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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fr:aktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

••• tes Landesgeseu mr Änderung des Lande..wassergesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Gnv!nerökologische Belange und der Hochwuscrschurz sind im Landeswuser
scootz biJher nicht &enllgend berüc:ksiclui~:t- Steigende Anforderungen und neue 
Erkenntnase machen es erforderlich, du geltende Landeswassergesotz ru Indern. 
Um die ßt:völkerun& vor Hochwasser z.u schürzen und den W asserb.ushalt nach
haltig zu bewirU<:hsften, mfusen insbesondere die folgenden Aspekte stärkere 
Bcrüc:ksichtigunr; finden: 

Die Fließgewiu« in Rheinland-Pfalzund der dazugehörige Ufentreiftn sind 
vielfach verbaut, oo daß weder ein befriedigender gewisserökolcgischer 
Zustand noch eine ausreichende Hoehwaoserrüc:khaltung angffichu der wahr
oeheinlieh zunehmenden Hochwasserereignisse gegeben ist. 
Dem Grundwwer a!. wichtigstem Trinkwanerreservoir fehlt bislang wirk
lam<:r Schutz. Die weiure Verschmutzuns durch wasoergelihrdende Stoffe aus 
Indwtrie oder Landwiruchaft muß verhindert werden. Zahlreiche Grund
wässer sind wegen Venchmutzunr; nicht mehr zur Trinkwassergewinnung zu 
verwenden. V erbrauchernahe W userschatzgebiete werden zugunsten ilber
örtllcher Venorgunptriger aufgehoben, gleichzeitig fehlen Konzepte zur 
Sa.n.ierung. Das Grunchvuscrdargebot muß na.chhdtia: gcschOtzt und Maß. 
nahmen des W usersparens mO..ssen eingeleitet werden. 
Wiruchaftliche Nachteile, die durch Beschränkungen der ordnungsgemißen 
land- und forstwirtsch.ftlichen Nutzunr;en infolge erhöhter Anforderungen in 
W aosenchutzgebieten cin.,..ten, sind entsprechend dcn Bestimmungen des 
WaiSerhawb.ltsgesetzes aus~ucldchen. Dazu fehlt bislang eine gesetzliche 
Definition der ordnungsgemäßen Landwiruchaft. 
Die zunehmenden HochwuserereigniJse machen es erforderlich, daß aUJ

reichend Retentionsraum :wr Verfügung gestellt wird und daß eine weitere 
Vttsiegelung von Überschwcmmungsgebieten verhindert wird. 

- Dun:hgehend unterentwickelt sind öffentliche Beteiligung, Auskunfts- und 
Eimichurechte det Bür.gcrlnnen und Bürger. 

B. Lösung 

Der vorliegende Gesetz.c:ntwurf zum Landeswasserg(:setZ tr.lgr: den gewisscr
ökologiJchen Erfordernissen Rechnung und fühn zu einem größeren Schutz vor 
Hochwas•cr· In folgenden Bereichen werden Andt-rungen vorgenomlt1C'n: 

!. Trink- und Grundwasserschutz 
In Rhcinland-Pfalz müssen immer noch Trinkwasserbrunnen wegen xu hohcr 
Belastung aut der Landwiruchaft ge~ehlouen werden. Die vorliegenden 
Erknntniue über die Belastung durch wassergefährdende Stoffe im Grund
wasser. insbesondere Pe:ui:zide und Niu.ac. zwingen 'Wegen der begrenzten und 
nur langfristigen Sc:lhstt.e:inigungsprozesse" im Grundwasser z.ur v~ntirkten 
Vorsorge gegen Verunreinigung. DiesemZiel dienen folgende Rcgelunr;en: 
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- Die Anwendung von Dünge- und P!Janzenbebandlung<mitteln muß 
umweltvon:räglich erfolgen. duu wird die ordnungogemiße Landwirts<:haft 
definiert. Einzugsgebiete von Trinkwasscrgewinn.ungs:mlagen werden unter 
verstärkten Schutz gestc:Ut. Die Rt-gelungen für W:u:serschutz&ebiete 
werden erweitert. Üb-er dle ordnungsgemäße L;andwimchaft hinausgehende 
Anforderungen führen zu Ausgleichsansprüchen der Landwirte. 

- Durch die Einführung von Sanierungsgebieten soll langfristig geskhert 
werden, d•ß d;e GrundwasservorkOitlln<>n in Rheinl>nd-Nal:!: wieder 
flächendeckend zur Trinkwasserversorgunggenutzt werden können. 
Die Vermi$Chung verschiedener 'Wässer. um Grenzwerte der Trinkwuser
verordnun-g "C"hthalten zu könne~ stellt keille Lösung d.olit". Vorsorgendt
M aßnahmcn und Sanierung sind vorzu:z.ichen. 

2. Sparsamer 0 mgang mit Wasser 
Dem Schutz des. Grundwassers und anderer Gewisser diem auch der spa.rsamc 
Umgang mlt Wasser~ Die Erlaubnis zur Wa.ss:erentnahme soll ausdrücklich an 
d.en Nachweis gebunden werden, daß der Wassernutzer die w;osserwirtschaft
lich vertretbaren und tech.nisch verfügbaren Mög1ichkeiten ~um sparsamen 
Umgang mit Wasser eins=. Die Nutzung von Niederschl•gswmer wird 
erleichtert. 

3. Wauernutzungsentgelt 
Dje Entn.ahme \'On Wasser .au'S Grund .. oder Oberflächengewissern w.ar bisher 
kostenfrci; angesichtsder soeigenden Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln 
filr Sanierungs- und U nterha.ltungsmaßnahmen ist da> nicht länger möglich. 
Mi.t den Einnahmen :aus dt:m Was~mutzungsentgelt können Sa.nieru.nv· und 
Unterhaltungsmaßnahmtn finanziert werden. Außerdem .-cellt das Wasser
nutzungsentgdt einen wirksamen Anrciz für Wa.ssersparmaßna.hmen dar. 

4. Renaturierung von Gewissern 
[n den vergangenon Jahrzehnten stand die Nuczung du Gewbser filr Zwecke 
d-er Menschen im Vordergrund. Heute sind erhebliche Teile der Gewisser in 
Rheinlt.nd-Ffalz weit von ihren natürlichen EigenO\rten entferne.. viele 
gew.änerölobh~ngige Tiere und Pflanzen sind 'lll.rll.ckg'l!dTängt und vom Aus. 
sterben b-edroht. Neben d.en Vorschriften zur Renaturierung von Gewässern 
werden die ökologischen Anforderungen bei der Gewiisserunterhaltung durch 
die Festlegung von Uf~rstreifen und Be.stimmu.ngen zum Ufersc:hutZ. ver
bessert. Das bisher bestehende Wiederher.<tellungsre<:ht des Gewis>eran
tiegen. entfä.llt" wenn ein Gewiner sein B~ verändert hat.. 

5. Hochwasserschutz 
Oberschwemmungsg~:b.iete ste..Hen einen wirksamen Ifochwa.sserschutz du, da 
.si~:- Hochw•sser zurückhalten und so die Spitze der Hochwasserwelten emie· 
drigen. Die blsherige Fcsdegung von ÜberschwemlllUilf.Sgebieten durch 
Rechtsverordnung S<heiterte am Vollzugsdefizit. Übe~e~biete 
werden per Definition festgeleg.t und untef einen weh:estgehenden SchutZ ge
stellt. so daß weit:ere Versiegelungen oder Verbauungen .außerordentlich er
schwert worden oder nicht stattfmdcn können. Durch Rechtsverordnung ist es 
möglich, in Überschwemmungsgebieten eine Änderung bisheriger Nutzungen 
einzufcrdern. Eine Erhöhung von Hoch:wass:erdeich-en bi.:lt:t zwar den Hinter· 
anliegern einen verbcm:::nen Schutz, führt aber fluß::~,bwii:rt;io zu einet weiteren 
Erhöhung der Hochwas .. rwellen; sinnvoHer.ind Maßmhmen der Deichrück
verlegung. 

6. ! nformation der Öffentlichkeit und Verbandsklage 
Einem geß~igerten Problembewußtsein in der Öffentlichkeit t.tnd .ein.~m ver~ 
mehrten !DU!resse an den Bel>.<lßen deo Umweltschurze• wird dur<h Neuroge
lu<lß der Veröffectlichungspllichten Rechnung getragen. Die Bürgerinnen und 
Bürger von Rheinland-l'fal.z werden damit in ihrer Verantworcung filr die 
Belange des Gewässerscbutzej unterstützt. Die VerbOUJd$!<lage wird eingeführt. 
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C. Alternativen 

Keine (Beibehaltung des gegenwärtigen unzureichenden und unbefrU.digenden 
Zustandeo). 

D. Kosten 
Kurz- und mir..,Ifristig i>t mit höheun Kosten zu rechnen. Grund hierfür sind 
suens_ere Umwcltauflag~n, die Investitionen insbesondere- im Bereich der Meß .. 
und Oberwochungnitigkeiten und Vero.rb<itllnJ: der gewonnenen Doun er
fordern. Diesen otehen jedoch Eirup:uungen durch eine vrrbesstm G""'üoer
ökologie gegenflber. Vor allem werden sich l>.ngfristig betrkhtliche Einsparungen 
durch geringere und kostenextensivere Aufbereitungovedahren bei der Trink
wauergewinnung einnellen. 
Die im Zu .. mmenhang mit der Renaturierung der Gcwi.,er und etwaigen Auo
.gleichszahlungen an die Anlj"ger der .sem.iblen Wasserschutz· und Sanierungs
gebiete entstehenden Kooten werden durch die Einnahmen aus dem W osstr· 
nutzungsentgeld bestritten, wcbe.i diese Kosten enrspr..,hend der Ziobotzung dos 
Gesetzes durch S.nierungs· und Vorsorgemallnohmen langfristig gesenkt "'erden. 
Gleichzeitig werden sich durch die vorgenommene Definition dos Begriffes der 
ordnungsgemlßen Londwituchaft die Ausgleichsublungen nur ff!r Ausnahme
rule ergeben. 
Den im Bereich des Hochwuserschutzes •uflaufenden Kosten stehen Ein
sparungen bei den Enuchidigungcn und Zuschf!ssen für die Hochwasseropfet in
folge der seltener :lUftretenden Khademreleva.nten Hochwa.sserereigniue gegen
über. 
Schließlich werden Kosten durch die im Geset:t guchoffene Informationspflicht 
der Verwaltung entstebl:n. Doch formen die ent•prcchenden Regelungen nur eine 
in du nationale Recht umzusetunde EU-Richdinie fiir den Bereich deo L&ndes
waJJergese-tzu aus. Diese Kosten wä.ren im Zuge dC"r rahmengeseu:lk-hen R.q;eN 
lung durch den Bund in jedem Fall enutonden, werden hier jedoch geringfügig 
höher ousfallen, weil finanzielle Benachteiligungen der Informationssuchenden zu 
Lasun der liEfentliehen V orwaltung auogeglichen werden. Zusätzlich ttigt dio 
Aufarbeitung. systematische Erfassung und Organioation der tunweltrelevanten 
Daten sowie du Zugangsrecht der Öffentlichkeit zu einer erhöhten Transpzrenz 
und EffektivitJ:[ de1 V crwaltungshzndelns bei. Somit kann lnfolge der größeren 
Bürgernihe und der Möglichkeit, frflhzeitig votbcugend zu handeln, mit einer 
Konfliktminimierung und damit verbundenen mittel- bis l•n&fristigen Kosten
•lruparungen gerechnet werden . 
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..• tes Landesgesetz 
zur Änderung des Landeswassergesetze$ 

Der Landtog Rheinland-Pfalz hat das folgende Geset• 
bo:sohlonen: 

Artikel! 

Das Landeswassergesetz in der Fassung •om 14. Dezem
ber 1990 (GVBl. 1991, S. 11), zuletzt gelindert c;lurch 
Artikel! des Gesetze< vom 5. April !'JilS (GVBI. s: 6~, 
BS 75-50), wird wie folgt go.indcrt: 

). !n S I Nr. I wird folgender Satz angefügt: 

,..1. Zu den oberirdischen Cewässern gehören .auch 
unterirdische Strecken und geschlos$em: Gerinne~ 
soweit sie TeHe oder FortsetZungen von ob-er
irdischen Gewissern sind. N 

2. S 2 wird wie folgt ge.indert: 

• 

a.) Im Satz 1 wird nachdem Wort ,.verhüten:' der Halb
S>tZ ., eine umfasoende Hochwasserrückhaltung zu 
g~währleisten• ei~eftig.t. · · · · · · · · · · · 

b) Nach Sotz l werden folgende Sätze eingefügt: 

.Der Vollzug dieses Ceserzes ho.t im Eink!:mg mit 
dem Wohl der Allgemeinheit •o zu erfolg<n, daß die 
Punktionen des Wasserhau>halres im Wirkungs
gefüge des Naturhaushaltes &•wahrt wttden. Die 
Gewässer sind als Bc"andteil d .. Naturhaushaltes 
und •ls Lebemgrundlage für Menschen, Tiere und 
Pflanzen zu schiilzen und zu pflegen. Ihre biolo
gische mgenan und Vielfalt sowif: ihre WasseArirt
schafdiche Funktionsfähigkeit ist zu erhalten; die 
Gewässergüte ist zu verbeSsern und bei BeeinträchtlM 
sun&•n wiedttben.ustellen .• 

c) Absatl 2 wird gestrichen und durch folgende Ab
sitte 2 und :$ersetZt: 

.(2) Bei der Beurteilung des Wohleo der All
&•mcinheit ist zu be:rii<:ksichtigen, daß 
!. die Grundwassemeubildllllg rikht durch V<r>ie

gdllng von Bodenfliehen oder durch '!ß'lere Be
einträchtigungen des Versick<!rungsvermögens 
de• Bodens behindert wird, · 

2. genügend Grundwosser in •usreichender Menge 
und guter Qualität für dieömiche Y ersorgung der 
Bevölkerung mit Trinkwasser vorhanden ist, 

3, Stoffe nicht so aus- oder ein&ebracht werd<n, daß 
eine V erunreinigi.tng · der Gewäs:n:-r odef eine 
sonstige nachteilige Ve!inderung 'ihrer· Eigeii
.sch~n zu besorgen in,. 

•· das W ossemlekhalte- und Selb>treloigungsver
mögen der Gewaner erhalten und, S<>weit erfor
dcrHc~ wiederhergestellt und verbessert werden, 

• 
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S. Wa.ssex- so sparsam verwendet wird, wie dies bei 
Anwendung der hierfür in Botracht kommonden 
Einrichtungen, Anlagen und Verfakn möglich 
ist, 

6. die Beva!kerung awrekhend vor Hochwuser· 
ereigniuen getchtlur wird, 

7. Gewisser und die Uferbereiche für die 
Natur und du Landschaftsbild von erheblieber 
Bedeutung sind. 

(J) Jedor ist verpflichtet, die GrundsJtze von Abs. 1 
und 2 zu beachten. Der AnfoU von Abwasser ist so 
weit wie rollglich :tu vermeiden. NJ.edenchlogs
wauer soll nur in dafnr zugelassene An1ag~n einge-
kitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei 
dem es aniall~ vt:rwertet oder versickert werden 
kann." 

