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12. W ah I peri od e 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Licht (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum 
Bau und Betrieb von Kleinkläranlagen 

Die Kleine Anfrage 834 vom 2. Juni 1992 hat folgenden Wortlaut: 

29.06.1992 

Der Gesetzgeber geht grundsätzlich davon aus, daß der Anschluß der Gemeinden an eine zentrale Kläranlage innerhalb von 
fünf Jahren erfolgt. In diesem Fall kann auf Zwischen- und Behelfslösungen verzichtet werden. Tatsache ist jedoch, daß ver
schiedentlich der Anschluß von Gemeinden noch mindestens zehn Jahre oder noch länger dauc;_m wird. In diesen Fällen wird 
vom Staatlichen Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft als Übergangslösung der Bau einer Kleinkläranlage gefordert. Nach der 
neuen allgemeinen Entwässerungssatzung werden der Bau und die Unterhalrung der Kleinkläranlagen auf die Grundstücksei
gentümer übertragen. Die Bezirksregierung Trier hat nunmehr der Verbandsgemeinde Bernkastei-Kues mitgeteilt, daß die an
geführte Satzungsbestimmung rechtswidrig und nichtig ist. Die bisherige Praxis könne nicht mehr beibehalten werden. Zu dem 
Bau und dem Betrieb der Kleinkläranlage sei die Verbandsgemeinde verpflichtet. Gemäß § 52 Abs. 1 Satz 3 LWG 
könne jedoch diese Aufgabe einvernelunlich mit dem Abschluß eines öffentlich-rechtlichen Vertrages auf den Gründstücks
eigentümer übertragen werden. Nur in diesem Falle könne der Bauherr auch Antragsteller für die Kleinkläranlage sein. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wird die Rechtsauffassung der Bezirksregierung Trier geteilt? 
2. Welche Verfahrensregelung bzw. Satzungsregelung gilt in den anderen Regierungsbezirken des Landes Rheinland-Pfalz? 
3. Aufgrund welcher Rechtsgundlage können Bedienstete, der Aufgabenträger oder von ihnen beauftragte Dritte die Grund

stücke der Einleiter betreten, um ihren Verpflichtungen zum Bau und Betrieb der Kleinkläranlagen nachkommen zu 
können? 

4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß der Bau und Betrieb der Kleinkläranlage gemäß § 52 Abs. 1 Satz 3 LWG nur 
einvernehmlich mit einem öffentlich-rechtlichen Yenrag auf den Grundstückseigentümer übertragen werden kann? 

5. Welche Konsequenzen entstehen, wenn einzelne Grundstückseigentümer den Yenrag nicht unterschreiben? 
Kann es z. B. hierdurch innerhalb einer Verbandsgemeinde zu unterschiedlichem Recht kommen? 

6. Welche Auswirkungen auf die Entgeltsatzung (einmalige, laufende) hat die Regelung, wenn a) die Verbandsgemeinde, b) der 
Grundstückseigentümer die Kleinkläranlage baut und betreibt? 

7. In Neubaugebieten sind Hausklärgruben unzulässig. Die Entsorgung ist nur gesichert, wenn innerhalb von fünf Jahren der 
zentrale Kläranlagenanschluß erfolgt. Übergangslösungen sind ebenfalls nur innerhalb dieses Zeitraumes zulässig. Da in 
Einzelfällen ein Anschluß innerhalb der genannten Frist nicht zu realisieren ist, hätte dies in der Konsequenz in besagten 
Gebieten einen Baustopp auf Jahre hinaus zur Folge. 
a) Bejaht die Landesregierung diese Konsequenz, oder können nicht doch auch in Neubaugebieten Kleinkläranlagen als 

Übergangslösung zugelassen werden? 
b) Wie beurteilt die Landesregierung die gleiche Situation, wenn es sich um Baugebiete handelt, die schon zum Teil bebaut 

und vor mehr als fünf Jahren als Baugebiet ausgewiesen wurden? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 25. Juni 1992 wie folgt 
beantwortet: 

b.w. 
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Zu 1.: 

