
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/334 -

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 

Die Große Anfrage vom 2. Oktober 1987 hat folgenden Wortlaut: 

I. Gebot zum sparsamen Umgang mit Wasser(§ 1 a Abs. 2 WHG) 

I. Wie beJ.bsichtigt die Landesregierung, das Landeswassergesetz bzw. die sonstigen ein
s~hldgigt:n Bestimmungen zu ändern, um dem Gebot zur sparsamen Wasserverwendung 
gern. § 1 a Abs. 2 WHG zu entsprechen? 

2. Weiche konkreten Maßnahmen wird sie anregen und fördern, um eine sparsame Verwen
dung von Trinkwasser und d.amit eine Einsparung von Wasserüberhaupt zu erreichen, ins
besondere durch 

Mehrfach- oder Kreislaufnutzung in Gewerbe und Industrie, 
wassersparende Geräte und Armaturen, 
Regelkontrollen des Leitungssystems mit Leckagen, 
Substitution von Trinkwasser durch Brauchwasser in den verschiedenen An
wendungsbereichen, 
intensivere Beratung und technische Überwachung? 

11. Landesrechtliche Konkretisierungder Regelungen nach§ 19 Abs.4 WHG 

I. Welche Definition des Begriffes der "ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft'" legt 
die Landesregierung der Regelung des§ \9 Abs. 4 WHG zugrunde? 

2. Von welchen ökologischen Bedingungen und Anforderungen an die Land- und Forstwirt
schaft wird sie bei der durch den§ l 9 Ab,\. 4 WHG vorgesehenen Entschädigungsregelung 
ausgehen? 

3. Wie wird sie die im.:rnc Gn:n.t.c der Entschädigungspflichtigkeit nach§ 19 Abs. 4 WHG 
Jmet:t.en. und welche Bagatellfälle wird sie aus der Entschädigungspflicht am.nehmen? 

4. ln welchem Maße wird sie Entsch.idigungen vermindern oder ausschließen, wenn durch 
die Möglichkeit ~:iner Änderung: der Produktionsweise oder der Kulturart eine Nicht- oder 
Minderbelastung dt•s Grundw hsers erreicht werden kann? 

5. Welche Möglichkeiten der ProduktionsJ.nderung bzw. -anpassung sieht die Landesregie
rung? 

6. Welche beratende Tätigkeit wird sie selbst vornehmen oder fördern, um öffentliche Mittel 
präventiv für eine wirtschaftliche Änderung landwirtschaftlicher Produktionen statt für 
Entschädigungen aufzuwenden? 

7. Wer soll nach Vorstellung der Land~.:sregierung zur Leistung der Entschädigung nach§ 19 
Abs. 4 WHG verpflichtet werden? 

8. Inwieweit teilt sie vorgetragene Bedenken gegen die Regelung nach§ 19 Abs. 4 WHG an
gesichts einer Durchbrechung des Verursacherprinzips mit der Folge von Forderungen, 
für andere Umweltbelastungen z. B. im Bereich von Industrie, Gewerbe und Verkehr 
ähnliche Regelungen zu treffen? 

lll.ßerücksKhtigung ökologischer Bdangc bei der Gewässerunterhaltung (§ 28 Abs. 1 
WHG) 

I. W'ic hc.tbsichtigt die Lande~rl'gicrung, dJ.s Landeswassergesetz bzw. die sonstigen ein
schiJ.gigcn Bestimmungen lU .indem, um dem Gebot der Beriick::.ichtigung ökologischer 
BdJnge bei der Gcwis~cruntcrhalrung (g:em. § 28 Abs. 1 Satz 2 WHG) zu entsprechen? 
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2. Welche konkreten Unterhaltungs- und Planungsrichtlinien wird sie aufstellen bzw. beste
hende ergänzen und/oder überarbeiten, um den ökologischen Aspekt bei der Gewässer
unterhaltung zu berücksichtigen? 

