
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNE"/ 

Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes (LWG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Gewässerökologische ßdange sind im Landeswassergesetz bislang nit~ht ge
nügend berücbi..:htigt. Geser;Lliche Regelungen müssen dem gewachsenen Pro
blembewußt~ei~1 folgen. Um den \'V'a.~serhau~ha!t nachhaltig zu schützen, müssen 
insbesondere die folgenden A:..pckte stärkere Berücksichtigung finden 

Dem Grundwasser fehlt b:sLmg wrrksamer Schutz. Die weitere Verschmut
/_ung llurch wa:.scrgdährdcndc Stoffe aus Industrie, sowie Dünger und Pflan
zenbehandlungsmittel aus der Landwirtschaft sind besonders in ihrer langfristi
gen Problematik kaum beachtet Wl)rdm. 

Der Schonung der Trinkwasserr.:servcn muß erhöhte Aufmerksamkeit ge
schenkt werden. Speziell in Rlwinland-Pfalz besteht die Gefahr, dag weitere 
lokale Brunnen zugunsren einer Fernwasserversorgung stillgelegt werden. Auf 
Daul.'r ist eine Frschöpfun~ der Hrbliebenen Reinwasservorkommen zu be
fürchten. Senk'Jngcn des Grundwasserspiegels müssen verhindert werden. Er
gänzend sind wirksame ~daßnahmen /.um sparsamen L'mgang mit Trinkwa~ser 
erforderlich. 

Der Erhalt von Fliei~gewässcrn in ihrem natürlichen Zustand bzw. deren Rück
bau ist dringend erfordedich. Vielfach sind Verbauungen erfolgt, die weder ge
\vässeröknlogisch, noch wq.~·en der zunehmenden Hochw,lsserereignisse ver
tretbar sind. V er~tärkter Sdlln:r ist ebenso für die natürlichen Uferstreifen not
wendig. 

\' on einer hdriedigcnden Gewäs:.ergüre der Oberflächengewässer ist Rhein
LmJ-Pfai:r fa~t üben.ll weit entfernt, nKht 7.ulerzt in folge fehlender gesetzlicher 
Aufbgcn /.ur VenT'eidung von Schad>toffein~ragen. 

Durch lnknfttrcten des Fünften Gesetzes zur Änderung des 'X'asserhaushaltsge
~ctzes (WHG) vom 25. jult 19% sind fcmer Ausführungsbestimmungen im 
Landc~wa~<:>Lf).;L"S('t:t odl·r dc\:-,en Anr<.~v .. unßL"Tl a:1 die bundesre..:htlichcn Regelun
gen erforderlich. 
Wirtschaftliche Nachteile, die durch Bcschrankungen der ordnungsgemäßen 
land- und forstwinschaitlichen Nurzungen infolge erhöhter Anforderungen in 
Wassl.'rs~·hutzg~bicu:-n eintrekn. smd ent.~preLhend den Bestimmungen des \X1HG 
auszugleichen. Dazu fehlt b1~Lmg eine gescnJiche Definition der orclnungsgcmi
ßen Lmdwirtsch,th. 

DurchgchvnJ D:nerentwickelc ~mJ (iffcnrliche Beteiligung, Auskunft.'.- und Ein
sichtsn.·, !"ltc ~·kr BUr!!;er. 
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B. Lösung 

Der vorliegende Gesetzentwurf zum Landeswassergesetz trägt den gewässeröko
logi:.t:hcn Erfordernissen Rechnung. Anp,1ssungcn an die Rechtsentwicklung und 
die geänderten Bestimmungen de~ \X'asserhaushaltsgesetzes werden vorge
nommen. 

Die Grundwa.sserentnahmt· wird generell erlaubnispflichtig. 

Zur Sicherung der Trinkwa~.'crver~orgung wird das Prinzip cier dezentralen Ver
~orgung festgeschrieben. Dtr sparsame Umgang mit Trinkwasser wird verpflich
tend. 

Trinkwasserqualitätskontrollen :,owie die Öffentlichkeit der Meßergebnisse sind 
neu ge-regelt. 

Die Bestimmungen über natürliche oder naturnahe Hießgewässer sowie Uferbe
r,·lche werden emsprchend den ökologischen Erfordernissen verbessert. Dazu 
1ählt die Fötsctzung einer Uferschutzzone von zehn Metern. Die Auflagen in 
Über~.:.:hwemmungsgebiett:n werden erweitert. 

An die Abwasserbeseitigung werden zugunsten verbesserten Umweltschutzes er
höhte Anforderungen gestellt. Zusätzliche Messungen und deren Veröffent
iichung werden eindeutig festgelegt, ebenso die Öffentlichkeit der Wasserbücher. 

[h~ '-/erbandsklagerecht wird eingeführt. 

C. Alternative 

Kcine. 

D. Kosten 

Kosten, die dur..:h gesteigerte Umweltautlagcn Investitionen erfordern, sind Ein
sparungen aufgrund der allgemein Yerbesscrten Gewässerökologie gegenüber zu 
~tellen. Vor J.llem längerfristig werden z. B. die Kosten der Trinkwasseraufbe
reitung dun:h Vorsorgemaßnahmen wieder gesenkt. 

Erhöhtem :\Icß- und Kontrollaufwand stehen höhere Verwaltungseinnahmen aus 
Gebühren gegenüber. 

Für die Begünstigten, aber auch dem Land werden durch die Einführung einer 
.\usgleichsregclung fUr die Landwirtschaft Kosten entstehen. Durch die im Ge
~et:rentwurf vorgenommene Definition der ordnungsmäßen Landwirtschaft ist 
-icherge<;tellt, Jaß Ausgleichszahlunsen Ausnahmen, nicht Regelfälle werden. 
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Landesgesetz 
zur Änderung des Landeswassergesetzes (L WG) 

Der Landtag Rheinhnd-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Landeswassergesetzes 

Das Landeswassergesetz vom 4. :Vlär7, 1'783 (GVBI. S. 31, 
BS 75-50) wird wie folgt geändert: 

1. In§ 1 Abs. 2 werden die Worte "wenn sie von wasser
wirtschaftlich untergeordneter Bedeutung sind" durch 
die \X' orte "wenn sie von ökologisch oder wasserwirt
schaftlich untergeordneter Bedeutung sind und nicht 
mit anderen Gewässern in Verbindung stehen" ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
• 

a) In Satz 1 werden die 'IX' orte "jede vermeidbare Be
eintr;ichtigung der Gewässer zu verhüten" durch die 
Worte "jede Beeinträchtigung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit der Gewässer zu vermeiden" er

setzt. 

b) Es wird folgender Satz 2 ein~?;efügt: 

"Eine Verbe~scrung der vielfähigen ökologischen 
Funktionen der Gewässer und ihrer unmittelbaren 
Umgebung liegt im Interesse des W'ohls der Allge
meinheit." 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

folgender Absatz ..t wird ,mgdügt: 

"(4) Es i.~t anzu~trcben Ge\vässcr zweiter und dritter 
Ordnung in Jas Eigen~um der Gemeinden zu über
führen.'' 

4. In§ 9 Abs. 1 werden nach dem \X'ort "wiederherzu
stellen" der Pur.kt durch ein Komma ersetzt und die 
Worte "wenn ökulogische A~pckte dem nicht ent
gegenstehen." eingefügt. 

5. a) In der Überschrift im Dritten Teil, Erster Abschnitt 
wird das Wort .,\Xiasscrschutzgebiete"' durch die 
W'one "Schur:~. der C('wässcr"' c:r~ctzt. 

b) Es werden folgende§§ 12 a bis 12 d eingefügt: 

"§ 12 a 
Allgeme1ne Anforderungen 

(I) Alle c;cwasser im s:nne dieses Gesetzes ~ind im 

Rahm,_·n ch·s offentlid1cn Interesses und nach Maß
gabe der Bestimmungen die<:es Gesetzes so rein zu
halten, daß die Gesundheit von Mensch und Tier 
nicht gefährdet. Crund- unJ Quellwasser als Trink-
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wa:-.scr verwende\ und LU gewerblichen Zwecken 
genutzt, Fischw:i~.~er erhalten, Beeinträchtigungen 

des LanJ~chaftsbildes unj sonstige ökologische 
Schäc!igungen vermiedtn werden können. 

(2) Reinhaltung dc Gewässer ist die Erhaltung der 
natürlichen Besch;.ffenheit deo; 'Xlassers in .seiner 
physikali~chen, hioin~ischen und chemischen Hin
siehe BeeinträchtiE;-·ngcn meint Jede Verunreini
gung und negative "\ nderung dieser Beschaffenheit 
und jede -~vfindcT n;, des Selbstreinigungsver
mögens. Eme \lind:., ung des Selbstreinigungs....-er
mögens liq:;t vor, wc• r1 jasWassernicht mindestens 
der Gewässergütckla -.r.:: II entspricht. 

3) Entspricht ein Gewdsser nicht mindestens der 
Güteklasse li, so sind unverzüglich geeignete Maß
nahmen von der zuständigen Wasserbehörde zu er-
greifen. _ 

§ 12 b 
':Passe r rt' in haItun g s verpflichtete 

(1) Jeder Meil.)Ch, dessen Anlat;en, \1aßnahmen 
oder U n ter!assungen eine Einwirkung auf Gewässer 
habeiführen können, hat .)ich mit der allgernein ge
bot-.:nen Sorgfalt so zu verhalten, daß eine Beein
trächtigung, die den Bestimmungen diesö Gesetzes 
und des \X'HG zuwiderläuft und nicht durch eine 
wasserrechtliche Genehmigung gedeckt ist, ver
mieden wird. 
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(2) Tritt die Gefahr einer Gewässerverunreinigung 
ein, hat der oder die nach Absatz 1 Verptlichtete die 
zur Vermeidung einer Beeinträchtigung des Ge
wässers erforderlichen Maßnahmen zu treffen und 
die untere W'asserbehörde oder die nächste Polizei
behOrde 1.u verständigen." 

§ 12 c 
~/ a s ~ n s eh o n gebiete 

( 1 i AUgemein oder für bestimmte Gebiete (W' asser
schongebiete) kann die oberste Wasserbehörde 
durch Rechtsverordnung über die als W asserschutz
gebiete ausgewiesenen Gebiete hinaus vorsorglich 
Schutzmaßnahmen festlegen. 

(2) Die oberste '\1/asserbehörde kann festlegen,' daß 

1. Dünge-, Pflanzenbehandlungsmittel und 'Klär
schlamm nicht, nur zu bestimmten Zeiten oder in 
bestimmten :lvlengen angewendet werden dürfen, 

2. beim Anwenden von Dünge- und Pflanzenbe
handlungsmittel bestimmte Arbeitsweisen einge
halten oder Techniken angewendet werden 
müssen oder 
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3. bestimmte Pflanzenkulturen in bestimmten An
bauweisen nicht zulässig sind. 

§ 12 d 
Uferschucz. 

(1) Die Ufer der Gewisser einschließlich ihrer Be
festigung und ihres Bewuchses sind zu schützen. 

(2) 1m Uferbereich dürfen Bäume und Sträucher 
außerhalb von 'X'ald nur beseitigt werden, wenn dies 
für den Ausbau oder die Unterhaltung des Ge
wässer~, /_ur Verjüngung des Bestandes oder zur 
Gefahrenabwehr erforderlich i~t. Als Uferbereich 
gilt die an das Gewässer angrem.ende Fläche in einer 
Breite von zehn Metern, er kann durch Rechtsver
ordnung erweitert werden. 

(3) Im Uferbereich von natürlichen Gewässern, die 
in der Regel ~tändig Wasser führen, darf Grüniand 
nicht in Ackerland umgebrochen werden. Das Auf
bringen, Ablagern und Lagern wassergefährdender 

Stoffe, Klärschlamm, sowie Dünge- und Pflanlen
hehandlungsminel ist verboten. 
Geringfügige Alw .... cichungen in der Breite des je
weils mJ.ggL·blichen Uferbereichs sind zulässig, 
wenn sie bearbeitungstechnisch bedingt sind. 

(4) Bauliche und sonstige Anlagen, die nicht stand
ortgebunden und w asscrwirtschaftlich erforderlich 
sind, sind unzulässit;. Ist der Bau von Anlagen in 
oder an Gewässern oder im Uferbereich notwendig 
und lasst:n sich nachteilige Einwirkungen auf Ge
wässer oder Ufer nicht vr:rmcidcn, so sind geeignete 
Ausg;leich~maßnahmcn vo:·zunehmen. 