J. S 3 wird wie folgt geändert: 

•) Nach Ab•atz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

.(5) Zu jedem nat!lrliohen stehenden oder 
fließenden Gewisser gehört ein Uferstreifen. Der 
Ufemreifen umfaßt bei Gewissem erster Ordnung 
mindeatens 40 Meter, ~ Gewbstrn zweiter 
Ordnung minde11ens 15 Meter und bei Gewissern 
dritter Ordnung mindestens 5 Meter beidersei11 der 
Uferlinie. Von der zuständigen Wasserbebörde 
kannen Abweichungen, die sich an ökologischen Er· 
fordemitsen orientieren sollen, festgelegt werden.• 

b) Der bisherige Absotz 5 wird AbsatZ 6. 

-4. In S 8 Absatz 1 werden die Wone •• ohne daß der 
EigentClmer oder ein sonst Berechtigter von seinem 
IU<:bt, du abgerissene Stück wegzunehmen, Gebrauch 
gema<=ht hat"' gestrichen. 

• 5. S 9 wird wie folgt neu gef•ßt: 

.s 9 
Wiederhersrellu ng 

(!} Hat ein fließendes Gewisser infolge natür
licher Einflüsse sein bi>heriges Bett verlossen oder 
haben sich infoJ&e natürlicher Einflüsse Nebenurne ge· 
bildet. so ist dieser Zustand im Regelfall so zu belasun. 
Die zuatindige Wasserbehörde kann auf Anrrag den 
Beteiligten gestatten.. den früheren Zustand wieder her· 
zustellen. 

(2) Der friiherc Zusta.nd iat von dem Unter~ 

haltungspllichtigen dann wicderherzusteDen, wenn 
überwiegende Gründe des Wohls der AUgcmcinheit es 
erfordern. S 71 Ab•. 2 gilt entsprechend. Die untere 
Wanerbehörde kann Art und Umfang der Wiederher· 
stellungsarbeiten bestimmen und für ihre Ausführung 
Fristen 1ea.en. 
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(3) Das Recht auf Antr.gstellungzurWiederhente!lung 
erlischt, wenn ~s nkht binnen einer Frist von. zwei 
Jahren ausgeübt wird. Das Recht zur W!ederhers<ellung 
erli-sch~ wenn es nicht innerhalb von zwei J&hren na"Ch 
Erteilung der Genehmigung ausgeübt wird. Oie untere 
Wasserbehörde kann die Frist zur Wiederherstellung 
de:i Gewissen im Einzelfan angemessen vcrlä:ng~rn. 
wenn mit der Wiederhemcllung fristgerecht begonnen 
wurde. Ist streitig, ob das Rechz zur Wiederherstellung 
noch besteht. entscheid-et d~rü.bcr die unt-ere W:~sserb.ea 
!törde." 

6. Im Dritten Teil, ..,Sebuu: der Gewässer"'" wird ein 

.Ersm- Abs.:bnitt 

Allgemeine Anforderungen• 

neu <ingefügt. 

7. S 13 erhält folgende Fassung: 

6 

.§ 13 
Grundsätze 

AIIe Grund- und Queltwis•er sind aufgrund ih= 
hohen Bedeutung und ihres unwiederbringUchen Cha
rakters '!0 reinzuhalten,. daß sie~ soweit ihre natürliche 
Beschaffenheit dem nicht entgegensteht, als Trinkwas
ser verwendet werden können. 41 

a. No.ch S 13 wird folgender S ll• neu eingefügt: 

.~ IJ • 
W asser-reinhalt un gs verpflichtete 

(I )Jede natürliche oder juristische Person, deren Hand
lungen oder Anlagen eine Einwirkung auf Gewisser 
herbeiführen k.ann, bat sich mit der odlgemein gebotenen 
Sorgfalt '"zu verhalten, daß eine Beeiclrichtigung, die 
den Bestimmungeu dieses Gesetzes und deo WHG zu
widerläuft und .nicb.t durch eine wa~rrecluliche: 
Genehmigung gedeckt ist, vermieden wird. 

(2) Dtr Eintrag von Düngemitteln in Gtund- und 
Quellwässer ist dadurch zu verhindern, daß sie nur in 
solchen Mengen "usgebr>clu werden, die ws3chlich 
von den Pll•nzen genutZt werden. 

(3) Der Eintrag von Pflanzensdtutzmittela in Grund· 
und Quellwasser ist dadurch zu vermeiden, daß sie in 
gedgnerer Art und Weise und nur in •olchen Mengen 
..u•gobracht werden, daß ein Veroiekern oder Ab
.sc:bwt!r:nmen ausgeschlossen ist. 

(4) Tritt die Gefahr ei.t= Gewässerveru1m:inigting ein. 
hat der nach Absa<z I v."pffichtete die zur Vermeidung 
einer Beeintdchtigung des Gewlissen erforderlichen 
Maßmhmen unverzüglich zu treffenund diezuständige 
Behörde zu verständigen. • 

Landtag Rh.dnl~nd-Pfalz-12. Wahlperiode 
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9. Der bisherige Erste Abschni<r wird Zweittr Abschni<r. 

10. Der bisherigeS IJ wiro 5 IJ bundwie folst 11eändert: 

a) N..clt Absatz I werden folgende Absätze 2, J 

und • eingef(lgt: 

.(2) Einzugsgebiete von Trinkwu•ergewirutungsan
Ja&en oind alo W asl<nchutzgebiete fe~tzuJetZen, 
wellll nicht nachteilige Einwirkungen nach den Um
otlnden auch ohne eine solche Festsetzung ausge· 
ochlossen sind. 

(J) Wonerschutzgebiete werden entsprechend S 19 
Abt. l Nr. J WHG fntgesetzt, wenn der Eintn.g von 
Dünge· oder P!lanzenschutzmitteln in Quell- oder 
Grundwüoer, unabhängig von ihrer derzeitigen 
Nwzung als Trinkwuser, zu besorgen i•t. 

(~)Die Eigentümer und Nuuungsberechtigten von 
betroffenen Grundstilcken oind dazu verpflicht<t, 
ihre Grundstücke so zu bewirtschaften oder zu 
nutzen. daß nachtoilige Folgen für du Gewässer 
nicht zu b...,rgen sind. • 

b) Der bisherige Absau: 2 wird Absatz ~und wie folgt 
neu gefaßt: 

.(5) In der Rechtsverordnung können, nach Schutz
zonen gnraffelt, Verbote. Beschränkungen und 
Duldungspflichten angeordnet werden. 
Für du Ausbringen von Düngern, Klärsehlamm und 
Pflanzenschutzmitteln kann eine Melde- und 
Genehmigungspflicht bei det unt:eren W.asser
behöroe festgelegt werden. Die Eigentümer und 
Nutzungsh'<echtigren von Grundstii<:ken .können 
zur Vomahme und Unrerlusung be!limmter Hand
lungen verpflichtet werden., insbesondere kann die 
obere Wasserbehörde festlegen, 
I. Bodenunt<rsuchungen durchzuführen oder 

durchführen zu lusen, 
2. Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung der 

Grundstikke :u=fertigen. 
J. daß Dünge-, P!lanunscbutzmittel und Klär

schlamm nicht, nur zu be~otimmten ZeiE~n oder in 
bestirrunten Mengen angewendet werden dürfen, 

4. daß bei Anwendung von Diinge- und P!lanzen
.chm:tmitteln be.Jtimmte Ar~iuweiscn eingehal~ 
ten oder Techniken angewendet werden müssen, 

5. daß bestimmte P!lanzenkulturen in bestimmten 
Anbauweisen nicht :ruliuigsind.• 

c) Der bisherige Absau: J wird Absatz 6. 

d) Der hioherige Absatz 4 wird Absatz 7 und wie folgt 
neu gefaßc: 

.(7) Roichen die Anordnungen der Rechtsverord
nung nicht a.us, um ckn rnit der Festsetzung des 

Drucksache 12/7216 
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W.asserschuug.ebietes verfolgten Zweck Zl.1 s-ichern. 
so kann die obere Wosserbchörde im Eimelf.U Vor
bote, Beschr:l!nkungen, Duldungs· und HandlunßS
pflichtcn im Sinne d." Ab .. tzes 5 innerhalb und 
außerhalb des Schurzgebictes anordnen. Davon soll 
insbesondere Gcbnuch gemacht werden,. wenn zu 
bcsorg;en i>t, daß persistente Stoffe von Flächen 
•ußerbalbdes w .. serscbutzgebictes in das GewiSS<! 
eindringen werden.., 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatt 8 und wie folgt 
neu gefaßt: 

,.(8) Für Anonlnungen nach Abs. 5 S.tz 3 und Abs. 7 
gilt S 19 Abs. 3 und+ WHGentsprechend." 

f) Der bisherige AbsatZ 6 wird Ah•atz 9. 

g) Nach Aboatz 9 wird folgender Absatz 10 angefügt: 

• {10} Die von det oberen Wasserbehönle beabsich
tigte Festlegung oder Befreiung von Verboten, Be
schlinkung<:n, Duldungs- und Handlungspflichton 
im Sinne der Absätze 5, 6, 7, 8 und 9 isrden Triigem 
öffentlicher Bcl:onge und den nach S 29 BN•tSthG 
anerkannten Verbänden zur Scellu.ng,nahmc zu über· 
mitreln.· 

l I. Der bisherige S I+ wird S I J c und wie folgt neu gefaßt: 

.s 1l c 
VorU:ufige Anordnungen 

(I) Bis Z\lm Erlaß einer Rechtsverordnung nach S 13 b 
Abo. 1 uod 2 kann die obere Wuserbehönlo Verhau, 
B=:hriinkung<:n, Duldungs- uod Handlungspllicht<n 
im Sinne des§ !Jb Abs. Sund raufdie Dauervon läng
stens. vier Jahren vorl:äufig anordn-en" wenn Wer.n!alls 
die mit der endgültigen Festsetzung des Wassorschutz
gebieu:s verfolgten Ziele bcointrichtigt wen!en können. 
Allgtmoin verbindliche vorläufige Anonlnungen sind 
durch Rechtsverordnung zu erlassen. S lJ b Ahs. 9 
dieses Gesetzes sowie§ 19 Abs. 3 und 4 WHG gelten 
entsprechend. 

(2) Oie vorläufigen Anordnungen tretenmirder Fesmt
zung des Was•enchutzgebietes, andernf>.lls durch Zeit
ablauf außer Kraft." 

12. Der S I S wird S 13 d und Abs. 1 wie folgt oeu &efaßu 

8 

.(1) Wird durch Anwendung der für d.. Wasserschutz
ge bitt geltenden Rechtsvo<Schtiften oder durch eine 
Anordnung nach S 13 b Abs. 7 oder S IJ c Abs. 1 eine 
Erusdlidigungs- oder AosglcichspHicht ausgelö>t, ist 
der durch die Fes~setzung des Wa.sserschutzgebiet~s. B~ .. 
gfinstigte zur LeiMUng der Ent5ehädigungod~r des Aus
gleichs vttpflichtet. Sind mehrer<' begün>tigr. >a haften 
sie al' G(~m.tschuldner. • 
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ll. Noch dem Zweit~ Ab.chnitt • Wasxm:hutzgebiete" 
wird ein 

neu angefilgt. 

,.Dritter Abschnitt 
Sanie-rungsgcbictc• 

14. Folj;ender S 14 wird neu eingefilgt: 

.SH 
S&nierungsgebine 

(I) Ist eine Bceintrichtir;w>g eine• Grund- oder Quell
wusers dU<Ch w•~~ergefährdende Stoffe, Dilnge- oder 
l'flanunschutzmittel eingetmen oder entspricht ein 
Obuflächenj:ewisser nicht mindestens der Gllte
klasse II, so legt die oberste Wuserbehllrde dieses 
Gebiet oder den Einzugsbereich des Gewlslers durch 
Rechtsverordnung als Sanierungsgebiet fe:n. 

(2) In der Rechtsverordnung können V erbete, 
Besduinkungen und Duldungspflichten noch Zonen 
gestaffelt angeordnet werden.. Die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigen von Grundstücken können 
durch Rechtsverordnung oder d~m:b Anordnuog im 
Einulf.U zur Vomahme bestimmter, dem Sanim.mgs
.zle! dienender M.Jlnahmcn oder HII!d!WJgen ver· 
pflichtet werden. S IJ b Abs. 5 gilt entsprechend. 

(J) Die obere W userbehörde stellt einen verbindlichen 
Sanic:runpplan auf. 
Der SmietWJgsp!an enthälc 
I. die DantelJung der Emissionen .Uer festgestellten 

wuserverunreinigenden Stoffe, 
2. Angaben llber die Hedrunft:. die Wirkung und das 

Verhalten der wa.sscrverunrcinis,enden Stoffe im 
Gn~bser11 

J. die Festlegung dts Sonierungszieles, 
4. die DanteUung der M.Jlnohmcn zur Sanierung des 

Grund- oder Oberfliicheogewässers, 
5. einen verbindlichen Zeitplan. 

(4) Die Sanierungspllne sind im Turnus von zwei 
Jahren :z.u überarbeiten. 

(5) Die Smierungspline sind gemäß S I 09 b jedem ohne 
Nachwels tinc:s Interesses z.uginglich . ., 

15. Na.ch S 14 (neu) wird folgender S Ha angefügt: 

.§ 14. 
Vorliufige Anordnungen 

Für vor!.iufige Anordnuogen gilt S IJ c entsprechend." 

16. Nach S Ba (neu) wird fol&endcr S 15 angefügc 

.s 15 
Entschädigungs- und Ausgleichspflicht 

Für eine eventuelle Entschidigungs· und Au•gleichs
pllicht gilt S I J d entsprechend." 

