
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

.. 

Landesgesetz wr Änderung des Landeswassergesetzes und des 
Landesfischereigesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Wasserhaushaltsgeset~des Bundes ist durch das Fünfte Gesetz zur Änderung 
des ~'asserhaushaltsgesetzes v,)m 25. Juli 1986 (BGBI. I S. 1165) auch in Bereichen 

geändert worden, die neue Ausfüllungsbestimmungen im Lmdeswassergesctz 
oder dösen Anpassun~ an die bundesrechtlichen Regelungen erfordern. Dies gilt 
insbesnndere hin.-;ichrlich 

des neu eingeführten Ausglei~·hsanspruchs wegen wirtschaftlicher Nachteile, 
die unterhalb der Schwelle der J·:nte1gnung durch Beschränkungen der ord
nunt-;sgcmißcn land- uder t-orsrwinschaftlichcn ]\;urzung von Grundstücken 
111folge erhöhter Anforderungen in \\hsserschutzgebieten eintreten, 

der bnhczichung dl:'r Anbgcn zum Herstellen, Behandeln und Verwenden 
wassrrgcLihrdcndcr Stoffe im Bereich der gewerblichen \X-'irtschaft und im 
Bereich öffentlicher Finrichtun;;en in die ßcqimmungen über den Umganf?; mit 
was'>eq!;efährdenden Stoffen, 

- der versch:irften Anlorderungen an die Abwasserbeseitigung einschließlich der 
lndirektl'inleirungen. 

Seit dem lokrafttreten der Neufassung des Landeswassergesetzes im Jahre 1983 
haben die gewässerökologischen Belange zunehmende Bedeutung erlangt und 
demcntsprc(hend b,_·reit~ eine starke Betonung bei der Bewirtschaftung und der 
Unrerhaltung von C~·w,'i~:.ern in der Neufas:.ung des ~'asserhaushaltsgesetzes 
(WHC) gctunden. 

Der \Xrunsch ~~.lhlreichcr Kommunen, bei der \X'asserversorgung und der Ab
v.a..,:serwirtschaft zu einer wrsrärkten ::V1öglichkeit privatwirtschaftlicher ::OV1it
wirkungsformen zu kommen, hat zu den entsprechenden Neuliberlegungen ge
führt. Im Bereich des Hochw:tsserschurzes ist die Ko~tcnbeteiligung der Kommu
nen in Höhc von 25 v. H. zunehmend Jls un~erechtc Lösung für finanzschwache 
Gemeind(,n bezeichnet worden. Z\1dem har sich die Weitergabc dieses kommuna
len Kostenanteil.~ auf die privaten Grundstückseigentümer 7lll1ehmend als proble
m.uisch erwiesen. 

Dil· gestiegenen gewässerökologischen Belange haben auch Auswirkungen auf die 
t'i:.chl't"etvnrtschaftlichl~n Interessen, indem die fischökologischen Gesichtspunkte 
vorran~i~ zu lwrück.sichtigcn ~l!ld. 

Zur weiteren Vermetdung von Ce,väs.serverunrcmq;ungen ist der Ausbau der Ab
wasserentsorgung und ihre Anpassung an den technischen Fonschritt geboten. 
Der Schutz des Grundwassers i~t zu intensivieren. Die im Landeswassergesetz 
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verwendeten Begriffe cnt::.prcchcn zum Teil nicht mehr der allgemeinen Rechts-
~.:ntwicklung. Außndem lut die Vollzugspraxis gezeigt, daß einige Bestimmungen 
der Verdeutlichung bedürfen. 

B. Lösung 

Ourch den vorliegenden Gesetzentwurf soll das Landeswassergesetz an die ge
änderten Bestimmungen des W'asserhaushaltsgesetzes sowie an die allgemeine 

Rechtsentwicklung angcpath waden. 

Im besondere \1. erden als Sd1uldncr der Ausgleichszahlungen für wirtschaftliche 
~hchteile durch erhöhte .\nforderungen in Wasserschutzgebieten die Unter
nehmer der W:tsserversorg,lng best1mmt und das Ausgleichsverfahren geregelt. 
!)icsc Regelungen werden auf Heilquellenschutzgebiete entsprechend angewandt. 

Die ßc.;;timmungen über den Umgan~ mit wassergefährdenden Stoffen und die Er
mächtigungsgrundlagen für den Erlaß von Verordnungen zur näheren Regelung 
dieses Bereiches werden an die Vorg:tben des W'asserhaushaltsgesetzes angepaßt. 

Zur bessaen Berücksichtigüng ökologischer Belange bei der Gewässerunter
lultung: >vird der Gewiisserpfleg:eplan gesetzlich verankert. 

Die Bestimmungen über die AbwJ.sserbeseitigung werden verbessert. Im Interesse 
--·iner ~chad!osen Beseitigung des Jnfallenden Abwassers erfolgt eme engere 
Bindung der zuständigen Körperschaften an ihre Verpflichtung zur W'ahrneh
mung der ()ffcntlichen AbwJsscrbescitigung:. 

Neben der Vcrbcs~crunt: dc" Crundwasscrschutzcs durch geeignete administra
tive Maßnahmcn .wtgrund bereits geltender Gesetze wird durch Jen vorliegenden 
Entwurf die bio;; her erlaubnisfreie und damit unkonrrollierte Gewässerbenutzung 
mch § 33 WHG weirc·rgehenJ einge:-:.chränkt. 

Die Regelungen über die Pflicht zur öffentlichen 'W'asserversorgung und zur Ab
w,tsscrbe_,eitigung werden so gestaltl't, daß herkömmliche Strukturen, soweit sie 
sich bewährt haben, beibehalten werden können, dat1 aber den kommunalen 
Trägern größte Fiandlungsspielräume zur Beteiligung privater Einrichtungen ge
~eben werden. 

Die ErrnJchtigung der Ccmeindcn, von dem Eigentümer der durch Deiche und 
Hochwa:.<,er'>chutzmauern geschützten Grundstücke nach Maßgabe ihres Vorteils 
Beiträge zu verlangen, entfällt. 

Zudem wird Jas l.ande-;fischereigesetz geändert, um auch für seinen An
wendung~bereich der vorrangig gebotenen Berücksichtigung der gewässer- und 
fischökologischen Belange Rechnung zu tragen. 

C. Alternativen 

Kctnl' 

D. Kosten 

Die Bestimmungen zur Verbesserung des Gewässerschutzes durch das bereits in 
Kraft bctind!iche Fünfte Cesetz zur Anderung des 'W'asserhaushaltsgesetzes und 
durch den vorliegenden Gesetzentwurf erfordern einen höheren Verwaltungsauf
wand und emen vermehrten Per~on:t!bedarf bei den Wasserbehörden den wasser
wirtsch~lftlichcn Fachbehörden. Die dadurch entstehenden vermehrten Kosten 
können "'-"eiq>;ehend durch Verwaltungsgebühren gedeckt werden. Durch die 
Neuregelung m ·§ 94 sollen die Kost<:n der Gewässeraufsicht für den Landeshaus-
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halt mö?,lit:hst gering gehalten werden. E nbprechcnd dem Verursacherprinzip be
steht eine weitgehende Ersatzpflich·. de~ Verursachers oder de~ für den Zustand 
einer Sache Verantwortlichen. 

Eine Aussage über den Umfang der Aufwendungen für einen "angemessenen Aus
~leich" gcmili § 19 Ab,. 4 WHC; i. V. m. § 13 Abs. 5, § 14 Abs. I Satz 3, § 15, § 18 
Abs. 1 Satz 2 und§ 121 Abs. 7 L \X-'G JSt zur Zeit nicht möglich. Der Göetzentwurf 
sieht vor, daß der Begünstigte d(;'n :\ usglcich zu leisten hat. 
Das ist in der Regel be1 Trinkw,lsscnchut7.gebieten das \\'asscrvcrsorgungsunter
nchmcn, da~ diese Aufwendungen über den Wasserpreis finanzier'en wird. Ent
<;prechendes gilt in Hcilqucllcmd1utzgehieten. Lt·diglich bei Schutzgebieten, bei 

denen kein unmittelbar Begünstigter vorhanden ist, ist das Land ausgleichspflich

tig. Wie hoch die dadurch entstehende Belastung des Landes sein \Vird, läßt sich 
noch nidlt überblicken. Die Voraus~etzungen des Ausgleichs sind in unbestimm
ten Rechtsbegriffen formuliert und Ltssen sich in ihren Auswirkungen noch nicht 

ah~chätzen. Die Höhe der Aufwt'ndungen wird .auch dadurch bestimmt, in 
welchem Umfange in bestehendenoder in künftig :lllszuwcisenden Schutzgebieten 

.,erhöhte Anforderungen" );<."Stellt \\enlt·n, die die "ordnungsgem;lGe land- und 
forstwirtschaftliche :'\utzung"' von Crundstücken be~chränken und inwieweit da

durch "wirtschaftli(he N acht'tile'' verur:.acht werden. 

Den Gcwässcrunterhaltungsrflichtigcn können \-1~-_·lnbcla'ltungen durch Maßnah
men zur ökulogischL·n Verbesserung (.L·r Cewässer erwachsen, deren Umfang 

gkichfalls nicht ah;.u.~chätzen ist. 

Durch die Anderun~ des§ S4 Abs. 4, mit der der von den Gemeinden zu tragende 

Kostenanteil J.ll den vom Land durchzuführenden Unterhaltungs- und Ausbau
m.lßnahmen lür den Hochv.·a~~erschuv um zehn Prozentpunkte abgesenkt Wird, 

entstehen i\.1indacinnahnwn de~ Landes, die bei einem geschätzten iährlichen 

Unterhaltung)auh.vand von rd. 3 \1io. DM mit 300 OCO D\-1 und bei einem Aus

bauvolumen von jährlich 10 :...Iio. D\1 mit 1 ~1io. D\1 zu Yeranschlagen sind. In 

wL·kher Hi.ihe ;.usät;Jich eiil l:ordl'rlln~~erlaß bei leistungsschwachen Gemeinden 

in Betr<Kht kommmt, bnn llll"ht f',es..:h:itlt werden. 

E, Zuständigkeit 

Federführend i.~t der ?v1iniql'r für Unl\vdt und Cesundhcit. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Az.: 0141010-Sld I Mainz. den 12. März 1990 

An d~n 
I Icrrn Prä~identen 

des Landta~s Rheinland-Pfalz 
6500 Mair11. 

ßctr.: Entwurf eines Gesctt.cs zur Änderung des Landes
wassergesetzes und des Fischereigesetzes 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesctzcnnvurf. 

kh bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
r.llung und Beschlußfassung'"'vou.ul<.?gen. 

h:Jcrführend i~t der Mini~rer für Umwelt und Gesundheit. 
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Landesgesetz 
zur Änderung des Landeswassergesetzes 

und des Landesfischereigesetzes 

Der Landtag Rhcinbnd-Pfalz hat LLls folgende Gesetz 
bes..::hlosscn: 

Artikel I 
Änderung des Landeswassergesetzes 

Das Landeswassergesetz vom 4. :\Llrz 1983 (GVBl. S. 31, 
BS 75-SC) \Vird wie folgt geiinden: 

1. In § 2 Satz 1 werden nach dem \X"ort ,.verhüten" die 
Worte "~owic die viclfältis;cn ökl)logischen Funktionen 

der oberirdischen Gcw<i.sser und ihrer unmittelbaren 

Umgebung zu erhalten und zu verbessern" eingefügt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

-
a) Die Cberschrift erhält folgende fas~ung: 

"Einteilung, Gewässername". 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

"(5) Im amtlichen Geschäftsverkehr sind die in dem 
vom Landesamt für Wasserwirtschaft geführten ge
wässcrkundlichen rlächcnver:t.eichnis Rheinland
Pfalz aufgenommenen namentlichen Bezeichnun
gen der Gewässer zu verwenden. Über die Neu
und Umbenennung von Cewässern entscheidet das 

Landesamt für \fa~~erwirtschaft nach Anhörung 
des LJ.ndesn~rme~sung~,lmtes und des Gewässer

Untl·rhJ.ltungspfli..:htif,Cll durch Aufnalm1e des 
:\',nncn:. in d.1~ ~l·wi~~L·rkundli..:he H.i..:hcnvcr
zeichTn:::, Rhcinland--PI.d;." 

3. Die §S 13 bi~ 15 nlulten f()lgcnde Fassung: 

"§ 13 
W' assL'r'>c hu tl.gt>hietc 

(zu~l9WHG) 

(I) \Vasserschutzgebiete wcrden von der oberen 
~~ asserbehörde durch Rcc htsvcrordnung festge
setzt. DL·r Beglinslipe ist m der Rechtsverordnung 
zu bneichnen. 

(2) In der Rechtsverurdnung können n,Kh Schutz

/.onen gestaffelte Verbote, !3eschränkungen und 
Duldungspflichttn angl·ordnet werden. Die Eigen·· 
tU.rner und Nutzungsberechtigten von GrundstU.k

ken könnrn Lur Vornahme bestimmter Handlun

gen \·erpt"lichtet 'verdcn. SiC' können inshesondere 

\npflil-htL't werden, Bodenuntersu~·hungen durch
;uluht-cn (Jdt'r durchfUlli-L"Il ;_u Llsst•n, die Grund· 

~tii.-kt• nur 111 hl'-'>timmtcr \\"eise /.U llllt/l'll, Aul

n·t~·hnungen über die Bewirtschaftung der Grund
stU(:ke an1.ufertig.en und ,m überbetrieblichen 
Düngungs- und PfLmzenschut:~.maßnahmen teil;:u
nehmen. 
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0) Dem durch die Festsetzung des \\1as)erschutzge
bietes Begün:-.tigten kann durch die Rechtsverordnung 
oder durch Anordnung im Einzelfall die Durchführung 
bestimmter dem Schutzzweck dienender Maßnahmen 
sowie Maßnahmen zur Untersuchung und Beobach
tung des Gewässers und des Bodens auferlegt werden. 
Die Anordnung kan:1 si...-:h auch auf Maßnahmen außer
hotlb des Schut;~ebict,·:-, be;.ichen. 

(4) Reichen die Anordnungen der Rechtsverordnung 

nicht aus, um den mit der Festsetzung des '~fas-'>er

schutzgebietes verfolglt'n Zweck 7:u sichern, so kann 
die obere Wasserbehi"dd~: im Einzelfall Verbote, Be

schränkungen, Duldungs-und Handlungspflichten im 
Sinne des Absatz.cs 2 innerhalb und in Ausnahmefällen 
außerhalb des Schutzgebietes anordnen. 

(5) für Anordnungen nach Absatz 2 Satz 2 und Ab
satz 4 gilt§ 19 Abs. 3 und 4 WHG entsprechend . 

• 
(6) Soweit im Finzelfall der bezweckte Schutz ohne die 
Emhaltung der in der Rechtsverordnung angeordneten 
Verbote, Beschränkungen, Duldungs- und Hand
lungspflichten erreicht werden kann oder über
wiegende Gründe des \'('ohls der Allgemeinheit eine 
Abweichung hiervon erfordern, kann die obere 
Wasserbehörde auf Antrag Befreiungen gewähren. 

§ 14 
Vorliiufige Anordnungen 

(1; Bis zum Lrl.111 einer Rechtsverordnung nach § 13 
Abc-.. 1 kann die obere Wasserbehörde Verbote, Be
schrinkungen, Duldungs-und Handlungspflichten im 
Sinne dec-. § 13 Abs. 2 auf die Dauer von längstens vier 
Jahren vorläufig anordnen, wenn andernfalls die mit 
der endgültigen Festsetzung des \X'asserschutzgebietes 
verfolgten Ziele beeinträchtigt werden können. Allge
mein verbindliche vorläufige Anordnungen sind durch 
ReL·htsverordnung zu erla~sen. § 13 Abs. 6 dieses 
Gesetzö c-.owie § 19 Abs. 3 und 4 W'HG gelten entspre
chend. 

(2) Die \·orläufigen Anordnun:sen treten mit der Fest
setzung; des W'asserschutzgebietes, andernfalls durch 
Zcitabbuf außer Kraft. 

§ 15 
Ent~chädigungs- und Ausgleichspflicht 

(zu§ 19 Abs. 3 und 4 WHG) 

(1) ~'ird durL·h Amvendung der für das 'Wasserschut:t> 
gebiet geltenden Rechtsvorschriften oder durch eine 
Anordnung nach§ 13 Abs. 4 oder§ 14 Abs. 1 eine Ent
schädigungs- oder Ausgleichspflicht ausgelöst, ist der 
durch die fc':>tsetzung des W' asserschutzgebictes be
g;ün"tigte Unternehmer ?ur LC'istung der Entschädi
gung oder des Ausgleichs verpflichtet. Sind mehrere 
begünstigt, so haften sie als Gesamtschuldner. 
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(2) Ist ein Begünstigter nic~t vorhanden, ist das Land 
zur Entschädigung oder zum Ausgleich verpflichtet. 
Wird ein Gewäs~er im Jnraesse der künftigen öffent
lichen 'Xr asserversorgung geschützt, ohne daß ein 
Unternehmer bereits feststeht, und nutzt ein Unter
nehmer der W'asscrversorgung später \'l;'asser aus dem 
geschützten Bereich, so hat er dem Land die nach 
Satz l entstandenen Aufwendungen nach dem Maße 
seines Vorteils zu ersetzen. Aufwendungen, die länger 
als zehn Jahre zurückliegen, ble1bcn J.ußer Ansatz.'' 

4. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das \X-:on "Heilquellenamtes" durch 
die \X:orte "Landesamtes für \Vasserwirtschaft 
- Heilquellenamt -" er-;et:zt. 

b) In Satz 2 wird die BczL'iLhnun?; "Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Cmwelt" durch die Be
zeichnung ,)dmister1um für Umwelt und Gesund
heit" ersetzt und die 'X; orte "dem Ministerium für 
Landwirtschah. Wcinb.1u und Forsten und" 
werden gestrichen. 

5. § 18 w1rd wie folgt geinder~: 

a) Abs.nz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"§ 19 Abs. 2 bis 4 \'V'HG und die§§ 13 bis 15 dieses 
Gesetzes gelten entsprechend.'' 

b) In Ab~J.tz 2 wird d.v~ \X·'urt "Heilquellen.1tntö" 
durch die \X·' orte "Landesamtes für \'fasserwirt
schaft - Hcilquellen:unt -" ersetzt. 

6. § 20 wird wie folgt geändert: 

.t) Die Überschnfr erhält folgende Fassung: 

"Am.eigepflicht, R echt-,;verordnungen 
(zu§§ 19 ab;, 191,26,34 WHG)". 

b) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

"1. Anlagen 1um Umg,wg mit wassergefährdenden 
Stoffen im Sinne des§ 19 g W'HG betreiben oder 
stillegen will,". 

c) Absatz 1 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

"Der .\tlinister für Umwelt und Gesundheit kann 
darübr:r hinaus durch Rechtsverordnung festlegen, 
,bg eine Anzeige für bestimmte Stoffe, Stoff

mengen, .'\.nlagcn oder H.mdlungen entfällt, wenn 
eint' nachteiligl' V er:indcrung Llcr Gewässer nicht lU 

bc~t)rgen i~t." 
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J) Absau 5 wird wie folgt ge:indert: 

;u) In S,Hz 1 wird di\' Bt.'tA:idmung "Min1ster für 
Landwirtsduft, \'r~inb,lu und 1-'orsten" dun:h 
die Bezeichnung "Minister für Umwelt und 
Gesundheit·' enetzt. 

bb) Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

"5. Die Zula~sung, Cberwachung und Über
prüfung von J.m dich anerkannten Sachver
ständigen nal.' h § 19 i W'HG." 

cc) Nach Nummer 5 wird folgende neue 
~ ummcr 6 eingefügt: 

.,6. Die Überwachung und Überprüfung von 
Fachbetrieben sowie die Bestimmung "VOn 

Tätigkeiten, die nicht von Fachbetrieben aus
geführt werde~ müssen, nach§ 191 \)7HG." 

dd) Die hisherigen Nummern 6 bis 8 werden 
::\ummern 7 bis 9. 

e) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Tritt ein wassergefährdender Stoff aus cmer 
Anlage nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, bei Maß
nahmen nacb Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 oder beim 
Transport aus, so ist dies unverzüglich der unteren 
\X-'asserbchörde oder der nächsten Polizeibehörde 
an?~uzeigen, wenn der wassergefährdende .Stoff in 
ein Gewässer oder eine Abwasseranlage gelangt 
oder in den Boden eingedrungen ist. Anzcigepflich
ti~ ist der ßctreibcr, der Fahruugführer oder wer 
die Anlage insundhält, instandsetzt, reinigt, über
w,lchr oder prüft oder das Austreten des wasserge
fährdenden Stoffes verursacht hat." 

7. In§ 26 Abs. 2 Satz 2 v.. erden die \X' orte "allgemeinaner
kannten" durch die \X1orte "jeweils in Betracht 
kommenden" ersetzt. 

8. In § 27 Abs. 2 Sat:t. 1 werden die \'\""orte .,förmlichen 
Verfahren" durch die 'Xlone "Verfahren nach§ 114 
Abs. 2" ersetzt. 

9. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) In dem Klammerzusatz der Überschrift wird nach 
der Zahl "15" ein Komma und die Zahl "18" einge
fUgt. 

b) In Absat:t 1 Nr. 2 Buchst. a und d werden jeweils 
die Worte "im Jahresdurchschnitt" gestrichen. 

C) Jn Absatz 2 wird das 'Wort "Aufhebung" durch die 
Worte "den \X1iderruf" ersetzt. 
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10. § 35 Abs. 3 erhält folgende Fassung' 

"(3) Steht eine Verpflichtung im Sinne des Ab~atzes 1 
Nr. 1 Buchst. b und ='Jr. 2 in Zusammenhang mit dem 
Widerruf einer Bewilligung nach '§ 12 Abs. 1 \X-'HG 
oder dem 'W'iderruf eines alten Rechts oder einer alten 
Befugnis n,1ch § 15 Ab~. 4 Sat.r 1 \'(HG, so ist derVer
pflichtete zu entschädigen.'' 

t 1. § 39 wird wie folgt geindert: 

a) In Satz 1 \Yird das \X'on "Fischnahrung" durch die 
\\'orte "n:nürlichcn Lockmitteln in geringen 
~engen zum Anfünern beim Fischen" ersetzt. 

b) Satz 2 erhält tolg:cndc 1-'assung: 

"Dies gilt nicht tUr das Einbringen in Trinkwasser
speicher." 

12. § 42 erhält folgende l'assung' 

.,§ 42 
Beschränkung der erlaubnisfreien Benutzung 

(7u § 33 WH(;) 

(1) ln den Fällen des§ .33 Abs. 1 Nr. 1 \VHG ist eine Er
laubnis oder Bewilligung erforderlich. 

(2) Soweit es das \X'ohl der Allgemeinheit erfordert, 
kann die obere Wasserbehörde für ihren Zuständig
keitsberl'ich allgemein oder für einzelne Gebiete durch 
Rechtwerordnung bestimmen, daE in den fällen des 
§ 33 Abs. 1 Nr. 2 WHG eine Erlaubnis oder Bewilli

~ung erforderlich ist." 

13. In § 45 Abs. 1 werden nach dem \X'on "kann" die 
Worte "und die EntnJ.hmm nicht gegen 7.wischenstaat

liche Vereinbarungen oder bindende Be<ichlüsse der 
Europäischen Gemeinschaften verstoGcn'' ein~efügt. 

14. a) § 46 erhält folt?,ende Fassung-: 

. ·:-:·· . ··;. 

"§ 46 
Träger der Wasst·n·ersorgung 

(1) Die kreisfreien Städte, die verbandsfreien Ge
meinden und die Verbandsgemeinden haben ah 
PHiehraufgabe der Selb~tvnw,lltung die ;)ffentliche 
\'{"asserversorgung einschließlich der Vorhaltung 
von Löschwasser für den Brandschutz in ihren Ge
bieten sicherzustrllcn; sie haben die dafür erforder
lichen Einrichtun[!;cn und Anbgen zu crnchten und 
so .w betreilwn, daß das Trink- und Brauchwasser 
den gesetzlichen Bestimmungen in be:zug auf Ge
sundhcitsvor-,orge und Hvgiene entspricht. Die 
Durchführung der Aufgabe der Wasserwr:,orgung 
k.ulll g.mz oder teilweise :mf pnvltc Dritte über
tragen werden, soweit und ~obnge dicst' eine ord
nungsgemäHl' \X'a~~crwr~uq?;ung gew:i.hrlcisten 

. - ... '": 
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und Gründe des Cerneinwohls nicht entgegen
stehen. Zur Durchführung der Aufgabe können 
\X'.lsscrvcr;.nrgungseinrichtungen, soweit e.;; erfur
d{·rlich 1st, :lll den privaten Dritten veräußert oder 

ihm die Nutzung an den Einrichtungen überlassen 
werden. § 411 a Ahs. 1 Satz 3 und 4 Nr. I bis 3, 

Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Sofern eine Ortsge
meinde auf GrunJ des § 67 Abs. 5 GemO oder ein 
Landkreis auf GnJnd des § 2 Abs. 2 LKO Träger 
der Was5erversoq.~·-tng ist, ~ilt Satz 1 entsprechend. 
Das gleiche gilt für Jic zur gemeinsamen Durchfüh
rung der Wassl.'rvcrsorgung gebildeten Zweckver
bände sowie für beauftragte Gebietskörperschaf
ten, auf die die Erfüllung der Aufgabe der \X'asser
versorg:ung durch Zweckvereinbarung übertragen 
worden ist. Unberührt bleibt die \X-'asserversor
gung durch bestehende andere Träger, soweit und 
,o]ange eine ordnungsgemäße W'asserversorgung 
zu angemessenen Bedingungen für die Abnehmer 
~ewährleistet ist. " 

(2) D1e obere ~-'as.)erbehörde kann einen nach Ab
satz 1 Verpflichteten auf seinen Antrag im Einzel
bi! \On der \'(iasscrversorgungspflicht freistellen, 
wenn Gründe des Gemeinwohls oder über
Wle~ende Belange der Betroffenen nicht entgegen
stehen. 

(3) Für eine gemeinsame Erfüllung der Aufgabe der 
\X"asserversorgung gilt das Zweckverbandsrecht. 
Eine geme1nsame Durchführung der W'asserversor
gung hat msbesondere dann zu erfolgen, wenn da
durch 

1. cme Beeinträchtigung des \X'ohls der Allge
memheit vermieden oder verringert werden 
kann oder 

2. die ordnungsgemäße Erfüllung der ··wasserver
~orgungspflicht oder die langfristige Sicher
stellung der \Vasserversorgung für einen oder 
mehrere Verpflichtete erst ermöglicht oder 
wirtschaftlich gestaltet werden kann. 

~- .. r·, Die nach Absatz 1 Verpflichteten können durch 
Satzung die Vorau.s')etzungen der Vorhaltung und 
der Benutzung ihrer Einrichtungen zur \\rasserv·er
sorgung rq;cln. \'I/erden zur Versorgung eines Ab
nehmers besondere oder größere Anlagen erforder
liLh, so kann ein finanzieller Ausgleich für die Bau
und folgekosten dieser Anlagen verlangt werden. 
Dies gilt für die Lö~chwasscrversorgung . .soweit 
über den Grundschutz hinaus ein "besonderer 
obicktbe;_ugene-r Brandschutz erforderlich ist. Ver
einbarungen sind zulässig. Der finanzielle Aus
gleich für die noch nicht gedeckten Folgekosten 
kmn auch bei bereits fertiggestellten Anlagen ver
langt werden." 

Landtag Rhein Iand-Pfalz - t t. Wahlperiode 
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b) Folgender§ 46 a wird ein gefugt: 

"§ 46 a 
Übertragun~ der 'X1 asserversorgung auf 

priv.tte Dritte 

(1) § 46 findet keine Anwendung, wenn und solange 
eme ordnungsgemäße \X'J.sscrversorgung em
schließlich der Vorhaltung von Löschwasser für 
den Brandschutz durch private Dritte sichergestellt 
wird. Zur Übernahme der Wasserversorgung durch 
den privaten Dritten können die nach § 46 Abs. 1 
Satz 1 Verptlichteten ihre \Vasserversorgungsein
richtungen an den privaten Dritten veräußern oder 
ihm die NutLung an den Einrichtungen überlassen. 

Die Cbertragung der \'('asservcrsorgung und die 
Veräußerung von Wasserversorgungseinriebtun
gen oder die Überlas<;ung der Nutzung von Ein
richtungen bedürfen' der Genehmigung durch die 
Bezirksregicrung. Die Gcnchm1gung darf nur er
teilt werden, wenn 

1. der private Dritte die Voraussetzung bietet, die 
ordnungsgem:iße Wasserversorgung zu ange
messenen Bedingungen für die Abnehmer dau
erhaft sicherzustellen, 

2. Gründe des ~·ohls der Allgemeinheit nicht ent
gegenstehen, 

J. sichergestellt ist, dag keine in die Kalkulation 
des \"V'asserpreisö eirnubeziehcnden Gegen
leistungen für die Übernahme von \X"asserver

sorgungseimichtunt;en, soweit diese aus Ent
~dten der Abnehmer finanziert wurden, ver
einbart werden und bereits erwirtschaftete Ab
s..:hreibungsberril~c Yur Senkung de-. \'X'as'>tT-
preises aufgelOst werden und 

4. der private Dritte s1ch verpflichtet, den jahres
abschlug n,1d1 den für die Eigenbetriebe der Ge
meinden geltenden Bestimmungen prüten zu 
lassen und den Jahresabschluß und den Prü
fungsbenehr öhl·:nlich bekmnt zu machen. 

(2) Eine Weiterübertragung der Wasservcr~orgung 
sow1e eine Ver:iußerung der zur 'W'asserver~orgung 
erworbmen und c:rrichteten Einrichtungen ein
schließlich der Überlassung der Nutzung hieran ist 
außer in der Form der Rückübertragung sowie der 
Rückveräugerunh der envorbenen und der Ver

äußerung der errichteten Einrichtungen an die nach 
§ 46 Abs. 1 Satz 1 Verpflichteten unzulässig. l·ür 
den Erwerb der von dem Dritten auf seine Kosten 
t'rridncten Emrichtun);Cn dürfen keine Gegen
lcistunt-;en ~efordert und Vt.'rl·inban werden, die 
eine angemessene Fnt.~chädigung für die Über
nahme der Einrichtungen übersteigen. Kommt eine 
Finigtmg über dil· HOhe der Entschädigung nicht 

Drucksache w38Q9 
.. 

11 



Drucksache 111J 8 0 9 

zustande, wird sie auf Antrag tiinö Beteiligten von 
der Bezirbrq;ierung fcstg,csctZt; § 121 Abs. 6 gilt 
entsprechend. 

( J) I )ie n.h·h § 4(, :\ h~. 1 t.;,ltl I V crpfl ichtcten haben 
unbc~chJ.dl·t d.uubt•r h1nau..,:gehender Vereinbarun~ 
gcn das Recht, l~ic RUckübertragung der \)?.asser

versoq!;ung sowie den Rückerwerb der von dem 
privaten Dritten erworbenen und den Erwerb der 
von ihm errichteten Einrichtungen zu verlangen, 
wenn die Sicherstdlung der öffentlichen .. ~,'lasser
versorgung dur-:h ,1en privaten Dritten nicht mehr 

gewährleistet ist, Cl die ihm ohliegcnderi Pilichtcn 
grob verletzt oder ( ;ründe des Gemeinwohls dies 
gebieten." 

15. ·§ 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I Satz I werden 'nach den \X' orten "nach 
den" die \X'orte "j~weils in Betracht kommenden 
Regeln der Technik, mindestens jedoch nach den" 
eingefügt. 

b) In Abs,lt7 2 wird das W'ort "Sicherheit"· durch das 
'\fort "Betriebssicherheit" ersetzt und nach dem 
Wort "Anp,tssungsmaßnahmen" wird das \X'ort 
"unverzüglich" eingefügt. 

16. § 49 wird wie folgt geändert: 

12 

a) Absatz I Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Die nach§ 34 zuständige W'asserbehörde k~mn die 
;\·1indesthäufigkeit der Überwachung, ·.die zu er
bringenden Nachweise, Art, Umfang und Ort der 
Probeentnahme, die zu untersuchenden ?'vlerkmale 
und Inhaltsstoffe des W' assers sowie die dabei anzu
wendenden Untersuchungsmethoden festlegen und 
die Vorlage der Überwachungsergebnisse ver
langen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die BeE.eichnung "Minister für Land"''irt
schafc Wcinb,tu und Forsten" wird durch die 
Beze1chnung ":Yiinister für Umwelt und Ge
sundheit" ersetzt. 

bb) In Nummer 3 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 4 wird 
angefügt: 

"4. unter welchen Voraussetzungen von den 
Anforderungen der Rechtsverordnung im 
Einzelfall durch Festlegen nach Absatz l Satz 
3 abgewichen werden kann." 

Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode 
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17. §51 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie fol~t geändert: 

aa) Na(h den \X-'ortcn "befestigten Flächen ab

fließende" werden die \X1orte "und ge
sammelte" eingefügt. 

bb) Folgender Satz 2 \vird angefügt: 

"Als Schmutzwa,~ser gelten auch die aus An
lagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern 
von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Bestimmungen der§§ 52 bis 58 gelten nicht 
für das m landwin:...:haftlichen Betrieben durch 
Viehhaltung anfallentlc Abwasser, das im Rahmen 

ordnungsgemäßer Düngung ruch guter fachlicher 
Praxis auf landbauliche Böden ohne Beeinträchti
gung des \X'nhls det- Allgemeinheit und im Einklang 
mn den wasst·rrechtlichen. abfallrechtlichen und 

immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen auf
gebradH wird.'' 

c) In Absatz 3 wird das \'V'ort ,,Beseitigung" durch die 

Worte "Verwertung oder Entsorgung" ersetzt. 

d) Absatz 4 wird gestrichen. 

18. §52 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"(1) Die kreisfreien Städte, die verbandsfreien 

Gemeinden und die Verbandsgemeinden habenah 
Pflichtaufgabe der Sdbstverwaltung sicherzu

stellen, daG das in ihrem Cebiet anfallende Ab

wasser ordnungsgemiiß beseitigt wird; sie haben die 
dafür erforderlichen Einrichtungen und Anlagen 
nach den jeweih in Betracht kommenden Regeln 

der Technik zu errichten und zu betreiben. Die 

Pflicht :.wr Abwasserbeseitigung umfaßt auch da:. 
Einsammeln und Abfahren des in zugclasssencn 

KleinkLiranlagen anfallenden S..::hlamms und dessen 
Aufbereitung zu cmer ordnung~gemäßcn Ver

wertung oder Beseitigung. Die Durchführung der 
Aufgabe der AbwasserbL·scitigung kann ganz oder 

tedweise auf private Dritte übertragen ,.verdcn, w

weit und solange diese eine ordnungsgemäge Ab

wa~serbeseiti~ung ~ew:ihrlcisten und Gründe des 

Gemeinwohls nicht cntgcgcn~tehcn. Zur Durch

führung der Aulgabc können Abwasseranlagen, ~o

Wl·it "-"erforderlich ist, an J .. n pnvaten Dritten vcr
.llti.\t•tt nder ihm die :'\Jut:ttJng der Anbgen über· 

Ll:-.~vn werden. § 46 ,1 Abs. 1 S,uz .. 1 und 4 Nr. I hi:-, 
J, Abs. 2 und J gilt ent::.pn.·~·hend. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend für die zur gemeinsamen 
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Durchführung der Abwasserbeseitigung g..:blldeten 
Verbände )owic für beauftragte Gebietskörper
sch,lftcn, auf die die Erfüllung der Aufgaben der 
AbwJsscrbescitigung durch Zweckvereinbarung 
ül:wrtra~en worden i~t. 

(2) Für eine gemeE1same Erfüllung der Aufgabe der 
Abwasserbeseitigun~ gilt das Zweckverbandsrecht. 
Fine gemeinsame Durchführung der Abwasserbe
seitigung hat insbt··wndere dann zu erfolgen, wenn 
dadurch 

1. C'!OC von Abw:,-,,cranlagcn ausgehende Beein
trächtigung des \'fohh der Allgemeinheit, ins
besondere eine Ccwjsserverunreinigung ver
mieden oder verringen ·werden kann oder 

2. die ordnungsgernäße Erfüllung der Abwasser
bc)citigungspflicht oder die langfristige Sicher-

' HelJung der Abwasserbeseitigung fUr einen 
oder mehrere Verpflichtete erst ermöglicht oder 
wirtschaftlich gestaltet werden kann.", 

b) In Absatz 3 werden die \\iunc "Die kreisfreien 
Städte, verbandsfrl'ien Gemeinden und Verbands
gemeinden" durch die \X" orte "Die nach Absatz 
Verpflichteten" crset,r_t. 

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

"(5) Sü\velt dies noch erforderlich ist. haben die 
nach Absat7 1 Verpflichteten die notwendigen Ab
wasseranlag:en m angemessenen Zeiträumen zu er
richten, zu erweitern oder den Anforderungen des 
§ 18 b \X-'HG und des§ 56 anzupassen. Die nach 
Absatz 1 Verpflichteten legen der oberen Wasser
behörde e1ne Über~icht über den Stand der öffent~ 
li..::hen Abwas~t·rbe~eitigung in ihrem Entsorgungs
gebit:t sowit> Ubcr die zeitliche Abfolge und die ge
schätzten Kosten der nach Satz 1 noch erforder
lichen Maßnahmen vor (Abwasserbeseitigungs
kom-"ept). Das Abwasserbeseitigungskonzept ist 
fonzuschreibe:-t und jeweils im Abstarid von fünf 
Jahren erneut vorzulegen. Die obere '\(rasserbe
h{-'irde kann zu der Durchführung von nach Satz 1 
erforderlichen Y!J.Gnahmen Auflagen erteilen und 
angemessene Fristen ~etzen, wenn solche Maßnah
men im Abwasserbeseitigungskonzept nicht oder 
erst n.tt:h Ablauf unangemessen langer Zeiträume 
\·orgesehcn sind oder wenn der Abwasserbeseiti
gungspfliduige ohne zwingenden Grund die 
Durchführung von im Abwasserbeseitigungskon
zept vorgesehenen Maßnahmen verzögert." 

19. §53 erhält folgende Fassung: 
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"§53 
Bnondne Beseitigungspflicht 

(1) Zur ßl·seitigung von Nieder-chL1gswasser, das von 
öffentlichen Verkehrsanlagen .lUßerhalb im Zusam-
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menhang bebauter Ortsteile anfällt, ist der Träger der 
Verkehrsanlagen verpflichtet. 

(2) Werden einem Indirekteinleiter nach§ 55 Maßnah
men der Abwasserbeseitigung auferlegt, ist er insoweit 
abwasserbesei tigun gspflich tig. 

(3) Die obere 'X-"asserbehörde kann einen nach § 52 
Abs. 1 Verpflichteten auf seinen Antrag widerruflich 
ganz oder teilweise von der Pflicht der Abwasserbesei
tigung einzelner Grundsrü...:ke außerhalb im Zu
sammenhang bebauter Ortsteile freistellen und diese 
Pflicht auf die ~utzungsbcrechtigten der Grundstücke 
übertragen, wenn eine Cbernahrne des Abwassers 
wegen technischer Schwierigkeiten oder wegen eines 
unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht angezeigt 
ist und das Wohl der Allgemeinheit der gesonderten 
Abwasserbeseitigung ni.:ht entgegensteht. 

(4) Die obere \~'asserbehörde kann einen nach § 52 
Abs. 1 Verpflichteten auf seinen Antrag widerruflich 
ganz oder teilweise von dn Pfllcht zur Beseitigung von 
Abwasser aus gewerblichen Betrieben und anderen An
lagen freistellen und diese Pflicht auf den gewerblichen 
Betrieb oder den Betreiber der Anlage übertragen, so
weit das Abwasser zur ~emeimamen Fortleitung oder 
Behandlung in einer öffentlichen Abwasseranlage un
geeignet ist oder zweckmaGig:er getrennt beseitigt wird 
und das Wohl der Allgt·meinheit dem nicht entgegen
steht. Unter den gleichen Voraussetzungen kann die 
obere 'W'asserbehörde nach Anhörung der Gemeinde 
die Pflicht zur Abw,1sserbcseirigung ganz oder teil
weise cinem Gewerbebetrieb oder demBetreibereiner 
Anlage .wf seinen Antrag widerruflich übcrtr agen." 

20. §54 wird wie folgt ge:indert: 

.1) Absatz 1 erhält folgende Fa:-.~ung: 

"(1) Bau und Betrieb sowie die wesentliche Ände
rung von Abwasscranlagen, die für einen Ab
wasscranfall von mehr als 8 m·' täglich bemessen 
sind, bedürfen der Cenehmigung. 
Das gilt nicht für 

1. Anlagen, die der Gc·wässerbenutzung oder der 
Einhaltung von Benutzungsbedingungen und 
Auflagen diC'nL'n und von dl·r Erlaubms miter
fagt stnd; 

2. .'\nlagen zum Sammeln und Fortleiten von Ab
wasser, wenn dit.' Abwa.sserbeseitigung in Er
füllung der Abwas~erbeseitigungspflicht erfolgt 
und Jen \1aßgahen der für die Abw,\sserein
leitung geltendl:'ndL·n Erlaubnis nach Art, Maß 
und Zwl'l·k L'ntspncht; 

J. die der Grundstücksentwässerung dienenden 
Kanäle, die bestimmungsgemäß an öffentliche 
Abwasseranlagm angeschlossen werden. 

b) Ab~atz 5 wmi gesmchcn. 
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21. §55 wird wie fol~t geändert: 

a) S.lt! I nh.th ful~t·nde Fassung: 

"Der Mini~ter für U mwdt und Gcsundht·it ~nrd er

mäduigt, durch Rt·.:htsverordnung zum Schutze 
der Gewässer vor Verunreinigung zu be.·aimmen, 
daß Abw,1sser mit gefährlichen Stoffen oder Ab
wasser bestimmtt'r Herkunft (§ 7 a Abs. 1 Satz 3 
WHG) nur mit Genehmigung der für die Zulassung 
der Gewisserbenutzung zuständigen Wasserbe
hörde in öffentliche Abwasseranlagen .eingeleitet 
werden darf." 

bi In Satz 3 wird die Angabe"§ 26 Abs. 2" durch die 
Angabe"§ 26" ersetzt. 

c) Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 ange
fügc 

• 
"In der Genehmigung sind dem Stand der Technik 

entsprechende Anforderungen an die Einleitung in 
die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleitung) 
festzulegen, sofern die Genehmigung nicht zu ver~ 
sagen i~t oder schärfere Anforderungen zu stellen 
sind, um nachteilige Wirkungen für das Gewässer 
zu verht.iten. Die im Abwasser einzuhaltenden 
Werte können auch für den Ort des Anfalls des Ab
wasser~ oder für Abwasserteilströme vor einer der 
Indirekteinleitung vorausgehenden Vermischung 
des Abwassers festgelegt werden." 

d) Der bisherige Satz 4 wird gestrichen. 

22. §56 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Regeln der Technik im Sinne des§ 18 b Abs. 1 WHG 
werden von der obersten Wasserbehörde durch Ver
waltungsvorschrift im Ministerialblatt der Landes
regierung von Rheinhnd-Pfalz eingeführt." 

23. §57 \vird wie folgt geändert: 
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a) Ab~atz I Satz 1 erhält foigcnde Fassung: 

"W'cr eine Abwasseranlage betreibt, ist verpflich
tet, deren Zmtand und Betrieb, die Reinigungs
leiStung einer Abw.1sserbehandlungsanlage sowie 
:vlenge und Beschaffenheit des Abwassers zu über
wachen." 

b) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Die nach§ 34 zuständige \\/asserbehörde kann die 
Mindesthäufigkeit der Überwachung, die 'zu er
bringenden Nachweise, Art, Umfang und Ort der 
Probcentnahme, die zu untersuchenden Merkmale 
und I nhaltssroHe des Abwassers sowie die dabei an
:;uwendcnden Untersuchungsmethoden festlegen 
unJ die Vorlage der Überwachungsergebnisse ver
Lmgcn." 

. . .....•. -... 
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c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Bezeichnung ,}vlinistcr für Landwirt
schaft, Weinbau und Fursten" wird durch die 

Bezeichnung "Minister für Umwelt und Ge
sundheit" ersetzt. 

bb) In Nummer 3 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 4 wird 
angefügt: 

"4. unter welchen Voraussetzungen von den 
Anforderungen der Rechtsverordnung im 
Einzelfall durch festlegen nach Absatz 1 
Satz 3 abgewichen werden kann. 

24. § 64 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

·.··· .. ·· 

• 
"(1) Die Gewässerunterhaltung erstreckt sich auf 
das Gewässerbett und die d,ts Gewässer begleiten
den Uferstreifen. Sie verpflichtet insbesondere 
dazu, 

1. das Gewässerbett für den \X-'asserabfluG zu er
halten, zu räumen und zu reinigen, 

2. die Ufer in dem gebotenen Maß fürden w·asser
abfluß freizuhalten und vonviegend durch 
Pflanzenbewuchs zu sichern, 

3. die biologische Wirksamkeit der Gewässer als 
Lebensstätte von Pflanzen und Tieren zu er
halten und zu fördern sowie das Gewässerbett 
und die Uferstreifen zu diesem Zweck in ange
messener Breite zu gestalten und zu bewirt
schaften, 

4. die für den Naturhaushalt und die Gewässer
landschaft günstigen w·irkungen zu erhalten 
und zu entwickeln, 

5. auf die Belange der Fischerei Rücksi\..ht zu neh
men, 

6. das Gewisser in einem den wassenvirtschaft
lichen Bedürfnissen entsprechenden Zustand 
für die Abfuhr oder Rückhaltung von W' asser, 
Feststoffen und Eis zu erhalten, 

7. feste Stoffe aus dem Gewässer oder von seinen 
Ufern zu entfernen und zur Abfallentsorgung 
bereitzuste\l(•n, S(l weit es im öffentlichen Inter
esse erforderlich ist und nicht ein anderer ,luf 
Grund anderer Rechtsvorschriften dazu ver
pflichtet ist." 

' '"\ .... 
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b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

"(3) Zur Erhaltung und zur Entwicklung natur
naher Gewäs,-,er sollen die Cnterhaltung:spflichti
f!:C!l die ~lagnahmen der Gewässerunterhaltung in 
Gewässerpflegep!änen koordinieren und dar
stellen. Soweit e_." die Belange des Naturhaushaltes 

erfordern, kann die zuständige Wasserbehörde den 
Gcwässerunterha!·ungspflichtigen zur Aufstellung 
eines Gewässcrpflc~cplanes verpflichten und diesen 
für die Durchfüh~·ung der Unterhaltung für ver
bindlich erklären.'' 

25. § 65 Abs. 3 Satz 1 erhalt folgende Fassung: 

"Die zuständige Behörde kann die Cnterhaltungslast 
gan7 oder teilweise auf Beteiligte übertragen, wenn und 
soweit die Unterhaltung deren Interesse dient oder der 
Aufwand für die Unterhaltung überwiegend durch 
diese verursacht wird." <~ 

26. In§ 66 Satz 2 werden nach dem Wort "Hindernis" die 
Worte "oder die andere Beeinträchtigung" eingefügt. 

27. In § 70 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort "Ausmaß" durch 
das Wort "Umfang" ersetzt. 

28. § 72 wird wie folgt ge.ändert: 

Der Überschrift wird folgender Klammerzusatz ange
fügt: 

"(Zu§ 31 WI-IG)". 

29. In § 76 Abs. 6 Satz 2 werden die Angabe"§ 2 Abs. 
Satz 3 '\;r. 1" durch die Angabe "§ 2 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 6" und das \X·'ort ,.Bauaufsichtsbehörde" durch die 
Worte "für die Erteilung der Baugenehmigung zustän
dige Behörde" ersetzt. 

30. § 77 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(1) Bilden eine Anla?;e oderTeile einer Anlage, die 
nicht öffentliche Verkehrsanlagen sind, zugleich 
das Ufer des Gewässers. obliegt die Gewässer
unterhaltung insoweit dem Inhaber der Anlage." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die Unternehmer und Inhaber einer Anlage 
und die Baulastträger öffentlicher Verkehrsanlagen 
haben dem Gewässerunterhaltungspflichtigen die 
.\Ichrkosten der Gewässerunterhaltung zu er
~tatten, die durch die Anlagen verursacht werden. 
Die im Rahmen der Gewässerunterhaltung zur Er
haltung öffentlicher Verkehrsanlagen entstehenden 
Kosten haben die Baulastträger öffentlicher Ver
kehrsanlagen dem Gewässerunterhaltungspflichti-
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genebenfalls zu erstatten. Ist derUmfangder zu er
stattenden Kosten streitig, ~erzt bei Gewässern er
ster und zweiter Ordnung die obere ~'asserbe

hörde, bei Gewässern dritter Ordnung die untere 
Wasserbehörde die Kostenanteile nach Anhörung 
der Beteiligten fest." 

31. § 78 Abs. 1 erhältfolgende FJSsungo 

,.(1) Stauanlagen (Talsperren, Hochwasserrückhalte
becken, Staustufen, Pumpspeicherbecken, Sedimenta
tionsbecken, Stauteiche und Geschicbesperren) sind 
mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. 
Als allgemein anerb.nnte Regeln der Technik gelten 
insbesondere die von der obersten Wasserbehörde 
durch Verwaltung::,vorschrift im ~linisterialblatt der 
Landesregierung n.m Rheinland Pfalz eingeführten 
technischen Vorschriften. Es genügt, wenn in der Be-

• kanntmachung auf eine den Betroffenen zugängliche 
Veröffentlichung dieser Regeln verwiesen wird. Die 
zuständige Behörde kann nach Lage des Einzelfall:, er
höhte Sicherheitsvorkehrungen verlangen, wenn im 
Falle eines Bruches des Ab:.perrbauwerkes erhebliche 
Gefahren zu befürchten sind. 