(5) Der I\'utzung:sbcrechtigte eines Grundstückes 
im Uferbereich kann von dem zur Gewässerunter
haltung Verpflicht..:rcn einen J.ngemessenen finan
ziellen Ausgleich fü; die Einschränkung bisher zu
lässiger Nutzunger. nach Absatz. 3 verlangen. Der 
Unterhaltspflichtige kann Ansprüche nach Satz 1 
abwenden, wer:n er die (:bernahme des Uferbe
reichs zum \'crkehrs\.vcn :1nbierer. 

(6) Abgrabungen und Aufs.::hüttungcn im Uferbe
reich von Ce"-'ässtrn mit Ausnahme der Verteilung 
des Räum gute~, bc<jürien der Genehmigung der zu
ständigen Wasserbehördc, soweit sie nit:ht dt:rch 
einen Planfesbtellunpbeschlui~ oder eine Plange
nehmigung zugelasst'n sind." 

6. a) Der bisherige Erst;.' Abschnitt wird Zweiter Ab
schnitt. 

b) § 13 erhält fol~endc F<J.ssung: 
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"§ 13 
\X' a:. ~er '>Ch u tzgebiete 

(.tu§ 19 WHGJ 

(l) Wa.•ncrscbutzg,·bicte \verdcn vnn der oberen 
\X:.ls.'.erhchördl" aL~ Antrag <Jder von Amts wegen 

durch Rech~::.vcrodnung fe::.tgcsctzt Der Begün
stigte i~t m der Rechewerordnung zu bezeichnen. 

(2) TrinkwasSl'f!~(· ·'innungsgebiete sollen als 
\f assersclw tzgebiet. fes:ge:.etzt werden, wenn 

mcht na..:hteilige l: ·.·wirkungen auf das Grund
was'>er ruchden Cn,<'indcn auch ohne eine solche 
Festsetzung ausgesci::Jssell sind. 

(3) Die Eigentümer und Nutzungsbcrc...:htigten von 

betroffenen Grundstücken ::.ind dazu verptlichtet 
ihre Grundstücke ~o 7u bewirtsduften oder zu 
nutzen, daß nachteilige Folgen für das Grundwasser 
nicht zu besorgen ~inl 

(4; In der Rechtsverordnung sollen nach Schutz
zonen gestaffelte Verbote, Beschränkungen und 
Du!Jungspflichten angeordnet werden. Für das 
Aufbringen von Dtingern, Klärschlamm und Pilan
zcnbehmJlungsmittcln kann eine Melde- u~d Ge
nC'hmigung~pflicht bei der unteren Wasserbehörde 
festgelegt \v-erden. Die Eigentümer und ;\l"utzungs
berechtigten von Grundstücken können zur Vor

nahme und Unterlassung bes.timmter Handlungen 
verpt'lichret \\:erden. Sie können über§ 12 c dieses 
Ce<;et7ö hinau~ verpflichtet werden, Bodenunter
suchun~en durcll7uführen oder durchführen zu 
lassen und Aufzeichnungen über die BewirtsChaf
tung der Grundstücke anzufertigen. 

(S) Dem durch die Festsetzung des W'asserschutzge~ 
bietes Begünstigten kann durch die Rechts·verord
nur,t; od(~r durch Anordnung im Einzelfall die 
Durchführung bestimmter. dem Schutzzweck die
n~nder 0.-iaßnahmen sowie :vla.ßnahmen zur Unter
suchung und Beobachtung dl·s Gewässers und des 
Bodens auferlegt v.,;erden. Die Anordnung kann sich 
auch -1uf Maßnahmen außerhalb des Schutzgebietes 
beziehen. 

(6) Reichen die Anordnungm der Rednsverord
n~mg nicht J.CJ~, um den mit der Festsetzung des 
W .tSSl'r;..chu t7gebictes verfolgten Zweck zu sichern, 
~u kann die ob~.":rc W'asserbehörde Verbote, Be
schränkun!!en, Duldungs- und Handlungspflichten 
im Sinne des Absatzes 4 außerhalb des Schutzge
bietes anordnen. Davon soll insbesondere Gebrauch 
gem,tcht werden, wenn zu bdorgen ist, daß per
"i ~tentc Stoffe von Flächen außerhalb des Wasser
schutzgebietes in das Gewässer eindringen werden. 

(7) f:ür Anordnungen nach Absatz 4 und Absatz 6 
gilt§ 19 Abs. 3 und 4 WHG entsprechend. 
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(8) Sind bereits Beeinträchtigungen entstanden, 
dann trifft die zuständige ~'asserbehörde, die zur 
Sanierung erforderlichen ~laßnahmen." 

7. § 14 erhält folgende Fassung: 

"§ 14 
Vorläufige Anordnungen 

(1) Bis zum Erlaß einer Rechtsverordnung nach§ 13 
Abs. 1 soll die obere \'(lasscrbehörde Verbote, Be
schränkungen, Duldungs-und Handlungspflichten im 
Sinne des§ 13 Abs. 3, 4, 5 und 6 auf die Dauervon läng
stens vier Jahren voriiufig anordnen, wenn andernfalls 
die mit der endgültigen Festsetzung des Wasserschutz
gebietes verfolgten Ziele beeintr:ichigt werden können. 
Allgemein verbindliche vorläufige Anordnungen sind 
durch Rechtsverordnung zu erla%en. § 19 Abs. 3 und 4 
WHG gilt entsprechend. 

' 
(2) Die vorläufigen Anordnungen treten mit der Fest
setzung des W'asserschutz~ebietes, spätestens jedoch 
nach Abl.wf von vier Jahren, außer Kraft." 

8. § 15 erhält folgende Fassung: 

"§ 15 
F. n tsc häd i gu n g:. pflich t 

(I) W'ird durch Anwendung der hir das Wasserschutz
.!!ebiet geltenden Rechtsvorschriften oder durch eine 
Anordnung nach§ 12c, § 13 Abs. 3, 4 und 6 und§ 14 
Abs. 1 und§ 20 Ab~. 4 eine Entschädigungs- oder Aus
gleichspflicht aLJs~elöst, i~t der durch die Festsetzung 
des Wasserschutz~;ebictes begünstigte Unternehmer 
zur Leistung der Entschädigung verpflichtet. Sind 
mehrere begünstigt, so haften sie als Gesamtschuldner. 

(2) Ist ein Bcgümtigter nicht vorhanden, ist das Land 
zur Entschädigung verpflichtet. \X'ird ein Gew:isser im 
Interesse der künftigen öffentlichen Wasserversorgung 
geschützt, ohne daß ein Unternehmer bereits feststeht, 
und nutzt ein Unternehmer der Wasserversorgung 
später \X'asser aus dem geschützten Bereich, so hat er 
dem Land die nJch Sat;.- 1 entstandenen Aufwendungen 
nach dem \1aße seines VorteiL" zu ersetzen." 

9. Der bisherige Zweite Abschnitt wi:-d Dritter Abschnitt 
und wie folgt geandert: 

a) § 17 erhält folgendl' Lts~un~: 

"§ 17 
Anerkennung 

(1) Heilquellen, deten Erhahung aus Gründen des 
W uhls der Allgemeinheit gehocen ist, können nach 
Anhörung des Heilquellen:mttes staatlich ant•rkannt 
Wt•rdcn (stJ.1tli..:h .lnerk.mntt' Heilquellen). 
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(2j !>ic AnnkeJlllUill!, bnn w'id~rrufl'n werden, 
wenn LLe Vurau.•.:-.ct;:ungen nicht oder na:ht mehr 

vorliegen. 

(.l) Über J;l. Annk<.'tlnlln~ und d(;'rt'll Widerruf i.'nt

schcidct Jas Mini~'erium fi1r Umwelt und Gesund~ 
heit im Einn~rneLmen mit dem Ministerium für 
Wirts...:haft und VerKehr." 

b) Folgender§ 17 a wi· 1 eingefügt; 

.,§ 17 a 
Besor.,1ere Pflicllten 

(1) Eigentümern und Unternehmern können be
sondere Betriebs- und Überwa..:hungspl:lichten auf
erlegt werden, die zur Sicherung des Bestands und 
der Beschaffenheit der Heilquelle erforderlich sind. 
Sie sind im besondere verpflichtet, das Heilwasser in 
regelmäßigen, vom Jv(inistcr für Umwelt un.d Ge

sundheit z.u bestimmenden Abständen, auf ':ihre 
Kc,stcn bakteriologisch und chemisch untersUchen 
zu lassen und das Untenuchungsergebnis der 
oberen Göundhcibbehörde und der O'beren 
W'asserbchörde mitzuteilen. Die Untersuchungser
gebnisse sind jedermann auf Anfrage mitzuteilen. 

(2) Der Eigentümer und der Unternehmer haben die · 
Cberwachung ihrer Betriebe und Anlagen zu 
dulden.§ 21 Abs. 1 bis 3 WHG gilt entsprechend." 

c) In§ 18 erhält Absatz 1 Satz 2 folgende Fassung: 

"§ 19 Abs. 2 bis 4 WHG und die§§ 13 bis t5 dieses 
Gesetzes gelten entsprechend." 

1 :"' Der bisherige 1 )ritte Abschnitt wird Vierter Abschnitt 
und wie folgt g-eändert: 

8 

a) § 20 erhält folgende Fa.'>sung: 

"§20 
L1gern, Abfüllen, Umschlagen und 

Bcfilrdern von wassergefährdenden Stoffen 
(zu§§ 19 a bis 19 I, 26, 34 WHG) 

(I; Wer 

l. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen im Sinne des§ 19 g WHG betreiben oder 
stillegen will, 

2. Anlagen zum Befördern solcher Stoffe betreiben 
oder stillegenwill oder 

3. solche Stoffe ohne Anlagen lagern, abfüllen 'oder 
umschlagen will, 

hat sein Vorhaben genehmigen zu lassen. Genehmi
g-ungspflichtig sind auch wesentliche Änderungen 
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des Betriebes. Dit· G~nchmigungspflicht bestehr 
nicht bei oberirdischen Lagerbehältern für Benzin, 
Heizöl und Dieselkraftstoff mit einem Rauminhalt 
von nicht mehr als 500 ! außerhalb von \'(lasser- und 

Heilquellcnscbutzgebieten. 

(2) Anlagen nach § 19 g Abs. 1 und 2 des Wasser
haushaltsgesetzes ~ind ~,) einzubauen, aufzustellen, 
instandzuhalten, zu betreiben und zu reinigen, daß 
Cndichtigkeitcn bei normalem ßetrieb ausgeschlos
sen sind, daß Störungen leicht und zuverlässig fest
sreilbar ~ind und ihre Aus.,.,'irkungen so begrenzt 
werden können, daß eine nachhaltige Beeinträchti
gung von Gewi'>5ern und gewässerabhängiger 
~ atur nicht zu besorgen ist. Insbesondere durch 
doppelwandige, lecküberwachte oder mit aus
reichenden Auffangvorrichtungen versehene An
lagen ist sichazustdkn, daG wassergefährdende 
Stoffe nicht unkoutrolliert über den Bereich der An
lage hinamgelangen können. Im Hinblick auf Stö
rungen dö bestimmung::.gemäßcn Betriebes sind be
sondere Vorsoq;cm:tGn,thJnt"n zu treffen. \Xrenn die 
Anforderungen nach Satz 1 bi.'> 3 :tus technischen 
oder- betrieblichen Gründen nur teilweise erfüllbar 
sind, sind ?.um Ausgbch weitere Sicherheitsein
richtungen tldcr .\hßnahmen vorzusehen, die eine 
sch:idlichc Gewisserverunreinigung verhindern. 

(3) Dem Genehmigungsantrag sind die 7.ur Beurtei
lung des Vorhabens er{orderlichen Pläne und 
Unterlagen beizufügen, aus denen die technischen 
Merkmale der Anlage und ihre örtliche Lage, vor 
allem in wasserwirtschaftlicher Hinsicht, sowie zur 
Vermeidung einer Ge·wäs,erbeeinträchtigung vor
gesehene Sicherheitsma!~nahmen und deren regel

mäßige Kontrolle, hervorgehen. 

(4) Das Vorhaben ist von der unteren \X'asserbe
hördc zu untersagen, wenn die Verunreinigung 
eines Cewäs.<.ers oder eine wnstige nachteilige Ver
änderung seiner Eigenschaften, ir.sbesondere eine 
Beeinträchtig'Jng der ökologischen Funktionsfähig
keit im Sinne des§ 2 dieses Gesetzes zu besorgen ist. 