3. In wdchcr Weise wird sie in den wasserwirtschaftliehen Rahmenplänen den Aspekten 
.,Gcw:i~!'!t"r, ßcstandtcilc des Nacurhaushahcs" und "Schonung dt•r Grundwasscrvorräte" 
Rcd1nun~ tugcn? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
30. November 1987, wie folgt beantwortet: 

Zu I.: 

Zu dem angesprochenen Themenkreis hat die Landesregierung dem Landtag in den letzten Jahren mehrfach berichtet, so in 

dem "Bericht der Landesregierung betreffend Maßnahmen zur Schonung der natürlichen Wasscrvorräte" vom 12.] uni 1986 
-Drucksache 10/2492 -, 

dem ,.Bericht zum Stand der in Rheinland-Pfalzdurchgeführten und geplanten Maßnahmen zur Reduzierung des Wasser
verbrauchs" vom 22. Februar 1985 zur Vorlage 10/610 vom 01. Februar 1985, 

dem "Aktionsprogramm Wasserwirtschaft 1985" (im Plenum am 2./3. Mai 1985 behandelt), 

der Antwort auf die "Große Anfrage der Fraktion der CDU -Belastung von Trinkwasser bzw. Grundwasser -"vom 
18. April 1984 - Drucksache I 0/605 -, 

und dabei die einschlägigen Gesichtspunkte und geeigneten Maßnahmen eingehend behandelt. Auf diese Darlegungen wird 
verw1esen. 

Zu den einzelnen Unterfragen wird folgendes ausgeführt: 

Zu I.!.: 

Nach§ la Abs. 2 WHG ist jedermann verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässerverbunden sein 
können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um u. a. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt ge
botene sparsame Verwendung des Wassers zu erzielen. Diese Verpflichtung ist unmittelbar geltendes Recht und bedarf daher 
keiner Umsetzung im Landeswassergesetz. Um diesem bundesrechtlichen Gebot zur größtmöglichen Wirksamkeit zu ver
helfen, wird die Landesregierung auch die sonstigen in Betracht kommenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften daraufhin 
überprüfen, inwieweit Vorgaben für eine sparsamere Wasserverwendung gesetzt werden können. 

Zu 1.2.: 

Zum 1. Anstrich 

Nach Abschnitt 3.3 des Landesentwicklungsprogrammes Rheinland-Pfalzist bei der Industrie vorrangig der Übergang von 
betriebswasserintensiven auf wassersparende Technologien anzustreben. Dazu gehören sowohl die Mehrfach- und Kreislauf
nutzung als auch der Einsatz wasserarmer bzw. wasserfreier Produktionsverfahren. Wie ein Vergleich der Umweltstatistiken 
1975 und 1983 zeigt, ist dieser Zielsetzung in der Vergangenheit Rechnung getragen worden. Während das Wasseraufkommen 
im verarbeitenden Gewerbe 1983 nur um etwa 13% über dem des Jahres 1975lag, ist im gleichen Zeitraum das mehrfach oder 
im Kreislauf genutzte Wasser um fast 60 % angestiegen. Der Nutzungsfaktor (Verhältnis von genutzter zu eingesetzter Wasser
menge) hat sich von 1,89 im Jahre 1975 auf 2,61 im Jahr 1983 erhöht. 

Der Anreiz zum Einsatz wassersparender Technologien und zur weitergehenden Wiederverwendung des Wassers ergibt sich 
bei der Industrie in hohem Maße aus wirtschaftlichen Gründen. Dieser Anreiz, Abwasser zu vermeiden und die Abwasser
fracht zu vermindern, wird mit der erfolgten Novellierung des Abwasserabgabengesetzes des Bundes noch weiter vergrößert 
werden und zu einer noch stärkeren rationellen Wassernutzung der Industrie beitragen. 

Der sparsamen Verwendung des Wassers wird auch im Vollzug der Wassergesetze erhöhte Bedeutung beigemessen. Die oberste 
Wasserbehörde hat die Bezirksregierungen bereits mit Rundschreiben vom 2. Dezember 1981 angewiesen, beim wasserrechtli
chen Vollzug vor allem folgenden Gesichtspunkten verstärkt Rechnung zu tragen: 

a) Vor Erteilung neuer Grundwasser-Entnahmezulassungen: 
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· ... 