Drucks:zche tu7216 

9 



Drucksachcl217216 

17. Der bi•herige Zweite Abschnitt wird Vierter Abschnitt. 

18. Der bi>herige Dritte Abschnitt wird Fünfter AbschnitL 

19. S 20 wird wie folgt mu gefaßt: 

10 

.po 
Anz-eig-epfli-cht, Re.chtsv erordnungcn 

(zu§§ 19 • bisi9 ~ 26, 34 WHG} 

(I) Anlagen nach S 19 g Ab>.l und l des Wuserhaus
h:altsgesetzes sind so einzubauen, .:mf.zustel.len, instand 
zu hlllten, zu betreiben und zu reinigen, daß Unclicbtig
keiten bei ncrmalem Betrieb •usgescWossen •ind, daß 
Störungen leicht und zuverlässig feststellbar sind und 
ihre Auswirkungen so begrenzt werden können, daß 
eine m.chhaltige Beeinuichdgung von Gewissem und 
gewässerablüngiger Nallltnicht zu besorgen ist. In,be
sond~re durch doppelw•ndige, leeküherwachte oder 
mit ausr-eichenden Auffangvonichtungen versehene 
Anbgen ist sicherzustellen, d>ß wassergefährdende 
Stoffe nicht unkoneraliiert über den Bereich der Anlage 
hin•usgel.ngen können. Im Hinblick auf Störungen 
des bestimmungsgemlülen Betriebes sind besondere 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 

(2)Wor 
t. AnLt&en zum Unrgang mit wassergefihrdenden 

Stoffen im Sinne des ~ 19 g WHG b<trciben oder 
stillogen will, 

2. Anlagen zum Befördern solcher Stoffe betreiben 
oder stillegen will, 

~. solche Stoffe ohne Anlagen lagern, abfüllen oder 
ums<:hlagen will, 

4. Anlagen zum Lagern oder Abfüllen von Jauche, 
Gülle oder Sibgesickersäften errichten oder be
treiben wil~ 

ha.t sein Vorh~ben zwei Monate vor Beginn der Maß
nahme der unter.en Wass.erbthör.cle an%11Zeigen. An
.zeigepflichtig 'Sind ilUCh. wesentliche Änderungen des 
Betriebes. Die Anzeigepflicht besteht nicht bei ober· 
irdischen Lagerbehältern für Benzin, Heizöl und 
Dicselkcaftstoff mit einem Rauminhalt von insgesamt 
nicht mehr als I 000 I.ltern außerhalb von W=er
schutz-, Heilquel!e.aschutz- und Sa.nierunmcbieten 
und. hochwassergefährdeten Bereichen. D.ie oberste 
wa .. erbehörde kann duüber hinous durch Rechuver
ordnung festlegen. daß eine Anzeige für bestimmte 
Stoffe, Stoffmengen, Anl•gen oder Handlungen ent· 
fällt, wenn eine nachteilige Vednderung der Gewässer 
nicht :zu be•orgen ist. 

(3) Der Anzeige sind die zur Beurteilung des Vor
habens erforderlichen Angaben, Pläne und Unter!.gen 
beizufügen, irubesondere 
1. die Art und Menge d<> wassergefährdenden Stoffes, 
2. die An des Umganges, 
3. die gemue örtliche Lage, 
4. die technischen Merkmale der Anlage, 
S. die zur Vermeidung etner G.ewässcrbccinuächti~ 

gung vorgesehenen Sich<rheits- und Kom:rollmaß
nahmen. 
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(~) Ergibt sich ous der Anzeige, daß weitere M.ß· 
nahmen zum Schv.u der Gewisser erforderlich sind, 
kl.nn die W uoerbehörde Auflagen erteilen, mit denen 
die :mgezeir;te Handlung ouch befristet oder be· 
schrlnkt werden kann. 

(5) Dos Vorhoben ist von der unteren Wuserbehörde 
:ru. untenagen, wenn die Verunreinigung eines Ge~ 
wlsst"n .oder eine Jonstige n:achteilige Verlnd'l!rung 
sc:in~r Eigenschaften, imbesondere eine Beei.ntrichti
gung der l!kolo&ischen Funktionslahi&kdt, zu be
IOrgen ist. 

(6) Bedarf das Vorhaben nach andeten öffentlich·n:cht· 
Iichen Vorschriften einer behördlichen Entscheidun1. 
insbesondere einer Plan!eststollunt. Genehmigung, 
Zulusun& oder Erlaubnis, so ist eine Anzeige nach 
Abs. 2 nicht erforderlich. In diesen Pillen hat die 
jeweils ZUS<lndige Behörde die erforderlichen Eru
•cheidungen im Einvernehmen mit der unteren 
Wasserbehörde zu treffen. 

(7) Die oberote Wugrbehörde wird ermächtigt, zum 
Schutze der Gewhser durch Rechtsverordnung zu be
admmcn, wie Anlagen im Sinne des Abs. 2 beschaff~n 
sein, eingebaut, aufgestellt, unterhalten. betrieben. ge· 
indert und überwacht werden m\4$en odorwiewasser
JCI'iihrdende Stoffe ohne sokhe Anlagen gelagert, ange· 
ummelt, abgefilllt oder umge!<hlagen werden müssen. 
Es können insbesondere Bestiniiilllngen erlassen 
werden nbll!'r 

I. technische Anforderungen an Anlagen im Sinne 
des Abs. 2; dabei kl.nn gefordett werden. daß der 
Stand der Technik. rninde1tens j-edoch die allge
mein anerlwtnten Regeln der Technik einzuhalten 
sind. Als allgemein anerkannte Regeln der Technik 
g;elttn insbesondere die von der obersten W asstr
behörde durch Verwolrungsvorschrift im Ministe
rialblattder Landesregierun& von Rheinland-Pfalt 
eingefilhrten technischen Vorochriften; 

2~ Vorau11etzungcn für die Zulissigkcit von Anlaten 
im Sinne des Abs. 2 in Wasserschutzgebieten nach 
S 19 Abs. I Nr. I oder 2 WHG, in Heilquellen· 
«h.utzg,ebietennacb. § 18 dieses Ge:setUI, in Sanie~ 
rungsgebicun nach S 14 dieses Gentzes. in Ober~ 
xhwemmungsgcbieten nach S 88 dieses Gesetzes 
und in Planungsgebieten noch 5 36 a WHG fiir 
Vorhaben der Wassergewinnung oder Wasser
anuichenmg; 

J. die Eigenüberwachung von Anlagen im Sinne des 
Aba. 2 durch den Setreiber und ihre Überprüfung 
und Überwachung durch Sachverstlindige; 

~- das V erhalten beim Betrieb von Anlagen sowie die 
Pflichren nach Unfölleo, durch die eine nachteilige 
Verlnderung der Gewisser zu besorgen is,t; 

5. die Zulassung, Überwachung und Überprüfung 
von amtlich anerkannten Sachverständig.~n nach 
S 19 i W!iG; 
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6. die Überwachung und Überprüfung von fachbe· 
trieben sowie die Bestimmung von Tätigkeiten, 
die nicht von Fachbetrieben :a.wgefüh:rt w<:rden 
müssen, nadt § 191 WHG; 

7, die NotWendigkeit von Maßnahmen zu.r Beob
achtung des Gewbsers und des Bodens und die 
Bestellung eines Gewiisser<chuo:beauftragten 
nach S 19 i Abs. 3 WHG; 

8. Bestimmungen zo Kenntnissen., ilber die P~nonen 
verfügen müssen, die im Sinne des Ab•=• 2 mi< 
wassergof:ihrdenden Stoffen umgeben; 

9. Bestimmungen über Mindestanforderungen a.n du 
Anlogenkatastor nach Abs. I 0; 

I 0. die zuständigen Behörden zum Vollzug der§S 19 h 
und 191 WHG. Die Erteilung der llau•ttzulassung 
nach § 19 h Abs. I WHG lunn dem Institut für 
Ba.utechnik in Beriin übertragen werden; 

II. die Zunindigkeiten zum Vollzug einer Recbu
ve<ordnung, die aufgrunddieser Ermächtigung er
la.senwird; 

12. die Gebühr.n und Auol•gen, die für vorge
schriebene oder behördlich angeordnete Über
wachungen und Ptüfungen von dem Betreiber 
einer Anlage im Sinne des Abs. 2 an einen Über
w.a.chungshetdeb oder Sachverständigen zu ent~ 
rkhten sind. D.i.e Gebühren werden nur zur 
Deckung des mit den Überw..chungen und 
Prüfungen verbundenen Personal- und S..chauf
wandes erhoben. Es kann bestimmt werdens d:a.ß 
eine Gebühr •uch für eine Prüfung <rhoben 
werden kanr~t die nicht. begonnen oder nL.cht zu 
Ende geführt worden ist, wenn die Gründe vom 
B.ctreibcr zu vertr.e'ten sind. Die Höhe der Gebüh
rensätze ricbt•t sich nachder Z.bl der Stunden. die 
ein Überwachungsbetrieb oder Sachvemändiger 
durchschnittlich benötigt- In d..- RecbtsYerord
nung können auch nur Gebiihrenhöchstsitze fest
gelegt werden. 

Die obt!r.e Wasserb.e"hörde hat die ß.etdebe, die mit 
w .. sergefahrdenden Stoffen umgehen. ~u orfuson. Die 
Betr.iebe haben auf Verlangen d-er W asserbehörM Aus
kunft über Art, Menge; Herkunft, Umgang und Vor
bleib der wassergefährdenden StoffeJ mit denen sie im 
Betrieb umgehen, mitzuteilen. 

(8) Zuständige Behörde im Sinne des S 19 • 
Abs.l WHG i.<l; die obere W=erbehörde. Der Voll
zug der S§ 19 g. 19 i, 19 kund 191 WHGsowie der 
Reclmvuordnungen mch den Absatzeil 2 und 6 ob
liegt, soweit nichts anderes b .. timntt ist, der unteren 
Wasserbehärde. Über Eignungsferutellungen noch 
S 1 '1 h Abs. 1 Sotz 1 WHG en<Scheidet die untere 
Wasserbehörde. Über ßau•nzul.assungen mch § !9 h 
Abs. 1 Satz 2 WHG entscheidet die oberste Wasser
behörde. 

(9} Gelangen wassergefährdende Stoffe aus Anlagen 
nach S 19 g Abs. I und 2 WHG oder •us Schiffen in tin 
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~wiuer, in eine Abwusen.nlage oder in den Boden. 
so hat derjenige, der die Anlage betreibt, unterhilt, 
überwacht oder das Schlff führt, unverzilg!ich geeig
nete M:aßn>hm<n :ru treffen, die ein weiteres Austreten 
verhindern und Auswirkungen mindern. Ausgetretene 
waucrgellhrdende Stoffe hat er so zu b.!seitigen, d:aß 
eine schld!iche Vcrunreinisuns des Gcwiuers nicht 
mehr zu be10rgen ist. 

(I 0) Das Austreten von wa..."sef"ahrdenden Stoffen ist 
unter den Von.usseuu.ngen YQ.Q Abs.. 8 unverzüglich 
der unteren Waucrl>ehörde oder der nll.chsten all
gemeinen Ordnungsbohörde oder der Polizet anzu
zeigen. Anzeigepflichtig ist der Betreib.!r, der Fahr
zeugf!lhror oder wer die Anlage instand hält, instand 
setxt, reinigt, überwacht oder prilft oder das Austreten 
w .. sergeflhrdender Stoffe verursacht hat. Die V er
pllichtung zur Anzeige besteht auch bei dem bloßen 
V erdacht, daß wassergefährdende Stoffe aus einer 
Anlage oder <inem Schiff ausgetreten sind . 

(II) Die wesentlichen Merkmak, insbesondere die 
Sicherbcitoeinrichtungen von Anlagen nach S 19 g 
Abs. I und 2 WHG sowle des Betriebsge!ändes, sind 
vom Anlasenbetreiber in einem Anlagenkataster dar
zunelkn und fortzuschroiben. Für Anlagen, vondenen 
bei Stilrungen oder Unfällen erhebliche Gefahrm für 
G""'ässer ausgehen können, ist im Anlagenkataster 
darzulegcn, durch welche Maßnahmen diese Gefahren 
gering geh&!ten werden sollen. Störungen oder Unllille, 
deren Auswirkungen und die zur Vermeidung von 
Wicderholungsfallen gctroffenen Maßnahmen •ind im 
Anlagenkawtcr auszuweisen. Das Anlagenkataster iot 
der Wasserbehörde auf Anforderung vorzulegen.• 

20. Nach S 20 wird folgender § 20 a neu eingefügt: 

.§ 20. 
Besondere Bestimmungen 

(1) In hochwaJJergefährdeten Gebieten ist die L.ge
rung wu:n:rgefährdender Stoffe nicht zulässig mit 
Ausnahme von La~erbehll<ern für Benzin, Heizöl und 
Dtt~lkraftstoff mlt einem Ra.uminhalc von nicht mehr 
alo I 000 L Die Lagerbehälter müssen so errichtet und 
betrieben werden, daß auch bei Oberschwenunungen 
eine Wassergefährdung nicht z.u besorgen iit. Hoch· 
wuscrgellhrdcce Gebiete 1ind Gebiete, die bei Hnch
wasserere-i&ninen, wie sie &lle 50 Jahre z.u erwartc"n 
&ind, fiberschwemmt werden. 

(2} Bereito b.!stehende L•gerbehiilter müssen in einem 
angemesnnen Zeitraum den Bestinununs;.en nach Ab
oatz I angepaßt werden. • 

21. Nach S 20 a (neu} wirdfolgender S 20 b neu eingefügt: 

.§20b 
Wauergefihrdun~ durch Dünge

und Pflanz.enschutzmiu:el 

(!)Die Anwendung von Dünge- und Pflanxenschutz
mittdn muß von der unteren Wasserbehörde genehmigt 
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w.erd~n,. wenn eine direkte oder indirekte Beeinträchti
gung von Gewissern zu erwarten ist~ Der Ge.nehmi.
gungs:mrrag muß insbesondere Angaben über Zeit
punkt, Menge und Art der Ausbringung enthalten. 

(2) Ordnungsgemäße Landwimch.ft isc nicht ge
nehmigungspf!ichtig. Ordnungsgemäße Landwirt
"SChaft 1m Sinne dies-es. Gesetzco:s: liegt vor,. wenn Dünge
und PflanzensclJutzmittd nur indem Umfang auf land
und forsrwirtschaftlkhe Nut:d!ächen ausgebracht 
werden, wie sie innerhalb der Kultur und des Bodens 
aufgenommen und .schadlos umgesetzt werden kan
ncn. Besondere Bestimmungen für Wasserschutzge
biete und Sanierongsgebiete bleiben unberührt. 

(3) Das Vorhaben ist vonder uotoren WaSS<rbehördc 
zu untersar;en, wenn eine Abspülung .der Substanzen in 
Oberllöcbengewösscr oder ihre Au.waschung ios 
Grundwasser zu besorgen ur. Sofern durch die Ver
sagung der Genehmigucg die land- oder forstwirt
>ehafdlohe Nutzung eines Grundstückes beschränkt 
wird, ist für die dadun:h verursachten wirtS<:haftlichen 
Nachteile ein .angemessener Ausgleich zu zahlen~ so
weit eine Entscböd igungspflicht naoh S 13 d besteht. 