32. § 79 erhält folgende Fassungo 

.. § 79 
Ablassen aufgestauten ~'assers 

Aufgestautes Wasser darf nicht so abgelassen werden, 
daß Gefahren oder Nachteile für fremde Grundstücke 
oder Anlagen entstehen, die Au~übung von~, asserbe
nutzungsrechten und -befugnissen beeinträchtigt oder 
die Unterhaltung des Gewässers erschwert wird oder 
eine nachteilige Einwirkung auf den Naturhaushalt 
oder die Gewässerökologie zu befürchten ist." 

33. § 83 erhält folgende Fassung: 

.,§ 83 
Grundsatz 

(zu§31Wf!G) 

Für das Bauen, Beseitigen, Verstarken oder sonstige 
wesentliche Umgestalten (Ausbau) von dem Hoch
wasserschutz dienenden Deichen und Hochwasser
schutzmauern einschließlich d·:r Nebenanlagen und 
von Dämmen, die den Hochwas-;erabfluß beeinflussen, 
gelten die§§ 72 bis 75 ~·ntsprech:;-nd 

34. § !H wird wie folg;t geändert: 

.1) Abs.nz I S.nz I nh:-ilt folgendt' 1-'assung: 

"Soweit es im überwiegenden öffentlichen Interesse 
erforderlich ist, werden Deiche und Hochwasscr
schutzmaut·rn ausgebaut, u!nerhaltcn unJ wicdcr
heq!;este!lt ?um Sd1ut1 der Allgemeinheit gegt·n 
~ l(h,."hwasscr 

·:.··· 
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I. von Gewässern erster Ordnung durch das 
Land, 

2. von Gewässern zweiter Ordnung durch die 
Landkreise und kreisfreien Städte und 

3. von Gewässern dritter Ordnung durch die 
kreisfreien Städte, die verbandsfreien Gemein
den und Verbandsgemeinden." 

b) In Absatz 2 werden die W'orte "durch dieses Gesetz 
begründete oder aufrechterhaltene" gestrichen. 

c) Absatz 3 Satz 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"Andere als in Absatz 1 genannte Deiche ·und 
Hochwasserschutzmauern sowie anderen Zwecken 
dienende Dämme und Anb.gen sind, auch soweit 
sie in den Hochwasserschutz nach Absatz 1 einbe
zogen sind, von de~jenigen zu untcrhalten·und im 
Falle der Beschädigung oder Zerstörung wiederher~ 
zw.tel!en, der sie errichtet hat. Deiche und Hoch~ 
wasserschutzmauern sowie Dämme und sonstige 
Anlagen nach Satz 1, die beim In krafttreten dieses 
Gesetzes bestehen, sind vom bisherigen Unter~ 
haltungspflichtigen auch weiterhin zu unterhal~ 

ten." 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die \X/orte "em Viertel" 
durch die \X-' orte "15 v. H. '' ersetzt. 

bb) Folgender Satz 4 wird angefügt: 

"ßei l~:istung:sschwachen Gemeinden kann der 
Minister für Umwelt und Gesundheit mit Zu~ 
\timmung dt<> :'v1inisters der Finanzen bei den 
Ausbaukusten aus Billigkeitsgründen ganz 
oder teilweise auf Forderungen des Landes 
verzichten. 

e) Absatz 5 wird gestrichen. 

f) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden Absätze 5 
bis 7. 

35. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe "und 5" gestri~ 
chen. 

b) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 

36. § 91 wird wie folgt geändert: 

2C 

In der Überschrift wird das ~·'ort "Deichsicherung" 
durch das Wort "Deichverteidigung" ersetzt. 
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3 7. § 92 wird wie fol~t geändert: 

a) In der Überschrift sowie in den Absätzen 1 und 2 
werden die \Xlorte "\K'am- und Alarmdienst" je
weils durch die \X-' orte "Melde- und Warndiemt" 
ersetzt. 

b) In den Absätzen 3 und 4 werden die ~'orte "\Xiarn
und Alarmdienstes" jeweils durch die \Xrorte 
"Melde- und \Varndienstes ersetzt. 

38. § 93 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die W'asserbehörden ordnen die notwendigen 
Magnahmen für den Einzelfall an. Zuständig ist bei 
Magnahmen und Einwirkungen auf ein Gewässer die 

Wasscrbehörde, die für die Entscheidung über deren 
Zulassung nach diesem Gesetz zuständig wäre. Soweit 
es sich nicht um zulassungsbedürftige Maßnahmen und 
Einwirkungen handelt, iSt bei Gewässern, Deichen und 

Anlagen, deren Unterhaltung dem Land, den Land

kreisen oder den kreisfreien Städten obliegt, die obere 

Wasserbehörde zuständig. In allen übrigen Fällen ist 
die untere 'W'asserbehörde zuständig. Erscheint bei 

Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges Eingreifen der 
oberen \'(lasserbehörde nicht gewährleistet, kann auch 
die untere Wasserbehörde die erforderlichen Maßnah

men und Anordnungen treffen. Die zuständige 

Wasserbehörde ist über die getroffenen Maßnahmen 
unverzüglich zu unterrichten 

39. § 94 erhält folgende Fassung' 

.,§ 94 

Kosten der Gewässeraufsicht 

(1) Wer auf ein Gewässer unerlaubt einwirkt oder ein 

Gewässer beeinträchtigt, hat die dadurch verursachten 
Kosten notwendiger gewässeraufsichtlicher Maßnah

men nach § 93 Abs. 1 einschließlich der anteiligen 
Personalkosten zu ersetzen. Die gleiche Ersatzpflicht 

obliegt den für den Zustand einer Sache entsprechend 
§ S des Polizeiverwaltungsgesetns von Rheinland

Pfalz (PVG) verantwortlichen Personen, wenn die ge

wässeraufsichtlichen Maßnahmen Grundstücke oder 
Anlagen in einem nichtordnungsgemäßen Zustand be
treffen. 

(2) Die Kosten der Gewässerauhicht nach Absatz 1, die 
sich auf ein Grundstück oder eine Anlage beziehen, 

einschließlich der Kosten einer unmittelbaren Ausfüh

rung entsprechend§ 6 PVG oder einer Ersatzvornahme 

entsprechend§ 52 PVG ruhen auf dem Grund_c,tück al:. 
öffentliche Last, wenn die Eigentümer oder dinglich 

N utzunf!_ ~berechtigten Erstattun~spflichtige sind. 
Gelten für Jas dingliche Nutzungsrecht die ~1ch ,lUf 
GrunJsüicke beziehenden Vorschriften, so ruht die 
üffentlit:hc l.J.'it ,lllch auf Jcm Nut!ungsredn. 
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(3) ~'iederkehrende Überwachungen von Gewässerbe
nutzungen sind in der im wasserrechtlichen Zu
lassungsböcheid festgelegten Zahl kostenpflichtig. Ist 
eine Festlcgung nicht erfolgt, sind fünf ÜberwachUn

gen im Jahr kostenptlichtig. \X-' erden Verstöße, die mit 
Geldbuße oder Strafe bedroht sind, fcstgestcl!t;sn sind 
die dadurch veranlaßten zusätzlichen Übenvachungen 
ebenfalls kostenpflichtig." 

40. § 96 Abs. 2 Satz I crhilt folgende Fassung: 

"Den Eigentümern und Anliegern sow1e den 
Nutzungsberechtigten und den nach§ 29 des Bundes
naturschutzgesetzes Jncrkannten Verbänden ist Ge
legenheit zur Teilnahme zu geben." 

41. In § 104 wird d:c Angabe "§ 98" durch die Angabe 
"§ 97" ersetzt. 

42. § 106 wird wie folgt geärrdert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

.,§ 84 PVG gilt entsprechend." 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

"(4) Der :;vlinister für Umwelt und Gesundheit wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Zuständig
keiten von der oberen ~/asserbehörde auf die 
untere W'asserbehörde zu übertragen, soweit die 
sachlichen und personellen Voraussetzungen für 
cme sachgerechte Aufgabenerfüllung gegeben 
sind." 

43. In § 1 OS A bs. 1 wird die Angabe "§§ 6, 7" durch die An
gabe .. §§ 4 bis 7" ersetzt. 

44. § 114 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe "§§ 72 bis 78" durch 
die Angabe"§§ 72 bis 77" ersetzt. 

b) Absat/, 1 Nr. 2 erhält folgende fassung: 

' In Anwendung des§ 73 Abs. 6 Satz 6 gilt auch 
§ 67 Abs. 2 Nr. 2 und 3." 

c) In Absatz 2 ~r. I wird die Angabe"§§ 77 und 78" 
durch die Angabe"§ 77" ersetzt. 

45. In§ 116 wird das 'X'ort "Vorschriften" durch das ~'ort 
"V erfahrensvorschriften" ersetzt. 

46. § 117 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Baurechtliche Vorschriften". 
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b) Das Wort "bauordnungsrechtlichen" wird durch 
das Wort "baurechtlichen" ersetzt. 

47. Im Zwölften Teil erhält die Überschrift des Dritten Ab
schnitts folgende r assung: 

"Dritter Abschnitt 
Enteignung, Entschädigung, Ausgleich". 

48. § 121 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fa~sung: 

"Entschädigung, Ausgleich". 

b) In Absatz 3 Satz 2 wtrd die Angabe "§ 14 Abs. 2 
Satz 1," gestrichen. 

c) folgender Absatz 7 wird angefügt: 
• 

"(7) Für einen Ausgleich n.Kh § 19 Abs. 4 WHG 
und auf Grund des § 13 Abs. 5, des § 14 Abs. 1 
Satz 3 und des§ 18 Abs. 1 Satz 2 gelten die Absätze 
1 und 4 bis 6 entsprechend; als Anordnungen nach 
§ 19 Abs. 2 WHG gelten auch für Wasserschutzge
biete oder Heilquellenschutzgebiete erlassene Ver
bote oder Beschränkungen für die Anwendung von 
Pflanzenschutz.mitteln. Der Ausgleich ist, soweit 
die Beteiligten nichts anderes vereinbaren, durch 
einen jährlich zum 15. Januar fällig werdenden 
Geldbetrag für das vorangegangene Jahr zu leisten. 
Er erfolgt nur, wenn die wirtschaftlichen Nachteile 
150,- DM im Jahr übersteigen. Ein Ausgleich wird 
insoweit nicht geleistet, als es dem Betroffenen 
möglich ist, durch eigene Maßnahmen die wirt
schaftlichen~ achteile zu mindern. Ein Ausgleichs
anspruch besteht ni..::ht, ~oweit anderweitige 
Leistungen für die Beschränkung der land- oder 
forstwirtschaftliehen ~Tutzung gewährt werden." 

49. § 122 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte "förmliches Ver
fahren" durch die \\rorte "Verfahren mit 
Öffendichkeir~beteiligung" ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe .. §§ 110 bis ! 16" 
durch die Angabe"§§ 110 bis 115" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz J werden die Worte "die mündliche 
Verhandlung durch die Worte "den Erörtc
rungstermin" ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird die Angabe .. § 120 und§ 121" 
durch die Angahc "§ 121" er'ietzt. 
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50. § 127 erhält folgende Fassung' 

.,§ 127 
Einsicht 

Die Einsicht in das Wasserbuch und diejenigen Ent
scheidungen, auf die die Eintragung Bezug nimmt, ist 
jedem ~estattct. Auf Verlangen sind gegen Kostener
stattung beglaubigte Auszüge zu fertigen, wenn ein be
rechtigtes Interesse dargelegt wird. Die Rechtsvor
schriften über Geheimhaltung und Datenschutz blei
ben unberührt." 

51. § 128 Abs. I erhält folgende Fassung' 

24 

"(1) Ordnungswidrig handelt außer in den Fällen des 
§ 41 WHG, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den nach§ 13 Abs. 4 angeordneten Verboten; Be
schränkungen, DurHungs- und Handlungspflich
ten nicht entspricht; 

2. entgegen § 14 den vor Festsetzung eines Wasser
schutzgebiet..:-~ vorläufig angeordneten Verboten, 
Beschränkungen, Duldung~- und Handlungs
pflichten nicht entspricht; 

3, einer Verordnung zur Festsetzung eine::; Heil
quellenschutzgebietesnach § 18 zuwiderhandelt; 

4, entgegen § 2C Abs. 1 und 7 seiner Anzeigepflicht 
nicht. nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt; 

5. einer Verordnung nach § 2C Abs. 5 zuwiderhan
delt; 

6, entgegen § 36 Ab<,. 1 und 2 natürliche oberirdische 
Gewässer mit Kleinfahneugen, die mit Maschi
nenantrieb bewegt werden, befährt oder in ihnen 
den Tauchspart mit technischem Gerät ausübt, 
ohne dag dies als Gemeingebrauch gestattet ist; 

7. entgegen§ 37 einer Verordnung zur Regelung des 
Gemeingebrauchs zuwiderhandelt; 

8. entgegen § 4C Abs, I ein nicht schiffbares Gewäs
ser mit einem W'asscrfahrzcug: befährt; 

9. einer Verordnung zur Ausübung der Schiffahrt 
nach§ 40 Abs. 2 zuwiderhandelt; 

I 0. entgegen § 41 Häfen, Umschlagplätze, Anleg
stellen und Fähren unbefugt betreibt oder einer 
Verordnung über den Betrieb dieser Anlagen nach 
§ 41 Abs. 4 zuwiderhandelt; 

11. entgegen § 43 Abs. 2 seiner Anzeigepflicht bei 
einer Erschließung oder Freilegung des Grund
wassers nicht nachkommt; 
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12. entgegen § 47 W'asserversorgungsanlagen ohne 
Genehmigung errichtet, betreibt oder wesentlich 
verändert; 

13. entgegen§ 49 seiner Verpflichtung zur Eigenüber
wachung nicht nachkommt oder den getroffenen 
Festlegungen zuwiderhandelt oder die Über
wachungsergebnisse nicht, nicht rechtzeitig, nicht 
richtig oder nicht vollständig vorlegt oder den auf 
Grund einer Verordnung nach § 49 Abs. 2 ge
troffenen Regelungen zuwiderhandelt; 

14. entgegen § 54 Abwasseranlagen ohne Genehmi
gung errichtet, betreibt oder wesentlich verändert; 

15. entgegen einer Verordnung nach§ 55 ohne Geneh
migung Abwasser in eine öffentliche Abwasseran

lage einleitet; 

16. entgegen§ 57 seine"r Verpflichtung zur Eigenüber
wachung nicht nachkommt oder den getroffenen 
Festlegungen zuwiderhandelt oder die Über
wachungsergebnisse nicht, nicht rechtzeitig, nicht 
richtig oder nicht vollständig vorlegt oder den auf 
Grund einer Verordnung nach § 57 Abs. 2 ge
troffenen Regelungen zuwiderhandelt; 

17. entgegen§ 76 ohne Genehmigung oder unter Ver
stoiS gegen vollziehbare Auflagen Anlagen in oder 
an oberirdischen Gewässern errichtet oder wesent

lich verändert; 

18. entgegen § 80 Abs. 2 mcht für die Erhaltung der 
Staumarke -'Orgt oder im J.'alle der Beschädigung 
oder Änderung der Staumarke der Anzeigepflicht 
nicht nachkommt; 

19. einer Verordnung zur Sicherung und Erhaltung 
von Deichen nach§ 87 Abs. 3 zuwiderhandelt; 

20. entgegen § 89 in einem Überschwemmungsgebiet 
verbotswidrig die Erdoberfläche erhöht oder ver
tieft oder Anlagen herstellt, verändert oder be
seitigt, Bäume, Sträucher oder Reben ohne Geneh
migung anpflanzt oder Stoffe lagert oder ablagert; 

21. als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter eines 
Grundstücks einer Bestimmung in einer Verord
nung oder Anordnung im Sinne des§ 9C zuwider
handelt, wonach Hindernisse zu beseitigen, Ein
tiefungcn aufzufüllen, Aufhöhen .1bzutragen, 
MaiSnahmen zur Verhütung von Auflandungen 

und Abschwemmungen zu treffen und die Bewirt
sch.tftun~ von Grundstücken unter Änderung 
udcr Beihch.thun)!; dl'r Nut;un)!;s:trt an dil· Frfor
dl'rni~sc dn \X ... t",,.crabf!us!'-es an;.upassen sind; 
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22. entgegen § 95 Abs. 2 vor Eneilung des Abnahme
~;.:heines oder Zustimmung der Gewässeraufsichts
behörde eine Anlage, für die eine Erlaubnis, Be
willigung, Planfesbtellung oder Genehmigung 
nach dem \X1 asscrhaushaltsgesetz oder diesem Ge
~et"l erteilt ist, in Betrieb nimmt; 

23. den ~onstigw vDllzichban.•n Anordnungen, die 
1um Vollzug dc-. \'(.rasscrhaushaltsgesetzes oder 
dieses Gesetzes erlassen sind, gröblich, beharrlich 
oder wiederholt zuwiderhandelt, 

und zwar in den Fällen der 1\"r. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 
16, 19 und 21. sofern die Verordnung oder Anordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf die Bußgeldbe
stimmungen dieses Gesetzes verweist." 