Die Anzahl der Grundwasser-Entnahmen sowie die jeweilige Entnahmernenge sind auf den unbedingten Bedarf zu 
beschränken (keine Wasserrechte auf Vorrat). In den wasserrechtlichen Bescheiden sind Ort, Art, Umfang und Zweck der 
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Grundwassernutzung genau festzulegen. Beim Umfang und Zweck sind grundsätzlich neben der stündlichen und täglichen 
auch die Jahresentnahmemengen zu begrenzen sowie der Versorgungsraum zu bezeichnen; 

Industrie und Gewerbe sind auf wasserfreie bzw. wassersparende Technologien oder auf Wasserwiederverwendung durch 
Schaffung von Wasserkreisläufen zu verweisen; bei unvermeidbarem Wasserbedarf ist auf Oberflächenwasser (ggf. auch 
Uferfiltrat minderer Güte) zu verweisen, soweit nicht dringende Trinkwasserqualitätsanforderungen vorliegen; 

Die Landwirtschaft ist zur Beschaffung von Bewässerungswasser ebenfalls auf Oberflächenwasser oder Uferfiltrat zu ver
weisen; 

Zu große Grundwasser-Absenkungen mit schädlichen Auswirkungen (z. B. ökologische Schäden, Setzungsschäden, unan
gemessene Ausdehnung des Einzugsgebietes usw.) sind zu vermeiden; 

Jede Grundwasser-Entnahme darf das zugehörige nutzbare Grundwasser-Dargebor als Teil der Grundwasser-Erneuerung 
nicht übersteigen; 

Zur Kontrolle von Entnahmeumfang und Entnahmeauswirkungen sind wirksame Maßnahmen notwendig; 

Außerhalb der öffentlichen Wasserversorgung ist weitgehende Beschränkung auf die Erteilung von Erlaubnissen statt Bewil
ligungen notwendig, um Fehlentwicklungen im Grundwasserhaushalt erforderlichenfalls leichter korrigieren zu können. 

b) Bei bestehenden Emnahmezulassungen: 

Keine Verlängerung auslaufender Entnahmezulassungen, wenn Gesichtspunkte der vorgeschilderten Art dies erforderlich 
machen; 

Überprüfung bestehender Entnahmezulassungen unter den vorgenannten Gesichtspunkten auf die Notwendigkeit der 
Beschränkung, des Widerrufs oder der Rücknahme gemäß§§ 5, 7, 12 und 15 WHG. 

Die Lande~regierung wird auch weiterhin auf eine Ausweitungder Mehrfach- oder Kreislaufnutzung in Gewerbe und Indu~trie 
im erforderlichen Umfang hin wirken. In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, daß etwa 92% des von den 
Betrieben gewonnenen Wassers aus Oberflächengewässern stammen (1983), die fast vollständig unmittelbar nach der Verwen
dung zu Kühlzwecken wieder in diese abgeleitet werden. Eine Zunahme der Mehrfach- oder Kreislaufnutzung kommt daher 
vor allem den Oberflächengewässern und nur in sehr geringem Maße dem Grundwasser zugute. 

Zum 2. Anstrich: 

[m Haushalt gibt es verschiedene Möglichkeiten zur rationellen Wasserverwendung, z. B. 

wassersparende Armaturen und Armaturenzubehör (Eingriffmischbatterie, Durchflußbegrenzer, Duschköpfe u. a.) 

wassersparende WC- Becken, Sparspülkästen, Druckspüler 

Geschirrspüler und Waschmaschinen mit konstruktiven Verbesserungen zur Verminderung des Energie- und Wasserver
brauchs. 

Zur Information des Wasserverbrauchers hat die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser ein Faltblatt ,. Wer den Tropfen nicht ehrt 
... "herausgegeben, das vom Ministerium für Umwelt und Gesundheit in größerer Anzahl beschafft und an die nachgeordneten 
Behörden ~ur Öffentlichkeitsarbeit verteilt worden ist. Das Faltblatt kann bei Bedarf jederzeit in einer Druckerei nachgedruckt 
und von dort bezogen werden. 

Zum 3. Anstrich: 

Bei der öffentlichen Wasserversorgung ist die Sanierung von W asserversorgungsnetzen, die größere Wasserverluste aufweisen, 
besonders wichtig. Nach der 97. Statistik des Bundesverbandes der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft e. V. - BGW- Be
richtsjahr 1985- beträgt die Rohrnetzlänge der dort erfaßten 166 rheinland-pfälzischen Wasserversorgungsunternehmen ins
gesamt 24 179 km. Bezogen auf das ganze Land dürftedie Rohrnetzlänge etwa 30 000 km betragen. Etwa ein Drittel davon dürf
ten überaltert sein. Die Wasserverluste bei der Wasserabgabe liegen nach der Umweltstatistik durchschnittlich bei 10 %, wobei 
die Verluste im Einzelfall erheblich vom Durchschnitt abweichen können. 