(4) Die oberste Wasserbehörde wird ermächtigt, zwn 
Schutz der Gewisser durch Rechtsverordnung Auf~ 
lag.en für dit! L:wd- und For.stwlrtscha!i zu edalilst:n. 
Die Verordnung k•nn Bestimmungen enthalten über: 
1 .. die maxi:ma.l zuläss[ge Düngermenge; 
2. die Naohweispl!icht zum Verbleib von über

schüssigem WirtKfutftsdüng,er; 
3. ein Vorbot der Düngung mit Ailssigmist in der 

vcgeta.tionsfreien üic; 
4. -die Anwendung von Düngern und Pfl:r.nzenscbutz

mit!Oln in der Nähe YOil Oberflächengcwässern; 
S. das Verbot der Auobringung von Klärschlamm. • 

22. Nach § 20 b {neu) wird ein 

nN eingefügt.. 

• Sech>tcr Abschnitt 
Oberflächengew.üser110 

23. Folgender S 20 c wird neu eingefügt: 

,§ 20c 
AJlgeml!'ine Anforderungen 

(1) Alte Oberllächengewäs"'r im Sinne dieses GetetZCS 
sind im Rahmen des öffentlichen Interesst"S und nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes so reinzu
h•lten, <laß die Gesundheit von Mensch und r.." ciohr 
ßefährder, Fischwässer erhalten. Becinträchrigungen 
des Landschaftsbildes und sonstige ökologische 
Schädigungen vermieden werden können. 

(2) Reinhaltung der Gewässer ist die Erhaltung der 
natürlichen Bes-chaffenheit des W·nsers in seiner 
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physika!iJchen, blolo&ischen Wld chemlschon Hin
licht. Beointrichtigunt;en meint jede V erunreinlgun& 
und negative Anderung dieser Beschaffenheit und jede 
Minderung des Selbstreinigungsvermi5i;ens. Eine 
Minderung des Selbstreinigungsvcrm6gcns liegt vor, 
wenn d•• W user nicht mindestens der Gewissergilte
klasse !I entspricht, • 

24. Folgender S ZO d wird neu eingefilgu 

.§20d 
Uferochutz 

(!)Die Ufer der Gewlüser einschließlich ihror Befesti
&UJlg und ihres Bewuclaes sind zu sch!llzen. 

(2) Im Uferbereich dürfen Bäume und Striucher außor
halb von Wald nur beseitigt werden, wenn dies für die 
Renaturierung nder die Unterhaltung des Gewissen, 
zur V crjangung des Bestandes oda zur Gefahren
obwehr erforderlich ist. 
Als Uferbereich gilt bei Gcwisurn emer OrdnWlg die 
an d&s: Gcwiuer angrenzende Fliehe ln elner Breite von 
mindestens 40 Metern, Gewässern zweiter Ordnung 
die a.n du ~u.er angrenzende: Fläche in einet Breite 
von mindestens !S Metern und bei Gewissern dritter 
Ordnung die an das Gewisser angrenzende Fläche in 
einer Breite von mindestens 5 Metern. 
Dec Uferbereich kann durch Rechtsverordnung er
weitert werden. 

(J) Im Uferbereich von not!lrlichen Gewlüsem, dio in 
der Regd stindig Wasser führen, dorfGranland nicht 
in Ackerland umgebrochen werden. Du Ausbringen, 
Abla.gcrn und Lagern wassergefährdender Stoffet von 
Klänchlunm sowie Dünge- und Pflanzenschutz
mitteln ist verboten. 

(4) Bauliche und sonstige Anlagen, die nicht stand
ortgebunden und wasserwirtsChaftlich erforderlich 
tEnd, sind unzulässig. [st der Bau von Anlagen in oder 
an Gewbsem oder jm Uferbereich notwendig und 
lusen sich nachtdlige Einwirkungon auf Gewässer 
oder Ufer nicht vermeiden, so sind ge-eignete Aus
s.leiclum:aßnahmen vorzunehmen. 

(5) Der Nutzun,sbere-chtigte eines Grundstückes im 
Uferbereich kann von dem zur Gewisserunterhalwng 
Verpflichteten ejncn angcmcnenen finanziellen Aus .. 
sieich f!lrdie Einschränkung bisher zulässiger Nutzun
gen n&eh Absau J verlanr,en. Der Unterhaltungspflich· 
tige k•nn Ansprtkhe nach Satz I abwenden, wenn er 
die Obernahme de• Uferbereichs zum Verkehnwert 
anbit>tet. 

(6} Abgrobungen und Aufschüttungen im Uferboreich 
von Gewissern mit Awm.hmc der Verteilung; des 
Räumgutes bedürfen der Genchmig:ung der zust.indi-
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gen W use.rbehörde, soweit sie nicht dur.ch einen Plan
feststdlungsbeschluß oder eine Plang<nehmigung :zu
gelassen sind ..... 

25. S 21 Absatz 3 wird wie f<>lgt neu gefaßt: 

.0) Die w.,scrwi.n:schaftlichen Fachbehörden geben 
gerniß §. 10'9 b jedem ohne N~hweis e-ineJ Interesses 
Auskunft über die vortieg.tnden Erkt!nntnisse. olj 

26. S 25 wird wie fol~;t geändert: 

a) Vor Absuz l wird fnlgeruler Absatz 1 (neu) ti.h
gefügt: 

.(1) Die Benutzun& der Gewässer du!' deren Bedeu
tung als Ltbensrmme für Pfl>nzcn und Tiere nicht 
nKhteilig veränder~ 90Weit nicht überwiegende 
Gründe d .. Wohloder Allgemeinheit etwas •nderes 
erfordern. Benutzungen im Sinne des S j Abs. 1 
Nr. I und 6 des WHGsindnurindemUmfang zu
zub.sse~ wie s-ie bei der gebotenen sparsamen Ver
w.endung d.es Wassers erforderlich sÜ'ld." 

b) Abs.,z 1 (alt) wird Absatz 2 und erhält folgende 
F .. sung: 

.(2) Die Bestimmungen des Wasserhauobaltsge
setze.s. u:nd dieses Geseu:es. über die Benutzung d.es 
Gewässers gelten auch für 
i. das Entnehmen fester Stoff4!: aus einem Gewisser, 

auch soweit. dies auf den Zustand dtl Gewissers 
oder den Wassenblluß nicht einwirkt, 

2. das gewerbsmäßige Gewinnen von Bndenbe
standteifen und Mineratien,. soweit d:u Vorhaben 
nicht den Bestimmungen des S Jl WHG unter
liegt, 

3. du Y eroickern und Aus- nder Einbringen von 
Abwassorund anderen Stoffen, die Eigenschaften 
von Wasser v-erändern können, mit Ausnahme 
der ordnungsgemäßen landwiaschaft!ichen und 
forstWirtsehafdichen Düngung, wenn dabei eine 
Beeintr.ichtigung der Gewisser nicht zu be
sorgen ist, 

~- Bohrungen und ron>tige Bodenaufschlüsse, die 
hydrologiochen oder hydrogeologischen Erkun
dungen der Wassererschließung dienen. 

Für diese BenutZungen darf eine Bewi!Egung nicht 
erteilt werden..". 

c) Absatz 2 (alt) wird Absatz 3. 

d) Abmz J (alt} wird Absatz 4. 

27. !i U. erhältfolgende FassUDg: 
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:a) fn Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten "ver
ändert werden*' die Worte,., die Hoch.wasserrfit::k
hattung nic:ht erschwert• eingefügL 

b) !n Absatz 2 S..Z 1 worden nach den Worten .nach
teilige WirkUDJ:en für" die Worte .das Se!bmeini-

L:mdtag Rheinland-t>falz- tz. Wahlperiode 
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gun&JVermög<n des Wasl<rS, die öffentliche 
w.sserverswgung und Abwuserbesritigung. den 
Wuurhausb..tt, die Gesundheit der Bevölkerung, 
die Ferien· und Noherholung, die Land- und Fot$t· 
wiruebaft, den Natur- und Landschaftsschutz, den 
Boden oowie du Wohnung•- und Siedlungow .. en" 
eingefügt. DieWorte .das Wohl der Allgemeinheit" 
werden gestrichen. 

c) In Absatz 2 Satz 2 werden nach den Worten .Ein· 
richtung.n naeb" die Worte .dem Stand der Tech
nik oder mindestens der" eingefüKt-

28. S 27 erhält folgende Fassung: 

&) In Absatz 2 S&tz 2 werden nach den Worten .gleiche 
&ilt" die Worte .in Ausnahmefällen" eing.fügt. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz ~ angefügt: 

.(~)Die einfache oder gehobene Erlaubnis kmn ins
b..andere ganz oder teilweise widerrufen werden, 
1. wenn dwcb die weitere Benutzung eine Beein· 

tricht.igung des Wohls der Allgemeinheit zu el'
w&tten ist, die nicht durch Benutzungsbedingun
gen und Auflagen nach S ~ WHG oder nach S 26 
dieses Gesetzes oder durch nachtrigliche Anord
nung, van Anforderungen oder Maßnahm~n naeh 
S 5 WHG ver hütet oder ausgeglichen werden 
kann, 

2. wenn der Inhaber der Erlaubnis den Zweck der 
BenutZilllg geändert, sie über den Rohmen der 
Erlaubnis hinaus ausgedehnt oder Nebenbestim
mungen nicht erfüllt hat, 

3. wenn wegen vorhandener, insbesondere öffent
licher Einrichtuncen eine Mi.tb~nt.uw.ng: diese-r 
Anlagen möglich ist, 

~. wenn die Voraussetzungen des S 12 AbL 2 
Nr. 1 WHG gegebon sind. • 

29. S 29 wird wie folgt geändert: 

• a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,.(1) Gegen die Erteilung einor Bewilligung kann 
auch derjenige Einwendungen erheben. der Naeh· 
teile zu erwarten hat, ohne d•ß ein Rc:cht beeintriich
tip wird, wenn durch die BenutZung 
1. du GewW-er nrunreinigt oder sonst in Kincn 

Eigenscbafttn. seinem Selbstreinigungsver~ 
mögen und seiner Funktion als Lebensraum für 
Flora und Faun• nachteilig vorlindert wird, 

2. der W1ncn.bfluß verändert wird.. 
J. der Wassemand velindort wird, 
4. die bisherige Benutzung seines Grundstile Iu be

eintrJch[igE wird. 
5. seiru:r Wasserg,ewicnungsa.nlage Wasser cnt

o.ogen wird, 
6. dit!' ihrn obliegende Gewässerunterhaltung er

schwert wird. 
Soforn zu befürchten ist, d•ß durch die :Benutzung 
eine im Satz 1 Nr. 1 bis Nr. &genannte Verä.ndcrung 
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eintritt, h>.ben die no.ch S 29 BNatSchG anerkannten 
Verbändubenfolls das Recht, Einwendungen zu er
heben.• 

b) Im Absatz l werden die Worte ., jedoc!l darf die 
Bewilligung •uch orteilt werden, wenn der aus der 
beabsichtigten Benut:w.ng zu erwutende Nutzen 
den für den lktroffenen zu erwartenden Nachteil 
erheblich überSteigt" ~tri.:hen. 

JO. p I wird wie folgt gelindert: 

•) ln Absatz I Satz I werden nach den Worten .Be
willigung können• die Worte .in Ausnahmefiil!en• 
eingefügr. 

b) In Absatz I Satz 1 werden n:u:h den Warton 
,..werde~ wenn" .die Wone .d.as Gtwüser nicht 
nachteilig ökologisch beeinflußt wird, wenn nicht 
anderen eingefügt. 

3!. ln S 32 Absatz I werden nach den Woru:n ,der Allge
meinheit• die Worte ., für die ökologische Funktions
fähigkeit der Gewässer• eingefügt. 

JJ. Noch S JS wird der Zweite Ab.chni<t • Was•er
nutzucgsentgeJt• neu eingefügt. 

34. Folgender S 35 a. Wassernutzungsentgelt wird neu ein
gefügt: 
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.S 35 a 
W :us ern utzungse nt.ge lt 

(!) Dos Land Rbeinland-Pfolz erhebt von. dem Be
nutzer eines Gew.b.s~rs ein Enrgelt fa.r folgende Benut:
zungen: 
la Entnehmt:n und Ableiten von Wasser aus ober~ 

irdischen Gewässern, 
2. Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiun und Ab

leiten von Grund- und Quellw:wer. 

(2) Ein Entgelt wird nk:ht erhoben für 
I. erlaubnisfreie Benurzungen im Sinne von SS 17 a, 2}, 

24 und 33 WHG sowie S!P6 und 38 dieses Gesetzes, 
2. das Entnehmen, Zutogefördern, Zutageleitell t~nd 

Ableiten von Wasser aus Heilquellen, soweit du 
Wasser nicht im Zusunmenhang mit dem Abfüllen 
von Mineralwasser verwendet wird, 

3. das Entnehmen, Zutagefördern, Zutagekiten und 
Ableiten von Wasser für Zwecke der Piacht:rei und 
der landwirtsch•ftlichen und erwerbsgärtnerischen 
Beregnung, 

-4. Benutzungen,. sofern dle Wassermen&e insgesamt 
nicht mehr-als zweitausend Kubikmeter 3m KaJender
j a br beträgt. 

Weitere Aw.m.hmen von d.~r Abgabepflicht~ insbeson
dere für Träger der öffentlichen w .. servenorgung. 
kann du Umweltministerium durch Rtthtsver
ordnung fe.tlegen. 

LandtJ!g Rheinland-l'falz-12. Wahlperiode 
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(2) Die Höhe d .. Entgeltes wird in einer Gebührenver
ordnung festgelegt; dsbei muß berilduichtitt werde11, 
daß für die Entnahme von Grundw11ser eine höhere 
Gebühr als für die Entnahme von Oberfliehenwasser 
entrichtet werden rnuß. • 

J.. Folgender S )5 b wird neu eingof!lgt: 

.psb 
Fcanetz.unc d~ta Wauer.entnahme

entgeltes, v~rwendung 

(I) Das Entgelt wird jJhrlich durch Bescheid festge
setZt. 

(2) Das Aufkommen aus dem Entgelt für W userent
nahme lst für Maßnahmen tweckgebunden, die dor Er
haltung odor Verbesserung dor Gewbsergüte dienen. 
Hienu gehören auch EntschJdigungen und Ausgleich 
von wiztschaftlichen Nachteilen in W auer- und Sanie
rungogebieten nach den SS 13 b und H dieseo Geoetu., 
aofern du Land d;e Entochädigung oder den Ausgleich 
leistet. Der durch den Vollzug der Vorschriften über 
das Entgelt für Wasserentnahmen enutehende Verwol
tunguufwand kann aus dem Entgeltaufkommen 
~edeckt werden. • 

)5. Der Zweite Abschnitt .Bestimmungen für oberirdische 
Gewisser• wird Dritter Abschnitt. 

36. S 36 wlrd wie folgt geJndert: 

a) In Absw: 2 Sotz 1 werden nach don Worten. Wohl 
der Al.lgrmclnhcit• die Worte .. und insbesondere 
die Erhaltung der ökologischen Funktionsfihigkeit 
dos Gtwhsors und der Schutz der Ufer• eingofilgt. 

b) In Absatz 2 Saa. 2 werden nachden Worten .in•be
sondc-re Bestimmungen"' die Worte .Zl.lm Schurz 
der Floro und Fauna im Gewisserberoich und" ein
&•fa&t• 

37. 5 39 wird gestrichen. 