(5) Bedarf das Vorhaben nach anderen öffent!Jch
rechtlichen Vorschriften einer behördlichen Ent
scheidung, insbesondere einer Planfestsrdlung, Ge~ 
nehmigung, Zulas~ung oder Erlaubnis, so ist eine 
Genehmigung 11.1ch :\bsJ.t7" I ni..::ht erforderlich. In 
diesen Fällen hat d1e icw(·ils ruständige Behörde die 
erforderlichrn Entscheidungen im Benehm.:n mit 
der unteren \X..'asserhelH~rJe zu treffen. 

(6) Der Minister für,l;mwdt und Gesundheit wird 
ermä...:htigt, ;um Sc!Jut?C der Gewässer durch 
Kechtwerordnunt?, t.u bestimmen, wie An!J.gen im 
Sinne des Ab~.l!·o.:::-. 1 :'\r. 2 und 3 beschaffen sein 
sollen, eingeb:1ut, aufgr.->tellt, unterhalten und br
trieben werd.:n oder w1c wa~sergdährdende Stoffe 
ohne solche Anlagen geb~;.:n, abgdül!t oder umge-
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5chlagt:n werden mü::;.sen. Es '>ollen inshesondere 
Bestimmungl~n erlassen werd;:on über; 

1. Technische Anforderun~en an An!J.gen im 
Sinm' des Absatzes 1, dabei kann gefordert 
werden, daß der Stand der Technik einzuhalten 
1St. 

2. Die Zulässigkeit ''011 Anla~f'n im Sinne des Ab
satzes 1 in W;;s~erschutzgebieten nach § 19 
.\bs. 1 :"ir. 1 od~T 2 \X.'HG, in Heilqucllen
schutzgebil'tcn · ... ~~-} § 18 dieses Gesetzes, ln 
'X'asser<;chongeb .·tl·n nal·h § 12 c dieses Ge

setzes und in PLu~ungsgebieten nach § 36 a 
'\tiHG für Vorhaben der Wassergewmnung 
oder 'Vl as~er:1nreicherung. 

3. Die Eigcnüben:vachung von Anlagen .im Sinne 

des Absatzes 1 durch den Betreiber . 
• 

-t. Die Gherprüfung und Überwachung von An
lagen im Sinne des Absatzes 1 durch Sachver
ständige. 

5. Da:. Verhalten beim Betrieb von Anlagt:n sowie 
die Pflichten nach C"nfällen, durch di~ eine 
nachteili~e Veränderung der Gewässer zu be
:-.or~en L~t. 

6. Die Zulassung und Überprüfung von Fachbe
trieben cmd Sachverständigen na..::h den §§ 19 i 
undlWHG. 

-. D:e :-Jorwendigkeit von ~1aßnahmen zur Beob
achtung des Gewässer:, und des Bodens und die 
Bestellung eines Gewässerschutzbeauftragten 
nach§ 19 i Abs. 3 WHG. 

S. Die zustär:.digen Behörden zum Vollzug der 
§§ J 9 h und 1 WHG, die Erteilung der Bauart
Lulassung n.<ch § 19 h Abs. 1 WHG kann dem 
lnstitm für Bautechnik in Berlin übertragen 
werden. 

9. Die Zuständigkeiten :wrn Vollzug einer Rechts
verordnung, die aufgrund dieser Ermächtigung 
er.lassen wird. 

10. Die Gebtihren und Auslagen, die für vorge
:-.chriebene oder behördlich angeordnete Über
wachungen und Prüfungen von dem Betreiber 
einer Anlage im Sinne des Absatzes 1 an einen 
Cberwachungsbetrieb oder Sachverständigen 
zu entrichten sind, die Gebühren werden nur 
zur Deckung: des mit den Überwachungen und 
Prüfungen verbundenen Personal·- und 
Sachaufwandes erhoben. Es kann bestimmt 
werden, daß eine Gebühr auch für eine Prüfung 
erhoben werden kann, die nicht begonr1en oder 
nicht zu Ende geführt worden ist, wenn die 
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Gründe vom Betreiber zu vertreten sind. Die 
Höhe. der Gebührensätze richtet sich nach der 
Zahl der Stunden, die ein Überwachungsbetrieb 
oder Sachverständiger durchschnittlich be
nötigt. In der Rechtsverordnung können auch 
nur Gebührenhöch"tsätzc festgelegt werden. 

(7) Zuständige Behörde 1m Sinne des § 19 a Abs. 
Satz 1 WHG ist die obere 'W'asserbehörde. Der Voll
zug der§§ 19 g, 19 i, 19 k, und 1 9] WHG sowie der 
Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 6 
obliegt, soweit nichts anderes bestimmt ist, der 
unteren \Vasserbehörde. Cber Eignungsfeststellun
gen nach§ 19 h Abs. 1 Satz 1 W'HG entscheidet die 
untere \X'asserbehördl·. Über ßauart7ulassungen 
nach§ 19 h Abs.l Satz 2 WHG entscheidet die ober
ste Wasserbehördc. 

(8) Die wesentlichen Merkmale, insbesondere die 
Sicherheitseinrichturiger1 von Anlagen nach § 19 g 

Abs. 1 und 2 des ~'HC sowie des Betriebsgeländes, 
sind vom Anla~enbetreiber in einem Anlagenkata
ster darzustellen und fortzuschreiben. Das An
lagenkataster ist der \Yas'>erhchörde auf Anforde
rung vorzulegen. 

(9) Tritt ein wassergefährdender Stoff aus einer An
lage nach Ab~arz 1 Nr. 1 und 2 oder bei ~1aßnahmen 
nach Absatz. I ~·r. 3 ,lUs, ~o ist dies unverzüglich 
der unteren 'X·'asscrbehördc oder der nächsten Poli
zeibehörde ,m;.r_uzcigcn. Die'>C Verpflichtung be
steht auch be1 dcrn \'erdacht, daß wassergefähr
dende Stoffe bercib am einer solchen Anlage ausge
treten sind. Anzcigepfhhtig ist der Betreibcr oder 
wer dit· Anlage m~tJ.nLlhäh, instandsetzt. reinigt, 
üben\ acht oder prüft. 1t1~ Austreten wassergdähr
dendt·r Stoffe verursacht hat oder bemerkt. 

(lC) Ucr Bctreiber einer Aniage nach Absatz 1, von 
der bei Unfällen uder Betriebsstörungen erhebliche 
Gefahren dur..:h Frei~ctzung wassergefährdender 
Stoffe ausgch~n könn~T•, hat der W'asserbehörde auf 
Anforderung eine Si~-herh~itsanalyse der Anlage 
vorzulegen. Die Sichcrheitsan:dyse muß mindestens 

folgende Ang.1hen um f.ls~t'n: 

1. Art und ..\-knf~e an wassergefährdenden Stoffen, 
die bei bestimmt>ngsmäßigem Betrit·b m der An
lage vorhanden ~ein klinnt•n 

2. Eine Beschreibung der ~icberhcitstechnisch be
dcutsamrn Anlager.rcde, der Gefahrenquellen 

und der Voraus'>etzungen, unter denen ein Stör
falleintrclL'n kann. 

3. Fine BL':-,chreibunr; der Vorkehrungen 1.1.1r Rück
lu!tunt; wa:-,seq:;d:ilHdender Stoffe im StörfalL 

4. Ei:1e Stellungnahme des Gewässerschutzbeauf
tragten. 
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\11) Der Y1ir",t~'r ftir U ,.,!Wc'i'c und Ge~und~-.eit kann 
Jurch Re·~-hL\·e:Trdnun;:: die techni~.:hen Anforde
rung.·n .111 Jie Stl)riaihi.:hcrheit von Anlagen nach 
Abs:nz 1 \(J'i\·i,· _-icn \Lndestinhalt von Sicherheits

analy~~n nach Absa:z 10 fcstlt"ger:." 

b) Es wird fulg:er.der S 20 a eingefügt: 

.,§ 20 a 
'W' a ';Sl'r ~d ,1.h f\' .. _i r, '-:du 1 c L Dün gem; tte l 

und Pfl:ln?r lJ~hanJlungsmittel, 

(1) D1c _,\,,wcndung 

zen bch,lndlung-,min-
. -n Düngemitteln und Pflan

rnuß von der unteren 
\Y·a,;scrbehilrdc gc;lL·,;:nigt wct den, wenn e1nc 

dio~·bc txicr :ndirektl' ßceintrJ.cbue;ung von Ge
wäs<>ern LU ~:rwarten ist. Der Ccnehrnigung~antrag 

mu!; insiJ::'sundcte :\nt:,aben üi)l_·r Zeitpunkt, Menge 

und An ~.ier A usbringu ... ng enthalten. 

(2) OrdJ:ungsgemJ.Bc Lalld\Vlrtso.:haft ist nicht ge
nehmigung:.pflichti~. Ordnungsgemäße Landwirt
~ch:tft im Sinne diesec. Ge~er1.es liegt v'Jr, wenn 
Düngemittel und PfLmzcnbchandlung.:.mmd nur in 
dem Umfang auf land- und forstwirtschafthebe 
Nut7-fL1..:hen Jut.)-:cbr:-L:ht werden, wie sie ~:m&rhalb 

der Kultur \ll:d des Bodens aufgenommen und 
~chc1dlo.~ umf;e~ctn wt·rden k~n:r;en. \"(' eitergehende 
Vor\chriftcn \)leiben unberührt. 

(3 ~ Da\ Vnrh.1hen ist \·on Jer unteren \'fJsserbc
hörLit' 7li u n t~·:·s:tt:en, wenn ci:-1.e Abspülung der Sub
)unzc~n in Ob~~ril<..:hengL·wässer oder ihre Aus
·;va<;chung in~ (;rundwasser l.U be:.orgen ist. Sofern 

durch di,· VnsJ.t:;ung de: Genehmigung die land
oder forsrwinsdufdi .... he >-:urznng eines Grund
stÜL h·s bc·s,·hr::inkt w;rd. !~l für die dadurch verur
~achten winscb.ftlichcn ~,1chteile ein angemesse .. 
n·,'r AusglcJd1 :'.L 7,thlen, scwcit eine Entschädi

gur:t.,splli..:h~ nach§ 13 J.il·ses Gesetzes besteht. 

(-+:,~Der \'l.inister fü, Umwdt und Gesundheit ~v'ird 
ermJ.L·hti;;~, zum Scl~"Jtz der Gewässer durch 
Rechtsn·rordnuns A,l{Ltgcn für die Land- und 
Forstwu·rsch.lft zu l'rlasscn. Die Verordnung kann 
BestiiYll"r~Ut1f:;en enth.l.ltcn uber: 

1. Die ;11aximal zubssigc Düngcrmenge. Dabei 
kann festg.:kgt werden, daß nicht mehr als 12G kg 
Stickquff und 1 ·:s kg Pheosphat entsprechend 
1 ,S D·ungeinheiten pro Hektar landwirtschaft
licher Nutzfläche aufgebracht werden dürfen. 

2. Die NachweispHiehr zum Verbleib von über
schüss;gcm ':tv'irtschJ.ftsdüngcr. 

3. Em \'l•rbot der Düngung mit Flüssigmi_;;t in der 
vegetationsfreien Zeit. 
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4. Die Anwendung von Düngern und Pflanzenbe
handlungsmitteln in der :'\ähe von Oberflächen
gewässern. 

5. Das Verbot der Ausbringung von Klärschlamm." 

11. § 21 erhält folgende Fassung: 

"§ 21 
Ermitteln der Grundlagen, 

Auskunfts- und Beratungspflicht 

(1) Das Landesamt für Wasserwirtschaft und die 
Wasserwirtschaftsämter ( wasserwirtschaftliche Fach
behörden) ermitteln die für die Ordnung des Wasser
haushaltes nach Menge und Güte notwendigen Daten 
und wasserwirtschaftliehen Grundlagen. Sie wirken bei 
der Erri..:htung und Fortschreibung entsprechender 
Datensammlungen und Kartenwerke sowie bei der Er
mittlung des für die Wasserwirtschaft bedeutsamen 
Standes der Tec11nik und dessen \Veiterennvicklung 
m1t. 

(2) Die Ergebnisse dieser Ermittlungen sind bei allen 
behördlichen Ent.'>cheidungen zu berücksichtigen. 

