihnen geteilt, daß die Gemeinde bei einem 
von ihr vorgelegten und von der oberen Wasserbehörde nicht beanstandeten Abwasserbeseitigungskonzept davon ausgehen 
kann, daß die Realisierung des Konzeptes in dem dafür vorgesehenen zeitlichen Rahmen als ordnungsgemäße Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht anzusehen ist und bis dahin die als bestehend ausgewiesenen Verhältnisse geduldet werden. 
Auch die Strafverfolgungsbehörden teilen die Auffassung, daß nicht der Bürger, sondern die nach § 52 verpflichteten 
Körperschaften zur Abwasserbeseitigung verpflichtet sind, sofern nicht eine Verpflichtung nach§ 53 L WG begründet wird. 
Hierauf wird in dem Rundschreiben vom 10. April1991, das u. a. Gegenstand der Erörterung mit den Strafverfolgungs
behörden war, besonders hingewiesen. 

Aus Gründen des Gewässerschutzes kann es in Einzelfällen unabdingbar sein, unverzüglich in Erfüllung der Abwasserbesei
tigungspflicht für Abhilfe zu sorgen; das gilt insbesondere dann, wenn bei der Erfassung und Kontrolle der Abwasserbeseiti
gungsanlagen festgestellte Mißstände unter keinen Umständen geduldet werden können. 

Zu8.: 

Die zuständigen Behörden der Wasserwirtschahsverwaltung werden entsprechend ihrer Aufgabenstellung die Abwasser
beseitigungspflichtigen auch weiterhin beratend unterstützen. 

Sachliche Hilfen durch finanzielle Förderung werden den beseitigungspflichtigen Körperschaften nach Maßgabe der 
Fördereichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung im Rahmen der dafür vom Landtag zur Verfügung gestellten Haushalts
mittel gewährt. 

Zu 9.: 

Es ist Aufgabe der Gemeinden, erforderlichenfalls im Wege kommunaler Zusammenarbeit nach Lösungsmöglichkeiten zu 
suchen. Dabei können sie sich von den Fachdienststellen beraten lassen. Kommunen, die nicht über eigenes Fachpersonal 
verfügen, werden sich zur Aufgabenerfüllung Beratender Ingenieure bedienen. 

Gemeinden, deren Kläranlagenkapazität für die mobile Abwasser- und Schlammentsorgung nicht ausreicht, können im We
ge der Vereinbarung die Kläranlagen benachbarter Gemeinden in Anspruch nehmen. Dies empfiehlt sich auch, wenn 
dadurch Transportwege verkürzt werden können. Kommt eine freiwillige Vereinbarung nicht zustande, kann unter den 
Voraussetzungen des§ 99 LWG der Unternehmer einer Abwasseranlage verpflichtet werden, deren Mitbenutzung der 
Gemeinde zu gestatten. 

Zu 10.: 

Ausnahmen von einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung können auf Dauer aus Gründen des Gewässerschutzes nicht 
hingenommen werden. Jedoch ist für jede Fallgestaltung eine sachgerechte Lösung zu suchen, die den in Betracht kommen
den Regeln der Technik entspricht. Hierzu enthält das Rundschreiben vom 10. April1991 entsprechende Hinweise. 
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Zu I 1.: 

Das Pilotprojekt der Verbandsgemeinde Saarburg wird derzeit überarbeitet. Das Pilotprojekt der Verbandsgemeinde 
Alsenz-Obermoschel ist gut ausgearbeitet und läßt erwarten, daß unter bestimmten günstigen Voraussetzungen bis zu 
30 v. H. an Investitionskosten gegenüber einem früheren Entwurf eingespart werden können. Dieses Projekt legt besonderen 
Wert darauf, das Niederschlagswasser nicht über die Ortskanalisation, sondern über vorhandene Gräben und Rinnen und 
über breitflächiges Abfließen und Versickern zu entsorgen. Das Pilotprojekt der Verbandsgemeinde Asbach erfüllt im 
wesentlichen die an die Aufgabe gestellten Anforderungen. Es wirft jedoch eine Reihe von Fragen auf, denen im Rahmen der 
Planerstellung im einzelnen noch nachgegangen werden muß. 

Das Landesamt für Wasserwirtschaft ist beauftragt, unter Auswertung der drei Projekte eine allgemein verwertbare Hand
lungsorientierung zur Planung der Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum zu erarbeiten. 

Zu 12.: 

