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Ausgleichsregelung im Rahmen der Novellierung des Landeswassergesetzes (L WG) 

Die Kleine Anfrage 2111 vum 2. Ft'hruar 1990 bt folgenden WortlaUt: 

Führen erhöhte Anforderun!!en .m~ einer Anordnun~ na.:h § \9 :\b.s. 2 \iv' asserhaushaltsgesetz (W'HG) /.U Be .. chr :inkungen der 
mdnunpgenÜgl'n I and- und I-'t)rqwirtschaft im W.J.s\er\chutLgebict, i-;t fürdiedadurch vc·rußJ.chten wirtschaftli,.:lwn N.hh
teile gemäg § 19 Abs. 4 \X' HG ein :mgcmessener Ausgleich nJ.ch \laßgabe dt'<; Landesn.·cht\ 1.u leisten. 

ich frage die Landesregierung: 
1. Gibt es Überlegungen, bei der !\ nvdlicrung des L \X'G Beschränkungen der ordnungsgemägen LanJ- und I·or\twmsth.li t 

in die Ausg!eichslä.higkcit nach~ 19 Abs. 4 W'HG .cimubeziehen, auch wenn diese Beschränkungen ihren Uro;,prung 11icht 
im Wa.-.:,crrecht haben? 

'"' 'W'ie ist ihre 1:-iJ.ltung zum Gesetzentwurf zur Novcllici-ung des Bundcsnaturschurzgesetzes, in dem in Artikel 3 die finan
zielle Ausgleichspflicht für Beschränkungen der ordnunpgemäHen Land- und Forstwirtschaft im Was'icrschut?.gebict li u n.:h 
eine Ergänzung des WHG geregelt werden soll? 
Somit w;ire ein finanzieller Ausgleich für Verbore und Bl'schränkungen in ~lasser- und Heilquel!cnschutz~?;cbicten 'iO\v tc 
außerhalb dieser Gebiete in bestimmt abgegrenzten Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen (\\<'a ... serschont.;L' 
biete), Heilquellen oder sonstigen Gebieten zum Schutz des Grundwassers zu zahlen. 
Hält sie es für richtig, die Beschr :inkungen nach dt'r PfLmzen:-.chutzanwendungs-Verordnung vom 2 ;'. Juli J9H9 1n d.t.\ .\ u.~· 
gleichsverfahren miteinzubeziehen? 

3. Ist es richtig, daß die Landesregi;:rung von der Vorstellung einer "Eintclcntschädigung" zu der "Hekrarentschidigung" iür 
die Bauern übergegangen ist? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vt'lll 

8. März 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu I. und 2.: 

Die Landesregierung erstrebt in bezug auf die Zulassung und ·Anwendung von Pflanzenschutzmitteln einen un?;eteihcn 
flächendeckenden Gewässerschutz. Solange dil's nicht vol! verwirklicht i:..t, vidmehr bei be'>[immten was ... ergefiihrdcnJen 
Pflanunschutzmitteln die pflanzenschutzrechtlichen Verbote und Anwendungsbeschränkungen nur in Wa)~er ... chutz- und 
Hcilque!l<..·nschutzgl·bi<..•ten sowie i11 hestim.mten abgrgren7ten Einzugsgebieten von Trinkwa:,.,ergewinnung ... anlagctl und 
sonstigen Gl.'biere zum Schut; des Grundwassers ~elren, Jst es gerechtferti~t, daraus sich ergebende wirtschaftliche Nachteile 
im Vergleich zur LmdbewirtschJftung von FLiehen aul~criulb dieser Cebiete auszu)!;ieichen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregit"rung zur Änderun~ des Lande:.wasser~öetzes sieht deshalb ausdrücklich vor, <.hß au..:h 
Verhore und Beschränkungen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln als erhöhte Anforderungen im Sinne der Au-,
gleichsbestimmungen des§ 19 Abs. 4· des 'Wasserhaushaltsgesetzes gelten. 

Zu den Arbeiten an einem Gesetzentwurf zur N ovellierung des Bundesnaturschutzgesetzes ist zu bemerken, daß diese .,ich der· 
zeit im Stadium der Erarbeitung eim·s Refercntenemwurfe.> befinden und somit ein Regelungsvonchlag der Bundesregierun)!; 

noch nicht vorliegt. 

'/u .\. : 

DruLk: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. M~r1. 1990 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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