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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bemhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Drucksache 13/:115 2 
05. 06. 1998 

Wasserrechtliche und melderechtliche Probleme in einem Wochenendhausgebiet bei Waldalgesheim (Kreis 
Mainz-Bingen) 

Die Kleine Anfrage 1487 vom 14. Mai 1998 hat folgenden Wortlaut: 

In der Ausgabe 15/98 des Mitteilungsblatts der Verbandsgemeinde ,.Rhein~Nahe AktueW vom 8. April1998 wurden die Eigen
tümer von Wochenendhausgrundstücken "In der Hasselbach" über den Planungsstand der Wasserversorgung und Abwasser· 
beseitigungseitens der Ortsgemeinde Waldalgesheim informiert. Nach Untersuchung mehrerer Varianten habe sich der ,Werkaus
schuß für die Entwässerung durch Freispiegelabfluß als günstigste Alternative entschieden. Für die Durchführung der weiteren 
Planung und späteren Ausschreibung sei ein Ingenieurbüro beauftragt. 
Die geplante leitungsgebundene Wasserver~ und Abwasserentsorgung hat auf Eigentümerversammlungen bereits zu Konflikten 
geführt. Hier stehen sich u. a. die Interessen der Wochenendnutzer, die mit einer ordnungsgemäß betriebenen Absetzgrube nach 
DIN 4261 auskommen, und die Interessen der Eigentümer mit angemeldetem ersten Wohnsitz gegenüber. Mit dem letngenann· 
ten Tatbestand ist außerdem ein melderechtlicher Problemkreis verbunden. Aufgrund des geltenden Melderechts muß die Ver· 
bandsgemeinde Rhein·Nahe Anmeldungen auf Erstwohnsitz entgegennehmen, auch wenn dieser Wohnsitz in o. g. Wochenend~ 
hausgebiet liegt, für das gemäß Bebauungsplan Maßnahmen, die das Wochenendhaus zu einem Wohngebäude mit zeitlich unbe
grenztem Aufenthalt machen, unzulässig sind. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. In welcher Weise wurde bei der Planung die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung berücksichtigt bzw. die Errich~ung von 

Pflanzenw und K.leinstkläranlagen? 
2. Welchen Bestandsschutz genießen nach bisherigem Recht bereits installierte Regenwasser· und Abwasserbehandlungsanlagen? 
3. a) Welche Kosten bzw. Kostenschätzungen für die geplante leitungsgebundene Abwasserbeseitigung in dem Wo.::henend

hausgebiet liegen vor? 
3. b) In welcher Höhe werden gegebenenfalls Landesmittel für die geplante leitungsgebundene Abwasserbeseitigung in dem 

Wochenendhausgebiet zur Verfügung stehen? 
4. Wie bewertet die Landesregierung die Gewährung erster Wohnsitze durch die Meldebehörde in o. g. Wochenendhausgebiet 

angesichtsder Unzulässigkeit des unbegrenzten Aufenthalts in den Gebäuden gemäß Bebauungsplan? 
5. Sind der Landesregierung vergleichbare Probleme wie unter Frage 4 aus anderen Meldebehörden in Rheinland-Pfalz bekannt? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben vom 4. Juni 1998 
wie folgt beantwortet: 

Das Wochenendhausgebiet .,In der Hasselbach" der Ortsgemeinde Waldalgesheim, Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, ist e·ln in sich 
geschlossener Siedlungsbereich. Das Wochenendhausgebiet hat eine Größe von ca. 90 ha mir einer Anzahl von ca. 500 Grund· 
stücken, von denen etwa 350 bebaut sind. Nach dem Bebauungsplan ist weder eine zentrale noch eine dezentrale w·asserver
sorgung vorgesehen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1.: 
Die Geb.ietsstruktur, die Topografie und der Gewässerschutz sowie die zum Teil vorhandene Niederschlagswassernutzung erlau
ben bei der gegebenen Sach- und Rechtslage keine Zulassung dezentraler Abwasserbehandlungsanlagen. 
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Zu2.: 

Einen Bestandsschutz für wasserrechtliche Erlaubnisse, die nach § 7 Abs. 1 Satz 1 WHG jederzeit widerruflich sind, gibt es nicht. 
Das Sammeln von zeitweilig anfallendem Schmutzwasser in Abwassergruben der nicht ständig bewohnten Anwesen und das 
Verbringen des Abwassers zu der zentralen kommunalen Kl11ranlage ist nicht zu beanstanden, wenn die Verbandsgemeinde 
sicherstellt, daß ihr das Schmutzwasser vollständig über dichte Gruben überlassen wird. Im übrigen verbleibt das Nieder· 
schlagswasser auf den Grundstücksflächen. 

