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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Abwasserbeseitigung in landwirtschaftlichen Aussiedlerbetrieben 

Die Kleine Anfrage 156 vom 24. Juli 1996 hat folgenden Wortlaue 

Mit der Änderung des Landeswassergesetzes (LWG) sollte landwirtschaftlichen Betrieben im Außenbereich eine Freistellung 
vom Anschlußzwang an das öffentliche Kanalnetz ermöglicht werde~ wn unnötige oder überproportional hohe Kosten beim 
Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen zu vermeiden. Gleichzeitig war beabsichtigt, daß die betroffenen landwirtschaftlichen 
Betriebe ihr Abwasser in eine geschlossene Grube einleiten, diese in regelmäßigen Abständen fachgerecht entleeren und den 
Fäkalschlamm wieder auf die Felder ausbringen dürfen. 
Zwischenzeitlich gibt es Erkenntnisse, daß die Träger der Abwasseranlagen (Kommunen) Satzungsregelungen erlassen haben, 
wodurch die zentrale Abfuhr des Schmutzwassers aus geschlossenen Gruben sowie des Fäkalschlammes zu erfolgen hat und auf 
einer eigenen Kostenkalkulation beruht. Dadurch können für landwirtschafdic:he Betriebe enorme Kosten entstehen, die so 
nicht im Sinne des Landeswassergesetzes und des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt sie die auf kommunaler Ebene getroffenen Regelungen zur Beseitigung von Abwasser aus landwirtscha.fdichcn 

Aussiedlerbetrieben und zur entsprechenden Gebührenerhebung? 
2. Sieht sie durch diese Maßnahmen der Gebietskörperschaften das LWG und das KAG konterkariert, und wie beurteilt sie 

diese vor dem Hintergrund der allgemeinen Bestrebungen zur Reduzierung der Abwasserbeseitigungsgebühren? 
3. Welche Möglichkeiten sieht sie, um landwirtschaftliche Aussiedlerbetriebe vor ungerechtfertigt hohen Abwasserbeseiti~ 

gangsgebühren zu schützen und eine eigenständige Entsorgung durch die Betriebe zu gewährleisten? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
13. August 1996 wie folgt beantwortet: 

Gemäß§ 52 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) haben die kreisfreien Städte, die verbandsfreien Gemeinden und die Verbands
gemeinden als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung sicherzustellen, daß das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser ordnungo
gerniß beseitigt wird. Durch das Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes und des Landesabfallwirtschafts- und 
Altlastengesetzes vom 5. April1995 (GVBI. S. 69) wurde§ 51 Abs. 2 Nr. 1 LWG dahin gehend geindert, daß die Beseitigungs
pflicht nach § 52 Abs. 1 L WG nicht gilt für das in landwirtschaftlichen Betrieben durch Viehhaltung sowie im Wein- und 
Gartenbau anfallende Abwasser, das im Rahmen ordnungsgemäßer Düngung nach guter fachlicher Praxis mf liilildbauliche 
Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit und im Einklang mit den wasserrechtlichen, abwasserrechtlichen 
und inunissionsschutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht werden kann. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann somit 
Abwasser tierischer Herkunft auf die Felder ausgebracht werden. Eine Abwasserbeseitigungspflicht der kommunalen Gebiets
körperschaft und eine damit korrespondierende Abgabepflicht des landwirtschaftlichen Betriebes besteht insoweit nicht. 

Dies gilt jedoch nicht für das durch den menschlichen Stoffwechsel verursachte Abwasser. Diesbezüglich sind die in S 52 
Abs. 1 LWG genannten kommunalen Gebietskörperschaften zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung verpflichtet. 
Die Pflicht zur Abwasserbeseitigung umfaßt neben der leiwngsgebundenen Entsorgung auch die ordnungsgemäße Beseitigung 
des in Gruben gesammelten Abwassers und das Einsa~eln und Abfahren des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlammes und dessen Aufbereitung zu einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung. Aufgrund der Änderung des 
Landeswassergesetzes kann die untere Wasserbehörde jedoch nach§ 53 Abs. 3 LWG bei Vorliegen der in dieser Vorschrift 
genannten Voraussetzungen einen nach § 52 Abs. 1 L WG Verpflichteten auf seinen Antrag \\'iderruflich ganz oder teilweise von 
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der Pflicht der Abwasserbeseitigung einzelner Grundstücke außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile freistellen 
und diese Pflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke übertragen. Bei landwirtschaftlichen Betrieben im Außen
bereich soll nach§ 53 Abs. 3 Satz 4 LWG eine entsprechende Freistellung im Regelfall erfolgen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu I. und 2.: 

Liegen die Voraussetzungen des§ 53 Abs. 3 des LWG für die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungs
berechtigten von im Außenbereich gelegenen landwirtschaftlichen Betrieben nicht vor, ist die betreffende kommunale Gebiets
körperschaft zu einer ordnungsgemäßen Beseitigung des auf diesen Grundstücken anfallenden häuslichen Abwassers ver
pflichtet. 