(3) Die wasserwirbchaftlichen Fachbehörden ermitteln 
und betreiben die für ihre Aufgabenerfüllung not
wendigen und dienenden :Ylcß-, Beobachtungs- und 
Untersuchungsverfahren sowie die dazu notwendigen 
Einrichtungen. Sie haben solche Einrichtungen insbe
sondere in Gebieten, die der Trinkwasserversorgung 
dienen und in der Umgt~bung von Anlagen im Sinne des 
§ 20 dieses Gesetzes zu unterhalten. 

(4) Die wasserwirtschaftliehen Fachbehörden geben 
über die vorliegenden Erkenntnisse den Behörden und 
den öffentlich-rechtlichen Trägern wasserwirtschaft
lieber !vlaßnahmcn Auskunft. Sie geben auch anderen 
Interessierten und Privaten Amkunft, sofern nicht ein 
berechtigtes Interesse Dritter entgegensteht. 

(5) Die Behörden und dil' öffentlich-rechtlichen Träger 
wasserwirtschaftlicher ?\1aßnahmen sind verpflichtet, 
auf Verlangen den Wa~serbehörden und wasserwirt
schaftliehen Fachbehörden ihnen bekannte wasserwirt
schaftliche und für die W'asserwirtschaft bedeutsame 
Daten, Tatsachen und Erkenntnisse mitzuteilen. 

(6) Die wasserwirtschaftliehen Fachbehörden beraten 
die öffentlich-rechtlichen Träger wasserwirtschaft
lieber :\1aßnahmen; sie ki)nnen auch andere Träger 
öffentlicher Belange und Dritte becaten." 

a) Absatz 1 wmi wie folgt geändert: 

Ja) :"Jummcr 3 erhält folgende l;assung: 
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"3. dJ.s Vcrsi,·kern und Auf- oder Einbringen 
von Abw1~s.:'r und anderen Stoffen, die die 

ökologi~-.:he Funkri,Jnsf:ihigkeit der Ge
wisser beeinträchtigen können, mit Aus

ruhme dct ordnungsgemäßen Landwirt

schaft im Stnnc des§ 20 a Absatz 2 

bb) Es wirci folgend: :-;-ummcr 5 angefügt: 

"5. J.a, 1-:Jnlt>it, ,. ,,d,·r L1nbring:en gefährlicher 
Stott"e i;; ALwa.:.seranlagen, soweit diese 
r:i..:)lt dazu ··:1cn, ciie gefährlichen Stoffe 
lit>m Stand .~er Technik entsprechend zu 
behandeln. 

b) Folgender _;b~2.tL 2 wird cingdügt: 

"(2) Der :\lini;,to.:r für Umwelt und Gesundheit kan'n 
durch Reck;,v,•;-ordnupg bestimmen, 

1. uaE h.:srimmtc Stoffe oder Stoffgruppen als ge

fährlich zu bewerten )ind 

2. wer Um,·rsuchungen auf das Vorhandensein ge
fährli·.:i~er S:offe im Abwasser vornehmen muß 
und 

3 wdch~, V niahren anzuwenden sind, um das Vor
handen~ein gefährlicher Stoffe im Abwasser aus

zuschiicßc:1. '' 

c) Di .. ' bL':>hcrigL'I1 Absätze~ unli 3 werden Absätz'c 3 
und 4 . 

.J) FolgenJ.l·r Abs.Hz S wnd angeTügt: 

"(5) Die Erl.1ul'-:1is für eine Benutzung nach Ab
satz 1 kann beschränkt werden, wenn 

1. Ce~icht:.punkr_e dtr Raumordnung entgegen
stehen 

2. wq;en Yorha:;d~.:ncr Einrichtungen ein Bedürfnis 
nicht besteht und 

.3. Cründe des Natur- und Gewässerschutzes ent
ge~cn,tchcn 

13. § 26 wird v.·ie folgt geändert: 

.1) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die 'X-' orte "daß insbesondere 
jede vermeidbare Beeinträchtigung der Ge

wässerbesch,lifcnhcit" durch die 'W'orte "daß 
jede BeeintrJ.chrigung der ökologischen funk
tionsfähigkeitdes Gcwäs:.ers" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach den 'W'orten "\)7ohl der 
Allgemeinheit'' die \l?ortl;' "oder den Natur
haushalt" eingefügt. 
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b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

"(4) Den Nachweis, daß eine Beeinträchtigung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit eines Gewässers 
nicht zu besorgen 1st, hat der Antragsteller auf 

eigene Kosten zu erbringen. Das nähere bestimmt 
die oberste Wasserbehörde durch Rechtsverord

nung. 

14. § 27 wird wie folgt geändert: 

Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

"(4) Für die Einlenuug vor. Ab\vasser durch Gemein
den, das nicht durch eine Abwasserreinigungsanlage 
gereinigt ist, darf eine Erlaubnis nicht mehr erteilt 

werden." 

15. § 29 wird wie folgt geän~ert: 

J) Folgender neuL-r Absatz 2 wird eingefügt: 

,.(2) Gegen die Erteilung einer Bewilligung oder Er
laubni" können die Verbände nach§ 29 BNatSchC 
Einwendungen erheben, wenn eine Beeinträchti
gung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Ce
wässers durch die Benutzung zu besorgen ist." 

b) Die bisherigen Absät?.e 2 und 3 werden Absätze 3 

und 4-. 

16. § 30 wird wie folgt gcindert: 

Satz 2 erhält folgende Fa~.sung: 

,,Bei gleicher Bedeutung gebührt dem Antrag mit der 
geringsten Beeinträ.chtigung dc~ Gewässers der Vor
.r.ug, sodann dem des Ge\vässcreigentümers. sodann 
dem zuerst gesttllten All trag." 

17. § 31 wird wie folgt geändert: 

Absatz I Satz ! erhält folgende Fassung: 

"Die befristete Erlaubnis und die B.:willigung können 
ohne förmliche:. Verfahn·n um eine angemessene Frist 
verlängert werden. wenn nicht Uberwiegende Belange 
des \Xrohls der Allgemcinhett oc\n des Cewäs.~erschut

zes dem entgegenstehen." 

18. § 35 wird wie folgt gt<inden: 

Absatz 3 erhält folr,ende Fassung: 

"(3) Steht eine Verpflichtunb im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 1 Huchsrabt b und Nr. 2 in Zusammenhang mit 
dem \Xt'idcrrut einer Bewilligun~ nach § 12 Absatz 1 
\Xt'HG oder dem W'iderrut eines alten Rechts oder einer 
alten Befugnis nach§ !5 Abs,nz 4 Satz 1 \'\-"'HG, so ist 
der Verptlichtete 7U ent::.chädigen." 
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a) In Abs<~tz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

"Unter den Ceml:'ingeiJrauch fJllt nicht das Ein
leirC'n von vcrum> ;;tigtem Grund- und Entwässc

rung~was:.er, (bs \ m gewerblich genutzten Fbchen 
abfließt." 

b) In Absatz 2 S.1tz 1 '':.?rden n..tch dem W'ort "ent

ge~E"nstcht' Jic 'X'c.·:c "und eine Beeinträchtigung 
der ökokgischen F,, 1ktionsfähigkeit der Gewässer 
nicht zu besorgen is, ·· eingefügt. 

c 1 Folgender Absatz 4 w1rd angefügt: 

"(4) Trinkwas\crspeicher sind vom Gemeinge
brauch f!rundsätzlich au~zunehmcn." 

• 28. § 37 wird WH' l-olgt t;l'iindert: 

a1 In Absatz I v,·ird fdgmdc ~ummer 3 eingdügt: 

"3. die (·iko]rJ~ischc Funktionsfähigkeit der Ge
w;i~c..:r und ihrer unmittelbaren Umgebung 
wicderhc;zustdlen, aufrcchtLuerha.lten oder zu 
verbc<>~cJ-!1. 

G) Die hi.-lH·rigt·n :\'ummcrn -' und 4 werden Num
mern 4 und 3. 

21. ~ 39 erhält folgende F.1ssung: 

"§ 39 
Benutzun;; zu Zwecken der Fischerei 

(zu§ 25 \X"' HG) 

(1) Das Fi1Jbringcn von Fischereigeräten in oberirdi
sche Cewässer bedarf keiner Erlaubnis, sowc.:it dadurch 

der 1 :ischbc'>t,md oder einzelne Fischarten ni.-:ht gefähr
det, dJ.s ökoiogischc Gleichgevncht nicht gestört und 
der~, assCLlbiluß nicht nachleilig bceinfluih wird. 

(2) Da:-, Finbringen von F1~chnahrung, Düngemitteln 

und .l.hnlichcn Stoffen zu Zwecken der Fischerei ist cr
L1uhn!spflidnig. Fine frlaubni~ im Sinne des§ 2 '\:(:·'HG 
darf nur erteilt '\V erden, wenn eine Belastung des Gc

wäss~'rs, insbe~ondere durch Überdüngung, nicht zu 
besorgen 1st. 

(3) für Trink w:1s"erspcicher wird eine solche Erlaubnis 
nicht erteile." 

22. ) 40 wird wie folgt geändert: 

16 

a) Ir, Absatz 2 Nr. 2 werden nach dem \X/ort "Inter
esse" die '\{·'orte "des Uferschutzes," eingefügt. 

b) In Absatz 4 wird der Punkt durch ein Komma er
setzt und folgend!? '-}?orte angefügt: 
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"soweit das Gewässer nicht in seiner ökologischen 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wird." 

23. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 

"2. der Schutz dt>s Gewisscrs vor Verunreini
gungen beim Ladungsumschlag nicht ge
wihrleistet werden kann," 

bb) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

b) In Absatz 2 werden nach dem W'or: "rechtmäßig" 
die Worte" und im Sinne des Absatzes 1" eingefügt. 

24. Jm Dritten Abschnitt wi;d folgomder § 41 a eingefügt: 

,.§ + 1 " 
Bewirtschaftung des Grundwassers 

(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dag nur 
das langfristig nutzbare Dargebot entnommen und eine 
Beeinträchtigung des:'\" .lturhaushaltes vermieden wird. 
Bei beabsichtigten Grundwasserentnahmen von über 
einer Millionen Kubikmeter pro Jahr und Entnahmege
biet oder, wenn eine Beeinträchtigung des W'asser- und 
Naturhaushaltes zu besorgen i<a, ist auf Kosten des An
tragstellers vor der Grundwassert>ntnahrne ein Beweis
sicherungsverfahren durchzufüllren. 

(2) Die öheBtliche Wasserversor!?,ung genießt den Vor
rang vor allen anderen Bcnut?ungcn des Grund
wassers. Für sonstige Zwecke so11 die Entnahme von 
Crundwasser, das aufgrund seiner Qualität für die 
Wasserversorgung nutzbar ist, ,lUf solche Fälle be
schränkt werden, in denen bereits genutztes Wasser, 
Oberflächen- oder Niederschlagswasser nicht einge
sctL~t werden kann. 

(3) Die Grundwasserneubildung darf durch Versiege
Jung dö Bodens oder andere Beeinträchtigungen der 
Versickerung nicht wesentlich eingeschränkt werden. 
Insbesondere sind Fcuchtgebiet~ und bedeutsame Ein
sickerungsberciche ';on baulichen Anlagen freizu
halten. ~oweit nicht a11dcre überwiegende Gründe des 
Wohls der .'\llgemcinheit dem entgegenstehen. 

25. § 42 erhält folgende Fassung: 

"§ +2 
Bcschr.lnkung und ~-~rweiterung 

lier er!J.ubnisfreicn Benutzung 

(l) In deB Fällen des§ 33 Abs. 1 ~r. 1 \VHG ist eine Er
laubnis oder Bewilligung erforderlich. 

, ..... .:.·.·,:,·,· .. 
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(J) ri;JC F rb u bn;s oL>c· eine Be'\viiligung ist im falle des 

§ 33 Abs. 1 J\;r. 2 \\'HG lorforderlich, wenn c!ie ent
\\-<ts.•-ertc ITi~,_·hc 300 :n 2 ti'"'C:-\chrl'ilet. 