Die Landesregierung teilt die Auffassung der Bezirksregierung Trier, daß satzungsrechtlich von dem Nutzungsberechtigten 
eines Grundstücks außerhalb der Regelung des § 53 L WG die Errichtung und der Betrieb einer Kleinkläranlage nicht verlangt 
werden kann. Derjenige, bei dem das Abwasser anfällt,. ist gesetzlich nur zur Überlassung des Abwassers und nicht zu seiner 
Behandlung verpflichteL Soweit dies noch erforderlich ist, haben ausschließlich die zur Abwasserbeseitigung verpflichteten 
Körperschaften die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den jeweils in 
Betracht kommenden Regeln der Technik anzupassen. Dazu legen sie der oberen Wasserbehörde eine Obersicht über den Stand 
der öffentlichen Abwasserbeseitigung in ihrem Entsorgungsgebiet sowie über die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten 
der noch erforderlichen Maßnahmen vor (Abwasserbeseitigungskonzept). 

Die Regelung des§ 52 Abs.l Satz 3 LWG bezieht sich nicht auf das Verhältnis des Abwasserproduzenten zur abwasserbeseiti
gungspflichtigen Körperschaft, sondern beinhaltet die Möglichkeit, private Dritte mit der Durchführung der Abwasserbeseiti
gung zu beauftragen; Aufgabenträger bleibt auch in diesem Fall die verpflichtete Körperschaft. 

Zu2.: 

Die Bestimmungen des Landeswassergesetzes sind in allen Landesteilen gleichermaßen anzuwenden. Kommunales Satzungs
recht kann nur für das jeweilige Gemeindegebiet Geltung haben, soweit es nicht höherrangigem Recht widerspricht. 

Zu3.: 

Das Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 10. April1991 (MinBL S. 257) ist darauf gerichtet, 
Kleinkläranlagen als teuere Zwischenlösung möglichst zu vermeiden. Lediglich für den Fal~ daß die wasserrechtliche Erlaubnis 
die Einleitung des von der Gemeinde in der Kanalisation gesammelten Abwassers von d~r Behandlung in einer Kleinkläranlage 
abhängig macht, ist der Anschluß an den Kanal nur bei Erfüllung dieser Voraussetzung wasserrechtlich zulässig. In diesem Fall 
wird der Nutzungsberechtigte des Grundstücks dem Maßnahmeträger vonraglieh die Verpflichtung und den Betrieb der Klein
kläranlage gestatten, da anderenfalls nicht an den Kanal angeschlossen werden darf. 

Zu4. und 5.: 

Die Übertragung von Bau und Betrieb einer Kleinkläranlage auf den Grundstückseigentümer ist rechtlich grundsätzlich nicht 
zulässig. Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. 

Zu6.: 

Keine. 

Zu 7.: 

Es ist daran festzuhalten, daß in N ruhaugebieten die ordnungsgemäße Erschließung eine öffentliche Kanalisation voraussetzt, 
an die die Grundstücke anzuschließen sind. Zu den Übergangslösungen im einzelnen kann auf die Ausführungen in dem Rund
schreiben des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit vom I 0. April1991 verwiesen werden. Diese Grundsätze gelten auch 
für ältere Neubangebiete, es sei denn, daß es sich nur noch um die Schließung einzelner Baulücken handelt. In diesem Fall finden 
die Ausführungen in Nummer 2 des genannten Rundschreibens Anwendung. Inwieweit es in besonders gelagerten Fällen hin
genommen werden kann, daß auf Zwischen- und Behelfslösungen verzichtet wird, obwohl der Anschluß an eine zentrale Klär
anlage nach dem Zeitplan des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Gemeinde einen längeren Zeitraum als fünf Jahre erfordert, 
steht nach Lage des Einzelfalles in der verantwortlichen Beurteilung der zuständigen Wasserbehörde. Die Möglichkeit einer 
mobilen Entsorgung über Sammelgruben, die später zur Niederschlagswassernutzung verwandt werden können, dürfte sich in 
diesen Fällen anbieten. 

Manini 
Staatsministerin 
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