38. Im Driuon Abschnitt wird vor 5 42 (alt) folgender S 42 
neu cingefilgt: 

.S42 
Allgemeine Grundlagen 

(1) Das Grund was.."- ist so zu bewiruchaften, daß jede 
vermeidbare Boeinträchtigung des Grundwuserbe
tttndes oder des Dargebott$ durch Grundwanerent
n~hmen unttrbleibt. 'Wenn zu besorgen ist. daß das 
Grundwasserda"ebot im Entnahmegebiet oder der 
Wuserw und N;r.turhaushalt nacht~ilig beeintrichtigt 
wird, ist eine Umwcltvenriglichkeitsprüfung durduu
fahren. 
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(2) Die öffentliche w .. serversorgung hat au• Grii.nden 
der Vetsorgungssicherheit Vorrang vor -allen anderen 
Benutzucgen des Grundw~grs., für ~~tigc Zwecke 
ooU die Entnahme von Grundwas•er auf solche Fälle 
bc:ichränkt werden,. in denen bereit$ genutztes W.user, 
Oberflä.<:hen- oder Niedersch!og>waJSer nicht genutzt 
werden kann .. 

(J) Boi der Planung und Durchführung von Baumaß
nahomn und Aufforstungen sind di<: Be!onge der 
Grundwasserneubildung zu beacht«c Die Gruncl
was.s.erneubildung darf ni.cht durch venneidbare Ver
siegelung des Bodens oder .and.er.c v:ermeidbare Beein
tr!ichtij;ungen des Versickerungsvermögens des 
Bodens w.esentHch eing~chränkt werden. Feuchtße
bicte und bedeutende Eins.ickerungsbereicbe sind vop. 
baulichen Anl:agc:n freizuhahen." 

J9. S 4 2 wird S 42 a und wie folgt neu gefaßt: 
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»§ 42 a 
Beschrinkung der erl•ubnisfr~ie~t 

B-<enutz.ung 

(I) !n den F;:llcn des P3 Abs. 1 Nr. I und 2 WHG ist 
eine: Erlaubnis oder Bewilligung erforderlich. 

(2) Das Entnehrrum, Zutagefördern. Zutageleiten oder 
Ableiten von Grundwasser bedarf in heilo.nder.s ge
schützten Teilen von Natur und Landschaft auch d•n!l 
der Erlaubni<, wenn cs zu Zwecken der gewöhnlichen 
Bodenentwisserung landwi.rtschrldich, forstwirt
schaft!ich oder gli!Tnerisch genutzter Grundstücke er· 
folgt. 

(3) Eine Erlaubnis odereine Bewilligung ist vorbehalt
lich <les AbsatZes 2 nicht erforderlich ftir das Ent· 
nehmen, Zutagdördern, Zutageleiten oder Ableiten 
von Grund'W<i.sser in geringen Mengen für Zwecke d~ 
nichtgewerbsmäßigen Gartenbaues. Die beabsichtigte 
Erschließung des Grandwassers ist &er unteren 
Wasserbehörde anzuzeigen. Die Anzeige hotdie An· 
gabe der Tiefe deo Brunnens, der Förderleistung der 
Pumpe und der beabsichtigten Fordermenge zu ent
ho.lten. D". Vorhaben ist von der Wasserbehörde zu 
um-ersagen, wenn nachteilige Verindr::rungen des 
Grundwasserdargebotes .oder det ßeschdfenheit 'Zll 
bcsnrgen sind. Die Untcrsagung oder die Festru'Z!lng 
von Benutzungsbedingungen und Auflagen h>t binnen 
zwei Moo;tten nach der Anzeige zu c:rfoi~n. 

(~)Zur Erhöhung des Gnmdwauerdargcb<>to• ist es er· 
laubn.isfre~ unbelastetes Niedenchlagswasser außer
halb des Ein::ugsbe...,iches von Trinkw .. sctV<".or
gungseinrichtungen auf den C=d•!iickcn, auf denen 
es anflillt, zu versickern. Bei einer Becinträ.<:htigWlg d .. 
Wohls der Allgemeinheit kann die Vcrsickerung im 
Einzelfall untersagt werden. .. 
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40. S 43 wird wie foJ&t neu gefaßt: 

.s 43 
Erschließung und Freilegung 

{!) Wer Titigkciten durchfahren will, durch die unmit
telbar ode< mittelbar auf die Bewegung oder die Be
ochaffenheit des Grondwuscro eingewirkt werden 
kann, hot diese vier Wochen vor Begine der Tlltigkeit 
der zusdndigen Wuserbehördc anzuzeigen. 

(2) Bei einer unvorhergesehenen Erschließung oder 
Freilegung des Grundwuoers ist dies der unteren 
Wuserbehörde unverzllglich anw:.eigen. Die Arbei
ten sind sofort einzustellen. 

(J) Die w ... orbehörde hat die Arbeiten z.u untcrs"ll:C!l 
oder on:tUordnen, doß die Folgen de< Enchließung 
oder F reilegnng zu b=itigen sind, wenn eine V erun
mnigung dn Grundwassen oder eine sonstige nochtei
lige Vmnderung seiner Eigenschoften ~u beso'llen 
oder cin;.etrcten ist. Dit! untere Wasst-rbehörde k•nn 
Bedingungen oder Aufl&gen feruet~en, um Gofohren 
vom Grundwuser ob:wwenden. 

(4) Die obere Wuserbehörde wird ermächtigt, die 
"Ül>erwochung der Arbeiten durch R«:huverordnung 
festzulegen. 

{5) Wird durch Arbeiten, die der bergbehardlichen 
Aufsicht untcrlie&en, unbefugt oder O>nbeaboichti&t 
Grundwasser cr~<:hlossen, so iot die Bergbehörde im 
Einvernehmen mit den Wasocrbehörden für Anord
nungen nach § 35 Abs. 2 WHG zu.tindig. • 

41. S 4S wird wie folp neu gefaßt: 

a) Abuo: I erhilt fol&ende Fassung: 

.(1) Die Entnahme von Wuser, du unmittelbar 
oder nach Aufbereitung als Trinkwaner dienen sol~ 
darf nur erl•ubt oder bewillip werden, wenn das 
tntnommene Wasser den filr Rohwasser f~stge
lcgten Anforderun~en entspricht. Die Bewilligung 
oder Erlaubnis kann nur erteilt werden. wenn $ie 
nicht gegen zwischenstutliche V ereinb•rungen 
oder bindende Beschlüsse der Europlisehen Union 
verstößt. • 

b) In Absuz 2 werden nach den Worten .die•en An
ford<run&en" die Worte .durch Aufbtreitung" ein
gefügt. 

~2. S 46 wird wie folgt neu gef•ßt: 

a) In Absatz. 1 werden die Sitze 2, J und 4 gestrichen. 

b) Abmz ) {alt) wird Absatz 4 und folgender Ab
utZ 3 neu eingefügt: 

.(3) Diellffentliche Wasserverso'llllng ist vorrangig 
a.us den örtiichcn Wasserrenrven zu sichern. Ein 
Zwammeruchluß 2.ur überördichen Wasscrversotw 
gung soll nur dann erfolgen, wenn 
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1. ördiche Wasserv<>rkommen nicht oder nicht in 
ausreichender Mr:nge vorhanden sind oder wenn 

2~ örtliche Was.scrvorkommenaufgrund natürlicher 
Gegebenheiten für ei.ne Nutzung nicht in Frage 
kommen oder nicht mj!:hr gt:nutzt: werden 
können. weil si~ verunreinige sind oder ihre 
Nutzung den Was.scr~ushdt nachhaltig beein
trä<:hclgen kOnnte. und wenn 

.;, die MögHchkcic.en zur radoneilen Verwendung 
von Wasser im Venorgungs.gebiet ausgeschöpft 
w.ecden. 

Vor einer Freiotellung nach Abs. Z mit der Begrün
dung nach Abs. 3 Nr. 2 sind wem die Möglich
ki!lten einer Sanierung zu prüfen. Sanierungsmaß:
nal:umn h>.ben auch dann zu erl"olgen. wenn <lio 
überortliehe Waserversorgung nach Abs. J Sotz I 
Nr. 2 genehmigt ist. • 

c) Absatz 4 (alt) wird Abmz 5. 

43. S 46 • wird gestrichen. 

44. Folgender S 46 a wird neu eingefilgt: 

.§46. 
Ma.ßnahmen zum spars.amen Umgang 

mit Wasser 

Die Träger der öffentllchen Wasserversorgung sind 
verpfli<:htef.t im Rahmen ihrer technischen und wirt
s.:baftlichen Möglichkeiten •uf eine ntlonellc Verwen
dung des Wossers insbesondere durch folgende Ma!l
nahm4!n hinzuwirken: 
l. Begrenzung der Wasserverluste in den Einrich

tungen der öffentlichen Versorgung, 
2. Einbau von Verbrauchsmeßgedten bei den Endvcr· 

brau~hem des W:;s$ers ... 
3. Verwenung von Betrieb-s- und Nted-erschlags

wasser:r 
+. Versorgung von Gewerbegebieten mit hohem 

Wasserbedarf mit Br.u.tch- u.n-d. Oherfläch~nwas:s.er, 
5. Förderung des spaTSamen Umgangs mit Wuser 

durchentsprechende Gesto!tung der Benutzungsbe
dingungen und -entgelte und 

&.. .Bentung von Wass-erverbrauchern bei Maßnahmen 
zur Einsp•nmg von Wasser. • 

45. ln S 48 werden die Worten .nuh den jeweils in Be
tracht kommenden" durch die Worte .n,.,h dem Stmd 
der Technik"' ersetzt. 

46. Nach S 49 wird folgender S 49 • n<U eingefügt: 
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.§4'h 
Schutz der Wasset'vorkommen 

Der Träger der öffendichen Wasserv-ersorgung ode1" 
von ihm beauftragte Dritte haben .die Wasserge
winnuRg3anlage, d.. Einzugsschi<t der w ... erge
"'inn!lllgsonlage und insbesondere das fes<&"Setzte 
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Schutzgebiet auf Verunreinigungen und andere für die 
W userw;owinnung nachteilige Veränderungen zu über· 
wachen. Bestehende Gefahren lind unverzngüch der 
Wuserbehörde miuuteilen und Mallnahmen zur 
SchadensbegreiU!ung sind einzuleiten. Die W asserbe
hörde kann geeigneten Mitarbeitern der Versorw;ungs
unternehmen zum Zwecke der Obuwaclwnr; des 
Schuu:gebietes die Rechte noch S 9J AbL J über· 
tracen. • 

47. Nach S 49 a wird folgender S 49 b neu eingefügt: 

48. 

.§49b 
Unterrichtung der Offentlicbkeit 

Die Trigor der öffentlichen Wasserversorgung oder 
von ihr be•uftragte Dritte unterrichten die Bevölke
rung des V ersorgungsgebietos regelmlißig und in geeig
neter Form a.ber 
1. M•ßnahmen zur Sicherung der Qu.litit des Roh

wusers, 
:Z. Menge und Qu:Uitit des Rnh- und dHTrinkwassers, 
J. Maßnahmen, die zur Aufbereirung des Rohwusers 

unternommen werden. 
4. Umf&ng und Struktur des Wuserverbraucha, 
5. Kosten und Einnahmon der Gewinnung, des Be:z.ugs 

und des Verk&ufs von Wasser.• 

InS SO Abs. J Sat:z. 2 worden nach den Worten • werden 
sollen" die Worte .sowie die nach S 29 BNotScbG aner
kannttn V <rbinde" eiogefllgt. 

49. Nach S 50 wird folgender S 50 a neu eingefO&t: 

.s so. 
Grund w a1scr g iltep I an 

Als Obersicht über die moßgeblichen wasserwirtschaft
liehen Güteverhältnisse ist, nach Grundwassereinzugs
gebi.eton gegliodort, oin Grundwassergütoplan zu 
führen. Er hat unter Betücksich<igung dor wesondichen 
Nutzungen und Entwicklu"&"möglichkeiun zu
sammenhingende Angaben über die gowisserkundli
chen Grundlagen, einschlioßlich der in Setrocht kom
monden künutischen und geologischon Verbäl<nisse, 
über die Beschaffenheit der Grundwisser, über die 
Nutz.unr. über Beeintrichtigungen durch den Eintrag 
von Stoffen aut Nutzungen und über die Luft 10wie 
über Sani<rUOgsmöglicbkeiten zu emh•ken. Er ist von 
der oberen Wasserbehörde im FünfjahrestUrnus zu er
stellen. 1111 

SO. 5 S 1 Absatz 2 wird wie fol&t nou gefaßt: 

.(2) Die Bestimmungen der SS 52 bis 58 geltonnicht für 
das 
I. in landwirtschaftlichen Betrieben durch Vieh· 

haltung anf:Ulende Abwassor, das im Rahmen ord
nungsgemlßer Landwirtschaft tcml!l S 20 b ohne 
Beeintrlcbtigung des Wohls der Allgemeinheit und 
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im Einklo.ng mit den wassorrechtllchen, ahfallrecht· 
liehen omd immissioruschutzrechtlichen Be:sdm· 
mungen auf hndwirtscbafdich ge:nutZte Baden aus
gebracht wird, 

2. Niedcrschlagsw.osser, d.. ohne Beeinträchtigung 
desWohlsder Allgemeinheit ouf den Grundstücken, 
.auf ~nen C:li aniä.llt,. Yer;vcrtct oder versick~rt 
w..erd~n kann. • 

5!. !n S 52 wird nach AbsatZ Holgender AbsatZ 6 neu ein
gefii&t: 

.(6) Das Ab~serbeseitigungslronzept ist gemäß 
S ! 09 b jedem ohne N""hweis eine• Intere"es zuging
lieh." 

52. § 55 wird wie folgt neu gefaßt: 

a) SatZ 5 wird wie folgt neu gefallt: 

,.Die im Abwasser einzc.haltenden Werte -solkn für 
den Ort, an dem es anfällt, vor einer ev'entudlen V er
miscbung festgelegt werden ... 

b) Folgende Absöcze 2 und 3 werden neu angefügt: 

.(2) Die unter<! W O$Serbehörde korut wei""' Anfor
derungen an genehmigungspflichtige Einleitungen 
in die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleiter) 
stellen. InsbesoDden:: kann sie den Indirekteinleiter 
ve!pflichten, Aufzeichmangen übn Betriebsvor· 
gonge und eingemzte Stoffe zu fertigen und das Ab
w•sser durch eine von der oberen Wassetbehörde 
Zllgeiassene Stelle auf dgene Kosten untersuchen zu 
lassen. Die untere W as:;erbeh&rde bnn widerruflich 
zui.assen. daß der Indirekteinleiter -die Unter
suobungen ganz oder teilweise selbst durchführt. 
Der Abwassereinleiter h:tt die Nachweise, Auf
Michnungen und Untersuchungsergebnisse der 
unteren W a.s.serbehörde und dem Betreib~r -der 
öffentlichen Abwasseranl•ge in den von der unteren 
Wasserbehörde bestimmten Zeh:abstände.n ohne 
besondere Anfforderung regelmäßig vorzulegen. 