Während in anderen Bundesländern die kommunale Abwasserbeseitigung in der Regel als Regiebetrieb geführt wird, sind in 
Rheinland-Pfalz die Abwasserbeseitigungseinrichtungen zwingend nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung 
zu verwalten. Der Eigenbetrieb ist keine juristische Person, sondern Sondervermögen der Kommune, das separat vom allge
meinen Haushalt geführt wird. Die durch Abschreibung erwirtsChafteten Beträge verbleiben somit der Abwasserbeseiti
gungseinrichtung und können nicht wie beim Regiebetrieb zur Finanzierung anderer öffentlicher Aufgaben eingesetzt 
werden. Die Betriebsführung erfolgt nach kaufmännischen und betriebswinschaftlichen Grundsätzen (doppelte Buch
führung; Grundsatz der Wirtschaftlichkeit). Der Eigenbetrieb weist eine eigene Organsiations- und Personalwirtschaft auf 
und ist durch die Handlungsfähigkeit eines eigenen Organs, der Werkleitung, gekennzeichnet. Die Entscheidungskompe
tenzen sind aufgeteilt zwischen dem Gemeinderat, der Werkleitung und dem Werkausschuß, dem wiederum Mitglieder des 
Rates angehören. Die laufende Betriebsführung obliegt der Werkleitung. Die Aufgaben der Werkleitung führen im Zusam
menhang mit der Ausgliederung des Eigenbetriebs als Sondervermögen dazu, daß kaufmännische und damit wirtschaftliche 
Gesichtspunkte stärker in den Vordergrund rücken. Die Gemeinde wird von der Wirtschaftsführung zum Teil entlastet, im 
übrigen stehen ihr sachkundige Berater zur Seite. 

Gemäß S 18 a Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m § 52 Landeswassergesetz kann die Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
auch gemeinsam nach Zweckverbandsrecht erfüllt werden. 

Nach§ 85 Abs. 4 Gemeindeordnung können die Kommunen juristischen Personen des Privatrechts das Recht verleihen, bei 
der Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben an ihrer Stelle tätig zu werden. Die Abwasserbeseitigung könnte somit auch 
auf eine GmbH oder AG übertragen werden. Wenn diese juristische Person des Privatrechts jedoch anstelle der Kommune 
hoheitlich handelt, setzt diese Organisationsform voraus, daß ausschließlich kommunale Körperschaften an der GmbH oder 
AG beteiligt sind. Eine Beteiligung privater Dritter ist nicht möglich. Im Unterschied zum Eigenbetrieb hat die Gesellschaft 
eine eigenständige Rechtsnatur,die Wirtschaftsführung hat jedoch weitgehende Ähnlichkeit mit dem Eigenbetrieb. Bei einer 
Entsorgungs-GmbH ist darüber hinaus der Verbund mit Versorgungsbetrieben der Gemeinde leichter möglich, wodurch 
u. U. betriebswirtschaftliche Verbesserungen in Form von Synergieeffekten erzielt werden können. 

§52 des LWG gestattet, die Durchführung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise auf private Dritte zu 
übertragen. In diesem Zusammenhang sind die unterschiedlichsten Beteiligungen privater Dritter denkbar. So wäre es zum 
Beispiel denkbar, daß Bau und Betrieb der Kläranlage als Teil der Abwasserbeseitigungseinrichtung auf einen privaten 
Dritten übertragen wird. Auch eine Veräußerung und damit eine Eigentumsübertragung auf den privaten Dritten ist auf 
Grund der Novellierung des Landeswassergesetzes möglich. Eine vollständige Privatisierung dahin gehend, daß dem priva
ten Dritten die Aufgabe der Abwasserbeseitigung unter Wegfall der öffentlich-rechtlichen und strafrechtlichen Verantwort
lichkeit der Kommunen übertragen wird, ist dagegen nicht möglich. Auch das niedersächsische Betreibermodell, das vom 
niedersächsischen Wirtschaftsministerium propagiert und in sieben kleineren Gemeinden realisiert wurde, sieht eine Ober
nahme der Abwasserbeseitigung in voller Aufgabenverantwortung durch einen privaten Dritten nicht vor. Das Betreiber
modellwird dadurch charakterisiert, daß ein Privatunternehmer die Abwasseranlagen nicht nur baut und betreibt, sondern 
sie auch selbst fmanziert. Das niedersächsische Betreibermodell hat bei den Kommunen jedoch keinen Anklang gefunden, 
eine Anwendung über die sieben Gemeinden hinaus ist nicht erfolgt. Es handelt sich wohl um ein auslaufendes Modell. 

Zu 13.: 

Das Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 10. April1991 fällt nicht unter die sich aus§ 129 
GemO und§ 11 der damaligen Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Ministerien und die Staatskanzlei des Landes Rhein
land-Ffalz ergebende Erörterungs- und Beteiligungspflicht, da es sich weder um eine Rechtsvorschrift noch um eine allge
meine Verwaltungsvorschrift handelt. 
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Gleichwohl wurde die Thematik des Rundschreibens, die die abwassertechnische Erschließung im ländlichen Raum insbe
sondere als Voraussetzung der baurechtliehen Zulässigkeit von Bauvorhaben betrifft, wiederholt inhaltlich mit Vertretern 
des Gemeinde- und Städtebundes erörtert. Der Gemeinde- und Städtebund hatte zudem Gelegenheit, seine zum Teil abwei
chende Auffassung dem damaligen Staatssekretär des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit vorzutragen. 

Es ist selbstverständlich, daß Äußerungen der obersten Behörden nicht der Zustimmung außenstehend er Dritter bedürfen. 

4. Die personelle Besetzung der unteren Wasserbehörden ist teilweise noch zu verbessern. Die Landesregierung ist weiterhin 
bemüht, für eine dem vermehrten Arbeitsanfall entsprechende ausreichende personelle Ausstattung zu sorgen. 

7 

-··.-·.· ....... 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/1286 (Seite 1)