(3) \X··t'nr' eJne V ercmr::-;nigt' r;g dö Grundwassers nicht 
LU besorgen ist ~md "·.nstige Belange nicht entgegen
stehen, können cLe G,:""Deinden durch Satzung regeln, 

da!~ ~i.:der-,chl,tb~wa~;'•-"r außerhalb von Wasserschutz
gebie:en auf den Grur· ·s-:üd.en, aut denen e~ anfällt, 
oder .lUf besonders hic:·' .1r .lUsgewie;:.:enen Flächen ver
sickert uder b,:·nutzt w·.::·. ::kn k:mn. Die Satzung bedarf 
der Genehmigung dc; \\' .>.sscrbehörde. Soweit die 

S.l!Lung v,)n der 'W'assct;_whördc genehmigt ist, ist die 
Benutzun~ dc:; :-..iieder., :t,;J.gswassers und dir mit der 

Vcnickerung- verbuudene Benutzung des Grund

wassers erlaubnisfrei. Bei ~iner Rccinträchtigung des 

WohLs der Allgemeinheit oder sonstiger Belange, kann 

die Renutzunp; durch die \X-'asserbehörde im Einzelfall 

untersagt werden." 

2.6. § 43 Absatz 2 Satz 2 wmi ge-;uichen. 

27. § 45 wml wie folgt geändert.: 

a) ln Ab:;-<>.tz 1 ~>.·erden dil· \'for·v "einschließlich einer 
Misr:hung'' gestrichen und !Ulh dem \)/ort "kann" 
die 'X:·,•ne "und die Entnahme nicht gegen 

zwischem:aatlichc Vere!nban .. ng:en oder bindende 

Resch\isjC' der Furopäi:'.ch~n Gemeinschaft ver

stoßer;" cl!q . .;dügt. 

b) E-. wird foig('nJer neuer Absat7 2 eingefügt: 

"(2.: Kann ein Rohwassn nur durch Mischung den 

lött:;elcgten 1\nforderun~en entsprechen, :'.O ist da

für eine ge.~ondatt: Erlat1bnis erforderlich. Ist Ver

unrc;nig:ulll:; dn G~·tmd für die ~1ischung, so sind 

~ecigr~cte Sanierungsmaßnahmen einzuleiten." 

c) Die bishcn6cn Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 
und 4. 

2S. § 46 erhält folgende Fa.<,suu~:-~: 

I~ 

"§ 46 
Träger der \X-'asserversorgung 

( 1) Die kreisfreien Städte, die verbandsfreien Gemein
den und die Ve-rbandsgemeinden haben als Pflichtauf
g::the der Sdh:.rverwaltung die öffentliche 'W'asserver

~orgung einschliel1lich der Vorhaltung von Lösch

wasserfür den Brandschutz in ihren Gebieten sicherzu

stellen; sie haben die dafür erforderlichen Einrichtun

gen und Anlagen zu errichten und so zu betreiben, daß 
das Trink- und Brauchwasser den gesetzlichen Bestim

mungen in bezug auf Gesundheitsvorsorge und 
Hygir:nc entspricht. 

Die Durchfübrunt; dieser Auigaben kann unbeschadet 
der Br:stimmungen der Gemeindeordnung: ganz oder 

teilweise J.uf Dritte übertragen werden, soweit und so-

Landtag Rheinland-Pfalz- 1 t. Wahlperiode 

.. 

·~·'"'.• .... .·.-~·. 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

lange diese eine ordnungsgemäße Wasserversorgung 
der Abnehmer gewährleisten. Sofern gemäß § 67 
Abs. 5 der Gemeindeordnung eine Ortsgemeinde oder 
gemäß § 2 Abs. 2 der Landk~eisordnung ein Landkreis 
Träger der V// asservcrsorgung ist, gelten di~ Sätze 1 und 
2 entsprechend. Das gleiche gilt für die zur gemein
samen Durchführung der Wasserversorgung gebilde

ten Verbände sowie für beauftragte Gebietskörper
schaften, auf die die Erfüllung der Aufgaben der 
Wasserversorgung durch Zweckvereinbarung übertra
gen worden ist. C nberührt bleibt die W asserversor
gung durch bestehend.: andere Träger, soweit und 
solange eine ordnungsgemäße 'Wrasserversorg:ung zu 
angemessenen Bedingun~en für die Abnehmer gewähr
leistet ist. 

(2) Die obere Wasserbehörde kann einen nach Absatz 1 
Verpflichteten auf seinen Antrag im Einzelfall von der 
Wasserversorgungspflicht freistellen, wenn Gründe 
des Gemeinwohls oder ü•berwiegende Belange Betrof
fenen nicht entgegenstehen. 

(3) Die öffentliche Wasserversorgung ist vorrangig aus 
den örtlichen Wasserreserven zu sichern. Ein Zusam
menschluß zur überörtlichen W'asserversorgung soll 
nur dann erfolgen, wenn 

1. örtliche Wasservorkommen nicht vorhanden sind, 
auf Grund natürlicher Gegebenheiten für eine ~·ur
zung nicht in hagc kommen oder nicht mehr ge
nutzt wl'rden künnen, weil sie verunreinigt sind 
oder ihre ;'\l'utzung den \'{'asserhaushalt nachhaltig 
beeinträchtigen könnte, 

2. die :-..1öglichkciten zur rationellen Verwendung von 
Wasser im Venorgungsgebiet ausgeschöpft werden. 

Ist Verunremigung der Grund für das Begehren einer 
überörtlichen \'fasscrvcrsorgung. so ~ind zuerst Mög
lichkeiten einer Sanierunf; 7U prüfen. Sanierungsmaß
nahmen haben Von.mg vor einer überörtlichen 
W' asserversorgung. 
Einrichtungen der überörtlichen ~'asserversorgung 

di.irfen nur erlaubt. bewirkt oder genehmigt werden, 
wenn der Antragsteller nachweist, daß sie zur Deckung 
eines örtlich nicht zu befriedigenden Wasserbedarfs be
nötigt wt>rden." 

29. Folgender§ 46 a wird eingefügt: 

"§ 46" 
Maßnahmen zum :.par~amen Umgang 

mit Was~er 

Die Träger de!· Offentliehen '\('asserversorgung sind 
verpf!Khtt·t, im R.lhmen 1h1cr tnhoischen unJ wirt
sduft!ich.:n :'\1öglichkeitcl1 ,lut eine rationelle Verwen~ 
dungdes Wasser~ m~bt'Sdrdere durch folgende Maß
nJ.hmen hinzuwirken: 
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1. Bq:;n.•nnmh der \\-,t\.~l'rverluste in den Enlnchtun

gen der (Jtfcntlichcn Ver~orgung, 

2. Fm hau\ un V erbrJ.ch:h.-.meßgeritcn hci den Endver

bL1uchern des W'ass~·rs, 

3. Verwert1111g von Be: ,rjebswasser und ::\"iederschlags

wasscr, 

4. Versorgllf!).; von (-;-..:y"' er be~(.'bieten mit hohem 

~-·as<;erbed.u-t mi". ß1 .· :eh- und Oberflächenwas~er, 

5. rorcieru:-~~ ,1. .. :_~ .>par~ ,:nen Umgangs mit \'\-'asser 

durch entsprechend<-· (Jestaltung der Benu~zungsbe
dingung und -entgelte und 

6. Bcratun~ \·on Wa~ser:erbrauchern bei Maßnahmen 
zur bnsp.uung von \X'asser." 

30. § 47 wird wie folgt sc:indert: 

a) ln Absatz 2 >:vmi die Zahl "8" durch die Zahl "5" er
~etzt. 

b) {;, ;\bsat? 4 \veu\:-n nao.:h den 'V;'orten "\X''ohl der 

Allgemeinheit" die \X/orte "oder der Schutz des Ge
wässerhdus!'.lltes'' t•ingefügt. 

31. In§ 48 Ahsa.tl. 1 ·,ycrden die 'W'orte "den allgemein aner~ 

kanfltcn Regeln L~l'I" Technik" durch die \V orte "dem 

Stand der Tc..-hnik" ersetzt und die Sätze 2 und 3 gestri~ 
eben. 

32. § 49 ~~halt folj:,ende l·a:,sung: 

"§ 49 
Ei gcn ü bcrwach u n g 

( l) \Ver t:ine .-\nlas:c der ötfcntlichen '1//asserversorgung 

bctr.?ibt, ist vcrpflichtct die Beschaffenheit des zur Ver
wendunfZ als Trinkwasscr gcwonnenen Wassers (Roh
wassers) gem;Otf; d..:m Stand der Technik zu über

wachen. Der Betre1ber kann sich zur Erfüllung dieser 

PfLcln Dritter bedienen, die von der oberen \X''asserbe
hördc hierfür zugelassen ~ind. 

(2) Der I:Setreiber hat der oberen W'asserbehörde die Er~ 
gebnissc der Untersuchungen der in Anlage 2 und An

lage 4 der Trinkwasserverordnung vom 22. Mai 1985 
(BGBL J S. 760) verzeichneten Stoffe und Kenngrößen 
mit7uteilen. 

(3j Der Minister für Umwelt und Gesundheit wird er
mächtigt, durch Rechtsverordnung iestzulegen, 

1. in welchen Zcitabsr:indcn unJ in welcher Form die 

nach Ab~atz 1 und 2 gewonnenen Untersuchungser
gebnisse der unteren W'asserbehörde zu übermitteln 
~ind, 
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2. welche Untersuchungsmethoden anzuwenden und 
welche Überwachungseinrichtungen und Geräte~ 
arten zu benutzen sind, 

3. welche über Absatz 2 hinausgehende Stoffe und 
Kenngrößen ebenfalls zu übermitteln sind." 

33. Folgender§ 49 a wird eingefügt: 

.,§ 49 a 
Unterrichtung der Öffentlichkeit 

(1) Die Träger der öffentlichen \X'asserversorgung 
unterrichten die Bevölkerung des Versorgungsgebietes 
regelmäßig und in geeigneTer Form über 

1. Menge und Qualität des Roh- und des Trink
wassers, 

2. Maßnahmen, die zur. Aufbereitung des Rohwassers 
unternommen werden. 

J. Umfang und Struktur dl's 'Xtasscrverbrauchs, 

4. Kosten und Einnahmen der Gewinnung, des Bezug<; 
und des Verkaufs von WJ.sser. 

(2) Die zuständige W'a'>scrbchörde kann von den 
Unternehmen der öffentlichen \X'asserversogung An
gaben nach Absatz 1 verlangen." 

34. Folgender§ 49 b wird eingefügt: 

.,§ 49 b 
Schutz der \X''asservorkommen 

Der Unternehmer der öffentlichen W'asserversorgung 
hat die Wassergewinnungsanlage und das festgesetzte 
Schutzgebiet, und wenn dieses nicht ausgewiesen ist, 
das Einzugsgebiet der W'assergewinnungsanlage auf 
Verunreinigungen und andere für die Wasserge
winnung nachteilige Verloderungen zu überwachen. 
Er hat bestehende Gefahren unverzüglich der '\Xlasser
behörde mitzuteilen und auf eine Geringhaltung des 
Schaden:- hinzuwirken. Die Wasserbehörde kann ge
eigneten Mitarbeitern der Versorgungsunternehmen 
zum Zwecke der Überw;~_chung des Schutzgebietes die 
Rechte nach§ 93 über:ragen. '' 

35. Folgender§ 5C a wird ~mgcfügt: 

"§50 a 
wa~'>crgütcplan 

Als Übersicht überdie maßg~blichcn wasserwirtschaft
licht•n Cütevcrhältnisse ist, nach Fluß- und Sachge
bieten gegliedert, ein '\X.'assergüteplan zu führen. Er hat 
unter Berücksichtigung der wesentlichen Nutzungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten zusammenhängende 
Angaben über die ge\\ i~scrkundlichen Grundlagen, 

.y.•,•,,-•• ·,•;:, 
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eimchließlich ,_kr ;,J BL:tra;,.;ht kommenden kl11nati~ 

5Chen und geologi~chen Vt"rhälmisse, über den Güte

zustand und di(; Besch.1ffenhcit der Gewässer, über die 

Gcw:l~s ... ·rregulicrung sowie üb1.:r die Sanierungsmög

lichkeiten 7u entl1ahen. Er ist von der obersten Wasser
behörde einzurichten." 

36 §51 v.:ird wie folgt geändert: 

22 

:1) Die Absätze 1 und_ .>rhalt2n folgende Fassung: 

"(t:,~ Abwas~er ist ~·;:.s durch häuslichen, gewerb
lichen, Ltndwirtsc.iürt.:ichen oder sonstigeil Ge
brauch veränd,•ne \\·>·ser (Schmutzwasser) und das 
von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten 
und befestlgten Flächen .1bfließende und ge

sammelte \'\/asscr (Niederschlagswasser), sowie das 
sonstige 70sammen mlt Schmutzwasser oder 
Niederschlapw.l~ser o~in Abwasseranlagen abflie
ßende 'W'asser. Als Schmutzwasser gelten auch die 
aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern 
von Abfällen austretende und gesammelte Flüssig
keiten sowie der in Kleinkläraniagen anfallende 
Schlamm.§ 42 Abs. 4 bleibt unberührt." 

