
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/3809-

Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes und des 
Landesfischereigesetzes 

L Der Landtag stellt fest: 

Soweit sich aus den erweiterten Anforderungen personelle Konsequenzen er
geben, sind die notwendigen Planstellen erst einmal durch interne Umstellung 
sichcrzustcllcn. Soweit darüber hinaus Personalbedarf gegeben ist, wird dieser 
im Nachtragshaushalt 1991 bereitzustellen sein. Die Landesregierung wird 
deshalb aufgefordert, bis zum 1. März 1991 dem P.ulamcnt den sich aus der 
Novelle ergebenden Personalbedarf aufzuzeigen und dazustcllcn, wie der Bc
d.uf gedeckt werden kann. 

I!. Die Landesregierung wird aufgefordert, beim Gesetzesvollzug insbesondere 
zu beachten: 

I. Bei der Festlegung der Höhe des Ausgleichs(§ 19 Abs. 4 WHG i. V. mit 
§ 15 und§ 121 Abs. 7 L WG) ist davon auszugehen, daß als .,ordnungsge
mäße Landwirtschaft" eine Wirtschaftsweise im Sinne des ,.integrierten 
Landbaus" zugrunde gelegt wird. 

2. Um sicherzustellen, daß die Uferrandstreifen umweltschonend bewirt
schaftet werden, soweit eine Bewirtschaftung noch zugelassen werden 
kann, und um Ausgleichszahlungen auf Dauer auszuschließen, soll der 
Grundstückserwerb durch die jeweiligen Unterh2ltungspflichrigen der 
Gewässer zweiter und dritter Ordnung angestrebt werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, ist 

- der Flächenerwerb aus Mitt: in der Wasserwirtschaft zu bezuschussen 
und gegebenenfalls die ·~asscrwirtschaftsrichtlinicn dementspre
chend 7u ändern und 

- bei einer eingeschränkten Nutzung der Uferrandstreifen aufgrundvon 
Festlegungen in den Gewässerpflegeplänen die anfallenden Aus
glelchsleistungen aus Mirtein des Uferrandstreifen- und des Grün
landprogrammes zu finanzieren. 

3. Um mit dem Hochwasserschmz bereits noch an der Quelle der Fließgc-

Druck: Lmdt.ag Rheinland-Nalz, 23. November 199:::- Vorabdruck verteilt am 14. November 1990 

Drucksache 1114 7 8 J 
zu Drucksache 11/3809 

14.11.1990 



Drucksache II t4 7 8 3 Landtag Rheinland-Pfalz-11. Wahlperiode 

wisscr zu b{'!!,innen, ist zwingenJ erforderlich, die noch vorhandenen na
tüdi:::hcn ÜberschwemmJngsgcbiete zu sichern. In einer Sobrtmaßnah
me ~ind die fUr die SiLherung zuständigen nachgeordneten Behörden zu 
vcrania>:.en., die Sicherstellung der Übcrschwemm,mgsgebiete durch 
Rcchtsvero::-dnung zum Abschluß zu bringen. 

4. Soweit das Land für die Beseitigung der .mf se;nen öffentlichen Verkehrs
anlagen anfallenden Niederschlagswässer si..::h der Ent~orgungseinrich
tungen kommunaler Gebit>tskörperschaften bcdicD.t, hat \'S seinen Investi
tionskostenanteil unverzüglich dem Träger d~:·r 1\bwa~'>crlu~scitigur.gsan
lagcn i'.:l crsta~te1. 

5. Die TrÄger dc.1 öffentlichen Wasserversorgung sind anzuhalten, und im 
Rahm~n neuer \X'assercntnahmegenchmigungen zu vcrpfli~.:hten, aile 
M::.i1nahmen :t_u ergreifen, Jie den Verbrauch an Trinkwasser auf das nach
W('islich notwendige Maß beschränken, insbesondere durch: 

Vermeidung von Wasserverlusten im Leitungssystem der Wasserver
soq:,'Llngseinrichtungcn, 

Einball von getrennten Verbrauchsmeßgeriten für jeden gebüh.ren
pflidl[igen Endverbraucher, 

Überprüfung der Pb.nunr, von Baumaßnahmen auf Berücksichtigung 
wassersparender Ttodwihn, di2s giir insbesondae für den gcwerb
lich-i:Jdustridi.cn Bereich hinsichtlich des Einsatzes von Brauchwasser 
ur.d/odcr Mehrf.tchnutzung, 

N iltzun~ vo:: Niederschlagswasser insbesondere im privaten Bereich 
Ul:,._!. 

Hlrbild!ichc rlanung Ui"!J Ausführung wassersparendt:r Techniken bei 
staatlichen Eaumaßnahmen. 

6. Die Voli:t.upbehörden sowie die Träger der Wasservcr- und -entsorgung 
haben d1e Öffentii.chkcit umfassend über Daten und Fakten zu unterrich
ten, die der PfleF;e und Schonung der Gewässer und des Trinkwassers die~ 
nt·n, insbesondere durch 

n:gdm.ißige [nformation über QuAlität, Verbrauch und Reserve von 
TriPkwasser sowie über die Gebührenentwicklunj?;, 

Vcrdfentlichung in regionalisierter Form der jeweiligen Fortschrei
lmng des nach§ 50 LWG erstellten Wa.,serversorgungsplanes zur ln
formnion d<::"r Betroffenen, 

jährliche ßeric_hterstattung der obersten Wasserl:-chörde über die Si
tuat;on der Gewässa, den Umfang der Nutzung und den Gütezustand 
:>owie über den Stand der Abwasserreinigung, 

jährlicht: U ntcrrichtung der Anschlußpflichtigen durch denTräger der 
Abwasserentsorgung über Zustand, Betrieb und Rcinigungsleiswng 
der ,\bwasserbehandlung sowie der Entwicklung der Höhe der Ab
wasscrabgabe. letzteres schon deshalb, weil nach dem KAG die ge
trennte Ausweisung der Abwasserabgabe neben den Abwassergebüh
ren cntf.dlcn ist. 

Für die Fraktion: 

!leck 
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