Eine in diesem Fall erlassene Satzungsregelung, wonach die Abnalune des Schmutzwassers aus geschlossenen Gruben sowie des 
Fäkalschlamms zentral durch den Träger der Abwasserbeseitigung zu erfolgen hat, entspricht dem Landeswassergesetz. 

Die separate Kostenkalkulation für die mobile Abwasserbeseitigung entspricht abgabenrechtlichen Grundsätzen. Mit Uneil 
vom 21. Oktober 1993 - Az.: 12 A 11122/93.0VG- hat das Oberverwaltungsgericht Rhoinland-Pfalz erstmals entschieden, 
daß in Anbetracht der unterschiedlichen technischen Ausgestaltung und der Verschiedenartigkeit der jeweils notwendigen 
Arbeitsweise beider Abwasserentsorgung bezüglich der a.n die Entwässerungseinrichtung angeschlossenen Grundstücke einer-
seits und der über eine Grundstückskläranlage oder geschlossene Grube verfügenden Grundstücke andererseits von einem ins • 
Gewicht fallenden Unterschied in bezugauf den Umfang der Inanspruchnahme auszugehen sei. Diese lasse es im Hinblick auf • 
Artikel3 GG nicht mehr zu, die unterschiedlichen Gruppen von Grundstücken bei der Gebührenbemessung gleichzustellen. In 
weiteren Entscheidungen hat das OVG Rheinland-Pfalz seine Rechtsprechung bekräftigt. 

Danach kommt eine verfassungsrechtlich zulässige satzungsrechtliche Gleichstellung von mobiler und leitungsgebundener 
Abwasserbeseitigung nur dann in Betracht, wenn bei Beachtung des Grundsatzes der Typengerechtigkeit nicht mehr als 
10 v. H. der der Abwasserbeseitigung unterliegenden Grundstücke mobil entsorgt werden müssen. Abweichende Regelungen 
wären wegen Verfassungsverstoßes nichtig. 

Zu3.: 

Bereits im Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt vom 8. Dezember 1993 (MinBI. S. 566) zur Abwasserbeseitigung in 
Rheinland-Pfalz wurde auf die Möglichkeit der dezentralen Abwasserbeseitigung als dauerhafte Lösung für Streusiedlungen, 
Weiler und Aussiedlerhöfe hingewiesen. Die in Betracht kommenden Verfahren zur dezentralen Abwasserreinigung sind in 
Ziffer 5 des Rundschreibens benannt. Die dezentrale Abwasserreinigung wird diesbezüglich regelmäßig eine Freistellung des 
Trägers der öffentlichen Abwasserbeseitigung nach§ 53 Abs. J LWG nach sich ziehen. 

Eine ordnungsgemäße Behandlung des Fä.kalschlammes ist im allgemeinen bei den dezentralen Lösungen nicht zu gewähr
leisten. Eine zentrale Behandlung durch den Träger der öffentlichen Abwasserbeseitigung wird dadurch in der Regel 
notwendig. Eine übermaßige Kostenbelastung für Aussiedlerbetriebe entsteht hierdurch aufgrund der geringen Schlamm
valumina nicht. 

Sind die unter Ziffer 3.4.4.5 des Rundschreibens genannten Voraussetzungen für eine dezentrale Abwasserreinigung nicht er
füllt, ist auch eine Sanunlung des häuslichen Schmutzwassers in Abwassergruben, die den Anforderungen des S 39 LBauO 
entsprechen, und das Verbringen des Abwassers zu einer zentralen Kläranlage als endgültige Lösung nicht zu beanstanden. 
Hohe Entgelte für die mobile Abfuhr sind aus o. g. Gründen in der Regel dann zu erwarten, wenn mehr als 10% der Abwasser
beseitigung unterliegenden Grundstücke mobil entsorgt werden müssen. 

Dies kann dort der Fall se~ wo aufgrund der notwendigen Prioritätensetzung die Erstausstattung der zentralen Abwasser
beseitigung noch nicht weitgehend abgeschlossen ist. Um unnötige Härten auszuschließen, wurden die zuständigen Wasser
behörden mit Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt vom 25. März 1994 (Az.: 1032-04.09 a) angehalten, die gemeinsame 
Ausbringung von tierischen und häuslichen Abwässern auf landwirtschaftliche Flächen in diesen Einzelfällen bis auf weiteres 
als Übergangslösung zu dulden. 

Die Landesregierung sieht insofern die vorhandenen technischen und rechtlichen Möglichkeiten als ausreichend an, um 
ungerechtfertigt hohe Entgeltsbelastungen für la.ndwirtschafdiche Aussiedlerbetriebe zu vermeiden. 

In Vertretung: 
Dr. Ernst Theilen 

Staatssekretär 
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