Wasserverluste lassen sich zwar nicht ganz vermeiden, erreichen jedoch in überalterten Anlagen vielfach Ausmaße, die weder 
in wins~:h;tftli~o:hL•r tlO<..'h in wasserwirtschaftlicher Hinsicht hing:enommen werden können, da dJdurch die Wasserrcsoun;cn 
tci!wt•is<.· crhchlidt lihL·r den lkd.uf hinaus in Anspruch g:cnommcn wc:rdcn. Die LL·cksuchc und die müg:lichst weitgcht:ndc 
Reduzierung der w J.SServc.:r!ustc lic.:gt nidlt nur in der Zusündigkeit der wa~serversorgungsträger, sondern auch in deren lnter
essc, da hil..'r meist eine Kostenbelastung (Gewinnung, Aufbereitung, Förderung) ohne Erlös besteht und Haftungsansprüche 
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an den Setreiber wegen Schäden an Straßen, Gebäuden und auch Personen gestellt werden können. Bei undichten Leitun~cn 
IK·stcht aw.:h dit.· Gefahr qualitativer Beeinträchtigung dc~ Trinkwassers durch Eindringen von verunn.•inigtcm Wasser. Die 
I andL•srcgicrung unterstützt dil' Kommunen bei der notwendigen Erneuerung alter Rohrnetze seit Iangern durch die Einbezie
hung der d:tfür erforderlichen Kosten in die Förderung. Auf die Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung wird in 
diesem Zusammenhang verwiesen. Wegen der hohen Investitionen, die für die Sanierung von Rohrnctt.en erfordrelieh sind, 
k.mn diese nur nach und nach erfolgen. 

Zum 4. Anstrich: 

a) Substitution im gewerblichen und industriellen Bereich 
Nach der Umweltstatistik 1983 betrug der Trinkwasseranteil des verarbeitenden Gewerbes 41,8 Millionen cbm, das sind nur 
3 %des gesamten industriellen Wasseraufkommens (1979: 50,8 Mill cbm). Von dem Anteil von 41,8 Mill. cbm wurden 
19,7 Mi!!. cbm aus dem öffentlichen Netz bezogen, das entspricht 6,4% des Wasseraufkommens der öffentlichen Wasser
versorgung. Der Wasserbezug der Industrie aus dem öffentlichen Netz ist von 1975 bis 1983 um 27,8% zurückgegangen. 
Eine weitere Verringerung des Trinkwasseranteils dürfte nur noch begrenzt möglich sein, da der größteTeil davon als Beleg
schaftswasser und im Ernährungsgewerbe unentbehrlich ist und nicht durch Wasser minderer Qualität ersetzt werden kann. 

b) Im Bereich der privaten Haushalte 
Das in den Haushalten benötigte Wasser entfällt zu etwa je einem Drittel auf die Bereiche "Baden und Duschen",., WC-Spü
lung" und "Sonstiges" (Trinken, Kochen, Geschirrspülen, Körperpflege, Hausgartenbewässerung u. a.). 

Eine Substitution von Trinkwasser könnte im wesentlichen nur beim WC-Spülwasser in Frage kommen. Die Bereitstellung von 
zwei Wasserarten im Haushalt durch getrennte Netze kann jedoch aus wirtschaftlichen und hygienischen Gründen nicht befür
wortet werden (s. Antwort zu Frage A 4 der Großen Anfrage der CDU vom 18. April 1984- Drucksache 10/605- ). 

Hygienische und wirtschaftliche Gründe sprechen auch gegen Wassersparsysteme zur Wiederverwendung von gebrauchtem 
Wasser in privaten Haushalten {integrierte W asserkreisläufe). Nach dem vom Bundesminister des lnnern 1982 herausgegebe
nen Wasserversorgungsbericht-Bericht über die Wasserversorgung in der Bundesrepublik Deutschland- dürfte die lnstalb
tion einer solchen Anlage etwa 7 500,- DM für ein neues Einfamilienhaus (Preisstand: 1982) betragen, vorausgesetzt, daß im 
Haus der notwendige Raum für die Aufstellung der Anlage vorhanden ist. Im Falle eines nachträglichen Einbaues in bereits vor
handene Häuser dürften die Kosten noch erheblich höher liegen. Zusammenfassend wird in dem genannten Bericht festgestellt, 
daß derartige Systeme technisch sehr aufwendig und vor allem hygienisch nicht unbedenklich sind. Trinkwassereinsparungen 
im Haushalt können heute sehr viel wirtschaftlicher und vor allem hygienisch unbedenklich u. a. durch die Installation von 
wassersparenden Armaturen und Spülkästen erreicht werden (s. Ausführungen in der Antwort zum 2. Anstrich). 