(3) Die Botreiber öffentlicher AbWa$!<rml.agen sind 
verpflichtet. die ihnen bekanntgewordenen nicht 
genehmigten I ndirekteinleirungen sowie V ..-stöß. 
gegen die in der Genehmigung festgeRtZten Anfor
derungen nnverzUglicb der zuständigen Wasser· 
behördc mitzuteilen. olt 

53. S 57 wird wie folgt neu gef•ßt: 
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a) In Absat>: 2 Satz 1 Nr. I werden nach dem Wott 
,..Untersuchungen"' d~ Won:e .des Abwassers oder 
des von ihm beelnnußten Gewässers• eingefügt. 

b) In Absatz. 2 wird nach Nr. 2 folgende Nr. 3 ~inge
fügt: 

.3. d>ß Untersuchungen nach Nr. l auf Kosten des 
Unternehmers von staatlich ancrk:mnten SteUen 
durchzuführen •ind;. 
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<:) In Absatz 2 wird die bisherige Nr. 3 die Nr. 4, die 
bisherige Nr. 4 die Nr. 5. 

d) Nach Absotz 2 wird folgender Abutz J neu ange
filgt: 

.(3) D~ Ergebnisse der Untersuchungen nach 
ll.bs. I und Abt. 2 sind gem!ll S 109 b jedem ohne 
Nochweis eines Interesses zugänglich. • 

54. S 60 wird wie folgt neu gefaßt: 

a) In Absatz J S.U 2 wird das Wort .sowie" durch ein 
Komma trsetn und nach dem Wort .soUenlt die 
Worte .sowie die nach 5 29 BN•cSchG ancrko.nnten 
V er binde" eingefilgt. 

b) Nach Absotz J wird folgender Abs.rz 4 neu onge
fügt: 

.(4) Der Abwasserbeseitigungsplan ist gerniß 
S 109 b jedem ohne Nochweis eines Inttrtsses zu
glnglich." 

55. S 61 wird wie folgt neu gefollt: 

.(1) Ziel der Gewüscrunterlultung ist • ., die Gewüser 
in ihrem nltOrlichen Erscheinungsbild und in ihrer 
akologisehen Funktlonsf'ihigkeit zu er halttn. Dozu ge
baren insbesondere die Erhalrung der Ufervegetation 
und, wo diese nicht mehr vorbonden ist, die Neupflon
:w.ng einheimischer Ufergeh!ilzc. Für eine geordnete, 
nzturgetnitle Hochwuserrückholtung sowie für eine 
ungehinderte Fesmoff. und Eisabfuhr ist zu sorgen. 

{2) Befindet sich ein Gewässer in notumahem oder 
natilrliehem Zustond, so ist diesor Zustand zu erholten. 
Nicht naturnah .ausgebaute Gewisser sind in einll!n 
noturnohen Zustand zurOekzuführen, soweit dem nicht 
Grllnde des Wohls der Allgemeinheit entgegenstehen . 

(3) Der Rilckbou obliegt dem Unterhaltungspßich· 
tigen. Die obere Wuserbehörde verpflichtet den Un
terhaltungspflichtigcn zum Rückbau inncrlulb eines 
angemessenen Zeitroums. Wenn der Rückbau dem 
Verpflichte~n Kosten auferleogt. die in keinem Verhält
nis zu seiner Leistungsf"ahigkeit stehen, so beteiligt sieh 
du Land in einem angemessenen Vcrhättnis an den 
Kosten des Rückbau.. 

(4) Bei einem Gewisserausbau zur Siche-rstelltßtg einel 
geordneten Abflußverhaltens hoben Maßnohmen der 
WuserrOekhaltung Vorrang vor abflußbeschleunigen
den M.ßnahmcn. 

(5) Sind bei Maßnahmen, diesich auf du Abflußverhol· 
ten a.U$Wirken können. Beeinträchtigungen nicht ver
meidbar, so sind sie zeitg(dcb mit d~~:r Maßnahme au;:~ 
zug[eichen. • 

Dru~ksache 12/7216 



Drucksache \2!7216 

56. § 6-1 wird wie folgt neu gefaßt: 

a) Abntz I wird wie folgt neu gefaßt: 

.. (1) Dle Gewässerunterh:t[rung erstreckt sich .auf 
du. Gewäs~rbett und die d.a.s Gewä'sser hegleltm
den Ufernreifcn. Sie verpflichtet insbesondere &.zu, 
1. die Ufer in natürlichernZustand zu erhalten oder 

naturnah wioderhetZU$tellen und gegcbcnenfallo 
durch standortcharakteristlJGhen. Pfl:mzenbe~ 
wuchs zu sichern,. 

2. die Quellbereiche von Gewi!<scrn in mtilrlkhem 
Zustand zu crhalcc:n oder n:u:urnah wiederh~ttu~ 
stellen, 

J. th.s Selbstreinigungsvermögen der Gewisser .zu. 
erhalten oder zu fördern, 

4. den Lebensraum der Gewi,.er für wildlebende 
Pflanzen und Tiere zu erhalten oder zu fördern, 

5.. die Uferrand.stteif.en in einer Breite von minde
'Steru 40 Mett:t:n bei: Gewässern etstet Ordnung, 
von mindestens 15 Metern beiGewässernzweiter 
Ordnung und von mindestens S Metern bei 
Gewässern dritter Ordnung grund.ätzlich natur
nah Zl1 lx:wirtschafren, 

6. die filr den Naturhaushalt und die Gewässerland
S<Ohaft günstigen Wirkungen zu erhalten und zu 
entwickeln, 

7. auf die Belange der Fiocherei und der Erholung,_ 
funkden Rücksicht z.u nehmen,. 

8. das Gewässer in einem den. wasserwirtschaft~ 
lieben und ökologiocben Bedürfnissen ent
spr<chenden Zmrand filr die Abfuhr oder Ru~k
haltung von Wasser, Feststoffco. und Es zu er
halten, 

'9. fntc Stoffe ms dem Gewiluer oder von seinen 
Ufern zu entfernen und zur Abfallen..,>rgung ~ 
rcitzustellen, soweit es im öffe.nt.lichen Interesse 
erforderlich ist und nicht ein anderer aufgrund 
anderer Rechtsvorschriften dazu v.elpflichtc:t 
ist..« 

b) Absotz 3 wird gestrichen. 

57, Nach S 6-4 wird folgender§ 64 a eingefügt: 

,§ 64. 
Gewiin erp flegepline 

(!)Die nach§ 6) wrGew~oserunterhaltung Verpflich
teten stellen zur E.rha.lmng und zur Entwicklung natur
naher Gewisser und deren Uferbereiche Gewi!sser
pflegepläne auf. Die Gewisserpflegepläne enthalten 
verbindliche Angaben über Nt, Umfang, Zeitpunkt 
und Ko<ten der Unterhaltungsmaßnahmea. 

(2) Der Entwurf dos Gewi!sserpllegeplans ist den Trii· 
gem offendieher Belange und den nach§ 29 BNatSchG 
anerkannten Verbänden zur Stellungna.hme zu über
mitteln und mit den Stellungnahmen der betroffenen 
Gemeinrl•n vier Wochen öffentlich auszulegen. 
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(3) Die Gewlsserpflq;"l'län.e oind laufend fortzuschrei
ben und gerniß S 109 b jedem ohne Nachweis eines 
!ntemses zuglnglich. • 

58. !n§ 69 Absatz6 S..tz I wird du .Ufer• durch du Wort 
".Uferstreifen• erHtZt. 

59. S 71 wird wie folgt neu gefaßt: 

•) Abutt I erh!lt folgende Fusung: 

.(1) Der Triger der Unterhaltungslast ist verpflich
tet, ooweit es zur Hentellung eines naturnahen Zu
sundes oder filr den geordneten Wauerahfluß not
wendig ist, du Gewisser und seine Ufer riiclr.- oder 
&US~n oder durch Rückhaltemaßnahmen für 
einen geordneten W userabfluß zu Jotg,en, soweit 
nicht ochon eine Pflicht nach 5 ~ Abs. 3 oder nach 
§ 62 Abs. I besteht. • 

b) !n AbUIZ2 werden nach den Worten .Legt der" die 
Worte .Rück- oder" eingefügt. 

60. S 72 wird wie folgt neu gefaßt: 

o) In AbsatZ 2 werden die Worte .des Wohls der All
gemeinheit zu erwarten ist" durch die Worte .der 
ökolog;.cbcn Funktion>flhigkeit der Gewisser 
oder eine andere Beeinträchtigung zu besorgen ist" 
crset:zL 

b) Absatz J wird gestrichen. 

c) Abmz 4 {alt) wird Absatz J. 

d) In Absatz 3 (neu) Sa.tz 2 Nr. 1 werden n:&eh dem 
Wort .Allgemeinheit" die Worte ,.. insbesondere 
der Herstellung dnes narumahen Zustandes des c;.. 
'Wbsers oder der R!lckh•lrung von Hochwasser• 
eingefügt . 

e) Absarz 5 (alt) wird Absatz 4. 

I) Absatz 6 (alt) wird AbsatZ 5. 

!) Absatz 7 (alt) wird Ab .. tz 6. 

61. S 76 wird wie folgt neu gefaßt: 

a) In Abmz I Satz J wird die Zahl .1o• durch die 
Zahl .20" erset:tt. 

b} !n Absatz 1 Satz J werden nach den Worten .ent· 
fernt sind" die Worte .oder die innerbdb des 
Hochwasserbereichs des Gcwiuers liegen• einge· 
filgt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

.(2) Die Genehmigung von Anlagen muß versagt 
werden, wenn vondem Vorhaben eine- Be.eintrichti-
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gung des Wohl• der Allgemeinheit, eine ß<~nu-~h
tigung der ökologiseben l'unktion•fihigkeit des Ge
wässers oder des Uferstreifcns., eine ~ioträchti
gung der Hochw• .. ertückbaltllng oder uhel>U<:he 
Nachteile, Gefahren oder Bcl~<tiguogen für ORdere 
Grundstiicke und Anlagen :r.u erwuten sind, die 
durch Auflagen weder verhütet noch •usgeglichen 
werden können.« 

d) In AP.atz 4 worden die Worte .aus Griinden des 
Wohls der Allgemeinheit, ill$besondere •us Grün
den der öffentlichen Sicherheit und Ordn11ng, und« 
gestrichen. 

62. S 78 wird wie folgt neu gef.ßt: 

a) In Absotz I wird du Wen .mindestens• durch die 
Worte ,.nach dem Stand der Tecbni~ mindestens: 
jedocb• crse[zt. 

b) Absotz 2 wird Absatz 3 und folgender Absat> 2 >Vird 
neu eingefügt: 

.(2} Staumlogen sind so zu errichten und zu be
treiben, daß die Passierborkeit für Fisch~ gewähr
leistet iSt. • 

c} In Absatz 3 (neu) werden nach den W<>rteu ,.Ab
satzes 1"' die Worte ,.und 2'"' ~ingefügt. 

d} In Abs:;u:z J (neu) werden die Worte •• soweit es attJ 
Gründeo der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
erforderlich ist" gestrichen. 

e) Absotz J (alt} wird Absatz 4. 

63. S 79 wird wie folgt neu gef•ßt: 

28 

.§ 79 
Aufsta.uen ttnd A.blus.en 

{I} Es i<t verboten, Wasser so aufzustauen, daß für den 
Na111rhaushalt <>der die Gcwä»erökologie nachteilige 
Einwirkungen entstehen, für fremde Gruud.stf:!cke oder 
Anlagen Gefahren oder Nochteile entstehen, die 
Ausübung von Wasserl>enuuungsrechten und ·befug
nissen beeinträchtigt oder die Unterhaltung dt!!S 
Gew.issers erschwert wird. 

(2) Das Aufstauen und Ablassen aufgestauten Wasser• 
ist der W asterbehördeund den Fischereiverbänden vier 
Wochen vor Beginn anzuzeigen. 

(J) Die Wasserbehördekann A~und UmfangdesAuf
st:auem und Ablusens bestimmen und festlegen, wann 
u:ad in welcher Art ein W'iederaufsta.um zulässig ist. 
Dios gilt nicht, wenn eine Erlaubnis oder Bewilligung 
für eine Benutzung. n.ac:h S J Abs. l Nr. 2 WHG erteilt 
ist.. ... 
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64. In S SJ wW folgender Absatz 2 neu angefllgt: 

.(2) Maßnahmen der R!lekverlegung von Hochwaller
dimmen haben Vorrang vor Maßnahmen zur Er
höhung von Hochw .. serdi.mmcn. • 

6.5. 5 88 wird wie folgt neu gefallt: 

.Obeuchwemrnungsgebiete sind 
1. die Gebiete z.wischen Uferlinie und Hauprdeicb, 
2. Gebiete. die bei einem Hochwa.ssercreignis. wie Cl 

alle :r.weijahre zu ·~rwarten ist" aberschwemmt oder 
durcbflossen werden, 

J. Gebiete, die für die Hochwasseronclasrung oder 
·rilckhaltung beu11prucht wcrdclL 

Zur SicherStellung einer wirksamen Hochwa~~errück· 
haltung sind Überschwemmungsgebiete nach San I 
Nr. J für Gewisser erster und :twciu:r Ordnung von 
der oberen W asserbehörde. für Gewissr:-r dritter Ord
nung von der unteren W asserbehördc durch Rcchtsver· 
ordnung festzulegen. Die ZI1Sllndige Wasserbehörde 
kann die Grenzen der Überschwemmungsgebiete nach 
Nr. 2 durch Rechtsverordnung festlegen." 

66. Folgender S 88 a wird ntu eingefügt: 

.§ BS a 
H ochwasseuchutzpline 

(1) Die oberste Wasserbehörde stelk Hochwasser· 
schutzpläne auf. In den Hochwasserschutzpl.inen 
werden die von Hochwasser betroffenen Gebi~~:tc und 
die Maßnah~n des Hochwuscrschutus d:ugatellt. 
Insbesondere soll gepr!iit werden, wo Maßnahmen der 
Deichrtlo:k verlcgung möglich sind. 

(2) Der Entwurf der HochwasserschutZpläne ist 
den Trigern öffentlicher Belange und den nach 
5 29 BNatSchG anerkannten Verbänden zur Stellung· 
nahme zu übermitteln und mit den SteDungnahrnen der 
heuoffenen Gemeinden vier Wochen öffentlich auszu
legen.'" 

