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Am 1. Januar 1991 trat das neue Landeswassergesetz in Kraft. Wesentliche Änderungen ergaben sich dadurch unter anderem bei 
der Abwasserbeseitigungspflicht der Kommunen und daraus resultierend insbesondere bei der Entsorgung von Abwässern in 
den ländlichen Gebieten. 

Nach§ 52 Absatz 1 Landeswassergesetz sind die kreisfreien Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden zur Abwasserbeseiti
gung verpflichtet. Diese Abwasserbeseitigungspflicht umfaßt neben der leitungsgebundenen Entsorgung auch die ordnungs
gemäße Beseitigung des in Gruben gesammelten Abwassers und das Einsammeln und Abfahren des in zugelassenen Kleinklär
anlagen anfallenden Schlamms sowie dessen Aufbereitung zu einer ordnungsgemäßen Verwenung und Beseitigung. Damit ist 
die bisher bestehende Möglichkeit, die P!licht der Fiikalschlanunbeseitigung durch Satzung auf die Grundstückseigentümer zu 
übertragen, die sogenannte Rückübenragung, nicht mehr gegeben. 

Außerdem sind die Kommunen durch § 52 Absatz 5 Landeswassergesetz zukünftig verpflichtet, ein sogenanntes Abwasser
beseitigungskonzept zu erstellen. Es soll den derzeitigen Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Entsorgungsgebiet 
darlegen sowie Zeitablauf und Kosten zukünftig notwendiger Maßnahmen darstellen. Das Konzept ist fortzuschreiben und 
jeweils im Abstand von fönf Jahren erneut vorzulegen. Eine Übergangsregelung sieht das Gesetz nicht vor. Der Landtag hat 
aber in einem Entschließungsantrag zum Gesetz (Drucksache 11/4791) die Erwartung geäußert, daß die Konzepte innerhalb 
einer Obergangsfrist von zwei Jahren vorgelegt werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, üher den Vollzug der WassergesetZe und deren Auswirkungen auf die Abwasser
beseitigung im ländlichen Raum zu berichten und in ihrem Bericht folgende Schwerpunkte zu setzen: 

I. Folgen der durch den Entschließungsantrag formulierten Übergangsfrist von zwei Jahren für die Vorlage des Abwasser
beseitigungskonzeptes 

a) für die Kommunen, 

b) für die Bürger, insbesondere in den ländlichen Gebieten 

c) für die Landwirte, 

insbesondere unter Berücksichtigung notwendiger baulicher Maßnahmen sowie deren finanziellen und rechtlichen Aus
wirkungen. 

2. Finanzielle Belastung der landwirtschaitlichen Haushalte durch die leitungsgebundene bzw. mobile Abwasserentsorgung 
unter Berücksichtigung der Aussagen im Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit, wonach durch die 
neue Regelung der .landwirtschaftliche Haushalt nicht stärker belastet wird als jeder vergleichbare Haushalt, ... im 
Kostenvergleich zu der andernfalls zu fordernden Lagerkapazität sogar entlastet" wird. 

3. Folgen für 

a) vorhandene~ 

b) im Bau befindliche, 

c) geplante 

b.w. 
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Entsorgungssysteme, insbesondere unter Berücksichtigung einer möglichen Nachrüstverpflichtung in Orten mit Kanalisa
tion ohne Kläranlagen bei nicht geschlossenen Abwassergruben und nicht gesonderten Gruben für Hawabwässer in land
wirtschafdienen Viehhaltungsbetrieben sowie Hauskläranlagen, die nicht den DIN-Vorschriften entsprechen. 

~- Möglichkeiten riner Bau- und/odt·r Unterhaltungslast der Kommunrn an llausklännlagen oder Ahwauergruhen. 

5. Möglichkeiten der Errichtung sogenannter Kompaktanlagen unter Berücksichtigung der Vorteile im Vergleich zu einem 
Anschluß an das Kanalnetz. 

6. Möglichkeiten, die für eine Trennung von häuslichen und landwirtschaftlichen Abwässern notwendigen baulichen Maß
natunen im Ralunen des Förderungsprogramms zur Verminderung von Umweltbelastungen (Güllelagerungsprogramm) 
zu fördern. 

7. Duldung bestehender Zustände bzw. Durchführung von Erminlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung nach 
S 324 StGB in der Übergangszeit. 

8. Fachliche und sachliche Rillen für die betroffenen Kommunen und für den einzelnen Bürger vonseitender Landcsre'gie
rung. 

9. Entsorgungs- bzw. Sammelkonzepte, insbesondere hinsichtlichder Kapazitäten der Kläranlagen und der Anfahrtswege in 
den ländlichen Gebieten. 

10. Ausnalunen aufgrundtopographischer siedlungsbedingter Verhältnisse bzw. der zu erwartenden Bevölkerungsentwick
lung. 

II. Erfahrungen mit den drei Abwasserpilotprojekten im ländlichen Raum. 

12. Organisationsformen für den Betrieb von Kläranlagen, insbesondere unter Berücksichtigung privatrechtlicher Formen 
und die dazu gewonnenen Erfahrungen in Niedersachsen. 

13. Weshalb das vom Ministerium für Umwelt und Gesundheit am 16. April1991 herausgegebene Rundschreiben zum Voll
zug des Wassergesetzes ohne die vorgeschriebene Gelegenheit zur Stellungnahme und Anhörung, beispielsweise der 
kommunalen Spitzenverbände, veröffentlicht wurde. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Dieckvoß 
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