Zum 5. Anstrich: 

Die technische Überwachung im Rahmen der Gewässeraufsicht ist im § 93 Landeswassergesetz geregelt. Sie obliegt den 
Wasserbehörden sowie den Wasserwirtschaftsämtern und dem Landesamt für Wasserwirtschaft. Zu den Überwachungsauf
gaben gehört auch die Überwachung der Wasserentnahmen und der Wasserschutzgebiete. Die Überwachungsbehörden 
nehmen diese Aufgaben im Rahmen ihrer personellen und haushaltsmäßigen Ausstattung wahr. Im übrigen besteht eine gesetz
liche Eigenüberwachungspflicht des Anlagenbetreibers. Nach§ 48 LWG sind Anlagen für die Versorgung mit Trink- und 
Brauchwasser nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu betreiben. Entsprechen vorhandene 
Anlagen den genannten Regeln nicht, so hat der Unternehmer die im Interesse der Sicherheit der Anlagen oder die zur Abwehr 
einer Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung erforderlichen Anpassungsmaßnahmen durchzuführen. 

Außerdem ist derBetreibereiner öffentlichen Wasserversorgung nach§ 49 L WG verpflichtet, die Beschaffenheit des zur Ver
wendung als Trinkwasser gewonnenen Wassers zu überwachen. 

Die Überwachung der Wasserversorgungsanlagen in hygienischer Hinsicht durch Prüfungen und Kontrollen obliegt dem 
Gesundheitsamt(§ 16 ff Trinkwasserverordnung). 

Die Beratung der Wasserversorgungsunternehmen erfolgt neben den wasserwirtschaftliehen Fachbehörden insbesondere 
durch die technisch-wissenschaftlichen Verbände. Neben bundesweiten Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen finden 
seit einigen Jahren in Rheinland-Pfalz gemeinsame Wasserwerksschulungen der Landesgruppen Rheinland-Pfalz des 
DELIWA-Vereins e.V. und des DVGW-Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. in Zusammenarbeit mit dem 
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz statt, die von der Wasserwirtschaftsverwaltung unterstützt werden. 

Die Landesregierung wird alle vorgenannten Aspekte einer sparsameren Verwendung von Wasser in geeigneter Weise in ihre 
Aufklärungsarbeit für den Bürger aufnehmen und die Verbraucherverbände in ihre Tätigkeit einbeziehen. 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode Drucksache 111602 

Zu II I. und 2.: 

Der in§ 19 Abs. 4 WHG verwandte Begriff der "ordnungsgemäßen land- oder forstwirtschaftliehen Nutzung eines Grund
stücks" ist ein bundesrechtlich vorgegebener unbestimmter Rechtsbegriff, der zwar auslegungsbedürftig ist, jedoch nicht 
landesgesetzlich definiert oder inhaltlich abgeändert werden kann. Der Begriff ist vielmehr einzelfallbezogen auszufüllen. Die 
Lmdesregierung wird deshalb Richtlinien bzw. Verwaltungsvorschriften erarbeiten, um den betroffenen Landwirten und den 
Behörden Hilfen für den speziellen Vollzug an die Hand zu geben. Die Vielzahl von Standorten mit unterschiedlichen Boden
und Klimaverhältnissen, die unterschiedlichen Anbauverfahren mit jeweils verschiedenen vorgegebenen Zielen, die Vielfalt der 
Kulturmagnahmen sowie die Wechselwirkungen zwischen allen Faktoren lassen derzeit keine abstrakte Definition zu, sondern 
nur eine Umschreibung, allenfalls die Entwicklung bestimmter Standards. Diese Beurteilung liegt auch den "Grundsätzen einer 
ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung" zugrunde, die von den Abteilungsleitern Landwirtschaft und den Amtschefs am 
22./23. Juni 1987 verabschiedet wurden. Diese Grundsätze beziehen sich auf 

Gestaltung der Feldflur (Agrarlandschaft), 

Bodenbearbeitung, 

Anbau und Bodennutzung, 

Pflanzenernährung (Düngung) und 

Pflanzenschutz. 

