
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
14. Wahlperiode 

 

Drucksache  14/4835

 14.08.2007
 

 
 
Datum des Originals: 07.08.2007/Ausgegeben: 20.08.2007 
 
 
 
 
 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv  des 
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der 
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter 
www.landtag.nrw.de

 
 
 

Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes, der Landesbauordnung und des 
Landesabfallgesetzes (ArtikelG) 
 
 
A Problem  
 
1. Landeswassergesetz; Landesbauordnung 
 
Mit dem am 3. Mai 2005 verabschiedeten Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschrif-
ten (GV. NRW. S. 463) hat insbesondere das Landeswassergesetz zahlreiche Änderungen 
und Ergänzungen erfahren. Der Änderungsbedarf war insbesondere durch die zur Umset-
zung der EG-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (EG-WRRL) im Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) des Bundes aufgenommenen Regelungsaufträge veranlasst. Die 2005 getroffenen 
Regelungen gehen teilweise über eine 1:1 Umsetzung von EU-Recht und Bundesrecht hin-
aus. Sie sollen auf eine 1:1 Umsetzung zurückgeführt werden. Zudem sind zahlreiche Dere-
gulierungen vorzunehmen.  
 
Das Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes vom 3. Mai 2005 
(BGBl. I S. 1224) enthält zahlreiche Regelungsaufträge an die Länder, die nach § 42 WHG 
(vgl. Art. 1 Nr. 7 des Gesetzes) bis zum 10. Mai 2007 umzusetzen sind. Da lange Zeit unklar 
war, welche bundesrechtlichen Rahmenregelungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz 
der Bundestag verabschieden würde, sind 2005 in das Landeswassergesetz die aus Lan-
dessicht gebotenen Hochwasserschutzregelungen aufgenommen worden. Das neue Bun-
desrecht enthält davon zum Teil erheblich abweichende Bestimmungen. So führt es u. a. 
neue Instrumente wie den Hochwasserschutzplan ein, enthält veränderte Vorgaben für die 
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten sowie Verfahrens- und Kooperationsvorgaben. 
Das Landesrecht ist an diese Vorgaben anzupassen.  
 
Im Rahmen des am 3. Mai 2005 verabschiedeten Gesetzes zur Änderung wasserrechtlicher 
Vorschriften sind Regelungen verändert worden, die den Bereich der öffentlichen Wasser-
versorgung betreffen. Um Fehlinterpretationen bei der Anwendung dieser Änderungen vor-
zubeugen, sind in Teilbereichen Klarstellungen erforderlich.  
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In die Anlage 3 zum UVPG sind die Pläne und Programme aufgenommen worden, für die ei-
ne Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen ist. Hierzu gehören u.a. die Hochwas-
serschutzpläne nach § 31d WHG und die Maßnahmenprogramme nach § 36 WHG. Nach §§ 
14 o und 25 Abs. 7 UVPG haben die Länder das Verfahren für die Feststellung der SUP-
Pflicht und die Durchführung der SUP zu regeln. 
 
Die Dichtheitsprüfung von privaten Schmutzwassereinleitungen ist derzeit in § 45 der Lan-
desbauordnung NRW geregelt. Da die Zielsetzung der Regelung vorrangig dem Gewässer-
schutz zuzurechnen ist, sollen diese Vorgaben in das Wasserrecht überführt werden. 
 
Ferner gibt es einige offene Rechtsfragen, die einer Klarstellung bedürfen. Zudem sind An-
passungen an neue Entwicklungen in der Rechtsprechung und im Vollzug geboten.  
 
2. Landesabfallgesetz 
 
Abfallwirtschaftspläne für Siedlungsabfälle werden in Nordrhein-Westfalen zurzeit noch für 
jeden Regierungsbezirk von der Bezirksregierung als oberer Abfallwirtschaftsbehörde aufge-
stellt. Das läuft den Bestrebungen der Landesregierung, die Verwaltung des Landes zu 
verschlanken und Kompetenzen zu entflechten, zuwider. Aufgrund des geänderten unterge-
setzlichen Regelwerks des Bundes zu Deponien ist im Landesabfallgesetz die Ermächti-
gungsgrundlage für die Deponieselbstüberwachungsverordnung (DepSüVO) vom 2. April 
1998 lückenhaft geworden. 
 
3. Privatisierung der Abwasserbeseitigung 
 
Der Gesetzentwurf (Änderung des Landeswassergesetzes) enthält keine Regelungen zur 
Privatisierung der gemeindlichen Abwasserbeseitigung. Die Landesregierung wird hier noch 
eine differenzierte Gesetzesfolgenabschätzung in Auftrag geben, die insbesondere die öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen einer umsatzsteuerrechtlichen Gleich-
stellung der hoheitlichen Tätigkeit von Körperschaften des öffentlichen Rechts mit der Tätig-
keit von privaten Unternehmen im Bereich der Abwasserbeseitigung untersuchen soll.  
 
Sollten sich die Rahmenbedingungen zur steuerlichen Gleichbehandlung privater und öffent-
lich-rechtlicher Unternehmen auf Bundes- oder EU-Ebene ändern, soll unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der Gesetzesfolgenabschätzung über die Aufnahme einer gesetzlichen 
Option zu Privatisierungen in der Abwasserwirtschaft (einschließlich der erforderlichen 
Durchführungsverordnung) durch eine weitere Gesetzesnovelle endgültig und abschließend 
entschieden werden. 
 
