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l )urch ßc.;;..:h!ug des Landtags vom 2C. NLli 1988 (Plenarprotokoll11 /28, S. 1979) ~ind die Anträge an den Ausschuß !ür Umwelt 

lind Ccsundhcit ·- fedl'rhihrL•nd --, .m den Innenausschuß und an den Ausschuß für Landwirt<>chaft, Weinluu und For,ten 

üherwie:.en worden. 

Der Ausschul~ für Umwdt und Göundhcit hat die Anträge in seiner 13. Sitzung am 15. September 198R und in :-.einer 27. Sit

?.ung ,1m 1/. November 19R9. dr:r InnenausschuH in seiner 26. Sitzung am 30. November 1989 und der Ausschuß für Landwirt
~d1.1ft, Wci!lL.ll! und l:orsten in ~einer 20. Sit7ung am 16. J.mu.tr 1990 beraten. 

Der 1\u~>chuE für Umwelt und Ce\undhcit hat in seiner 13. Sitzung am 15. September 1988 eine interfraktiondie Arbeirs
:'.ruppi' rn;r dem Ziel der F.rarbeitung eirH.'S gemeinsamen Antrags gebildet und in seiner 27. Sitzung am 17. Novt·~bt.'r 19H'1 .IUf 

~ieren Vnr~~-h!J.g be.~-:hlo.~~en, /.U den dr~·i Anträgen eine ):;t:'memsarne Beschlußempfehlung vorzulq~en. 

RcschluHcmpfchlung: 

h wird fo!~t·nder Anrrag angcnommen: 

"I. l)n l .:uaitat-: stellt fest, daß in '/ukunft vordringlich AbwasserJ.nlagcn in Lindlieh strukturit>rten und dtinn bcsicddLl'll Be

reichen /.U baucn sind, ruchdem in den ,städtischen Bereichen'~ das sind vor allem die Ober- und Mittelzemn:n wie inv
~t'\,1111\ die Ihil u ngsgehictc - c• tll' 1: r"tausstattuf1~ mit A bw a'\seranla~eP erfol~t i.q. l)ic Verwirklichung Jcr Al)w .l'>sedw

~citi~~~ng 1m Lilhlli~·hcn R,llllll 1~1 l111.1hdin~b;trc VIH,l'.J\~\'I/UI1).'; /,ur FrrcidHJng dc:-. was.~t·rwinsch.d-•.\ichcn !Jdc\, 111 dl·n 

)lru\k· LJ.ndtJ~RhcJn!.mJ-f't.ll7. I l"cbruJri99C 
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Ct·\~·:t.'>SL'rn de.~ Landes die Gütl.'klJ.sse l und Il1.u nha1ten b;w_ dit· Cütt•kb~~e li wicdcr /LIL'rreJ..:hcn. lnf,1lg.: ,Jer ~l 
rmgcn Sicdlun~.~di..:htc im lindli~.":ht·n Raum cntstchcn derait, vor allem wenn die für dit! stidtischen Gegebenheiten L'IJt 

wtckc!~n Rq~t·lwt·rke und Gru;tdsätze angewendet werden, bei Bau und Betrieb von Abwasstr.mlagcn dun·h\\'cg höhen: 
Ktl'>tcto 1t· Finv..1lhner .tJ., in .~tätltischen Bereichen'. 

II I kr I .. J\ldLlg lült JulhL'I1de .\Ll1~n.1hnwn für gcbokn, um lwl dn VL'f\\'lrkli..:hung ckr Abw.ts .... crhc'>cillhllll).: im LuHl!iL!Jcll 

R.HIIll htiherc t~nq~eltc als in ,sudtischen Ben:ichen' zu vcrnwiden: 