,,(2) Die Bestimmungen der§§ 52 bis 58 gelten nicht 
für das in landwirtschaftliL:hen Betrieben durch 
Viehhaltung anfallende Abwasser, das im Rahmen 
ordnungsgemäßer Landwirtschaft im Sinne des 
§ 20 a :\bs. 2 auf landbauliche Böden ohne Beein
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit !m Ein
klang mit den wasserrechtJi,:hen, abfallrechtlichen 
und immi.ssionsschutzrechtJichen Bestimmungen 
aufgebracht wird." 

b) ln Ab•nt7 3 werden nach dem \X1ort "ordnungsge
mäge" div '\.\'orte "Verwt·rtung oder" eingefügt. 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) flüssige Reststoffe, die kein Abwasser sind, 
dürfen i1' Abwasseranlagen oder in Gewässer nicht 
t'ingeleJtct werden, \venn ihre Vermeidung oder 
Verwertung technisch mögltch und zurnutbar ist. 
:\ndernfalls sind sie in Abfallentsorgungsanlagen zu 
beseitigen. In Ausnahmefällen kann ihre Einleitung 
in Abwa:::.~cranlagen oder Gewässer allgemein oder 
im Einzelfall zugelassen werden, wenn dadurch eine 
umweltfreundliche Entsorgung möglich ist und 
wassenvirtschaftliche Belange nicht entgegen
stehen." 

d) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

.,(5) Niederschlagswasser ist in geeigneten Fällen zu 
\'ersickern oder kann benutzt werden, wenn Be
lange des Allgem~·inwohls oder der ~'asserwirt
schaft nicht entgegenstehen.'· 
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37. §52 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erh.1lten folgende Fassung: 

"(1) Die kreisfreien Städte, die verbandsfreien Ge
meinden und die Verbandsgemeinden haben als 
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung sicherzustel
len, daß das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser 

ordnungsgernäg und schadlos beseitigt wird; sie 
haben die dafür erforderlichen Einrichtungen und 
Anlagen nach den jeweils gemäß § 7 a WHG in Be
tracht kommenden Regeln der Technik zu errichten 
und zu betreiben. Die Ptlicht zur Abwasserbeseiti
gung umfaßt auch das Einsammeln und Abfahren 
des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und 
dessen Aufbereitung zu einer ordnungsgemäßen 
Vervvertung oder Beseitigung. Die Durchführung 
dieser Aufgaben kann unbeschaJet der Bestimmun

gen der Gemeindeord,rung ganz oder teilweise auf 
Dritte übertragen werden, :.oweit und solange diese 

eine ordnungst?;ernäßc Abv.-·asserbeseitigung zu
lassen. Die vorgenannten Bestimmungen gelten ent

sprechend für die zur gemeinsamen Durchführung 
oder Abwasserbese-itigung bcbildeten Verbände so
wie für beauftragte Gebietskörperschaften, auf die 
die Erfüllung der Aufgaben der Abwasserbeseiti
gung durch Zweckvereinbarung übertragen worden 
ISt. 

(2) Für eine gerneinsame Erfüllung der Aufgabe der 
Abwasserbeseitigung gilt das Zweckverbandsrccht. 
Eine gerneinsame Durchführung der Abwasserbe
seitigung hat zu erfolgen, wenn anders eine Ab
wasserbeseitigung mcht durchgeführt werden kann 
oder wenn eine gerneinsame Durchführung zweck
mäßiger ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
durch die gemeinsame Durchführung 

1. eine Beeintrichtigung der Gewässerbeschaffen
heit sowie des \Vohls der Allgemeinheit ver-
mieden oder 'verringert werden kann, 

2. die [rfüllung der Ab\vasserbeseitigungspflicht 
für einen oder mehrere Verpflichtete erst möglich 
oder wirts~..:haftlich 7.amutbar wird oder 

3. die Abwasserhe~eirigung imgesamt winschaft
licht·r gestaltet werden kann. 

Da~ W'asserverbandsrccht bleibt unberührt." 

b) Ahsat2 4 erhalt folgende h.ssung: 

"(4) Ahwasst·r ist von dcmjt·nigen, bei dem es an
L\IIl, .km lh·..,~_·itigun~"pflirlitlbL'll ülwr dil' dn.u bc
~tl!l\lllH'n Anlagen 7u ülwrlasst·n. Die Bcseitigungs
pfliduigcn kPnncn lw~timrm·n, wie ihnen das an
fallende Abwas.scr zu übcrla.ssen ist. Sie können ins
besondere vorschn:iben, daß Abwasser vor der 
Überlassung behandelt werden muß. § 42 Abs. 4 
Ueibt unberührt."' 
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c) f·olgender Absat7 3 wird :w~c-fi.igt: 

"(5) Soweit die" noch erforderlich ist, haben die 
nach Absatz 1 Verpflichteten die notwendigen Ab
wa<;seranla~en lD angc,nL·ssenen Zeiträumen zu er
richten, J:U erweiv. 11 udcr d~n Anforderungen des 
§ ! 8 b \VHC und d:'> §56 an:t.upas"cn. Die nach Ab

satL 1 Verpflichtctc:l legen der oberen 'W'asserbe
hörde eine ÜhersicL~ 'i...ber den Sund der Abwasser
beseitigung in ihrer,-_ Entsorgunt?;~g;ebict sow1c über 
die Ieitli._·hc Abfolg-, 1;nd die geschätzten Kosten der 
nach Satz 1 noch ._,.-,orderlichen Maßnahmen vor 
(Abwasserhcseitiguc~(~i-;.onzept). Das Abwasserbe
seitigungskonzept i-t !c.)rtzuschreibcn und jeweils 
im Abstand von 3 Jahren erneut vorzulegen. Die 
obere Wasserbehörde bestimmt durch Verwal
tungsvorschrift, welche Angaben in das Abwasser
be'>eitigungskonzept zwingend aufzunehmen sind 
und in welcher Forra sie dargestellt werden. Die 
obere Wasserbehörde kann zur Durchführung der 
nach Sat7. 1 erforderlichen Maßnahmen Auflagen er

teilen und angemessene Fristen setzen, wenn solche 
Maßnahmen 1m Abwasserbeseitigungskonzept 
nicht oder erst nach Ablauf angemessen langer Zeit
räume \·oq;e.~chen sind oder wenn der Abwasserbc
seitigungspflichtigc ohne zwingenden Grund die 
Durchführung vo•1 :m Abwasserbeseitigungs
konzept vorgesehenen ~aßnahmen verzögert." 

38. §53 erhält fol~ende fassung: 

24 
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"§53 
Besondere BeseJtigungspflicht 

(1) Zur Beseitigunt; von :\"iederschlagswasser, das von 
öffentlichen Verkehr:.anlagen außerhalb 1m Zu
sammenhang bebauter Ortsteile anfällt, ist der Träger 
der Verkehrsanlagen verpflichtet. 

(2) Werden einem Indirekteinleiter ~1aßnahmen der 
Abwasserbeseitigung auferlegt, ISt er msowe1t ab
wasserbesei tigungspfl ichtig. 

(3) Die obere 'X·'asserbchörde kann einen nach § 52 
.\b~. 1 Verpflichteten auf seinen Antrag widerruflich 
gam_ oder tedweise von der Pflicht der Abwasserbe
seitigung einzelner Grundstücke außerhalb im Zu
sammenhang bebauter Ortsteile freistellen und diese 
Pflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke 
übertragen, wenn eine Übernahme des Abwassers 
wegen technischer Schwierigkeiten oder wegen eines 
unverhältninmägig hohen Aufwandes nicht angezeigt 
ist und das 'X'ohl der Allgemeinheit der gesonderten 
Abwasserbeseitigung nicht entgegensteht. 

(4) Die obere 'W'asserbchörde kann mit Zustimmung 
der obenten Wasserbehörde einen nach § 32 Abs. 1 
Verpflichteten auf seinen Antrag widerruflich ganz 
oder teilweise von der Pflicht 7.ur Beseitigung von Ab
wasser aus gewerblichen Betrieben und anderen An-

·.·.·:.·,·.·.-.·.·· 
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lagen freistellen und diese Pflicht auf den gewerblichen 
Betrieb oder den Setreiher der Anlage übertragen, so
weit das Abwasser zur gemeinsamen Fonleitung oder 
Behandlung in einer öffentlichen Abwasseranlage un
geeignet ist oder zweckmäßiger getrennt beseitigt wird 
und das Wohl der Allgemeinheit dem nicht entgegen
steht. Unter den gleichen Voraus.setzungen kann die 
obere Wasserbehörde mit Zustimmung der obersten 
Wasserbehörde nach Anhörung der Gemeinde die 
Pflicht zur Abwasserbeseitigung !4anz oder teilweise 
einem Gewerbebetrieb oder dem Betreiber einer An
lage auf seinen Antrag widt"rrutlich übertragen 

39. §54 wird wie folgt geändert: 

Die Absätz(' 1 und 2 e-rhalten folgende Fassung: 

"(1) Bau und Betrieb sow1e die wesentliche Änderung 
von Abwasseranlagen, di~.: iür einen Abwasseranfall 
von mehr als5m 3 tägliCh bemessen sind, bedürfen der 
Genehmigung. 
Das gilt nicht für 

1. Anlagen, die der Gewässerbenutzung oder der Ein
haltung von Benutf_un?;~bedingungen und Auflagen 
dienen und von der Edaubni~ miterfaßt sind, 

2. Anlagen zum Sammeln und Fortleiten von Ab
wasser, wenn die Abw.1~~erbcseitigung in Erfüllung 
der Abwa~serbcscitigungpflicht erfolgt und den 
Maßgaben der für die Abwassereinleitung geltenden 
Frlauhnis nach Art, ~Llß und Zweck entspricht. 

(2) Die Genehmigung ist ?u Yersagen, wenn eine Beein
trächtigung der Gewässer zu besorgen ist oder das All
gemeinwohl es erfordert, insbesondere wenn der Bau 
oder Betrieb der Abwassermlage den Grundlagen des 
§ 18 a Abs. 1 Satz 1 oder des§ 18 b Abs. 1 Satz 1 WHG 
oder den verbindlichen Festlegung.en eines Abwasser
beseitigungsplanes zuwiderhufen." 

40. §57 erhält folgende Fassung: 

"§ )7 

Eigenüberwachung und Überwachung 

(1) Wer eine Abwasseranlage betreibt, ist verpflichtet, 
auf eigene Kosten deren Zustand, Sicherheit, Betrieb 
und Reinigungsleistung zu überwachen sowie die Ab
wä~scr, die anfallenden S..::hhmme und die beeinflußten 
Cewässer zu untersw.:hen. DerBetreiber kann si..::h zur 
Erfüllung dieser Pflicht Dritter bedienen, die von der 
oberen Wasserbehörde htert'ür zugelassen sind. 

(2) Beim Zusammenschluß vun beseitigungspflichtigen 
Kürpetschaften müssen die einzelnen Körperschaften 
im Bercit'h ihrer Zuständigkeit auf eigene Kosten die 
von 1hncn eingcll'iteten Al)\vä:-.-~cr untersu~·hen oder 
cm~pn:o:hend i\bsatz I tnH.:rsu~·hcn lassen. 
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(3) Der Minis<:er für Cmwelt und Gesundheit wird er
mächtigt, zum Schur~·-e der Gewa~ser durch Rechtsver
ordnung festzulegen, 

1. daß die Unternehmer von Ab>vasseranlagen ein Ab
wasserkataster zu iühren haben, das eine Zu
sammenstellung nach Art, 1lenge und Herkunft der 
Abwässer enthält, 

2. in welchen zeitlichen Ab~tänden, in welchem Um
fang und an welchen~ Ort eine Probenentnahme zu 
erfolgen hat, 

3. welche Merkmale und Inhaltsstoffe untersucht 
werden sollen und wekhe Untersuchungsmethoden 
anzuwenden sind, 

1-. daß die Unternehmer von Abwasseranlagen die Ein
leitung nichthäuslichQn Abwassers Dritter in ihre 
Anlagen auf Kosten der Einleiter durch regelmäßige 
Untersuchungen zu überwachen haben, 

5. daß bestimmte Untersuchungen und Prüfungen von 
staatlichen oder staatlich anerkannten Stellen durch-
7.uführen sind, 

6. in welcha Form, in welchen Fällen, in welchen 
Zeitabst~lndcn und welchen Stellen die Unter
suchungsergebnisse, Aufzeichnungen und Prü
fungseq!;ebnisse nach Nummer 1 bis 4 zu über
mitteln sind. 