Die aus diesen Grundsätzen abzuleitenden ökologischen Bedingungen und Anforderungen an die Land- und Forstwirtschaft 
wirken sich selbstverständlich auf den Vollzug des§ 19 Abs. 3 und 4 WHG aus. Die Wechselwirkungen zwischen Landwirt
schaft und Umwelt sind jedoch so komplex und vielfältig, daß die Erörterung dieser Fragen fortgeführt werden muß. Die in 
Rheinland-Pfalz bestehende interministerielle Arbeitsgruppe "Anbau und Düngeplanung" wird deshalb ihre Arbeiten neben 
den Vorbereitungen für die Änderung des Landeswassergesetzes fortsetzen. 

Zu!l.3.: 

Die Landesregierung wird mit der Einbringung eines Gesetzentwurfes zur Änderung des Landeswassergesetzes eine Bagatell~ 
grenze vorschlagen, über deren Ausgestaltung noch näher zu entscheiden sein wird. 

Zull.4.: 

Änderungen der Bewirtschaftung, die dadurch bedingt sind, daß im Einzelfall die Produktionsweisen und Kulturarten nicht 
der ordnungsgemäßen land~ oder forstwirtschaftliehen Bodennutzung zuzurechnen sind, führen nicht zu Entschädigungs~ 
oder Ausgleichsleistungen nach§ 19 Abs. 3 und 4 WHG, da es insoweit an erhöhten Anforderungen im Sinne dieser Bestim~ 
mungen fehlt. Darüber hinausgehende Beschränkungen oder das Verbot bestimmter Kulturarten im Interesse des Grund~ 
wasserschutzes führen in der Regel zu Entschädigungs~ oder Ausgleichsleistungen. Da es sich hier um den Ausgleich wirt~ 
schafdieher Nachteile handelt, sind jedoch die im Entschädigungsrecht geltenden Grundsätze zu beachten, daß der Geschä~ 
digte durch eigene Leistungen den Schaden gering halten muß (Schadensminderungspflicht) und daß für denselben Eingriff 
gewährte Leistungen Dritter anzurechnen sind. Die Möglichkeiten eines innerbetrieblichen Ausgleichs sind demnach zu 
berücksichtigen. 

Zuii.S.: 

Möglichkeiten einer Produktionsänderung bzw. ~anpassung, die ohne auszugleichende wirtschaftliche Nachteile durchführbar 
sind, können nur bei einzelbetrieblicher Beratung ausgemacht werden. 

Aus Gründen des Gewässerschutzes können- mitden sich aus§ 19 Abs. 3 und 4 WHG ergebenden Rechtsfolgen u. a. folgende 
Beschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung erforderlich werden: 

a) Grünlandumbruchverbot 

b) Anbauverbot für Silo~ und Körnermais, Zucker- und Futterrüben, Kartoffeln; zulässige Alternativnutzung: 

Getreide, Leguminosen, Raps 
intensive Grünlandnutzung 
extensive Grünlandnutt.ung 

5 



Drucksache tt/602 Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode 

c) Anbauverbot für Getreide, Raps, Leguminosen; zulässige Alternativnutzung: 

intensive Grünlandnutzung 
- extensive Grünlandnutzung 

J) Gebot der Umwandlung von Acker in Grünland 

e) Nutzungsbeschränkungen und Anbauverbote bei Reh- und Gemüseanbauflächen. 

Außerdem ist das Verbot des Einsatzes bestimmter Pflanzenschutzmittel in Wasserschutzgebieten zu beachten. 

Zu II. 6.: 

Die Landesregierung hält es für erforderlich, durch eine verstärkte landwirtschaftliche Beratung eine Anbau- und Dünge
planung in Wasserschutzgebieten auf der Basis regelmäßiger Bodenuntersuchungen in Wasserschutzgebieten (nach der N min

Methode) durchführen zu lassen. 