67. S 89 wird wie folgt neu gefaßt: 

.(1) In Überschwemmungsgebieten sind die Maßnah
men :zu untcrlauen, die der Sicherung der FluBauen, 
der Erhaltung von Fcuchtbiompen, der Hochwasser· 
rfickhaltung und der Grundwasserneubildung zu
widerl•ufen. OberS<hwemmungsgebiete sind von 
anderen NutZungen weitgohend freizuh:Uten. 

(2) Soweit es sich nicht um notwendige Moßnahmen 
handelt, die dem Auobau, der Unterhaltung von 
Gewissern und Deichen und der Schiffabrt dienen, ist 
es verboten, in Überschwemmungsgebie[en 
1. die Erdoberfliehe zu erhöhen oder zu vertiefen, 
2. Anlagen herzustellen, zu verändern oder zu be· 

sdtig.en, 
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J. Stoffe zu !>gern oder abzulagern, 
+. Grünland uml:ubrechen, 
5. Verkehrswege anzulegen, 
'6. Einfriedungen zu erricht.en, 
7. Zdt· oder Campingpl>tze anzulegen, 
8. stationiiJ:e Gt:räte oder Einrichtungen zufzustellc.tL 
Bäume, Sträucher und Reben dürfen nur mit Genehrni
gong der zuständigen W asserbchörde gepfl:um werden. 

(J) Die zu:ständige Wasserbehörde kann unter den er· 
forder!ichen Becüngungen und Auflagen Ausnahmen 
von Abs. 2 Nr. 2, 6 und 7 genehmigen, wenn dadurch 
der Wassenbfluß,die Höhe des W:userstandeioderdie 
Wasserrückhaltung nicht beeinflußt werden und wenn 
es aufgrund genehmigter Nutzungett ..,cfordedich ist. 
Ei.ne Ausnahme ist nicht möglich für die Erri.::htung 
nlcht standortgebundener Anlagen. 

(4) Die Ausweisung von neuen Bauflikhen ln llauleit· 
pl.änen ist nicht zuläs11ig. 

(5} Anordnungen nach§ 90 bl<ih<n unberührt. • 

~g, In S 90 werden die Worto ,;n der Verordnung zur 
FestSetzung des Übe<>ehwemmungsgebiete; oder" und 
die Worte 100im Einzelfall'" g-estrichen.. 

69. S 96 wird wie felgt n<u gefaßt: 

30 

a) Abs•tz 1 wird wie folgt neu gef.ßt: 

.(l) Die Gewässer, Deiche, Stauanlagen. Wasser· 
sJ1utzgebieto und Obcrschw~mmungsgebiete und, 
sow.eit es wasscrv.d:rtschaftlich geboten ist. auch die 
iitnd.eren Anlagen und Einric:htungen im Si.JJ,ne ~es 
§ 93 Abs. 2 sind vom Staatlieben Amt für Wasser· 
und Abfallwiruch•ft zu schauen. Das Staatliche 
Amt für Wasser- und Abfal!wirtsdtaft bildet unter 
Beteiligung der Wasserbel!örden, der Unterh.t
tungspflichtigen, den nach S 29 des BNatSchG an· 
erkannten V<Orbänden und, sowoitmorderlich, auch 
anderer Behörden die Schaukommissionen. Die 
Scb:r.~n sind regelmäßig; wiederkehrend, minde
stens jedoch im Abstand von~ Jahren durohzu· 
führen.• 

b) [n Absatz 2 werden die Worte .den nacb ~ 29 
des BNatSchG anerkannten Verbänden" gestrichen. 

d) Folgende Ab<itze J, 4 und 5 werden neu eingefügt: 

.(J) Die Scl!aukommi»ion ist bcfugr, zur Durch· 
führung ihrer Aufgaben Ufer und Grundstacke zu 
betreten. Entstehen Schäden, so hat der Geschäcügte 
Anspruch auf Entschädigung. 
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(4) Die Schaukommiuionen erstellen von den 
W userochauen Niederochriften, die gerniß S 109 b 
jedem ohne Nachweis eines Interesses zuginglieh 
oind. 

(5j Die zuot.lndige Wasserbehörde trifft d.ie auf· 
grund der von der Schaukommission festgestellten 
Mängel erforderlichen Anordnungen. Sie hat durch 
eine Nachschau ~u überprüfen, ob die Mingcl be· 
seirigt o!nd. • 

70. Der Zwölfte Teil wird Dreizehnter TeiL 

71. Folgender Zwölfter Tell wird neu eingefügt: 

.ZwölfterTdl 

Veröffentlichungspfiichtrn". 

72. Im Zwölften Teil wird folgender S 109 b eingefügt: 

.s 109 b 
Grundsitze 

(I) Die aufgrund dieses Geoetzes erhobenen Daten, 
rennenon Erkenntnisse, erstellten Pläne und Gut· 
oclnen über die Gewisserbeschaffenheit, schädliche 
Umwe!teinwirkungen, Umweltgefährdungen sind jedem 
aufVerlangen zur Einsicht vorzulegen. 

(2) Die Wanetbcbörden richten bia zum 1. Juli 1996 
öffentlich zugingliehe Kataster ein, die mindestem 
folgende Angaben enthalten: 
1. di~ vorhandenen Dattnsamntlunten über den Zu~ 

t:tand der Gewisser, 
l. die vorhandenen oder in Auftrag gegebenen verwal

tungsexternen Guuchten, die Awkunft über den 
Zustilnd der Gewisser geben. 

(J) Auskünfte gegenüber Dritten erfolgen grundsitz
lieh in den Diensträumen der zust.lndigen Behörde 
durch Einsicht in die Unterl•gen. Die Behörde ist ver· 
pflichtet, den Antragstellern ausreichend riumliche 
und sachliche Möglichkeiten :wr Erfassung der Infor
mationen zur Verfügung zu mllen. Oie Anfertigung 
von Notizen ist gestattet, auf Vcrb.ng.cn sind Ablich
tungen zur Verfügung zu stellen. Snfern die Einsicht 
Daten wnfoßt, die auf Magnetbindern oder anderen 
Datentrigern der ADV gespeichert sind, in auf Ver
langen ein {esborer Ausdruck zu fenigen und auszu
händigen. 

(4) Die Einsicht in Unterlagen und die Erteilung von 
Auskllnften ist gebührenfrei. Die Kosten für Ablicb
tungen sind von dem Antngsteller nur bis zur Höbe 
dC"t Materialkosten zu erstatten. Kosten n~b Satz.2 
1ind ::r.u erlassen., wenn dies zur Vermeidung von Be
nachteiligung s.eboEen iu oder wenn der AntragsteUer 
ein ~meinniltzig.cr Verein ist.• 
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73. Nach dem§ 115 wird folgender S 115 al)eueingefilgt: 

.§ II> a 
Klagebefugnis 

(!) Bei Maßnahmen, die geeignet sind, Bcl.mge des 
Schutze> von Gewäsoern und der gewässerabhängigen 
Natur t.u berühr~n,. können Rechtsschutz nach Maß
gabe der Vorschriften derVwGO beoncragen: 
I. die nach§ 29 BNatSchG anerkoEliiten V erblinde, so

fern ihre satzungsgernlißen Aufgaben beruhrt sirul, 
2. die Unternehmen der öffendichen Wuserversor

gung im Hioblkk auf die Benutzung von Ge
w.äs.SC"rn, die sie zur zukünftigen T rinkwasserversor .. 
gung benötigen. 

Mit dem Antrag k:um nur geltend .gemacht wet"den, daß 
eine wasserrechtliche Entscheidung oder ihre Unter
lassung zu-einer mit den Vorschriften de:5 WHG, dieses 
Gesetzes und den :1.ufgrund .diese& Ge~tus erWstnen 
Recbtsvc:rordrrungen nicht zu. vereinbarenden Beeic
trädrtigungon der ökologi>thcn Funktiomfähig,keit der 
Gewässer führt. 

(2) Die nach Absatz t klageb<fugten Organisationen 
und Unternehmen "Si.nd von der zust!ndigen Wasserbe~ 
hörde frühzeitig von Vorhaben, die Auswirkungen auf 
die ökologiS<:he Funktionsfahigkeit des Wassers laben 
können, in geeigneter Form .zu unterrichten. .. 

74. Der Dreizehnte Teil wird Vierzehnter Teil. 

75. § 127 erhält folgende Fassung: 

.Die Einsicht in d1.s Wasserbuch und diejenigen Ent· 
scheidungen, auf die die Eintragung Bezug nimmt, ist 
jedem gemäß S 109 b gestartet. Die Rechtsvorschriften 
üb« Geheimhaltung und Dat<n>Chutz bleiben unb<:
riihrt." 

76. Der Vierzehnte Teil wird Fünfzehnter Teil. 

77. Der Fünfzehnte Teil wird Sechzehnter Teil. 

Artikol2 

Der Land<>gsprlisident wird ermä<:htigt, redaktionelle Än
derungen vorzunehmen, die skh durch den Beschluß des 
Artikels I 
!. •uf die Systematik des lnbaltsverzeichnisses, 
2. auf OrdnungswidrigkeiteninS 128 Abs. I ergeben. 

Artikel3 

Dieses Gesetz tritt am ... ., .. ~ ................ ,. ~ ~ . in :Kraft.. 
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BegrUndung 

Zup 

Die Ziele des Landeswaucrge&etzeo sind konkretis.iert. 
Gcwbser~kologische Bcla.nge werden in den Vordergrund 
gerückt. 

Die eigentliche Wasserfliehe eines Gewissen und .sein un
raittdharer Uferbereich bilden eine Einheit; je größer ein 
Gewisser, desto umfancreich~r ;ltu:h sein Randbereich. Die 
Grenzen tines Gewissen sind &!lerdings fließend und er
geben sich aw:h aus der Nutzung. Von daher ist es erforder· 
lieh, dsß die zustindige W userbeharde Abweichungen von 
der Regelgröße eines Uferstreifens festlegen kann. 

Die Anpassung ergibt sich aus der Anderung des S 9. 

ZuS9 

Dun:h du bisher in &IIen Flllen teltende Wiederher· 
stellungsrecht des Grundstückseigentümers sind vielfach 
llkologisch ainnvo!le Entwicklungen am Gewisser verhin
dert worden. Mit ofuna.l• hohem fwanzidlen Aufw1nd sind 
bisher Msßnahmen zur Wiederherstellung des ursprüng
lichen Zustandes der Gewässers getroffen worden, auch 
wmn diese narurfern aw.gtbaut waren. Ziel der Gewisser
pflege ist jedoch, mllglichst naturnahe Gewisser zu tchaffen 
oder zu erh&!ten. Der naturliehen Gewässerdynamik wird 
der Vorrang vor der Aufrechterhaltung d.,. alten Zustandes 
geog.ebe.n . .E.ine Wled~rhersteUung dcJ alten Zus[ande.: muß 
allerdingt möglich sein, wenn überwit:gt'nde Gründe des 
Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Im Hinblick auf 
die ökologische Oritntierung des gcsamtc'n Wasserrechtes 
kann das Wohl der Allgemeinhe.it allerdings nur in einigen 
Fillen zu einer Wiederherstellungspflicht des Unterhal· 
mngspflichtigen führen, z. B. zum Schutz einer Onslage 
vor Hochwuser. 

Im Einzelfall kann eine Wiederher>tc!lung des alten Zu
standes. beispielsweise bei eint:r vorhandenen Nutzung. 
auch a.w Gründen der Zurmu:bar kelt nöii& sein, wenn durch 
ein ausuferndes Gewiut'r die btsher vorliegende Nutzung 
deutlich gef:ihrdet ist. 

Zu 5 U, 5 !J a, 5 lJ b und S 1J c . 

Dio neu aufgestellten Grundsätze tragen dem Ziel Rech
nung, Wasser, insbcsondt"re Grundwa.sser, als hohes Gut zu 
tchützen und alle Msßmhmen zu treffen, die eine Verun
reinigung verhindern. 

Die neigende Gel'inrdung des Grundwassers durch Schad
stoff~ lst vor allem auf das Ein~ und Ausbringcn w;u;serge~ 
fahrdender Stoffe in b2.w. auf den Boden zurückzuführen. 
Bei allen Ma.ß.nahmen der Bodenbenutzung muß darauf 

geachtet werden, daß keine Gewbserbeeintrichtigungen 
erfolgen. Insbesondere dun:h die landwi.ruchaftliche 
Dlln&=g und durch Pflan.tenschuurniud uitt zunehmend 
eine Beeintrichtigung des Grundwusers ein. Die Verord
nungsermächtigunginS IJ AbL 5 ermöglicht es, im Rah-
men einer Wuserschutzgebiet .. usweisung nach S 19 Abs. 1 
Nr. J WHG im Hinblick auf landwimch.ftliehe Nutzun· 
gen allgemein oder im besonderen bestimmte V crbote1 Be
schrinkungen und Maßnahmen festzulegen. 

Beim Eintrag von per$inentcn Staffm kann es nöcig seln, 
die Auflagen auf Fliehen außerhalb dor ausgewiesenen 
W .tsserschutzgebic:te auszudchne~ um das T rtnk wasser
vorkommen '91irksam '%U schützen. 

ZuS 14 

Durch die Festlegung bereits beeintrichtigter Gebiete zu 
s.nicrungsgebitten werden die Ziele konkretisiert, bei allen 
fließenden Gewissem mindestens Gewässergüte II zu 
erhalten und &!lo Grundwbser von wassergel'ihrdenden 
StOffen, Dünge· und Pflanzenbehandlungsmittdn frei zu 
halten. Durch Rechtsverordnung können Nutzungsbe· 
Khrinkungen auferlegt werden, um die Gewässergüte zu 
verl>essero oder um den Eintrag weiterer Schadstoffe ins 
Grundwasser zu ve-rhindern. 

Die Neueinführung des Absatzes ~ ergibt sich aus der 
durchgehenden Anpusung: des GesetZes an oeine w.eit~ 
gehende Informationspflicht der Behörden gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern. Analoge Regelungen finden sich 
in den SS 21, S2, 57, 60, 64 und 96. 

Zu§20 

S 20 wurde steigenden Anforderungen an den Schutz der 
Gewisser vor "'asscrgcfihrdenden Stoffen angcpaßt. 
Einzeine Maßnahmen wurden konkretisiert. 

Absatz 11 wurde eingeführt, um der Behörde einen Über
blick über alle Anlag~n, die im Zusammenhang nüt 
S 19 g WHG relevant sind, zu verschaffen. Bisherige Erfah
rungen >.eigen, daß ohne oin auf Betreiberseite geführtes 
Anl1genkauscer eine Industrieüberw:~.chung ineffektiv ist. 

Die Erfahrungen der jüngsten Hochwasserereignl .. e haben 
ßOZeigr, daß die bisherigen Vorschriften nicht ausreichen. 
Lagortanks für Heizöl, Benzin und DieKllm.fmoff milsstn 
hochwanenicher errichtH werden. 