52. § 132 wird gestrichen. 

53. Es werden folgende Bez~ichnungen ersetzt: 

a) In§ I Abs. 2, § 3 Abs. 1 :\Ir. 2, § 40 Abs. I Satz 2, 
§ 41 Abs. 4 Satz 1, §50 Ahs. 3 Satz 1, § 60 Abs. 3 
Satz 1, § 63 Abs. 3 Satz I, §SC Abs. 3, § 84 Abs. 6 
Satz I,§ 92 Abs. 1, § 110 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 
Satz 2 sowie§ 118 Abs. 2 
.,Minister für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten" durch ".Minister flir Umwelt und Ge
sundheit", 

b) in§ 84 Abs. 5 Satz 1, § 105 Abs. 3 und§ 133 
,)vlinistcrium für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten" durch "~1inistcrium für Umwelt und 
Gesundheit". 

54. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geändert. 

Artikel2 
Änderung des Landesfischereigesetzes 

Das Landesfischereigesetz vom 9. Dezember 1974 (GVBl. 
S. 60 I), zuletzt geändert durch § 134 des Gesetzes vom 
4. März 1983 (GVBL S. 31), BS 793-1, wird wiefolgt geän
dert: 

l. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort "errichtet" 
die Worte "oder betreibt'' eingefügt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Für unvermeidbare Schädigungen des Fischbe
standes haben die nach Absatz 1 Verpflichteten den 
betroffenen Fischereiberechtigten Schadenersatz zu 
leisten. Weitergehende Ansprüche nach anderen Be
stimmungen bleiben unberührt." 

2. § 46 Abs. 5 wird gestrichen. 
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3. Die§§ 49 und 50 erhalten folgende Fassung: 

"§ 49 
Fischwege 

Wer eine Stauanlage in einem Gewässer errichtet, hat 
durch geeignete Fischwege den Fischwechsel zu gewähr
leisten. Das gleiche gilt bei anderen Anlagen, die den 
Wechsel der Fische dauernd verhindern oder erheblich 
beeinträchtigen. 

§50 
Fischwege bei bestehenden Anlagen 

Bei bestehenden Anlagen, die den Fischwechsel ver
hindern, kann die Errichtung von Fischwegen nachträg
lich gefordert werden. Legt die :'vlaßnahme dem Ver
pflichteten Lasten auf, die in keinem angemessenen Ver
hältnis zu seinem Nutzen oder zu seiner Leistungsfähig
keit stehen, kann diese nur~ gefordert werden, wenn sich 
das Land oder ein sonstiger Kostenträger an der Auf
bringung der Mittel angemessen beteiligt." 

Artikel3 
Neubekanntmachung 

Der Minister für Umwelt und Gesundheit wird ermächtigt, 
den Wortlaut des Landeswassergesetzes in der Fassung, die 
sich aus Artikell dieses Gesetzes ergibt, mit neuem Datum 
bekanntzumachen und dabei L'nstimmigkeiten des '\fort
lauts zu beseitigen. 

Artikel4 
lokrafttreten 

(I) Dieses Gesetz tritt, soweit in Absatz 2 nichts anderes be-
stimmt 1st, am . in Kraft. 

(2) Artikel I Nr. 3 und 5, soweit er Ausgleichsansprüche be
trifft, und Artikel 1 Nr. 48 treten mit W'irkung vom 1. Ja
nuar 1987 in Kraft. Ein Ausgleichsanspruch verjährt nicht 
vor Ablauf von fünf Jahren nach dem lokrafttreten dieses 
Gesetzes. Artikel I Nr. 34 Buchst. d tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 1990 in Kraft. 

Drucksache 11/3 8 Q 9 
.. 

27 



Drucksache 1113 8 0 9 Landtag Rheinland-Piab. - II. Wahlperiode 

.. 
Begründung 

A. Allgemeines 

Das Wasserrecht in Rheinland-Pfalzist im wesentlichen ge
regelt durch das Wasserh:~.ushaltsgesetz (W'HG) als bundc<>
rechtliches Rahmengeset7 und das Wassergesetz für das 
Land Rhcinland-Pfalz (Lmdeswassergesetz - L "'G - ), 
das den bundesrechtlichen Rahmen mit landesrechtllchen 
Regelungen ausfüllt und eq;änzt. 

Das Wasserhaushaltsgesetz wurde durch das Fünfte Gesetz 
zur Änderung des \X'asserhaushaltsgesctzes vom 
25. Juli 1986 (BGBl. I S. 1165) geändert und in der Neu
iassung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529) bekannt
gemacht. 

Folgeänderungen durch das Landeswassergesetz ergeben 
sich im wesentlichen aus talgenden Neuregelungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes: 

Strengere Anforderungen an das Einleiten von Abwasser 
mit gefährlichen Stoffen und Ausdehnung der Anforde
rungen auf das Einleiten von Abwasser in öffentliche 
Abwas~eranlagen (lndirekteinleitungen; § 7 a Abs. 3 
WHGneu); 

Erfordernis der Ausrichtung des ßaus, des Betriebes und 
der Unterhaltung von Abwasseranlagen an den hierfür 
jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik 

(§ 18 b Abs. 1 WHG): 

Ausgleichspflicht für erhöhte Anforderungen in W'asser
schutzgebieten, die die ordnungsgemäße land- oder 
forstwirtschaftliche Nutzung von Grundstücken be
schränken(§ 19 Abs. 4 WHG neu); 

Einbeziehung der Anlagen zum Herstellen, Behandeln 
und Verwenden wassergefährdender Stoffe in die Ge
wässerschutzregelung der §§ 19 g ff. WHG, die bisher 
auf Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen 
solcher Stoffe beschränkt waren und Änderung der 
Regelungen für Fachbetriebe, die Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen einbauen, instandsetzen 
und reinigen; 

die starke ausdrückliche Betonung gewässerökologi
scher Belange bei der Bewirtschaftung und der Unter
haltung von Gewässern; 

Anpassungen an das Verwaltungsverfahrensgesetz. 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf einige Ände
rungsvorschläge, die sich aus Erfahrungen beim Vollzug des 
Landeswassergesetzes ergeben haben. 

Das Landesfischereigesetz enthält eine Reihe von Bestim
mungen mit engem wasserwirtschaftlichem Bezug. 
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Zur 'Xl ahrung der fischökologischen Belange werden die 
Bestimmungen des Landesfischereigesetzes über schadens

verhütende Maßnahmen an Anlagen zur Wasserentnahm(' 
und an Triebwerken sowie über Fischwege bei Stauanla~en 
und anderen den natürlichen Fischwechsel behindernden 
Anlagen in Gewässern neu gefaßt. Die Bestimmungen über 
Wettfischen werden gestrichen, da das Wettfischen schon 
aus Gründen des Tierschutzes abzulehnen ist. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Anikell 

Zu Nummer 1 

Nach § 1 a Abs. 1 WHG sind die Gewässer als Bestandteil 
des Naturhaushalts mit den dort angegebenen Zielen zu be
wirtschaften. Dementsprechend gehört zur Wahrung des 
W'ohls der Allgemeinheit auch, die vielfältigen ökologi
schen Funktionen der oberirdischen Gewässer und ihrer 
unmittelbaren Umgebung zu erhalten und zu verbessern. 

ZuNummer2 

a) Folgeänderung zu Buchstabe b. 

b) Die Festlegung der namentlichen Bezeichnung der Ge
wässer für den amtlichen Geschäftsverkehr hat sich im 
Interesse der Rechtssicherheit als erforderlich erwiesen. 
Der Regelung in § 3 kommt insbesondere Bedeutung für 
die Führung der Wasserbücher und die Bestimmtheit der 
sich auf Gewässer beziehenden Rechtsverordnungen 
und zahlreichen wasserrechtlichen Planfeststellungs-, 
Bewilligungs~, Erlaubnis- und Genehmigungsbescheide 
zu. Die amtliche Bezeichnung ist u. a. auch für das 
Liegenschaftskataster maßgebend. Maßgeblich sind die 
Bezeichnungen der Gewässer in dem vom Landesamt für 
Wasserwirtschaft geführten gewässerkundliehen 
Flächenverzeichnis. Die darin enthaltenen Gewässer
namen entsprechen dem Sprachgebrauch der Bevölke
rung und sichern weitestgehend eine einheitliche Benen
nung von Wasserläufen, die mehrere Gemarkungen 
durchfließen. Den Gemeinden oder sonstigen örtlich 
interessierten Kreisen steht es frei, die Neubenennung 
bisher namenloser Gewässer oder die Umbenennung 
von Gewässern vorzuschlagen. Die Entscheidung trifft 
das fachlich kompetente Landesamt für Wasserwirt
schaft nach Anhörung des mit der historischen Entwick

lung der Namensgebung vertrauten Landesver
messungsamtes und des Gewässerunterhaltungspflichti

gen. 
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Zu Nummer3 

Der mit Wasserschutzgebiete überschriebene Erste Ab
schnitt des Dritten Teils wird in neuer systematis..:her 
Gliederung neu gefaßt. 

Die Regelung des § 19 Abs. 4 WHG in der Fassung der 
Fünften Novelle wird dabei berücksichtigt. Eine er
gänzende Regelung zur Ausgleichszahlung wird durch 
§ 121 Abs. 7 vorgenommen (vgl. Nummer 47 und 48). 

§ 13 wird neu gegliedert. 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen Absatz 1 Satz 1 und 3. 

Absatz 2 regelt die für die Grundstückseigentümer und 
Nutzungsberechtigten in Betracht kommenden Anforde
rungen. 

Absatz 3 ermöglicht es, den-begünstigten Unternehmen be
stimmte Pflichten aufzuerlegen. 

Absatz 4 entspricht weitgehend dem bisherigen Absatz 3; 
die Bestimmung ermöglicht die Anordnung im Einzelfall, 
soweit es zur Erreichung des Schutzzweckes erforderlich 
ISt. 

§ 19 Abs. 2 WHG enthält keine Rechtsgrundlage, Hand
lungspflichten aufzuerlegen. Die nach dieser Bestimmung 
möglichen Verbote, Beschränkungen und Duldungspflich
tcn alkin reichen nicht immer aus, um den mit der Festset
zung des Schutzgebietes verfolgten Gewässerschutz zu ge
währleisten. 
Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 erweitern daher die Er
mächtigungsgrundlage, in dem sie es ermöglichen, auch 
Handlungspflichten für die Eigentümer und Nutzungsbe
rechtigten von Grundstücken sowie für die begünstigten 
Unternehmer, z. B. die Träger der öffentlichen W'asserver
sorgung, zu begründen. 

Das Wasserhaushaltsgesetz als Rahmengesetz steht emer 
solchen landesgesetzlichen Regelung nicht entgegen. 

Zur Erfüllung von Handlungspflichten durch das be
günstigte Unternehmen nach Absatz 3 kann es erforderlich 
sein, daß Beauftragte des begünstigten Unternehmens 
fremde Grundstücke (z. B. zur Entnahme von Boden- oder 
Wasserproben) betreten müssen. In derartigen Fällen 
können die Eigentümer und Nutzungsberechtigten nach 
§ 19 Abs. 2 Nr. 2 WHG in der Verordnung zur Festsetzung 
des W.\scrsrhutzgcbictcs 1.ur l)u]dung dieser Maßnahmen 

vcr~)flidltet werden. 

Absatz 5 erweitert die Anwendung der Entschädigungsre
gelung wegen Enteignung nat·h § 19 Abs. 3 WHG und die 
Ausgleich>regclung nach § 19 Abs. 4 WHG auf die durch 
Landesrecht begründeten Anforderungen. 

Absatz 6 entspricht rechtstaatlichen Anforderungen, da die 
Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Wasserschutz-
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gebieten ohne generalisierende Anordnungen nicht aus
kommen. Es wäre unverhältnismäßig, wenn ohne Gefähr
dung des Schutzzweckes im Einzelfall Abweichungen von 
den Anforderungen der Rechtsverordnung nicht zu~elassen 
werden könnten. 

§ 14 entspricht dem bisherigen§ 15 L WG weitgehend. Je
doch wurde der Anwendungsbereich dieser Bestimmun~ 
auf Handlungspflichten nach § 13 Abs. 2 erweitert. 

Absatz 1 wurde dahingehend ergänzt, daß bei vorläufigen 
Anordnungen die Entschädigungsregelung des§ 19 Abs. 3 
WHG und die Ausgleichsregelung des§ 19 Abs. 4 WHG 
und die in das Landeswassergesetz neu eingefügte Bestim
mung des§ 13 Abs. 6 entsprechend gelten. 

§ 19 Abs. 4 WHG in der Fassung der FUnften ~ovclle, der 
rahmenrechtlich den Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile 
durch die Beschränkung der ordnungsgemäßen land- oder 
forstwirtschaftliehen Nutzung eines Grundstücks vor
schreibt, macht es erforderlich, den Schuldner der Am
gleichspflicht zu bestimmen. 

In Ergänzung der bisher für die Enteignungsentschädigung 
bestehenden Regelung(§ 14 alt), nach der der durch Festset
zung des Schutzgebietes Begünstigte die Entschädigung zu 
leisten hat, wird der Begünstigte auch zur Leistung des Aus
gleichs verpflichtet. 

Nach§ 19 Abs. 4 WHG ist ein Ausgleichsanspruch nur ge
geben, "soweit nicht eine Entschädigungspflicht nach Ab
satz 3 besteht". Daraus ergibt sich, daß der Ausgleich der 
Schwelle entschädigungspflichtiger Maßnahmen vorge
lagert ist; daher ist es sachgerecht, die Ausgleich~- und Ent
schädigungspflicht demselben Adressaten zuzuweisen. Da
mit wird zugleich vermieden, dag der Ansprw.:hsbcrcch
tigte die schwierige Frage prüfen muH, ob sich der An
spruch aus der Ausgleichspflicht ergibt oder ob ein Ern
schädigungstatbestand vorliegt. 

§ 15 Abs. 2 regelt den Fall, daß ein Begünstigter nicht oder 
noch nicht vorhanden ist. In diesem Fall ist das Land zur 
Entschädigung oder zum Ausgleich verpflichtet. Nutzt ein 
Unternehmer der Wasserversorgung später Wasser aus dem 
geschützten Bereich, so hat er dem. Land die entstandenen 
Aufwendungen nach dem Mage seines Vorteils zu ersetzen. 
Dies entspricht der bishcri?;en Regelung des§ 14 L WG. Je 
doch werden durch Absatz 2 Satz 3 Aufwendungen, dit' 
länger als zehn Jahre zurückliegen, nicht mehr in den Auf
wendungsersat? einbezogen. 

Zu Nummer 4 

Redaktionelle Anpassung an die Rc~~ortzuständigkcitl'!l 
und Ressortbezeichnungen gemäß der bestehenden Zu
ständigkeiten innerhalb der Landesregierung. 
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Zu Numme:r 5 

a) Mit der Bestimmung werden Heilquellenschutzgebiete 
den Wasserschutzgebieten bei der Ausgleichsregelung 
gemäß § 19 Abs. 4 WHG gleichgestellt. Wirtschaftliche 
Nachteile auf Grund der Nutzungsbeschränkungen 
land- oder forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke 
durch erhöhte Anforderungen treffen Land- und Forst
Wirte m Heilquellen- und Wasserschutzgebieten 
gleichermaßen. Eine unterschiedliche Behandlung er
scheint daher nicht gen'chtfertigt. Der Hinweis auf§ 19 
Abs. 2 dient der K!arstellung. Im übrigen entspricht die 
Bestimmung der bisherigen Regelung. 

b) Redaktionelle Anpassung an die neue Bezeichnung des 
"Heilquellenamtes". 

Zu Nummer6 

a) Redaktionelle Verbesser~ng der Überschrift. 

b) Anpassung an den Sprachgebrauch des Wasserhaushalts
gesetzes in der Fassung der Fünften Novelle. 

c) und d) 
Die Buchstaben c und d Doppelbuchst. aa berücksichtigen 
die geltende Zuständigkeit und Ressortbezeichnung. Buch
stabe d Doppelbuchst. bb und cc enthalten notwendige An
passungen an das W'asserhaushaltsgesetz in der Fassung der 
Fünften Novelle. Buchstabe d Doppelbuchst. dd ergibt sich 
als Folgeänderung. Zudem werden mit den Buchstaben c 
und e die Anzeigepflichten im Interesse des Gewässer
schutzes verdeutlicht. 