!. TL·.-hntsvhc Kq~elwerkc und (;rund.<"it:tL' sind L'ntsrredwnd den Ertnrdcmis:o.L'rl ~!es !:inlllichcn R.HJ!llt'\ ,lli/UW<:Ihll'll 

tmd fnrt:wentwi..:kc::l. Dabt:l L'>t, ohne dag die:-. zu einer l:keinträ..:hti~ung der w.Isscrwirtschaftli..:hcn Ziele flihn, Jn 
1\.o..,tcn- :'\i utz.en -Ces ich tspu)Jkr verstärkt zu bcn.ic ksichtigcn. Dc.-entr.tlt· und naturnahe Lösungen sind in diesem Zu

sammenhang als grundsätzlirh ?,leichwertig bei Planungen zu behandeln. Insbesondere gilt dies für folgende Bereiche: 

H1<:r :-.inJ vornehm; ich d:c Probleme der flächenhaften Vcrsickerung, der Rückhaltung und Ableitun~ von Ober

fLiehen w .1\<;cr, der Bemös un~ und Tiefenlage der Kanäle, des ErhJ.It.s bestehender Kanäle und der Grö{~c der Regen

entlastungsanlagen zu lösen. 

b) Verbindu:tg:;sammler 

Hier sind größere Schachabstände 7U wählen, Übt'rtiefen ;_u .,·crmeiden und die Möglichkeit der Druckleitung zu 
nutzen. 

c i Kl:iranlagen 

Hier i~r Lkr Fnt-.,ort!:un~'>r<lllm zu t'rmitteln und fcst"!.ulcf!;L'n, der h."'ttungsgebunden oder mobil entsor~t wird. 
AuHen.km soll J1c Weitec·;h.ltzung bzw. der Au'ibau Vllrhandencr Ar. lagen möglich bleiben; beim Bau IH'ucr Klär

,HlLlt-",t'n i'>t bei dtT Um.'>vl/ung der PLmung entsprechend den Prioritäten des Ent.~orgunpr.tumt:\'> stut"enwr._-i.~e V!)r· 

/.ugehi.'IL Dabei sollte Jic Zie!seo·ung des überörtlichen Abwasserbcseitigungsplane:-. des Landes als Orimticrung~
l(iifc he.h."htet WLTdcn. 

L lkt .•Iien L'tmchlägigen staatii..:hcn und kommunalen Planungen und M,tgnahmcn wie Raumordnungsplanung, H.tu
leitpl.tnung, Flurherl•inigun:~ und Dorf,~rneut•rung ~ind die unter ~ummer 1 aufgezei~ten Crundsät:.r.c dn Abw.lsscr

böeirigung und die Vorgaben einer dem Umweltschutz gerecht werdenden Gt:wässerbewirtschaftung von Anbeginn 
an .w berücksichtigen. 

3. Ges.lJTIJ(ikuiogischen Anfnr Jerungcn und Gesichtspunkten- w1c .schonendc Energienutzung, Yermeidtulg weitt•rcr 
Bodcnvt'r'>iegclung, Klärschlammverwertung - mug bei Planung, Bau und Berrieb der Abwasseranlagen Rechnung 

gctra?;cn werden. 

4. ~femmnissc bei Vcrwaltungsabläufen, insbesondere bei w:tsserrechtlichen Zul.1:..sungsveriahren, sind Lu vermeidcn, 

und die Verfahren sind zu straffen und zu beschleunigen. 

{ II. { kr Landtag I ordert die Lande~regierung auf, 

i. d1e drei in typisch ländlichn Regionen ausgewählten Abwasserpilotprojekte unter Beachtung dieser Grundsätze zu 

planen und zügig zu realisic! en, 

1 dic ... c Grundsätze bei .lllen entsprechenden Einzelmaßnahmen tu beachten und 

\. dem I .. mdrag bi:.. zum 31. Jum 1990 über beabsichtigte und vorgc.'\chene Maßn.lhmen bct der Durchführun~ dic:..es Bc
.;..._·h!u'>scs und /U gegebener Zeit über die ahschliel~enden Ergebnisse dcr drei Pilotprojekte ;_u berichten, wobl.'i inshl.'
~(l!ldcrc die finanziellen Aus -;,>.,·irk ungen .:.ufzuzeigcn swd." 

Prof. Rci"ingt:r 
Vorsitzender 
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