Zu§20 b 

Durch das bilherige Ve.rstJ.ndnis einer ordnungsgemißen 
Landwirtschaft werden die Grundw:uservorkommen in 
Rhoinland-Pfalz beeinträchtigt. Landwiruchoftliche Nut
zung und Gewiss.erschut.z. lassen sich jedoch lekht ver-
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einbaren. wenn der Grundsatz ejngeb,alten wird, nur soviel 
Dünge--oder Pfla.nzr:mbehandlungsmim:l au,:z.ubringen,. wie 
die Kulturen ~u.ch aufnehmen und umseu.en können. Die 
Definition dtr ordnungsgemäßen Landwirtschaft war über· 
faltig. 

Zu S 20<: 

Der neu eingefügteS 20 c otellt allgemeine Anforderungen 
.a.n die Beschaffenheit von Oberflächengew.ässern. Die 
n,atüdiche Be.sch.rl'fenbelt wird definiert, um bei: Ab
weichungen <Ii< BcciJt<rächtigung oder Schidigung durch 
geeignete M•ßnahmon tfu:kgängig machen zu können. 

Zupod 

Gewässer und Ufetberekh bilden eine natürliche Einheit. 
Zu einem intakten Gewässer gehört ejn int.akter Ufer
betcich.. Der Uferschutz wird neu definiert und durch 
Nutzungseinschrinkungen gestükt. 

7.ups 

Das Entnehmen von Wa.ser aus oberirdis.;bea oder unter
irdischen Wös•ern stellt einen erheblichen Eingriffin dea 
Naturhaushalt d2:r. Diese Benutzung muß mf das unbe
dingt erforderliche Maß reduziert werden. 

Zu§27 

Eine gehobene- Erl'lubni'S zieht einen umfassenden An
spruch nach •kh. Die gehobene Erlaubnis sollte deshalbnur 
in Ausnanmeflillen für Nutzungen, die nicht im öffentlichen 
Interesse Hegen, erteilt werd~n. Dle Möglichkeit des Wider
rufs der einfac!...n oder gehobenen Erlaubnis durch die 
Neucinfilhmng des Absatzes ~ <rägt der grundsätzlichen 
Anpassung des Landeswaucrgesetzeo an ökologische Be
lange Rechnung. 

Den nach§ 29 BundesrutturschutZgesetZane.rkannten Ver
bänden wird d .. Recht eingeräumt, bei Bewilligungen Ein
wendungen zu erheben. 

Zu§ 31 

Die Verlingerung von Erlaubnis oder Bewilligung sollte 
nur in Awru.hmof':iUcn ohne förmliches V erfahren möglich 
.setn. 

ZuS 35a 

Mit der Einführung d .. w....,rnutzungoentgeltes wird dem 
Bcispiel anderer Bundeslilnder gefolgt, die d., w .. scrnut
.zungsentgelt bereits eingeführt haben. Die Erfahrungen. 
dort haben gezeigt, daß d .. Entgelt ein wirk .. mer Anreiz 
für Was .. rspannaßnahmen darstellt und <Wl aus den Ein-
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nahmen M-aßn.a.lunen zur Sanierung finanziert w~rd-cn 
könnec. D.ie Höhe des W us.crnutzungsentgeltes wird in ei
ner gc:tondcn:en Gebührenverordnung festgelegt. 

ZuS 35 b 

Abs;o.r.e I tcgelt den Veranlagungszeitraum für das Wa,.er
iiütii.mgsciiitgeft.. 

Abs:ttz 2 regelt,. wofür d.;z,s Aufkommen aus dem Wasser~ 
nutzung.sentgc!t verwendet werden ka..rm.. 

Zu§ 36 

Das Befahren von Gew~ssern mit Kteinfahrzeugen mit 
M~IChineoantrieborelk ofr eine erhebliche fula3mng für die 
ökologische l0un.ktionsfähigkeit und vor .a:ltl:m für den 
Uferbereich dar. 

Zu§42 

Mit Rücksicht auf den natürlitben Wasserkreislauf darf nur 
das 1angfristig nutzhar.e W .ass-erdarg.ebot entnommen 
werden, und die Grundwasserneubildung ist zu fördern. 
Das qualitativ besonders wertvolle Grundwasser ist nur 
noch dz. zu verwenden, wo es nkht ersetzt oder eingespart 
werden kann. Die öffentliche Wasserversorgung hat d~n 
Voi'T3.ng vor allen .anderen Benutzungen. 

Bei de. lkschrönkung der erlaubnisfreien Benutzung 
werden die Be!limmungcn des § 3J WHG ausgeschöpft. 

D.as Versickern von Niederschlagswasser auf .den Grund
stUck-en, o~~.uf denen e3-anfallt, ,.tellt einesinnvoltc M.;.ßna.bm.e 
zur Erhöhung des Wa,.erdargebot" darund end .. tet Klör
anJaten und Vorfluter. 

Zu§45 

Die Mischung von Rohwa5$er, d .. nicht den festgelegten 
An.fordfrungen genügt, mit Rohw .... r, das die Anforde
rungen übersteig~ ist nicht sinnvoU, weil damit immer eine 
V'Crsch.lechterungdes reineren W&ssers verbunden is~~ Diese 
Vergehensweise ist in aller Reget mit einer exakten AU$
sehöpfung eines oder mehr-erer Grt!:nZwette der Trink· 
Wasserverordnung verbunden und lenkt in trügerischer 
Weise von der Notwendjgke~i.t einer Sanierung des bel.a:ste
ten Rohw.ssers ab. Die Ve<Oorguug der Bevölkerung sollte 
mit weitestgehend unbeb.ste[en Wässern erfolgen.. 

- Zl.;_§_~ ·-· 

Die mruten Groiete des Landes Rheinland-Pfalzverfugen 
über c:ic.ms.reiche.ndes natürliches Wasserdargebot,. um die 
Versorgung sichenusteUen. Diese Möglichkeit der lokalen 
Verro..gung soll vorrangig genutzt werden, weil•ic gegen
übet der Fernw•••erve«orgung erhebliche Vorteile haL Die 

• 

• 



• 

Landt.ag Rheinland-Pfalx- 12. W ahlperiodc 

Nutzung örtlicher Que!L:n trigt zum Schutz der Was .. r
vorkommen bei, w.U deren Sicherung auch im unmittel
baren lnter..,e der önlichen Wasserverbl"llliCber liegt. Der 
Venicht auf eine Fernwasserveraorgung erhi!t die versor
gungspolitische Unabhingigkeit der Kommunen. 

Sanierurtg1maßn.ahmen bei v~runreinigtcn Whstm sind 
unabhingig von ci~Rr weiteren NutZUng dun:hzuführen, 
um langfristig eine örtliche W userversorgung. wieder z.u er
möglichen. 

Zu S ~6 a (neu) 

Det rationelle Umgang mit Wasser ist am besten geeignet. 
die Belastung des Natur- und Wasserlu.ushaltes durch 
W ..."renrnahtnen und Abwassereinleitungen gering zu 
lu.lten und kasten&ünstig eine langfrisdge sichere Reserve 
für die öffentliche Versorgung zu schaffen. Die Verwertung 
von Betriebs- und Niederschlagswasser vor allem im 
gewerblichen Bereich ergibt ein erhebliches E.iruparungs
potentiaJ von Trinkwass~:r . 

Zu 5 .9. 
Mit der Einfügung des S ~9 a wird den Betreibern von 
W .assergewinnungsanlagen die: Mitverantwortung für die 
Oherwachung des Einzur;sgebietes und besonders des fest
gesct>ren Schutzgebietes übertragen. Du iSE sinnvoll, weil 
die Bctrelber am u.nmittelba.rsun von eventuellen Vel"Ul\~ 
reinigun~:en bruoffen sind. 

Zu S ~9 b 

Dem gestiegenen lntoresse der Bevölkerung an der Qualitöt 
des gelieferten Trinkwassers und den Maßnahmen zum 
Schutz des Wauervorkommens wird durch cio umfusen
des Inforrn.a.donsgcboz: Rechnung getragen. 

Zu sso 

Bei der Erstdlung des Wasserversorgungsplans sind die 
nach S 29 Bund.snarurschurzgcsetz anerkannten Verbinde 
angemesstn %U beteiligen. 

Der neu eingefügte Grundwasser&üteplan trigt den Zielen 
Rechnung, das Grundwasser fliehendeckend zu schützen 
und im Bedarfsfall zu sanieren. 

Zu S 51 

Die Vcrsiokerung oder Verwendung von Niederschlags
wasser entla.stet Kläranbgen und Vorfluctr, erhöht du 
GrundwasKrdargebot und Jtellt eine g,e'Wilnschte Ein
sparung von qualitiltiv hochwertigem Tr1nkwu~r dat. 

Zu§SS 

Dle Überwachung von Indirektcin1citern wird mit den 
Be1tinunun;en und weitergehenden AnfOf'dcrungcn in Ab
utz.l er1cicht~rt. 
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Zu§60 

An der Erstellung der Abwasserbeseitigungspläne sind die 
nach S 29 Bundesnaturschutzgesetz anerlunnten Verbände 
zu beteiligen. 

Zu§61 

Dun:h die Neufassung von Absatz 1 wird die Erhaltung und 
die Schoffung von naturnahen Gewwern als wichtigste 
Aufgabe der Gewäuerunrerlu.ltung herausgestellt. In Ab
satz 3 wird festgeleg<, wer den Rückbau von Gewllssem 
durchxuführen hat und d.ßsich das Land an den Kosten be· 
teiligr, wenn diese unverhältnismäßig hoch sind. 

Zu§64 

In AbsatZ I werden die Anforderungen an die Gewisoer
unterhalrung dem Ziel der Sclu.ffung von n•turnahen Ge
wissern angepaßt. Der dritte Abutz wird geSEriohen, d• die 
dort angeführten Gewisserpflegepläne im neugeschaffenen 
S M a belu.ndelt werden. 

Zu§6h 

Die Gewisserpflegepline, die Maßnahmen :rur Erhaltung 
und Sch•ffung naturnaher Gewässer dorstellen, bekommen 
mit dem neugeschaffenen S M a eme angemeuone Bedeu
tung. An der Entellung der Gewisserpflegepläne sind die 
nach S 29 BundesnaturschutZgesetz anerk..nnt<n Verbände 
:ru beteiligen. 

Zu§69 

Die Anpassung ergibt okh aus § } Ahsau 5. 

ZuS72 

Die Anderungen bei der Plaufes-totellung ergeben sich aus 
den weitergef.ßten Zielen dieses Landeswusergeserzes. 
Eine Plangenehmigung ist mit den Ansprüchen eines nach 
ökologischen Zi~lsetl;ung.en gefaßten Wasserge:JC'czes nicht 
vereinba.r. 

ZuS 76 

Der unmittelbare Bereich von Gew.lssern sollte von bau~ 
liehen Anlagen weitgehend frei gehalu.n werden, um das na
türliche Erscheinungsbild der Gewwer zu schüt:ten und 
um ausreichende Mö&lichkeiten für einen Hoehwasser
rüc:kha!t zu bieten. 

Zu§78 

Stauanlagen sind aus Gründen des N•wrschutzes so zu 
errichten, daß Fische slc pusieren können. 

Zu§79 

Vor dem Ablassen aufgeitsuu.n Wassero sind die W userbe· 
hörden und die Fischereiverbände zu informieren. 
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Zu§83 

Die Erhöhung von Hoc:hw•sscrdäm:mcn bat im Unter~auf 
eine weitere Verschärfung des Hochwasser;.bflußge
sdwhcn• 7.l,U" Folge. Die Riickv<rlegung von Hochwasser
dirrunen erhöht dagegen die Retentionsfliehe und führt zu 
einer Abfl.chung der Hochwasscrwelle. 

Zu )88 

Für die Regelung .des W.asserabftusses, insbesondere um 
einen verbesserten Hochw~serschutz .zu gewährleisten, ist 
es erforderlich, döß die Gebiet<!, die boi Hochwasser über
schwemmt werden, als Üherschw.emmungsgebi~te unt~c 
einen b-esonderen S..:hutz. gestellt werden. Eine RechtsVer
ordnung 7.1lf' Ausweinmg von bei Hochwasser übcr
schwernrmen Gebieten als Oborschwcmmungsgebiete ist 
nicht mehr notwendig. 

Die Ausweisung von Gebieten. die zur Hochwasserent
lastung oder -riickhaltung erforderlich sind (Hochwasser
rctencionsräume). hat :z.uch wciterhia d~rch Rec;htsver~?rd
nung zu erfolj;en. Sie •ind in die Rahmenpläne nach§ 23 auf. 
zunehm.cn. 

Zu S 8& a 

Angesichts der zunehmenden Gef.ihrdung durch Hoch
wasser 1ind Hochwasserschurzpläne dringend erforderlich. 
Die Rückverlegung von Deichen .oll geprüft werden, da sie 
die gceig.netste Maßruhme darstellen, den Retentionsraum 
zu vergrößern und so Hochwa~Seßpitzen zu kappen. 

Zu§&9 

Damit Überschwemmung,;gebiete ihre Funktion als Hoch
wasserschutzmaßru.hme erfüllen können. müssen dieS!! 
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Gebiete von 1.lldercn Nutzungen so weit wico .möglich frei 
geh2.Jten wer.d.e.n. Insbesondere clürfcn keine neuen Bau
ßäc.:hen in Oberschwemmun.g.sgcbieten au~wiesen werden. 

An den Schaukomm\s.$ionen .sind d.ie nach § 29 Bundes
na.turschutz:ges~tz anerk<mnten Verbände generell :zu be
telligen. 

Zu§ 109b 

Die Biirgerinnen und Bürger haben durch die EG-Ricbt
Hnie zur Um:weltinf0l"mat1on und ihre Umsetzung in 
Bundesgesetz das Recht auf freien Zugzog zu lnfomta· 
tionen erhalten. Dieses Recht kann nll!' dann sin:nvoU in. An
spruch genommen werden, wenn öffentlich verfügbar ist, 
welche D;~.ten :z.ur Verfügung stehen. 

In Absatz3 und 4 werden ge-.uere Fcst!cgungen überdie Art 
und WeiR der Auskunftsertcüung gctfoffe~ dle sieh näher 
a.n d;er EG-Richtlinie orientieren als die g,egenwärtl.ge Ausge
stairung des Bundesg~etzes zur Umweltinformation. 

Zu~I!Sa 

o .. Verbondsklageredtt wird in das LandeswassergeS<tZ in· 
tegriert. 

7.u§ 127 

Die Einsicht in du W asscrbuch wird im Sinru: de• aUge
mein-en Zugangsrechces zu Umwehinformaticnen, wie in 
§ l 09 b nilher bestimmt, vereinfacht. 

Für die Fraktion~ 
Dr. Harald Dörr 
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