(4) für die nach§ 53 Abs. 2 bis 4 Verpflichteten gelten 
Absatz 1 und 3 entsprechend. Im Falle nichthäuslicher 
Abwässer sollen Untersuchungen der Abwässer ober
halb und unterhalb der Beseitigungsanlage, ohne Vor
anmeldung, auch außerhalb der Betriebszeiten durch
geführt werden. Es besteht Duldungspflicht." 

41. Folsender §57 a wird eingefügt: 

.,§57 a 
Veröffentlichung der 

Untersuchungsergebnisse 

Die Ergebnisse der Untersuchungen nach § 57 Abs. 
bis 3 sind der Öffentlichkeit in geeigneter Form zu
gänglich zu machen." 

42. § 60 wird wie folgt neu gefaßt: 

Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt; 

"(4) Er ist für die Öffentlichkeit zugänglich." 

43. § 61 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Gewässerunterhaltung ist eine öffentlich
rechtliche Verpflichtung. Ziel der Unterhaltung ist 
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es, die Gewässer in ihrem natürlichen Erscheinungs
bild und in ihrer ökologischen Funktionsfähigkeit 
zu erhalten. Dazu gehören insbesondere die Erhal
tung der Ufervegetation und, wo diese nicht mehr 
vorhanden ist, die ~eupflanzung einheimischer 
Ufergehölze. Die Unterhaltung schließt Maß
nahmen mit ein, die für eine geordnete, naturge
mäße Hochwasserückhaltung, sowie für eine unge
hinderteFeststoff-und Eisabfuhr sorgen." 

b) Folgende Absätze 2 und 3 werden eingefügt: 

"(2) Befindet sich ein Gewässer in naturnahem oder 
natürlichem Zustand, <;O ist dieser Zustand zu er
halten. :"Jicht naturnah ausgebaute Gewässer sind in 
einen naturnahen Zustand zurückzuführen, soweit 
dem nicht Gründe des W'ohls der Allgemeinheit ent
gegen'itchen. 

(3) Der Rückbau obliegt dem Unterhaltungspflich
tigen. Die obere ~'asserbchörde verpflichtet den 
Unterhaltungspflichtigen zum Rückbau innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums. W'enn der Rückbau 
dem Verpflichteten Kosten auferlegt, die in keinem 
Verhältnis zu seiner Leistungsfähigkeit stehen, so 
beteiligt sich das Land 'in einem angemessenen Ver
hältnis an den Kosten des Rückbaus." 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 4 

und 5. 

44. § 63 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 3 
und 4. 

45. FolgenJer § 63 a wird eingefügt: 

"§ 63" 
Gewässer p fl e g ep I ä n e 

(1) Die nach§ 63 zur Gewässerunterhaltung Verpflich
teten stellen für die Gewisser, die 1m Geltungsbereich 
dieses Gesetzes liegen, Pläne über Art, L'mfang, Zeit
punkt und Kosten der Unterhaltungsmaßnahmen auf. 
Besonders ist die naturnahe Gestaltung des Gewässers 
bzw. des Uferbereichs, sowie die Pflege und Ansied
lung 5tandortgemäßer Tier- und PtlJ.nzengesellschaften 
zu berücksichtigen. 

(2) Der Entwurf des Gcwäs:'>erptlegeplans ist den T rä
gern öffentlicher Belan~t' und den nach§ 29 B~atSchG 
anerkannten Verbänden zur Stellungnahme zu über
mitteln und mit den S!<.'llunt;nahmcn der betroftenEcn 
Gem(:i1llkn öffent!it:h ,tu:-.z.ulet::en. '' 

........... 
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46. § 64 wird wie folg;t n\'u gefaßt: 

a) Abs. 1 wird wie ful~t neu gefai1t: 

aa) Die Nummern 2 und 3 erhalten folgt:nde 
Fassung: 

"2. di..: Gferstreifen im Sinne von § 12 d in 
emem natclrnahen Zustand zu belassen 
bzw. einen naturnahen Zustand wiederher
zustellen, nsbesondere auch durch eine 
Bepflanzur.~ mit einheimischer, standort
gerechter V cg:etation, 

3. die für den :"-raturhaushalt und die Ge
wässerhnJschaft günstigen \X'irkungen zu 
erhalten und zu entwickeln." 

bb) Die bisherigen .,Nummern 3 und 4 werden 
::'\iummcr 4 und;, 

CCJ Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und 
erhält folgende Fassung: 

"6. das Gewässer in einem den wasserwirt
schaftliehen und ökologischen Bedürfnis
sen entsprechenden Zustand fürdie Abfuhr 
odt'r Rückhaltung von '\(.'a.<.ser, Feststoffen 
und Eis zu erhalten." 

dd) Die bisherige :\ummer 6 wird Nummer 7. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

47. § 71 erhält folgende Fassung: 

"§ 71 
Ausbaupflicht 

(1) Der Träger der Unterhaltungslast ist verpfl-ichtet, 
das Gewässer und seine Ufer auszubauen unter Be
rücksichtigung des naturnahen Zustandes des Cfer
streifens im Sinne von§ 12 d Abs. 2 sowie der Wieder
herstellung, Aufrechterhaltung und Verbe%erung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers. 

(2) Legt der Ausbau dem Verpflichteten Lasten auf, die 
in keinem Verhältnis zu :.einer Leistungsfähigkeit 
stehen, so ist das Land verpflichtet, sich an den ent
stehenden Kosten angemessen zu beteiligen." 

48. § 72 wird wie folgt geändert: 
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Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Planfeststellung ist zu versagen, wenn von dem 
Ausbau eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge
meinheit, insbesondere eine Beeinträchtigung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer zu be
sorgen ist." 

.. ·.•.•.-.•.•.•.•.•.• 

Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

.. 

.... 



Landtag Rheinland-Pfalz- II. Wahlperiode 

49. In§ 73 werden nach den \V' orten "oder Durchführung" 
die Worte "eines nach § 71 erforderlichen" eingefügt 
und d.ie Worte "eines dem \'(roh! der Allgemeinheit 
dienenden" gestrichen. 

50. In§ 74 Abs. 1 werden nach den \\'orten "Bringt ein" die 
Worte "aus Gründen des ~'ohls der Allgemeinheit" 
durch die Worte "ein nach§ 71 erforderlicher" ersetzt. 

:)1. § 76 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Dit> Genehmigung \·on Anlagen muß versagt 
werden, wenn von dem Vorhaben eine Beeinträchti~ 
gung des Wohls der Allgemeinheit, eine Beeinträchti
gung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewäs
sers oder de~ Ufer:-.treifens im Sinne von § 12 d oder 
Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für andere 
Grundstücke und Anlagen zu erwarten ~ind, die durch 
Bedingungen oder Auf~a~~.:n nicht verhütet werden 
können." 

52. § 77 Absatz 1 Satz 2 erhält iolgendr Fassung: 

"Sonstige Anlagen im Sinne des § 76 Abs. 1 sind von 
ihren Eigentümern so zu erhalten, dag nachteilige Ein
wirkungen auf das Gewls-;er, insbesondere auf dessen 
ökologische Funktionsfähigkeit, sowie auf den Uferbe
reich verhindert werden." 

;J. § 78 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Bau, Betrieb, PJ.:.sJcrbarkeit für Tiere" 

b) Die Absätze I und 2 erhaltt'n folgende Fassung: 

"(1) Stauanlat;etl ~1nd L'ntsprechend dem Stand der 
Technik so ?U errichten und zu betreiben, dal; die 
Passierbarkelt für d1c :H.JUatis..:he Fauna gewähr
leistet ist. Dies gilt nich~. wenn dadurch im Bereich 
der gestauten Ccwä.'>s<:r :..I achteile entstehen, welche 
die Vorteile der P,lssierb.lrkeit überwiegen. 

(2) Entsprechen vorhandene Anlagen den Anforde
rungen des Absatze~ 1 nic:1t. s.o hat dn Unter
nehmer Anpa-'>sunpmagnahmcn durchzuführen." 

54. In§ 81 Abs. 2 'ivt>rdcn di~.· Wnr~e .,vermeidbare Beein
trächtigungen" durch die Wort::- "ökologische Beein
trächtigungen" ersettt. 

55. § SJ wird w1c folgt !!,C:indert: 

b) Es w1rd folgender Absatz 2 angefügt: 

"(2) Beim Bau von Deichen, Dämmen und Hoch
wasserschutzmau~~rn i~t Jic ausreichende RücKhal-
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tung von Hochwä~sern zu g~währleisten. Dazu sind 
hinreichende Überschwemmungsgebiete und Rück
haltehereiche frei zu halteiL" 

56. § 88 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die obere '\"\'as.,e:·be~örde stellt für Gewässer 
ersta und zweiter C~dnung, die untere W'asserbe
hörde stellt für Gew "is:-.cr dritter Ordnung das Über
schwemmungsgebiet Jas aus Gründen der ökologi
schen Funktionsfähit::keit de~ Gewässers oder für 
den schadlosen Abflu;~ des Hochwassers und die da
für erforderliche W'asserrückhaltung freizuhalten 
ist, durch Rechtsverordnung fest. Sie kann in der 
Verordnung für den Abflußbereich und den Rück
haltehereich unterschiedliche Regelungen treffen." 

• 
b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingegügt: 

(2) Überschwemmungsgebiete sind die 

1. bei Hochwasser überschwemmten Gebiete, 

2. durch Rechtsverordnung festgestellten Gebiete, 

3. Gebiete zwischen Ufer und Deichen sowie 
Hochwasserschutzräume von Talsperren und 
Hochwasserrückhaltebecken." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3. 

57. § 89 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"(1) In Überschwemmungsgebieten sind alle Maß
nahmen zu unterlassen, die der Sicherung der 
Flußauen, der Erhaltung von Feuchtbiotopen, der 
Hochwasserrückhaltung und der Grundwasserneu
bildung zuwiderlaufen. Überschwemmungsgebiete 
sind von anderen Nutzungen weitgehend freizu
halten. In Übenchwemmungsgebieten sind die 
Umwandlung von Grün- in Ackerland, die Ver
siegeJung der Erdoberfläche und das Lagern von 
Stoffen und Abfällen nicht zulässig. Die Aus
weisung von neuen Bauflächen in Bauleitplänen und 
die Errichtung von nicht standortgebundenen An
lagen im Außenbereich sind nicht zulässig. Der Ein
satz von Pflanzenbehandlungsmitteln und der Ein
satz von Düngern ist erlaubnisptlichtig. 

(2) Soweit es sich nicht um notwendige Maßnahmen 
handelt, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder 
der Benutzung von Gewässern und Deichen dienen, 
ist es verboten, in Überschwemmungsgebieten die 
Erdoberfläche zu erhöhen oder zu vertiefen. Bäume 
und Sträucher dürfen nur mit Genehmigung der zu
ständigen Vlv'asserbehörde geptlanzt werden." 
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b) Es wird folgender neuer Absatz J eingefügt: 

"(3) Die nach§ 88 Abs. 1 ?uständige Wasserbehörde 
kann unter den erforderlichen Bedingungen und 
Auflagen Ausnahmen von .\bs. 1 genehmigen, 
wenn und soweit dadur..::h d~r \Xlasserabtluß, die 
Höhe des Wasserstandes. die W,lsserrückhaltung, 
die Wasserqualität oder die ökologische Funktions
fähigkeit des Gewässers nicht nachteilig beeinflußt 
werden." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Ai:>~atz 4 und die ~'orte 
"Bäumen, Sträuchern oder Röen" durch die \V orte 
"Bäumen und Sträuchern" ers~t:rt. 

d) Der bisherige Absatz. 4 wird Absatz 5. 

58. § 92 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 4 wifd angefügt: 

"( 4) Aufgetretene Gefahren und ihre U rsachcn sind 
der Öffentlichkeit unverzüglil·h in geeigneter Form 

bekanntzugeben." 

b) Der bishcri~e Absatz 4 wird Absat? S. 

