
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

. . . tes Gesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

1. § 2 des Landeswassergesetzes definiert die wasserwirtschaftliehen Ziele. Bisher 
fehlt es an einer ausdrücklichen Bestimmung, die dem verschwenderischen 
Umgang mit dem lebenswichtigen Gut Wasser durch private Haushalte, 
Gewerbe und Industrie entgegenwirkt. Darüber hinaus fehlt im Landeswasser
gesetz bisher eine Regelung, die es zuläßt, daß Niederschlagswasser auch von 
demjenigen, bei dem es anfällt, verwertet oder versickert werden darf. 

2. Die §§ 51 ff. des Landeswassergesetzes regeln im einzelnen die Abwasserbesei
tigung. Neben Schmutzwasser gehört auch Niederschlagswasser sowie das 
sonstige in Abwasseranlagen abfließende Wasser zu dem Abwasser. Die 
bisherige Rechtslage läßt es nicht zu, daß der nach§ 52 Abs. 1 Verpflichtete von 
der Pflicht zur Beseitigung von Niederschlagswasser unter bestimmten Voraus
setzungen befreit werden kann. 

3. Die bisherige Rechtslage läßt bei Außenbereichsgrundstücken eine Freistellung 
des Abwasserbeseitigungspflichtigen von der Abwasserbeseitigungspflicht und 
damit korrespondierend eine Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 
auf den Nutzungsberechtigten nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzun
gen zu. 

4. Die bisherige Fassung des§ 72 Landeswassergesetz gab zu Auslegungsstreitig
keiten Anlaß, ob die untere oder die obere Wasserbehörde für die Zulassung 
von Stauanlagen zuständig ist. 

B. Lösungen 

1. In§ 2 wird ein neuer Absatz 2 angefügt, der Private, aber auch Gewerbe und 
Industrie verpflichtet, mit Wasser sparsam umzugehen und verbrauchsredu
zierende Verfahren einzusetzen. Angesprochen sind sowohl Produktionsver
fahren, bei denen Wasser verwendet wird, als auch der Einsatz von Wasser zu 
Kühl- und Reinigungszwecken. Die Belastung der Gewässer kann dadurch 
vermindert werden, daß der Abwasseranfall auf das notwendige Maß reduziert 
wird. Der Realisierung dieses wasserwirtschaftliehen Ziels dient Satz 2 des vor
gehenden neuen Absatzes 2. Hiernach sind Industrie, Gewerbe und auch die 
privaten Haushaltungen gehalten, möglichst wenig Abwasser zu erzeugen. Der 
Gebrauch des Wassers ist im Rahmen der Möglichkeiten einer Wiederver
wendung zuzuführen. Durch die Neuregelung in § 2 Abs. 2 Satz 2 zweiter 
Halbsatz wird nunmehr erstmalig festgelegt, daß die Verwertung von Nieder
schlagswassec demjenigen obliegt, bei dem es anfällt, sofern das Wohl der All
gemeinheit dem nicht entgegensteht. Darüber hinausgehend soll Nieder-
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schlagswassec unter den gleichen Voraussetzungen versickert werden. Insge

samt erleichtert die Neuregelung die Reinigungsvorgänge in der Abwasserbe
handlungsanlage und ist geeignet, die Investitionskosten für die Kanalisation 
und sonstige Anlagen zu reduzieren. Eine Entgeltspflicht des Bürgers, auch für 
Vorhalteeinrichtungen der Abwasserbeseitigung, besteht künftig im Hinblick 
auf das unverschmutzte Oberflächenwasser im Regelfall damit nicht mehr. 

2. §51 Abs. 2 wird um einen weiteren Ausnahmefall ergänzt, der den nach§ 52 
Abs. 1 Verpflichteten von der Beseitigung von solchem Niederschlagswasser 
freistellt, das ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit von dem
jenigen, bei dem es anfällt, verwertet, versickert oder in ein Gewässer eingeleitet 
werden kann. Damit wird dem Abwasserbeseitigungspflichtigen die Möglich
keit eröffnet, die Beseitigung von unverschmutztem Niederschlagswasser ganz 
dem Bürger zu überlassen.§ 51 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 läßt in begründeten Fällen 
zu, daß der nach§ 52 Abs. 1 Verpflichtete durch Satzung fordern kann, daß das 
Niederschlagswasser an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird. 
Hier ist insbesondere an fälle gedacht, in denen ein Versickern des Nieder
schlagswassersauf privaten Grundstücken nicht möglich ist bzw. das Abfließen 
des Niederschlagswassers regelmäßig zu Schäden auf Nachbargrundstücken 
führt. Der nach§ 52 Abs. 1 Abwasserbeseitigungspflichtige kann im Interesse 
der Bürger dann die Beseitigung des Niederschlagswassers dennoch durch
führen und nach dem Kommunalabgabengesetz abrechnen. Hierzu bedarf es 
einer entsprechenden Klausel in der kommunalen Entwässerungssatzung. 