Zu Nummer 7 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Än
derung des§ 18 b Abs. 1 WHG. Dort ist nicht mehr auf die 
"allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik", 
sondern auf die "jeweils in Betracht kommenden Regeln der 
Technik" abgestellt. Das können nach wie vor die allgemein 
anerkannten Regeln sein, aber auch Regeln, die dem Stand 
der Technik entsprechen. Diese Änderung betrifft auch§ 56 
(vgl. Nummer 22). Für die Wasserversorgung ergeben sich 
vergleichbare Forderungen, die ihren Niederschlag auch in 
der Änderung des§ 48 (vgl. Nummer 15) gefunden haben. 

Zu Nummer 8 

Redaktionelle Änderung, da es sich bei dem hier ange
sprochenen Verfahren nicht um förmliche Verfahren 1m 
Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes handelt. 

Zu Nummer9 

Bei Buchstabe a handelt es sich um eine redaktionelle 
Richtigstellung. Buchstabe b berücksichtigt eine ent
sprechende Änderung des Abwasserabgabengesetzes. 
Buchstabe c enthält die sprachliche Anpassung an das 
Wasserhaushaltsgesetz und das Verwaltungsverfahrens
gesetz. 
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Zu Nummer 10 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung (vgl. 
zu Nummer 9). 

Zu Nummer 11 

a) Das Einbringen von Fischnahrung beeimrächtigt die 
Qualität der Gewässer. Die Fischfütterung soll daher 
künftig der Erlaubnispflicht unterliegen. Ausgenommen 
bleiben die in geringen Mengen zum Einsatz kommen
den natürlichen Lockmittel beim Fischen. Das Ein
bringen von aufbereiteten und synthetischen Stoffen 
zum Anlocken der Fische soll ausgeschlossen werden. 

b) In Trinkwassertalsperren kommt aus hygienischen 
Gründen keine Fischhaltung in Betracht. Die Erlaubnis
freiheit für das Einbringen von Lockmitteln und Fische
reigeräten in diese Gewässer ist daher nicht angezeigt. 

Zu ~ummer 12 

Die Entnahme von Grundwasser kann den Wasserhaushalt 
in qualitativer und quantitativer Hinsicht beeinträchtigen 
und ökologische Nachteile zur Folge haben. Eine vorher
gehende behördliche Prüfung der Auswirkungen dieser Ge
wässerbenutzungen ist daher grundsätzlich erforderlich. 
Absatz 1 schreibt für Benuu:ungen des Grundwassers des
halb im Vollzug der Ermächtigung nach§ 33 Abs. 2 WHG 
eine wasserrechtliche Zulassungspflicht vor. Damit wird 
zugleich Abgrenzungsschwierigkeiten im Vollzug des § 33 
Abs. 1 WHG, die in der Vergangenheit zu Rechtstreitig
keiten geführt haben, begegnet. 

Absatz 2 ermöglicht es, der Bodenentwässerung in be
stimmten Gebieten, in denen diese in ökologischer Hinsicht 
bedenklich ist, entgegenzuwirken. 

Zu Nummer 13 

Die Wasserbehörden müssen bei der Entscheidung über die 
Zulassung von Wasserentnahmen aus einem Gewässer auch 
die zwischenstaatlichen Vereinbarungen und die einschlägi
gen Bestimmungen der Europäis.chen Gemeinschaften 
zwingend beachten; insoweit ist also ihr Bewirtschaftungs
ermessen gebunden. Der Ausdruck "bindende Beschlüsse 
der Europäischen Gemeinschaften" wird bereits in§ 36 b 
Abs. 2 Nr. 2 WHG verwandt. Gemeint sind insbesondere 
Richtlinien nach Artikel 189 Abs. 3 des EWG-Vertrages 
vom 25. März 1957 (BGBl. li S. 766). Hinzuweisen ist auf 
die Richtlinie des Rates vom 16. Juni 1975 über die Quali
tätsanforderungen an Oberflächengewässer für die Trink
wassergewinnung in den Mitgliedstaaten (75/440/EWG) 
und die Richtlinie des Rates vom 9. Oktober 1979. über die 
Meßmethoden sowie über die Häufigkeit der Probenahmen 
und der Analysen des Oberflächenwassers für die Trink
wassergewinnung in den Mitgliedstaaten (79/869/EWG) 
und die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften zur An
wendung dieser Richtlinien vom 20. Oktober 1977 (MinBl. 
Sp. 1026) und vom 23. Juni 1981 (MinBl. S. 499). 
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Zu Nummer 14 

a) Mit § 46 Abs. 1 in der Neufassung des Landeswasser
gesetzes von 1983 wurde die W'asserv·ersorgung formal 
.1ls Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung 
ausgewiesen, um eine Wasserversorgungspflicht zu be
gründen und die Möglichkeit zu eröffnen, Pflichtver
bände zur gemeinsamen Erfüllung der Aufgabe der 
Wasserversorgung zu bilden. 

Die vorgeschlagene 0l"eufassung von Absatz 1 Satz l hat 
nur redaktionelle Bedeutung. Satz 2 entspricht inhaltlich 
weitgehend der bisherigen Regelung, nach der die zur 
Wasserversorgung Verpflichteten sich zur Erfüllung 
ihrer Wasserversorgungspflicht Dritter bedienen 
können. Die Neufassung soll jedoch verdeutlichen, daß 
dies nicht nur in Teilhereichen erfolgen kann, sondern 
die Durchführung der Aufgabe der Wasserversorgung 
auch insgesamt auf Dritte übertragen werden kann. 

' 
Während die Aufgabenübertragung dazu führt, daß die 
dem Staat und den Anschlußnehmcrn gegenüber sich er
gebenden Verpflichtungen auf den Übcrnehmer über
gehen, verbleiben diese öffentlich~rechtlichen Verpflich
tungen bei der Übertragung nur der Durchführung der 
Aufgabe im Verhältnis zum Staat und zu den Bürgern bei 
der Gemeinde. 

Die Übertragung der Durchführung der Aufgabe kann 
in emem Dienstleistungsvertrag oder in emem 
Geschäftsbesorgungsvertrag bestehen. Dabei kann so
wohl Planung, Errichtung und Betrieb der erforder
lichen Anlagen übertragen werden als auch vereinbart 
werden, daß der private Dritte die erforderlichen Ein
richtungen als eigene Anlagen errichtet und unterhält. 

Bereits bestehende kommunale Einrichtungen können, 
soweit dies zweckmäßig ist, dem mit der Aufgaben
durchführung Betrauten überlassen werden. 

Ein Veräußerung, z. B. in der Form der Eigentumsüber
tragung, die kommunalrechtlich nicht zulässig wäre, 
wird, soweit erforderlich, ausdrücklich zugelassen. Dies 
kann z. B. durch Bestellung eines Erbbaurechts, wie dies 
im sogenannten Setreibermodell regelmäßig der Fall ist, 
erfolgen. Es muß sichergestellt sein, daß die Gemeinde 
im Falle der Beendigung des Vertrages auf die Einrich
tungen und Anlagen zurückgreifen kann, um die 
Wasserversorgung sicherzustellen. Dies wird durch die 
Verweisung auf die entsprechenden Bestimmungen des 
§ 46 a erreicht. 

Die Sätze 5 und 6 bestimmen, daß die dort genannten 
Körperschaften, die unter den Voraussetzungen der an
geführten Rechtsvorschriften die Wasserversorgung 
übernehmen k<innen, die /'.war freiwillig übernommene 

Aufgabe ~tls Pftit·htaufgabe der Sdb .. tverwaltung zu er
füllen haben, um die damit verbundenen Rechtsfolgen 
(Versorgungspflicht, Kostendeckungsgrundsatz, keine 
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Uberschußerwirtschaftung für den Haushalt der 
Gebietskörperschaft, vertretbares Entgelt u. a.) sicher
zustellen. 

Satz 7 berücksichtigt, daß nicht nur Vereine und Ce 
nossenschaften, sondern auch Wasser- und Bodenver
bände sowte Gesellschaften (Unternehmen) des 
Privatrechts Träger der Wasserversorgung in Rheinland
Pfalz sind. In diesen Fällen sollen die kommunalen 
Gebietskörperschaften nicht gezwungen sein, die Auf. 
gabeder ~'asserversorgung zu übernehmen, soweit und 
solange die ~'asserversorgung sichergestellt i.<.t und an
gemessene Bedingungen für die Abnehmer bestehen. 
Dazu rechnet auch, daß die Vertretbarkelt der Entgelte 
im Sinne des§ 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAC) 
gewahrt wird. Insoweit entspricht diese Rechtslage der 
Regelung nach Absatz 2 für den Fall einer Übertragung 
_der Was~erv~rsorgung au~ einen Dritten. 

Absatz 2 regelt die Freistellung von Wasserversorgung.<.
pflicht. 

Absatz 3 entspricht im wesentlichen der geltenden 
Rechtslage; die Neufassung berücksichtigt jedoch die 
aus den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts 
im sogenannten "Rastede-Beschluß" (BVerf G F 79, 127) 
auch für die Bildung eines Zwangszweckverbandes w 
ziehenden Folgerungen. 

Absatz 4 enthält die Regelung des bisherigen Absatl'. 4 
bei, jedoch soll die satzungsrechtliche Regelung nicht in 
jedem Fall zwingend sein. 

b) Mit§ 46 a soll die Privatisierung der Wasserversorgung 
umfassend ermöglicht werden, indem die~' asserversor
gung auf private Dritte übertragen werden kann. Die 
sich aus § 46 ergebende öffentlich-rechtliche Versor
gungspflicht der nach § 46 Abs. 1 Satz 1 verpflichteten 
Körperschaften entfällt, wenn und solange die ord
nungsgemäße Wasserversorgung, die die Vorhaltung 
von Löschwasser für den Brandschutz einschließt, durch 
private Dritte sichergestellt wird. Durch die vorgesehene 
Genehmigung der Übertragung der Wasserversorgung 
und der Veräußerung der Wasserversorgungseinrichtun
gen und die festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen 
kann sichergestellt werden, daß die W'asserversorgung 
im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen auch 
weiterhin zu angemessenen Bedingungen für die Ab
nehmer erfolgt. Die Bestimmung stellt im übrigen 
sicher, daß Gegenleistungen für den Erwerb von 
Wasserversorgungseinrichtungen durch den privaten 
Dritten bei ihm insoweit nicht in die PreiskalkulatiOn 
eingestellt werden dürfen, als die Einrichtungen ein
schließlich der erwirtschafteten Abschreibung durch 
Entgelte der Abnehmer bereits finanziert wurden. 
Andernfalls würde das Verbot, ein Überschuß aus der 
Wasserversorgung dem kommunalt.·n Haushalt /'.uzu
führen (nachträglich) zum Nachteil der Abnehmer um
gangen und gegen das verfa.<.sungsrechtliche Gebot der 
Einmaligkeit der Beitragserhebung verstoßen werden. 

31 



Drucksache 11/3 809 

Absatz 2 Satz 1 schließt die weitere Übertragung der 
Wasserversorgung und die Veräußerung der dazu er
worbenen und errichteten Einrichtungen an Dritte aus. 

Satz I begründet ein gesetzliches Verbot im Sinne des 
§ 134 BGB; ein Verstoß gegen diese Bestimmung hat so
mit die Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes zur Folge. 
Diese Bestimmung und die weiteren Regelungen dieses 
Absat7.es rechtfertigen sich aus der Bedeutung der 
Wasserversorgung für die Daseinsvorsorge. Damit ver
bietet es sich, die Was<:.l'rversorgung und die dazu er
forderlichen Einrichtungen als Gegenstand des allge
meinen Geschäftsverkehrs zu betra..:hten. 

Die Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung ist un
verzichtbar. Wird sie von dem privaten Dritten nicht 
mehr gewährleistet, lebt die Verpflichtung der öffent
lich-rechtlich verpflichteten Körperschaft nach § 46 
Abs. 1 Satz 1 wieder auf. Für den Erwerb der von dem 
Dritten auf ~eine Kos"ten errichteten Einrichtungen 
dürfen k..:ine Gegenleistungen gefordert und vereinbart 
wcrd~'n, die eine angemessene Entschädigung für die 
Übernahme der Einrichtungen Ubersteigen. Im Streitfall 
setzt die Bezirksregierung die Höhe der Entschädigung 
in entsprechender Anwendung des§ 121 Abs. 6 fest. 

Absatz 3 regelt die Voraussetzungen, unter denen die 
nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Verpflichteten die Rücküber
tragung der Wasserversorgung sowie den Rückerwerb 
der von dem privaten Dritten erworbenen und den Er
werb der von ihm errichteten Einrichtungen verlangen 
können. 

Zu 0-.iummcr 15 

a) Die Änderung berücksichtigt, daß für Anlagen der 
Wasserversorgung. insbesondere der '\ii'asseraufberci
tung nicht nur allgemein anerkannte Regeln der Technik 
in Betracht kommen, sondern auch Regeln nach dem 
Stand der Technik veranlaßt sein können (vgl. zu 
Nummer 7). 

b) Redaktionelle Klarstellung des ursprünglich Gewollten. 

Zu Nummer 16 

a) Die Bestimmung stellt klar, daß die Wasserbehörde be
fugt ist, bestimmte Anforderungen im Einzelfall an die 
Eigenüberwachung zu stellen. 

b) Die Anderung enthält neben der redaktionellen An
passung an die neue Ressortbezeichnung die Ermächti
gung, in der Rechtsverordnung zu bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen von den mehr oder weniger 
generellen fcstlegungen der Rechtsverordnung im 
Einzelfall abgewichen werden kann, um dem ie nach 
Lage des Einzelfalles unterschiedlichen "Gefährdungs
potential" Rechnung zu tragen und zu ermöglichen, daß 
der Untersuchungsaufwand auf das unabdingbar not
wendige Maß begrenzt bleibt. 
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Zu Nummer 17 

a) Doppelbuchstabe aa beschränkt die Beseiti~ungspfli.:ht 
auf das von bebauten oder befestigten Flächen ab
fließende und gesammelte Wasser. Bei gering verun
reinigten Flächen und regelmäßig gereinigten Verkehrs
wegen erscheint die flächenhafte Versickerung, insbe
sondere die Böschungsentwässerung als vertretbare 
Lösung. 

Doppelbuchstabe bb erweitert den Begriff Abw,1sser 
entsprechend der Änderung in§ 2 Abs. 1 des Abwasser
abgabengesetzes. Als Schmutzwasser und damit als Ab
wasser gelten auch die gesammelten Sickerwässcr aus 
Abfallanlagen. Damit fallen diese verschmutzten Wässer 
ebenfalls unter die Abwasserbeseitigungspflicht; insbe
sondere wird ihre Reinigung unbeschadet erforderlicher 
Vorbehandlung sichergestellt. 

b) Die Regelung macht die gesetzliche Freistellung des in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallenden Abwassers 
von der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinden 
von verschärften Voraussetzungen abhängig: 

Es muß im Rahmen ordnungsgemäßer Düngung 
nach guter fachlicher Praxis auf landbauliche Böden 
aufgebracht werden; 

dieser Vorgang muß im Einklang mit den wasser
rechtlichen und abfallrechtlichen Bestimmungen ste
hen und darf nicht zu einer Beeinträchtigung des 
~, ohls der Allgemeinheit führen. 

Den Belangen des Gcwässerschutzes, insbesondere des 
Grundwasserschutzes, und den hygienischen Belangen 
wird damit besser Rechnung getragen. 

c) Die Änderung berücksichtigt, daJS dem Verwertungsge
sichtspunkt auch bei der Abwasserbeseitigung Rech
nung zu tragen ISt. 

d) Der bisherige Absatz 4 bezog sich nur auf Absatz 2. Das 
Abfallrecht ist in der Neufassung dieser Bestimmung 
berücksichtigt. 

Zu Nummer 18 

a) Absatz 1 wurde in Aufbau und Wortlaut dem§ 46 Abs. 
soweit als möglich nachgebildet. Das gilt auch für die 
Übertragung der Durchführung der Abwasserbeseiti
gung auf private Dritte und die Veräußerung von Ab

wasseranlagen an den privaten Dritten und die 
Nutzungsübertragung an derartigen Anlagen (siehe dazu 
die Begründung zu Nummer 14). 