59. § 95 wird wie folgt geänd,:rt: 

a) Es werden folgende neue Absätze 2 und 3 eingefügt: 

"(2) Die ßauiiberw,1chung und die Bauabnahme er~ 
streckt sich imhesondere auf die fach~ und vor

schriftsgemäße Ausführung J.er Bauarbeiten und 
den einschlägigen Inhalt der Erlaubnis, Bewilli
gung, Planfest.-..tellung oder Genehmigung. 

(3) Unmittelbar nao:h erfolgter Ausführung emer 

dem W'HG oder diesem Gesetz unterliegenden An
lage hat sich die wasserrechtli .... h zw,tändige Aus

gangsbehörde von der Übercimtimmung der An
lag~;' mit der Erlaubnis, Bewilligung, Planfest~tel
lung oder Gcnehmigun~ zu üher:t.cugl'n." 

b) Der hisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 

c) Der bisherige Ab~atz.:; wird gc-arichen. 

60. § 96 erhält folgende Fa\su:-1g: 

"§ 91, 
Schau k o :n :n i." ~ io n e n 

(1) Bei den unteren Wa<>">crbehörd.!.."n werden SchJ.u

kvmmissionen gebildet. Sie bcst<>hen aus je einem Ver-· 
tretcr, der na..:h § 29 BNatSchC anerkannten Vc:-bäiH.le, 
je cinL'm Vertreter der \Xla.<>ser1Khördc, der untnl.'n 

Landespflegebchlirde und des zuständ1gcr W'a.• . .-..n
wirtschaftsarntes, einer vnn drr nbcrcn Landespflege

behörde bestellten Fachkr:1ft und einem V errreter der 

........ 
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örtlich ?,uständigcn Cemcindc. Soweit die Unter
haltung bei einem Verband liegt, tritt an die Stelle der 
Gemeinde der Verbandsvorstand. 

(2) Die Sduukommission unterstützt die w·asserbe
hörden bei der Eriüllung ihrer Aufgaben durch 
Schauen der oberirdischen Gewässer, der Wasser
-~chuu~ebict<: und der Übcrschwemmungsgchietc. 
Wasserschauen eines Ce'.'"ässcn bzw. der Abschnitte 
von Gewässern sollen in regelmäßigen Abständen s-tatt
finden. Zwischen zwe1 Schauen dürfen nicht mehr als 
zwei Jahre liegen. 

(3) Den Eigentümern und Anliegern und den 
Nutzungsberechtigten ist Gelegenheit zur Teilnahme 
zu geben. Die Schautermine sind zwei 'Wochen vorher 
öffentlich bekanntzumachen. 

(4) Die Schaukommissioo ist befugt, zur Durchfüh
rung ihrer Aufgaben die Gewässeranlagen zu schauen, 
Ufer und Grundstücke zu betreten. Entstehen Schä
den, so hat der Geschädigte Anspruch auf Enbchädi
gung. 

(5) Die Schaukommissionen er~tellen von den W'asser
schauen Niederschriften, die für jedermann einsehbar 
sind. Die ~1asserwirtschaftsämter teilen der nach§ 93 
zuständigen \X.'asserbehörde die festgestellten Mängel 
und die für erforderlich gehaltenen Maßnahmen mit." 

6 t. § 11:: wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das W' ort "und" durch ein 
Komma ersetzt. 

bb) In ~ummer 2 wird der Punkt durch das Wort 
"und" ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

"3. über etn abgeschlossenes Hochschul
studium und praktische Erfahrungen im 
Bereich Hydrologie und/oder Ökologie 
verfügt." 

b) In Absatz 5 werden die Worte "kann die Behörde 
verlangen" durch die Worte "hat die Behörde zu 
verlangen" ersetzt. 

62. In§ 112 Absatz 1 werden nach den Worten" Wohls der 
Allgemeinheit" die Worte ,.und des Gewässerschutzes" 
eingefügt. 
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63. Nach§ 113 wird folgender§ 113 a eingefügt: 

"§ 113 a 
Auskunft über Gewässerbenutzung 

(1) Die Wasserbehörden haben auf Antrag Auskunft 
über den Zustand der Gewässer, über Art und Umfang 
von Gewässerbenutzungen und über den Betrieb von 
Anlagen nach § 20 dieses Gesetzes zu erteilen, soweit 
sie mit vertretbarem Aufwand den der Wasserbehörde 
verfügbaren Informationen entnommen werden 

können. 

(2) Schutzwürdige Interessen von Gcwässerbenutzern, 
Anlagenbetreibern und sonstigen Betroffenen sind zu 
berücksichtigen. 

(3) Die oberste W'asserbehördc veröffentlicht jährlich 
einen Bericht über die Situation der Gewässer, der ins
besondere Auskünfte über den Gütezustand zu ent
halten hat." 

64. Folgender§ 115 a wird eingefügt: 

"115 a 
Verbandsklage 

(1) Bei Maßnahmen, die geeignet sind, Belange des 
Schutzes von Gewässern und der gewässerabhängigen 
Natur zu berühren, können Rechtsschut7. nach ~aß
gabe der VwGO beantragen: 

1. die nach§ 29 Bundesnaturschutzgesetz anerkannten 
Verbände, sofern ihre satzungsgemäßen Aufgaben 
berührt sind, 

2. die Unternehmen der öffentlichen Wasserver
sorgung im Hinblick auf die Benut?ung von Ge
wässern, die sie zur Trinkwa~scrgewinnung benöti
gen, 

3. sonstige Organisationen, deren Zweck es ist, den 
Schutz der Gewässer oder der gewässerabhängigen 
Natur uneigennützig und nicht nur vorübergehend 
7.u fördern. 

Mit dem Antrag kann nur geltend gemacht werden, dag 
eine wasserrechtliche Entscheidung oder ihre Unter
lassung zu einer mit den Vorschriften des W'HG, dieses 
Gesetzes und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen nicht zu vereinbarenden Beein
tächtigungcn der öko!o~i:.chen Funktionsfähigkeit der 
Gewässer führt. 

(2) Oq~.mis.uionen nach Ab~.lt7 1 Nr. 3 bedürfen der 
Anerkt·nnung durch die oberste \X;'asserbehörde. Die 
Anerkt•nnung wird auf Antrag nteilt. § 29 Abs. 2 bis 5 
des Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend. 

~, ....... -.·.-.-.. 
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(3) Die n:tch Ab~.lt/, 1 kbgrbcfu~ten Oq:;ani-;ationcn 
und Unternehmen sind ,·on der Lustiindlgen W'asserbe
hörde von Vorhaben, die Auswirkungen auf die ökolo
gische funktionsfähi~;keit des \(' assers haben können, 
frühzeitig in gl'eigneter 1-'orm zu unterrit:hten." 

65. § 121 wird wie folgt g,<mdert: 

J) Die Übcrs..:hrift erklit folgende Fassung: 

"Enrscha.iigung, Ausgleich" 

b) Folgende Absätze 7 lJiid 8 werden angefügt: 

"(7) Für einen Ausgleich nach§ 19 Abs. 4 \X'HGund 
auf Grund der§ 12 c. § 13 Abs. 3, 4 tmd 6 und§ 14 
Abs. 1 und § 20 a Abs. 4 gelten die Absätze 1 und 4 
bis 6 entsprechend, als Anordnung § 19 Abs. 2 
gelten auch für Wasse.;schongebiete, \fasserschutz
gebiett oder Heilquellenschutzgebiete erlassene 
Verbote oder Beschränkungen der Land- und Forst
wirtschaft. Der Ausgleich ist, soweit die Beteiligten 
nichts anderes vereinbaren, durch einen jährlich 
zum 15. Januar fällig werdenden Geldbetrag für das 
vergangcne Jahr zu leisten. 

(S) Ein Ausgleich wird nicht geleistet, 

1. soweit die Auflagen Anforderungen an eine ord
nungsgemäße Landwirtschaft gemäß § 20 a 

Abs. 2 nicht überschreiten, 

2. die wirtschaftlichen Nachteile 50,- D:\1 im Jahr 
und Betrieb nicht übersteigen, 

3. die wirtschaftlichen~ achteile durch zurnutbare 
betriebliche Maßnahmen ausgeglichen werden 
können oder durch andere Leistungen aus öffent
lichen Haushalten oder von Dritten ausgeglichen 
werden." 

66. § 125 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgende neue Nummer 2 einge
fügt: 

"2. Wasserschongebiete (§ 12 c)" 

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 5 werden 
Nummern 3 bis 6. 

67. § 127 erhält folgende Fassung: 

34 

"§ 127 
Einsicht 

Die Einsicht in das W'asserbuch und diejenigen Ent
scheidungen, auf die die Eintragung Bezug nimmt, ist 
jedem gestattet. Auf Antrag sind beglaubigte Auszüge 
zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt 
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wird. Bei Verbänden nach § 29 BNatSchG 
einem berechtigtem Interesse auszugehen." 

68. § 128 wird wie folgt geändert: 

ist von 

a) Folgende neue :"Jummern I bis 3 werden eingefügt: 

"1. einer Verordnung zur Festsetzung eines 
Wasserschongebietes nach § 12 c zuwider
handelt; 

2. entgegen§ 12 d Abs. 3 Grünland in Ackerland 
umbricht oder wassergefährdende Stoffe, Klär
schlamm sowie Dünge- und Pflanzenbehand
lungsmittel aufbringt, ablagert oder lagert; 

3. entgegen§ 12 d Abs. 5 Abgrabungen und Auf
schüttungen im Uferbereich von Gewässern 
- mit Ausnahme der Verteilung dö Räum
gutes - vornimmt" 

b) Die bisherige :'\rummer I wird :'\ummer 4 und die 
Worte "entgegen§ 15" durch die \X' orte "entgegen 
§ 14" ersetzt. 

c) Die bisherige ::"Jummer 2 wird Nummer 5. 

d) Die bi~herige ~ummcr 3 wird :1"\;ummer 6 und erhält 
folgende Fassung: 

,,6. entgegen § 20 Abs. 1 und 9 seiner Genehmi
gungspflicht beim Lagern, Abfüllen. Umschla
g:en oder Befördern wassergefährdender Stoffe 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig: nachkommt." 

e) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 7 und die 
Worte .,Abs. 5" durch die ~-'orte "Abs. 6" ersetzt. 

f) folgende neue Nummer 8 wird eingefügt: 

"8. einer Verordnung zum Schutz der Gewässer 
nach§ 20 a Abs. 4 zuwidcrh,mdelt." 

g) Die bisherigen :"Jummcrn 5 bis 11 werden Num
mern 9 bis 15. 

h) Die bisherige )I ummer 12 wird ;'\; ummer 16 und die 

Worte "Abs. 2" durch die '\<'orte "Abs. 3" ersetzt. 

i) Die bisherigen !'-Jummern 13 bi~ 17 waden Num

mern t 7 bis 2 t. 

j) I )ic lli ... IH'II~C NunmH'r 1 S wird ~ummn 22 und vr

hilt folgende hl!>..,ung: 

"22. entgegen § H9 Abs. 1 Sat? 2 in einem Über
schwemmungsgebiet rechtswidrig Grün- in 
Ackerland umw:mddt, dit· FrdoberfLKhe ver
siegelt, die Erdoberfläche erh<iht oder vertieft 
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nlkr -\nL1c' .. ·n herql'JJt, verändert oder be
~eiti~t, lhu:ne oder Strit.:.rher ohne Genehmi
:~unr; .mpi'L!llt (lller Stoffe bgert oder Jh
l.lf!;l'rt ... 

k) Die bisherigen~ ·mmern 19 bis 21 werden t'\um
mern 23 bis 25. 

69. Die Bezeichnung: "?\.-1i.li<er für Landwirtschaft, W'ein
bau unJ Fors·.en" wiru :l~weils durch die BezeKhnung 
"Minister für Umwelt _~,-,J Gesundheit" ersetzt. 

78. Die Tnhahsübcr\icht Wl: j entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geJ:-,J.:rt. 

Artikel2 
Neubekanntmachung 

Der Nlinister für·~ mwclt un9 Gesundheit wird ermächtigt, 
Jen Wortlaut des Landcswassergesetns in der Fassung, die 
sich am Artikt·ll dieses Gesetzes ergibt, mit neuem Datum 
bckannL:.>:U!na(hcn und dabei Unstimmi~keiten des W'ort
lauts zu beseitigen. 
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Artikel3 
Inkrafttreten 

FU.r die Fraktion: 
Stcfiny 

in Kraft. 

.. ,.,_ .... , 

Landtag Rheinland-P{alz- 11. Yaälpen.4o 
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