Zu II. 7.: 

Wegen des engen inneren Zusammenhangs von Entschädigungsanspruch nach§ 19 Abs. 3 WHG (Enteignung) und dem Aus
gleichsanspruchnach § 19 Abs. 4 WHG, nachdem ein Ausgleichsanspruch nur entsteht, "soweit nicht eine Entschädigung nach 
Abs. 3 besteht", ist es geboten dem Anspruchsberechtigten für den Entschädigungs- und Ausgleichsanspruch einen einheit
lichen Schuldner zur Verfügung zu stellen. Nach geltendem Recht ist der durch die Festsetzung des Wasserschutzgebietes 
(Heilquellenschutzgebietes) begünstigte U ntemehmer zur Leistung der Entschädigung verpflichtet. Es bietet sich daher grund
sätzlich an, das begünstigteUnternehmen auch als Schuldner der Ausgleichsleistung auszuweisen. 

Bezüglich der endgültigen finanziellen Zuordnung werden zur Zeit mehrere Möglichkeiten erörtert. Die Meinungsbildung der 
Landesregierung hierzu ist noch nicht abgeschlossen. 

Bei Schutzgebieten nach§ 19 Abs. 1 Nr. 3 WHG, bei denen in der Regel kein unmittelbar Begünstigter in Betracht kommt, ist 
das Land als Verpflichteter anzusehen. 

Zu II. 8.: 

Die Regelung des§ 19 Abs. 4 WHG stellt eine echte Nachteilsausgleichsregelung dar. Sie dient dem Ausgleich derjenigen wirt
schaftlichen Nachteile, die sich aufgrunderhöhter Anforderungen gegenüber der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichenund 
forstwirtschaftliehen Nutzung eines Grundstücks ergeben. Eine Durchbrechung des Verursacherprinzips kann darin nicht 
gesehen werden. 

Zu lll. I.: 

§ 28 Abs. 1 Satz 2 WHG ist unmittelbar geltendes Recht, das einer landesgesetzlichen Umsetzung nicht bedarf. Die Unterhal
tungspflichtigen, die Wasserbehörden und die wasserwirtschaftliehen Fachbehörden haben diese Bestimmung in jedem Fall zu 
beachten. 

Zu lll. 2.: 

Als Richtlinie zur Durchführung der Gewässerunterhaltung ist in Rheinland-Pfalzdas Merkblatt 204 "Ökologische Aspekte 
bei Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässem" des Deutschen Verbandes für Wasserwirtschaft und Kulturbauwesen, 
1984, eingeführt worden. Eine Fortschreibung des Merkblattes auf den neuestenStand der Erkenntnisse wird von den Bundes
ländern gemeinsam mit dem Deutschen Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbauwesen betrieben. 

Zur Optimierung der Gewässerunterhaltung empfiehlt die Landesregierung seit 1985 die Aufstellung von Gewässerpflegeplä
nen. In einem Rundschreiben vom 29. Oktober 1986 hat das Ministerium für Umwelt und Gesundheit Vorgaben für den 
Umfang und Inhalt von Gewässerpflegeplänen bekannt gemacht. In einem Gewässerpflegeplan werden ausgehend von einer 
ausführlichen Bestandsaufnahme die Potentiale des Gewässers und des gewässernahen Raumes erkundet; daraus werden Ziel
vorstellungen für die zukünftige Nutzung des Gewässers und der ufernahen Bereiche entwickelt. Der Gewässerpflegeplan stellt 
damit einen Handlungsplan für die naturgemäße Entwicklung des Gewässers dar, wobei technische und ökologische Ziel
setzungen gleichermaßen berücksichtigt werden. Die Aufstellung von Gewässerpflegeplänen im Rahmen der Gewässerunter
haltung wird aus Fördermitteln der Wasserwirtschaft bis zu 60 v. H. der Kosten gefördert. Der gleiche Fördersatz gilt für den 
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Ankauf von gewässerbegleitenden Flächen, wenn sie im Rahmen der Gewässerunterhaltung erworben und weitgehend dem 
natürlichen Einfluß des Gewässers überlassen werden. 
Die Lmdesregierung wird diese Zielvorstellungen verstärkt in ihre Öffentlichkeitsarbeit einstellen. 

Zu III. 3.: 

Nach § 36 Abs. 3 WHG sind die wasserwirtschaftliehen Rahmenpläne nach Richtlinien aufzustellen, die die Bundesregierung 
mit Zustimmung des Bundesrates erläßt. Die seit 1984 geltenden Richtlinien berücksichtigen die mit dieser Frage angesproche
nen Aspekte, so daß sich insoweit Änderungen bei der Aufstellung von wasserwirtschaftliehen Rahmenplänen nicht ergeben. 

Wilhelm 
Staatsminister 
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