Die Möglichkeit einer Aufgabenrückübertragung auf die 
Ortsgemeinden nach § h7 Abs. 5 GcrnO kann nicht bei
behalten werden, da nach der zwischenzeitlich einge
tretenen Entwicklung die Organisation der Abwasserbe
seitigung auf der Ebene der Ortsgemeinde nicht mehr 
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vertretbar erscheint. Die heute in technischer Hinsicht 
an die Abwasserbeseitigung zu stellenden Anforderun
gen, die nicht nur für den Errichtungszeitpunkt der An
lagen sondern auch im täglichen Betrieb zu beachten 
sind, würden die Ortsgemeinden in technischer, organi
satorischer und personeller Hinsicht überfordern. Un
wirtschaftliche und wasserwirtschaftlich nicht vertret
bare Ergebnisse wären zu befürchten. Es ist daher kein 
Fall denkbar, in dem nicht Gründe des Gemeinwohls 
einer Rückübertragung der Aufgabe der Abwasserbe
seitigung auf die Ortsgemeinden entgegenstünden. 

Satz 2 stellt klar, daß die Pflicht zur Abwasserbeseiti
gung auch das Einsammeln und Abfahren des in zuge
lassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und 
dessen Aufbereitung zu einer ordnungsgemäßen Ver
wertung oder Beseitigung umfalk 

Bei der Endeerung des in Gruben angesammelten Ab
wassers und seiner anschlfeßenden Behandlung in einer 
Abwasseranlage handelt es sich begrifflich um Ab
wasserbeseitigen, das keiner ausdrücklichen landes
gesetzlichen Erwähnung bedarf. Das Sammeln von Ab
wasser in festen Gruben ist nur dann vertretbar, wenn es 
nach der Entleerung l'iner Abwasserbehandlung :t_uge
führt wird. 

Die Entsorgung des Grubeninhalts durch Ausbringen in 
der Landschaft, die die Rückübertragung der Aufgabe 
vielfach zur Folge hatte, ist umwe!tpoltisch nicht vertret
bar. Diesem Verfahren stehen auch bei landbaulicher 
Verwertung, die zudem nicht ganzjährig möglich ist, 
vielfach hygienische Bedenken entgegen. Unter dem Ge
sichtspunkt des Nährstoffaustrages aus der Fläche muß 
dieses Abwasser ähnlich wie Jauche und Gülle bewertet 
werden. 

Eine landbauliche Verwertung erscheint nur in dem 
durch § S 1 Abs. 2 ausgewiesenen Rahmen vertretbar. 
Von den zur Abwasserbeseitigung Verpflichteten muß 
deshalb verlangt werden, daß sie in den Fällen, in denen 
Grundstücke nicht an die öffentliche Kanalisation ange
schlossen sind, sicherstellen, daß das Abwasser gleich
wohl gesammelt und mit l;ahrzcugcn zu einc1 dafür ge
eigneten Kläranlage verbracht wird. 

Absatz l Satz 6 berücksichtigt, daß zur Durchführung 
der Abwasserbeseitigung schon vor dem lokrafttreten 
des Landeswassergesetzes von 1983 zahlreiche Verbände 
bestanden haben; die bisherige Fassung des§ 52 Abs. 2 
Satz 3 ließ Zweifel aufkommen, ob diese Regelung auch 
schon für früher gebildete Verbände gilt. Satz 6 weist 
auch die durch Zweckvereinbarung beauftragten 
Gebietskörperschaften als Abwasserbeseitigungspflich
tigc im Sinne der Regelun~ des Satzes 1 aus. 

Mit der Neufassung von Absatz 2 soll sichergestellt 
werden, daß das Zweckverbandsgesetz in allen seinen 
Gestaltungsmöglichkeiten J.ngewandt werden kann. Aus 
der bisherigen fassung hat die Rechtsprechung ge-
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folgert, daß für die (zwangsweise) gemeinsame Erfüllung 
der Pflichtaufgabe der Abwasserbeseitigung nur die 
Zweckverbandsbildung, nicht aber die Pflichtzweckver
einbarung mit Aufgabenübergang in Betracht kommt 
(OYG Rheinland-Pfalz, Beschluß vom 10. Okto
ber 1988 - 7 B S5i88 - ). 

b) Folgeänderung zu Buchstabe a. 

c) Diese Bestimmung konkretisiert die Verpflichtung zur 
Planung und Errichtung der zur Abwasserbeseitigung 
erforderlichen Anlagen. Dabei ist davon auszugehen, 
daß es sich bei der Abwasserbeseitigung um einen dyna
mischen Prozeß handelt, der mit der Änderung des Ab
wasseranfalls und seiner Zusammensetzung Schritt 
halten muß; zudem sind die Anlagen dem jeweiligen 
Stand der Technik anzupassen. Die tatsächliche Fm
wicklung und die Organisation der Durchführung der 
erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der Abwasser
beseitgungspflicht ist zweckmäßigerweise in einer perio
disch fortzuschreibenden Planung (Abwasserbeseiti
gungskonzept) darzustellen. Diesem Anliegen und einer 
zügigen Verwirklichung dieser Planung, die zur GL·
währleistung einer ordnungsgemäßen, den gesetzlichen 
Anforderungen entsprechenden Abwasserbt'seitigung 
unentbehrlich ist, dient diese Regelung. 

Zu Nummer 19 

§ 53 hat sich in der bisherigen Fassung nur teilweise be
währt. Bei den Beteiligten besteht vielfach Unklarheit über 
die Abwasserbeseitigungspflicht, so daß Planung und Ver
wirklichung erforderlicher Maßnahmen unterbleiben oder 
verzögert werden. 

Die Neufassung von Absatz 1 dient der Klarstellung des 
Gewollten. Die Regelung bezieht sich nur auf die Nicdcr
schlagswasserbeseitigung außerhalb geschlossener Orts
lagen. 

Absatz 2 verpflichtet Indirekteinleiter, deren Abwasser 
vorbehandelt werden muß, insoweit zur Abwas'>erbesciti
gung. Daraus folgt, daß der Indirekteinleiter dil' erforder
lichen Vorbehandlungsanlagen grundsätzlich selbst errich
ten und betreiben muß. 

Die Absätze 3 und 4 sehen eine Übertragung der Abwassl.'r
beseitigungspflicht durch Verwaltungsakt der Wasser
behörde vor und regeln deren Voraussetzungen. Dadurch 
wird eine eindeutige Rechtslage, die dem GewJ.sserschut:t. 
förderlich ist, erreicht. 

Zu Nummer 20 

Durch die Anderung soll die Genehmigungspflicht auf d.1s 
unabdingbare Maß begrenzt werden. 

Absatz; wird dadurch entbehrlich; auch die Sonderbau
werke unterliegen damit keiner gesonderten Genehmigung 
mehr. 
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Zu Nummer 21 

a) Redaktionelle Änderung; Anpassung an den Sprachge
brauch des Wasscrhaushaltsgcsetzes. 

b) Klarstellung des Gewollten. 

c) Dit• Regelung verpflichtet die Wasserbehörde, in der Ge
nehmigung Anforderungen festzusetzen, die dem Stand 
der Technik entsprechen. Diese Anforderungen sind in 
der Regel für den Ort des Anfalls und vor Vermischung 
oder Verdünnung festzuiq!;en. 

Damit erfüllt der Landesgesetzgeber den bundesrecht
lichen Auitrag (§ 7 a Abs, 3 WHG ), 

d) folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Nummer 22 

' 
Anpassung an die Änderung des§ 18 b WHG (siehe zu 
Nummer 7). 

Zu Nummer 23 

a) Die Verpflichtung zur Eigenüberwachung darf im Inter
('.~ Sc des GcwässerschutZl''> nicht auf die Abwasscrbe
lundlun~sanLl~l' bl's..:hränkr sein, vtclmehr sind auch 
sonstige Abwasseranlagen (z. B. Kanäle, Pumpwerke) in 
die Bctrciberüberwachung einzubeziehen. 

Zur Eigenüberwachung rechnet nach heutigem Ver
ständnis die Untersuchung des Abwassers nach Menge 
und Beschaffenheit, insbesondere um sicherzustellen, 
daß die Anforderungen der wasserrechtlichen Erlaubnis 
eingehalten werden. 

b) Die Regelung stellt klar, daß die Wasserbehörde befugt 
ist, die Maßgaben der Eigenüberwachung und der 
Mindesthäufigkeit nach Lage des Einzelfalles festzu
legen. 

c) Die Änderung enthält neben der redaktionellen An
passung an die neue Ressortbezeichnung die Ermächti
gung, in der Rechtsverordnung zu bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen von den generellen Festlegun
gen der Verordnung im Einzelfall abgewichen werden 
kann, um dem tatsächlichen Gefährdungspotential, das 
sich aus der Abwasserbeseitigung ergibt, Rechnung zu 
tragen und andererseits zu ermöglichen, daß der Unter
suchungsaufwand auf das unabdingbare Maß begrenzt 
bleibe 

Zu Nummer 24 

.1) Satz 1 beschreibt den räumlichen Geltungsbereich der 
Vorgaben für die Gewässerunterhaltung. Der Begriff 
"Uferstreifen" ist räumlich weiter zu interpretieren als 
der Begriff" Ufer". Die Verwendung des Begriffs" Ufer
streifen" und die Anreihung durch "und"' anstelle "ein-
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schließlich" dient der redaktionellen Klarstellung, da be
reits im geltenden Gesetz unter Nummer 3 der Begriff 
des "Ufcrstreifens" verwendet wird. 

Eine der Grundlagen zur Erhaltung und Wiederge
winnung naturnaher Gewässer ist die Sicherung der Ufer 
durch eine standorttypische Bepflanzung. Die neue 

Formulierun~ dient der inhaltlichen Klarstellung im 
Sinne dieser Zielvorgabe. Die Einschränkung des frei
haltens für den Wasserabfluß durch "im gebotenen Um
fang" ist eine weitere Klarstellung, um einem Wider
spruch zur Ufersicherung durch Bepflanzung vorzu

beugen. 

Die Forderungen im Zusammenhang mit dem Erhalt 
und der Förderung der biologischen Wirksamkeit der 
Gewässer werden räumlich präzisiert. Dieses Gebot hat 
Einfluß auf die Maßnahmen im Gewässerbett und in 
einem Uferstreifen in angemessener Breite. Zur Ver
minderung des Eintrags von Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln ist in einem Uferstreifen von be
stimmter Breite eine extensive Bewirtschaftung zu 
fordern. 

Dieser neu aufgenommene Unterpunkt trägt der Fünften 
Novelle des W'asserhaushaltsgesetzes Rechnung, in der 
der \'fahrung der Belange des ;'\'aturhaushaltes ein be
sonderer Stellenwert bei der Gewisserunterhaltung I-li
gewiesen worden ist. 

b) Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Erhaltung und der 
Entwicklung naturnaher Gewässer ist die langfristige 
Koordinierung der Maßnahmen der Gewässerunter
haltung unter Zugrundelegung eines bestimmten Ent
wicklungszieles für das Gewässer. 

:\fit der vorgelegten gesetzlichen Regelung sollen die 
Gewässerunterhaltungspflichtigen dazu angehalten 
werden, Entwicklungsziele und Gewässerunter
haltungsmaßnahmen in Gewässerpflegeplänen festzu
legen, ohne diese Pläne in jedem Fall verbindlich vorzu
schreiben. Auf diese Weise soll verhindert werden, daß 
die Gewässerunterhaltung durch unnötigen Ver
waltungsaufwand belastet wird. 

Nach Absatz 3 Satz 2, kann in bestimmten Fällen die 
Wasserbehörde einen Pflegeplan fordern, und die darin 
festgelegten Maßnahmen für verbindlich erklären. 

Zu Nummer25 

Die Übertragung der Unterhaltungslast soll entsprechend 
der Interessenlage der Beteiligten erleichtert werden. 
Die bisherigen Voraussetzungen für eine Übertragung 
haben für den Gewässerunterhaltungspflichtigen nach § 64 
Abs. l vielfach zu einem unbilligen Ergebnis geführt. 

Zu Nummer 26 

Redaktionelle Klarstellung; Anpassung an Satz 1. 
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Landtag Rheinland-Pfalz- II. Wahlperiode 

Zu Nummer27 

Anpassung an den wasserrechtlichen Sprachgebrauch. 

Zu Nummer 28 

Redaktionelle Verbesserung. 

Zu Nummer 29 

Die Änderung der Bezugnahme erfolgt in Anpassung an die 
Neufassung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vom 
28. November 1986. 
Die weiter vorgesehene Änderung dient der Verwaltungs
vereinfachung. Sie berücksichtigt, daß anstelle der Bauauf
sichtsbehörde eine andere Behörde für die Erteilung der 
Baugenehmigung zuständig sein kann, so z. B. die für die 
Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BimSchG) zuständige Behörde, deren Genehmigung nach 
§ 13 BlmSchG die Baugeneh,.,igung einschließt. 

Zu Nummer 30 

§ 77 geht von folgenden Grundsätzen aus: 

Anlagen in und an Gewässern sind von den Inhabern so 
zu erhalten, daß nachteilige Einwirkungen auf das Ge
wässer verhütet werden (Absatz 1 ); 

dun::h das Vorhandensein der Anlagen entstehende 
Mehrkosten der Gewässerunterhaltung sind dem Ge
wässerunterhaltungspflichtigen zu erstatten (Absatz 3); 

bildet eine Anlage oder Teile einer Anlage zugleich das 
Ufer des Gewässers, obliegt die Unterhaltung des Ge
wässers insoweit dem Inhaber der Anlage. 

Der zuletzt genannte Grundsatz wird bei öffentlichen Ver
kt.·hrsanlagen durchbrachen, ohne daß die Kostentragung 
sachgerecht geregelt ist (Absatz 2 Satz 2). 

Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 und Absatz 3 Satz 1 regeln in Be
zug auf Verkehrsanlagen dem Wortlaut nach den gleichen 
Tatbestand zweimal; die Erstattung der vom Gewässer
unterhaltungspflichtigen aufgewendeten Kosten zur Er
haltung öffentlicher Verkehrsanlagen bleibt dadurch unge
regelt. 

Den Gewässerunterhaltungspflichtigen, insbesondere den 
Gemeinden und Landkreisen kann die dargestellte Ab
weichung von der Regel nur zugemutet werden, wenn 
ihnen die im Rahmen der Gewässerunterhaltung entstehen
den Kosten zur Erhaltung öffentlicher Verkehrsanlagen 
vom Ihubstträ~er der Verkehrsanlagen erstattet werden. 

llHT.lUJ ist die Anderung des~ 77 ausgt:richtt't. 

Zu Nummer 31 

Unter den Begriff der Stauanlagen fallen nach DI~ 19 700 

···:··,·.V:·:::A:· 
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' . die in der Bestimmung durch Klammerzusatz aufgeführten 
Anlagen, für deren Planung, Errichtung und Betrieb unter 
schiedliche technische Anforderungen als allgemein aner~ 
kannte Regeln der Technik gelten. Da nach Lagedes Ein:t.el ~ 
falles erhöhte Sicherheitsanforderungen m Betracht 
kommen, sind die allgemein anerkannten Regeln der Tech· 
nik Mindestanforderungen; dies kommt im Worthut der 
Bestimmung zum Ausdruck. 

§ 79 in der geltenden Fassung bringt eine von der 
DIN 19 700 abweichende Definition der Talsperre und 
zieht daraus Folgerungen, die mit den technischen Regel
werken nicht in Einklang stehen. Im Hinblick auf die Neu
fassung des § 78 Abs. 1 ist diese Bestimmung insgesamt 
überflüssig geworden, da die damit angestrebte erhöhte 
Sicherheit sachgerechter im Rahmen der technischen Regel
werke nach Lage des Einzelfalles zu gewährleisten ist. 

Zu Nummer 32 

Durch plötzliches Ablassen aufgestauten W.1ssers können 
besondere Gefahren und )Jachteile für fremde Grund
stücke, Anlagen und insbesondere für die Ausübung vun 
Wasserbenutzungsrechten und-befugnissenentstehen oder 
die Gewässerunterhaltung erschwert werden. 

Die mit dem Ablassen von aufgestautem ~'asser YCr
bundene Absenkung des Wasserspiegels kann sich außer
dem nachteilig auf den Naturhaushalt und die Gewässer
ökologie auswirken. Insbesondere ist aus diesen Gründen 
der Schlamm zurückzuhalten und im Regelfall schadlos zu 
beseitigen. 

Durch§ 79 wird daher verboten, gestautes ~'asser so ,lbzu
lassen, daß die genannten Schäden und~ achteile entstt'hen. 

Zu Nummer 33 

Redaktionelle Verbesserung zur Anpas-;ung an den Sprach
gebrauch des ~, asserhaushaltsgesetzes 

::'\:icht nur Deiche zum Schut:l der Allgemeinheit, '>Ondern 
auch privatnützige Deich- und Dammbauten unterfallen 
der Regelung des§ 31 WHG. 

Soweit die in der geltenden Fassung angesprochene Untl'r
scheidung für die Ausbau- und Unterhaltungslast des§ 84 
von Bedeutung ist, findet sie dort durch die teilweise Neu
fassung des § 84 ihre Berücksichtigung (~iehe zu ).ium
mer 34). 