3. In§ 53 Abs. 3 Satz 1 bleibt es bei der bisherigen gesetzlichen Regelung, daß für 
Grundstücke außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile die Pflicht zur 
Abwasserbeseitigung auf den Nutzungsberechtigten des Grundstücks über
tragen werden kann, wenn die Übernahme des Abwassers wegen technischer 
Schwierigkeiten oder wegen eines unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht 
angezeigt ist und das Wohl der Allgemeinheit der gesonderten Abwasserbesei
tigung nicht entgegensteht. Darüber hinaus wird es mit Zustimmung des 
Nutzungsberechtigten unter erleichterten Voraussetzungen möglich sein, die 
kommunale Körperschaft von der Abwasserbeseitigungspflicht freizustellen 
und diese auf den Nutzungsberechtigten zu übertragen. Damit sollen insbeson
dere die Möglichkeiten erweiten werden, landwirtschaftlichen Betrieben im 
Außenbereich die Beseitigung ihrer Abwässer selbst zu übertragen. Dessenun
geachtet bleibt jedoch eine Pflicht zur Überwachung der Abwasseranlagen bei 
der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft bestehen. Die Entscheidung 
über die Freistellung trifft nunmehr die umere Wasserbehörde, wodurch ein 
orts- und praxisnäherer sowie effiziemerer Verwaltungsvollzug gewährleistet 
werden soll. 

4. In § 72 wird Absatz 7 so geändert, daß die untere Wasserbehörde für die 
Zulassung von Stauteichen bei Gewässern dritter Ordnung zuständig ist. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 
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... tes Landesgesetz 
zur Änderung des Landeswassergesetzes 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel I 

Das Landeswassergesetz in der Fassung vom 14. Dezem
ber 1990 (GVBI. 1991, S. II), zuletzt geändert durch 
Artikel2 des Gesetzes vom 14. Juli 1993 (GVBI. S. 394), 
BS 75-50, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt: 

,.(2) Jeder ist verpflichtet, mir Wasser sparsam umzu
gehen und verbrauchsreduzierende Verfahren einzu
setzen. Der Anfall von Abwasser ist soweit wie mög
lich zu vermeiden; insbesondere soll Niederschlags
wasser von demjenigen, bei dem es anfällt, verwertet 
oder versickert werden, sofern das Wohl der Allge
meinheit dem nicht emgegensteht." 

2. § 51 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

.,(2) Die Bestimmungen der§§ 52 bis 58 gelten nicht 

1. für das in landwirtschaftlichen Betrieben durch Vieh
haltung anfallende Abwasser, das im Rahmen 
ordnungsgemäßer Düngung nach guter fachlicher 
Praxis auf landbauliche Böden ohne Beeinträchti
gung des Wohls der Allgemeinheit und im Einklang 
mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen und 
immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen aufge
bracht werden kann, 

2. für Niederschlagswasser, das ohne Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit von demjenigen, bei 
dem es anfällt, verwertet, versickert oder in ein 
Gewässer eingeleitet werden kann. Unberührt bleibt 
das Recht des nach§ 52 Abs. 1 Verpflichteten, durch 
Satzung zu fordern, daß in begründeten Fällen das 
Niederschlagswasser an eine öffentliche Abwasser
anlage angeschlossen wird; in diesem Fall finden die 
Vorschriften dieses Abschnitts Anwendung." 

3. § 53 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die untere Wasserbehörde kann einen nach §52 
Abs. 1 Verpflichteten auf seinen Antrag widerruflich 
ganz oder teilweise von der Pflicht der Abwasserbeseiti
gung einzelner Grundstücke außerhalb im Zusammen
hang bebauter Ortsteile freistellen und diese Pflicht auf 
die Nutzungsberechtigten der Grundstücke übertragen, 
wenn eine Übernahme des Abwassers wegen technischer 
Schwierigkeiten oder wegen eines unverhältnismäßig 
hohen Aufwandes nicht angezeigt ist und das Wohl der 
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Allgemeinheit der gesonderten Abwasserbeseitigung 
nicht entgegensteht. Der Nutzungsberechtigte des 
Grundstücks ist vor der Freistellung zu hören. Mit 
Zustimmung des Nutzungsberechtigten kann eine Frei
stellung nach Satz 1 auch erfolgen. wenn eine Über
nahme des Abwassers wegen eines für den nach § 52 
Abs. 1 Verpflichteten im Vergleich zum Nutzungsbe
rechtigten höheren Aufwandes nicht angezeigt ist und 
das Wohl der Allgemeinheit der gesonderten Abwasser
beseitigung nicht emgegen steht. Von der Pflicht zur 
Überwachung der Abwasserbehandlungsanlagen kann 
der nach § 52 Abs. 1 Verpflichtete nicht entbunden 
werden. Er hat zu diesem Zweck das Recht, Betriebs
grundstücke und -räume während der Betriebszeit zu 
betreten." 

4. § 72 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Zuständig für die sich auf den Gewässerausbau 
beziehenden Entscheidungen ist 

t. bei Gewässern erster und zweiter Ordnung und 

2. bei Gewässern dritter Ordnung für Suuanlagen, mit 
Ausnahme von Stauteichen, 

die obere Wasserbehörde, im übrigen die untere Wasser
behörde." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung m 

Krah. 

Für die Fraktion der SPD: 
Kurt Beck 

Für die Fraktion der F.D.P.: 
Hans Hermann Dieckvoß 
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