Zu 3. a und 3. b: 

Die für die Abwasserbeseitigung zustindige Verbandsgemeinde hat drei Entwässerungsalternativen untersuchen lassen. Der 
Werksausschuß der Verbandsgemeinde Rhein·Nahe hat sich für eine Entwässerung im Freispiegelabfluß mit drei Pumpstationen 
im öffentlichen Bereich entschieden. Die Kosten wurden mit 6,6 Mio. DM ermittelt, wobei 4 Mio. DM auf den öffentlichen 
Bereich entfallen sollen. 

Die Kosten für den Verbindungssammler (VS) zwischen dem Wochenendhausgebiet und der Ortsgemeinde Waldalgesheim 
werden voraussichtlich 0,52 Mio. DM betragen. Eine finanzielle Förderung der VS kann im Rahmen der derzeit geltenden 
Förderrichtlinien erfolgen. 

Zu4.: 

Wer im Geltungsbereich des Melderechtstahmengesetzes (MRRG) eine Wohnung bezieht, hat sichgemäß § 11 Abs. 1 MRRG bei 
der zuständigen Meldebehörde anzumelden. Diese Regelung ist im Meldegesetz für Rheinland·Pfalz (MG) dahin gehend konkre
tisiert worden, daß die Anmeldung gern.§ 13 Abs. 1 MG innerhalb einer Woche zu erfolgen hat. Vom Beziehen einer Wohnung 
im Sinne der vorgenannten Bestimmungen ist dann auszugehen, wenn jemand eine Wohnung in der Weise in Anspruch nimmt, 
daß er dort dauernd oder auch nur vorübergehend Angelegenheiten des täglichen Lebens verrichtet. 

Die Anmeldung bei der zuständigen Meldebehörde erfolgt insoweit ausschließlich auf der Grundlage des tatsächlichen Vorgangs 
desBeziehenseiner Wohnung. Für die Richtigkeit des Melderegisters ist es danach ohne Bedentung, ob die dem Einzug zugrun
de liegenden Privatrechtsbeziehungen wirksam sind oder ob der vorgesehenen Wohnungsnutzung öffentlich-rechtliche Bestim
mungen entgegenstehen. 

Die vorgenannten Grundsätze gelten entsprechend, wenn eine Meldebehörde in denjenigen Fällen, in denen eine meldepflichtige 
Person mehrere Wohnungen hat, gem. § 12 MRRG beziehungsweise§ 16 MG zu entscheiden hat, welche dieser Wohnungen als 
Hauptwohnung anzusehen ist. Auch in diesen F:ltllen hat die Mddebehörde nach Maßgabe der gesetzlichen Regelvermutungen 
und auf der Grundlage der tatsächlichen Verh~tnisse die entsprechende Eintragung im Melderegister vorzunehmen, unabhängig 
davon, ob der tatsächlichen Nutzung im Einzelfall privatrecheliehe oder öffentlich-rechtliche Bestimmungen entgegenstehen. 
Insoweit handelt es sich bei der Anwendung der einschlägigen melderechtliehen Bestimmungen nicht um die .Gewährung erster 
Wohnsitze•, sondern um einen ordnungsgemäßen Vollzug der Meldegesetze. 

Unabhängig von der nach Maßgabe der Meldegesetze zu treffenden Entscheidung über Eintragungen im Melderegister ist es nach 
Auffassung der Landesregierung notwendig, daß etwaigen Hinweisen auf Verstöße gegen bauplanungs- oder hauordnungsrechtli
che Vorschriften durch die zuständigen Behörden jeweils im Einzelfall nachgegangen wird. 

Zu 5.: 

Fälle, in denen die Frage einer zulässigen Nutzung von Wohnungen in Wochenendhausgebieten aufgeworfen wurde, sind in der 
Vergangenheit vereinzelt an die Landesregierung henm.getragen worden. 

Klaudia Martini 
Staa[sministerin 
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