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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Alfred Beth und Alexander Licht (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Abwasserabgabe für menschliebe Abwässer auf landwirtschaftlichen Flächen 

DieKleine Anfrage 4344 vom 26. Januar 1996 hat folgenden Wortlaut: 
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Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz muß ein Landwirt, der zusammen mit tierischen auch menschliche Ab· 
wässer auf seinen Feldern aufbringt, dafür Abwasserabgabe bezahlen. Nach Auffassung der Richter kommt ihm die Abgaben~ 
freiheit, die für das Aufbringen bloßer tierischer Abwässer besteht, in diesem Fall nicht zugute. Das Gericht hat mit seinem 
Spruch die Klage eines Landwirtes gegen einen Zahlungsbescheid seiner Verbandsgemeinde abgewiesen, der zur Begründung 
seiner Klage geltend gemacht hatte, die von ihm zur Düngung auf seinen Feldern aufgebrachten Abwässer gelangten nicht in das 
Grundwasser, sondern verblieben in den unmittelbar an der Oberfläche befindlichen Erdschichten. Eine Abwasserabgabcn
pflicht bestehe daherunabhängigdavon nicht, ob er nurtierische oder auch menschliche Abwässer auf seinen Feldern aufbringe. 
Das Kohlenzer Verwaltungsgericht hat diesen Fall anders beurteilt und in Zweifel gestellt, daß nicht zumindest ein Teil des 
Abwassers auch in das Grundwasser gelange, was der Gesetzgeber hingenommen habe, sofern im Rahmen ordnungsgemäßer 
landwirtschaftlicher Bodennutzung rein tierische Abwässer in das Erdreich gelangten. Für menschliche Abwässer gelte dies 
nicht. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie bewertet die Landesregierung die Auswirkungen des ergangenen Urteils? 
2. Warum hat die Landesregierung im Zusanunenhang mit der Novelle des Landeswassergesetzes nicht eine Lösung gefördert 

oder unterstützt, die in diesem Zusammenhang eine Entlastung der Landwirtschaft ermöglicht hätte? 
3. Welche Perspektiven und Hindernisse sieht sie zur Herbeiführung einer entsprechenden Rechtsgrundla.ge? 
4. Beabsichtigt die Landesregierung, eine entsprechende rechdiche Regelung herbeizuführen? 

a) Wenn ja, in welcher Form? 
b) Wenn nein, warum nicht? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
16. Februar 1996 wie folgt beantwortet: 

Grundlage für die Erhebung der Abwasserabgabe ist das Abwasserabgabengesetz. Danach unterliegt das Einleiten von 
Abw.asser in ein Gewässer und das- nach der gesetzlichen Regelung der Gewässereinleitung gleichgestellte- Verbringen von 
Abwasser in den Untergrund der Abwasserabgabe. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. November 1990 
- 8 C 71.88- ist Abwasser schon dann im Sinne des Gesetzes in den Untergrund verbrachet wenn es vorsätzlich auf den Boden 
aufgebracht wird. 

Ein Verbringen in den Untergrund ist von der Abgabepflicht ausgenommen, wenn Abwasser im Rahmen der landbauliehen 
Bodenbehandlung aufgebracht wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat in dem genannten U reell jedoch ausgeführt, daß inso
fern eine Durchbrechung der Gleichbehandlung der Abgabepflichtigen nur im Falle einer ,.ordnungsgemäßen"" landbauliehen 
Bodenbehandlung gerechtfertigt ist. Wennungereinigtes häusliches Abwasser auf landwirtschaftlichen Nutzflächen aufge
bracht wird, liegt nach den Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts wegen der damit verbundenen Gefahren für die 
menschliche Gesundheit eine ordnungsgemäße landbauliche Bodenbehandlung nicht vor, auch wenn das Aufbringen vermischt 
rrut Gülle erfolgt. 

b.w. 
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Zur Abwasserabgabe für häusliches Abwasser werden in diesen Fällen die Träger der Abwasserbeseitigungspflicht (kreisfreie 
Stadt, verbandsfreie Gemeinde, Verbandsgemeinde) nach Maßgabe der sogenannten Kleineinleiterregelung veranlagt, die ihrer
seits die Abgabe auf die Landwirte abwälzen. 

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat in dem in Rede stehenden Fall seine Entscheidung nicht damit begründet, daß zumindest 
ein Teil des häuslichen Abwassers in das Grundwasser gelangen könnte. Es hat seine Entscheidung vielmehr auf die Erfüllung 
des Abgabetatbestandes des Verbringens von Abwasser in den Untergrund gestützt und darauf hingewiesen, daß dieser T atbe~ 
st.tnd von den im W asserhawhaltsgesetz bestimmten für die Erlaubnispflicht maßgebenden Benutzungstatbestinden abweicht. 
Nach dem abgaberechtlichen Verbringungstatbestand ist sowohl das Aufbringen von häuslichem Abwasser als auch von aw der 
Viehhaltung stammendem Abwasser grundsätzlich abgabepflichtig. Eine Awnahrne von der Abgabepflicht auf der Grundlage 
der ordnungsgemäßen Iandbaulichen Bodenbehandlung hat das Verwaltung>gericht Koblenz der Rechtsprechung des Bundes
verwaltungsgerichts folgend für ungeklärtes häusliches Abwasser wegen dessen Beschaffenheit verneinL Die Ausnahme von 
der Abgabepflicht tritt auch bei Abwasser aus der Viehhaltung nicht ein, wenn dieAufbringung in einem der ordnungsgemäßen 
l>.ndbaulichen Bodenbehandlung nicht entsprechenden Übermaß erfolgt. 

Zu!.: 

Das Urteil entspricht der sich unmittelbar aus dem Bundesrecht ergebenden geltenden Rechtslage. 

Zu2. bis 4.: 

Regelungen im Landeswassergesetz (LWG) haben keine Auswirkungen auf die Abgabentatbestände nach dem Abwasser
abgabcnrecht. 

Landwirte, auf die die Abwasserbeseitigungspflicht nach § 53 Abs. 3 LWG übertragen worden ist, können im Rahmen der 
Klelneinleiterregelung des Abwasserabgabenrechts ihr Abwasser abgabefrei aufbringen, wenn sie eine im Rundschreibe-n des 
Umweltministeriums vom 8. Dezember 1993 (MinBI. S. 566) dargestellte Reinigung vornehmen und die Beseitigung des Klär~ 
schlammesdurch die Körperschaft, der die öffentliche Abwasserbeseitigung obliegt, gesichert ist. 

Klaudi• Martini 
Staatsministerin 
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