Zu Nummer 34 

.1) Folf!;eänderun~ von Nummer 33. 

Die Neu!J.s.<.ung berücksichtigt tudem tll S.H/. I, d.tG 
Hochwasserschutzmaßnahmen in der Rege! nicht nur 
positive Auswirkungen haben, so daß eine Abwägung 
vorzunehmen ist. 
Die hier geregelte Verpflichtung findet ihre Rechtferti-
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gung nur im überwiegenden öffentlichen Interesse zum 
Schutz der Allgemeinheit gegen Hochwasser. 

b) und c) 

Die bisherige Fassung der Absätze 2 und 3 hat zu erheb
lichen Interpretationsschwierigkeiten geführt, die mit den 
vorgeschlagenen Änderungen beseitigt werden sollen. 
Absatz 2 bezieht sich nur auf Deiche und Hochwasser
-;chutzmauern zum Schutu der Allgemeinheit gegen Hoch
wasser. Die Pflicht zum Ausbau und zur Unterhaltung 
dieser Anlagen wird durch Absatz 1 begründet. Die nach 
Absatz 3 Satz l begründete und nach Satz 2 aufrechter
haltene Verpflichtung bezieht sich auf alle nicht unter Ab
satz 1 fallenden Deiche und Hochwasserschutzmauern so
wie auf anderen Zwecken dienende Dämme und Anlagen, 
die in den Hochwasserschutz einbezogen sind und zwar 
auch dann, wenn es sich dabei um den Schutz der Allge
meinheit gegen Hochwas~r im Sinne des Absatzes 1 
handelt. Dies wird mit der vorgeschlagenen Änderung klar
gestellt. 

d) Im Interesse einer Entlastung der Gemeinden bzw. Ver
bandsgemeinden soll der von ihnen aufzubringende 
Kostenanteil auf 15 v. H. gesenkt werden. Bei leistungs
schwachen Gemeinden, denen eine Autbringung ihres 
Anteils für den Deichausbau nicht l.umutbar ist, soll zu
sätzlich aus Billigkeitsgründen auf Forderungen des 
Landes verzichtet werden können. 

c) Von der nach i\bsat:t. 5 eröffneten Möglichkeit, durch 
kommunale Sat:tung zu bestimmen, daß diejenigen, 
deren Gründstücke durch Maßnahmen nach Absatz 1 
geschlitzt werden, nach :Nlaggabe ihres Vorteils einma
lige und wiederkehrende Beiträge zu dem den Gemein
den entstehenden Auhvand zu leisten haben, wurde nur 
in gcrin~em Umfange Gebrauch gemacht. Diese Bestim
mung wird als nicht mehr zeitgemäß angesehen. Mit der 
Streichung soll für die in Betracht kommenden Bürger 
klargestellt werden, dag von ihnen künftig kein Beitrag 
mehr verlangt wird. 

f) Folgeänderung zu Buchstabe e. 

Zu Nummer 35 

folgcändnungcn LU Nummer 34. 

Zu Nummer 36 

Redaktionelle Anpassung an den 111 der Bundesrepublik 
üblichen technischen Sprachgebrauch. 

Zu Nummer 37 

Redaktionelle Änderung; die neuen Begriffe entsprechen 
besser dem tatsächlichen Aufgabenfeld. 
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Zu Nummer 38 

Die Bestimmung will die Zuständigkeiten verdeutlichen; 
eine Änderung der Zuständigkeiten ist darnit nicht ver

bunden. 

Zu Nummer 39 

Die Einfügung in Absatz l Satz I "oder ein Gcw:isscr beein
trächtigt" stellt klar, daß nicht nur zielgerichtctes, zweck
bezogenes Verhalten (vgl. Begriff der Einwirkung in § 3 
Abs. 2 w·HG), sondern auch jedes andere eine Gewässer
beeinträchtigung verursachende Verhalten (z. B. Tank
wagenunfall) eine Kostenpflicht auslösen soll. 

Zu den zu ersetzenden Kosten rechnen auch die teilweise er
heblichen Kosten zur Ermittlung eines Verursachcrs einer 
Gewässerbeeinträchtigung oder des Umfangs einer Gefahr 
für den Wasserhaushalt (sog. Gefahrerforschung). 

Satz 2 regelt in gleichem Umfang die Kostenersatzpflicht 
des Zustandsverantwortlichen für Grundstücke oder An
lagen, die sich in nichtordnungsgemäßem Zustand befinden 
und dadurch Anlaß zu gewässeraufsichtlichem Tätigwerden 
geben. 

Absatz 2 erklärt die Kosten für grundstücksbezogene 
gewässeraufsichtliche ~Aaßnahmen zu einer auf dem 
Grundstück bzw. dem Nutzungsrecht ruhenden öffent
lichen Last. Dies entspricht z. B. der Regelung in § 29 
KAG. 

Absatz 3 Satz 1 und 3 präzisieren die Regelung des bishni
gen Absatzes 2. Satz 2 regelt den Umfang der Kostenpflicht 
für den Fall, daß keine zahlenmäßige Festlegung in der 
wasserrechtlichen Zulassung erfolgt ist. 

Zu Nummer40 

Mit der Änderung wird dem Wunsch der nach § 29 des 
Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Verbände ent
sprochen, ihnen Gelegenheit zur Teilnahme an den Ge
wässerschauen zu geben. 

Zu Nummer 41 

Redaktionelle Berichtigung. 

Zu Nummer 42 

a) Die W'asserbehörden sind zugleich Sonderpolizeibe
hörden (§ 108 Abs. I L WG). Es erscheint daher ange
bracht, daß für die Wasserbehörden untereinander die 
für das Polizeirecht bewährte Regelung des § 84 PVG 
entsprechend gilt. 

......... 
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Das mit§ 84 Abs. 1 PVG angesprochene Weisungsrecht 
stellt an sich eine Selbstverständlichkeit dar. Von beson
derer Bedeutung ist jedoch das Eintrittsrecht der Auf
sichtsbehördeentsprechend § 84 Abs. 2 PVG. Dadurch 
kann bei wasserwirtschaftliehen und wasserrechtlichen 
Tatbeständen eines Unternehmens, die in einem Sachzu
sammenhang zueinander stehen, eine einheitliche Zu
ständigkeit begründet werden. Das gilt auch bei Maß
nahmen der Gewässeraufsicht nach§ 93, indem auch hier 
die Aufsichtsbehörde anstelle der ihr nachgeordneten 
Behörde entscheiden kann. Auf diese Weise wird viel
fach eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung ein
treten, die nicht zuletzt im Interesse der betroffenen 
Unternehmen liegt, die es so im Regelfall nur noch mit 
einer Wasserbehörde zu tun haben werden. 

b) Die vorgesehene Ermächtigung des Ministers für Um
wdt und Gesundheit, durch Rechtsverordnung Zu
ständigkeiten von der oberen auf die untere Wasserbe
hörde zu übertragen, erm6glicht es, den Überlegungen 
zur Fortführung der Funktionalreform zu entsprechen, 
ohne das Gesetz mit Einzelheiten zu belasten. 

Zu Nummer 43 

Redaktionelle Klarstellung des Gewollten. 

Zu Nummer 44 

Redaktionelle Berichtigungen. 

Zu Nummer 45 

Redaktionelle Klarstellung. 

Zu Nummcr46 

Klarstellung des ursprünglich Gewollten. Die Wasserbe
hörde soll auch für die Prüfung der bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen zuständig sein. 

Zu Nummer 47 

Folgeänderung zu Nummer 48. 

Zu Nummer48 

a) und b) 

Redaktionelle Änderungen. 

c) § 19 Abs. 4 WHG in der Fassung der Fünften Novelle 
enthält eine rahmenrechtliche Anspruchsgrundlage für 
die von land- und forstwirtsduftliehen Nutzungsbe
'(llr:lnkungen in Wassaschutz~t'hieten ßetrofft'llL'n. 
DiL' h·.ll!,l' untr.:r wdchr.:n VnralJ.~sr.:t'tun~en und in 
welchem Umfang eine Au.sgk·ichspflicht besteht, ist 
bereits durch§ 19 Abs. 4 WHG entschieden. Regelungs
bedürftig ist jedoch die Bestimmung des Ausgleichs
pflichtigen, die Abwicklung des Ausgleichs und das Ver
fahren im Streitfalle. 
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Die Bestimmung des Ausgleichspflichtigen erfolgt dun.:h 
§ 15 (vgl. zu i'<ummer 3). 

Absatz 7 regelt Art, Umfang und Abwicklung des Aus
gleichs. 
In der Regel kommt zum Ausgleich der wirtschaftlichen 
Nachteile nur ein Geldausgleich in Betracht. Die auszu
gleichenden ?\'achteile können sich im Laufe der Zeit, 
z. B. durch die Fortentwicklung der land- oder forst
wirtschaftlichen Nutzung oder die Änderung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Landwirtschaft. ändern; 
insofern wurde der Ausgleich in jährlich wiederkehren
den Leisrungen festgelegt. Fälligkeitstermin ist jeweils 
der 15. Januar des Folgejahres; in der Regel kann er\t 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festgesteHt werden, 
welche ausgleichspflichtigen N,Khteilc eingetn:tL·n ~i11d. 

Die Geringfügigkeitsgrenze pro Jahr und Betrieb ist er
forderlich, da geringere Beträge als angegeben nicht 
mehr "angemessen" im Sinne des§ 19 Abs. 4 W'HG sind 
und außerdem der mit der Festste!lung verbundene Ver
waltungsaufwand bei geringer zu bewertenden Nach
teilen dann nicht mehr vertretbar erscheint. 

Satz 1 Halbsatz 2 erweitert die Anspruchsgrundlage, in
dem er Verbote oder Beschränkungen für die An
wendung von Pflanzenschutzmitteln den Anordnungen 
nach§ 19 Abs. 2 WHG gleichstellt. 

Satz 4 trägt dem Gedanken der Schademmindcrungs
pflicht, wie l'r in § 254 Abs. 2 BGB für das Zivilrecht 
seinen Ausdruck gefunden hat, Rechnung. 

Satz 5 schließt eine Doppelentschädigung :w~. Soweit 
wegen der in§ 19 Abs. 4 WHG genannten~ achteile be
reits ein anderweitiger Ausgleich geleistet wird, muß 
dieser auf den Anspruch angerechnet werden. 

Zwischen der Entschädigung und dem Ausgleich nach 
§ 19 WHG besteht eine enge Verknüpfung, so daß die 
Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein kann. Es ist cb
her notwendig, das Verfahren zur Durchsetzung von 
Ausgleichsansprüchen weitgehend dem Verhhren zur 
Festsetzung der Entschädigung anzunähern und dieselbe 
Behörde über beide Ansprüche entscheiden zu lassen. 

Außerdem wird der Verwaltungsaufwand durch die ent
sprechende Anwendung eines bereits bekannten Verfah
rens begrenzt. 
Satz 1 Halbsatz 1 bestimmt daher, daß für die Verfah
rensabwicklung die Regelungen des Verfahrens über 
Entschädigungsansprüche im Enteignungsfall ~elten. 

Zu Nummer49 

Anp.lssung .111 den Sprachgebr.1uch Je.., VL"rw.t!tungsverf.th
rensgesetzcs und des Wasserhaush.1ltsgesetzes in dr.:r 
Fassung, der Fünften Novelle sowie Berichtigunf!, der Be
zugnahmen. 
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Zu Nummer SO 

Die Einsicht in das Wasserbuch ist nicht mehr von der Dar
legung eines berechtigten Interesses abhängig. Das trigt 

dem allgemeinen Bedürfnis nach größerer Publizität des 
Wasserbuches Rechnung. Rechtsvorschriften über 
Geheimhaltung und Datenschutz sind weiterhin zu beach
ten. 

Um zu verhindern, daß \·on der Behörde Ablichtungen in 
nicht zu vertretendemUmfange verlangt werden, wurde für 
die Fertigung beglaubigter Auszüge das berechtigte Inter
esse als Voraussetzung beiJ-,ehalten. 

Zu Nummer 51 

Absatz 1 wird wegen zahlreicher Einzdänderungen, die 
sich überwiegend als redaktionelle Änderungen und Folge
änderungen darstellen, neu gefaßt. 

' 
Nummer 1 und Nummer 19 enthalten neue Bestimmungen. 
Durch Nummer 1 sollen Zuwiderhandlungen gegen An
ordnungen nach§ 13 Abs. 4 in gleicher Weise mit Bußgeld 
bewehrt werden können, wie die Anforderung der Rechts
verordnung nach§ 19 Abs. 2 Nr. 1 (vgl. § 41 Abs. 1 Nr. 1 
WHG) und die Anforderungen nach§ 14 Abs. 1 (vgl. bis· 
herige Nummer 1 ). 

Mit Nummer 19 soll ermöglicht werden, daß Verordnun
gen zur Sit:herung und Erhaltung von Deichen nach § 87 
Abs. 3 mit Buggeld bewehrt werden können. 

Zu Nummer 52 

§ 132 ist durch Zeitablauf gegenstandslos geworden. Er 
wird deshalb aufgehoben. 

Zu Nummer 53 

Redaktionelle Anpassung an die bestehenden Zuständig
keiten und Ressortbezeichnungen. 

Zu Nummer 54 

I·'olgeänderung der Inhaltsübersicht. 

Zu Artikel2 

Zu Nummer I und 3 

Die in den §§ 44 und 49 in der derzeit geltenden Fassung 
('nthaltenen Regelungen zu Ausgleichsleistungen in Form 
von Pflichtbesatzmaßnahmen werden gestrichen. Anstelle 
der damals im Vordergrund stehenden fischwirtschaftlichen 
Interessen sind in der geänderten Fassung vorwiegend 
fischökologische Gesichtspunkte berücksichtigt worden. 
Oberstes Ziel ist die Erhaltung von gesunden und arten-
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.. 
mäßig ausgewogenen Fischbeständen. Hierbei sind die 
naturgegebenen Freß- und Laichwanderungen für ein in
taktes Ökosystem miteinzubeziehen. Stauanlagen ohne 
Fischpässe bzw. Fisch-Bypässe sind daher als nicht mehr 
zeitgemäß grundsätzlich abzulehnen. Nur so können auch 
die Bemühungen zur Wiedereinbürgerung der Lang
distanzwanderfische Lachs und Meerforelle Aussicht auf 

Erfolg haben. 

Zu Nummer 2 

§ 46 Absatz 5, der grundsätzlich eine Genehmigung für 
Wettfischen in offenen Gewässern vorsah, kann gestrichen 
werden, da aus tierschutzrechtlichen Gründen (§ 17 des 
Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. August 1986, BGBI. I S. 1319) Wettfischen nur 
noch eingeschränkt zulässig ist. 

Zu Nummer3 

Bestehende Anlagen stellen, ebenso wie neu zu errichtende 

Anlagen, eine Unterbrechung eines Fließgewässersystems 
dar und sind somit eine erhebliche ökologische Störung des 
N aturhausha1tes. 
Die nachträgliche Anbringung von Errichtungen für die 
Fischwanderung ist daher geboten. Hierbei ist eine Ab
wägung im Sinne von Satz 2 vorzunehmen. Danach kann 
die erforderliche Maßnahme nur verlangt werden, wenn 
dem Betroffenen keine unzumutbaren Kosten auferlegt 
werden oder sich das Land oder ein sonstiger Kostenträger 
an der Aufbringung der Mittel angemessen beteiligt. 

Zu Artikel3 

Der Umfang der Änderungen macht es notwendig, das 
Landeswassergesetz im Zusammenhang neu bekanntzu
machcn. Die sich durch die Novellierungsarbeit möglicher
weise ergebenden Unstimmigkeiten im Wortlaut sind so 
geringfügig, daß sie eine vorherige ausdrückliche Behand
lung im Parlament nicht rechtfertigen würden. 

Zu Artikel4 

Für die sich auf den Ausgleich nach§ 19 Abs.4 WHG be· 
ziehenden Regelungen ist ein rückw-irkendes lokrafttreten 
auf dem Zeitpunkt des lnkrafttretens der Änderungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes erforderlich, um eine einheitÜche 
materielle und verfahrensmäßige Behandlung aller Fälle zu 
gewährleisten, in denen eine Ausgleichspflicht nach § 19 
Abs. 4 ~'HG in Betracht kommt. Die Ausgleichspflicht in 
Heilquellenschutzgebieten tritt ebenfalls mit Wirkung vom 
1. Januar 1987 in Kraft, um eine einheitliche Behandlung 
aller Au~gleichsfälle zu erreichen. 

Die Änderung des§ 84 durch Artikel 1 Nr. 34 soll insbe
sondere wegen der damit verbundenen Vergünstigungen für 
die Gemeinden zum 1. Januar 1990 in Kraft treten. 

.· .. -.-,,•,.: ..... ·. 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/3809 (Seite 1)