 
B Lösung 
 
Das Landeswassergesetz, die Landesbauordnung und das Landesabfallgesetz sind zu än-
dern bzw. zu ergänzen, um den unter A. angeführten Regelungsbedürfnissen Rechnung zu 
tragen.  
 
1. Landeswassergesetz, Landesbauordnung 
 
Im Rahmen der unter A. 1 dargestellten Überprüfung hat sich herausgestellt, dass einige 
Regelungen, die Gegenstand der letzten Novelle des Landeswassergesetzes waren, entfal-
len können bzw. als Schnittstellenregelungen zum besseren Verständnis anzupassen sind. 
Entfallen können einzelne Regelungen in § 2d (Maßnahmenprogramm), § 14 (Wasser-
schutzgebiete) und § 30 vollständig; zu ändern sind die im Zusammenhang stehenden Rege-
lungen des § 25a (gehobene Erlaubnis) und des § 31a (Nutzung der Wasserkraft), die Rege-
lung des § 90a (Gewässerrandstreifen) sowie die Regelung des § 105 (Talsperren). Für be-
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stimmte Erdwärmepumpen (§ 44 neu)  sowie Anlagen in und an Gewässern (§ 99) soll es 
verfahrensmäßige Vereinfachungen geben.  
 
Die Regelungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes sind an die Änderungen des WHG 
durch das Hochwasserartikelgesetz anzupassen. Daher werden die unmittelbar geltenden 
Regelungen des Hochwasserartikelgesetzes wiederholt (§ 113 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2, § 113 
Abs. 4, § 113a). In der Regel verzichtet der Landesgesetzgeber Nordrhein-Westfalen im 
Wasserrecht zwar auf eine Wiederholung bundesrechtlicher Vorschriften. Im vorliegenden 
Fall ist die Wiederholung aber  
 
notwendig, um einen geschlossenen Regelungskomplex zu erhalten. Außerdem werden die 
Regelungsaufträge umgesetzt, indem entweder die erforderlichen Regelungen im Gesetz ge-
troffen werden oder klargestellt wird, dass eine Regelung auf Verwaltungsebene getroffen 
wird (§ 112 Abs. 1 Satz 1 bis 2, Abs. 2, Abs. 4, § 113 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 Satz 3, § 113 Abs. 
5 und 6, §§ 114a, 114b, 114c, 114d). Zudem werden zur Ausfüllung der rahmengesetzlichen 
Vorgaben und der Regelungsaufträge einige der bisherigen landesrechtlichen Regelungen 
angesichts der Vorgaben des Hochwasserartikelgesetzes modifiziert beibehalten (§ 112 Abs. 
1 Satz 3 und 4, Abs. 3, Abs. 5, § 113 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 und 3; § 113 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 
113 Abs. 2 Satz 2, § 113 Abs. 7, § 114) und einige zum vorsorgenden Hochwasserschutz er-
forderliche Bestimmungen ergänzt (§ 112 Abs. 1 Satz 5; § 113 Abs. 2 Satz 5 und 6, § 113 
Abs. 3). 
 
Die notwendigen landesrechtlichen Regelungen des Verfahrens für die Feststellung der 
SUP-Pflicht und die Durchführung der SUP werden in §§ 2h und 114b Abs. 2 (Artikel 1) ge-
troffen. 
 
Die Bestimmungen über die öffentliche Wasserversorgung sollen geändert werden. Bei der 
Zulassungsregelung des § 47 wird festgelegt, dass eine Nachweisführung für rohwasserrele-
vante Stoffe unabhängig von der Art des Wasserkörpers, aus dem das Wasser entnommen 
wird, zu erfolgen hat. Die in § 47a Abs. 2 festgelegten Darstellungspflichten der Wasserver-
sorger entfallen. Auf die Verordnungsermächtigung in § 48 Abs. 2, der die oberste Wasser-
behörde ermächtigt, den Stand der Technik für Rohwasseraufbereitungsanlagen festzule-
gen, wird verzichtet. Verzichtet wird auch auf die Verpflichtung zur Erstellung eines Wasser-
versorgungskonzeptes in § 50a. Im Hinblick auf die wasserwirtschaftliche und politische Be-
deutung der öffentlichen Wasserversorgung wird als angemessenes Instrument zur Darstel-
lung der Versorgungssituation die Verpflichtung der obersten Wasserbehörde zur Erstellung 
eines Wasserversorgungsberichtes eingeführt.  
 
Die Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen wird vom Bauordnungsrecht in das 
Landeswassergesetz überführt. Mit § 61a werden die maßgeblichen Regelungen mit Modifi-
zierungen übernommen. Die Gemeinden als Abwasserbeseitigungspflichtige sollen stärker 
auf die rechtzeitige Durchführung der Dichtheitsprüfung Einfluss nehmen. Das Nichtbeachten 
von Fristen soll mit Bußgeld belegt werden.  
 
Die Änderungen der §§ 1, 33, 34 und 36 sind auf die wasserrechtlichen Zielsetzungen anzu-
passen. Für einen ordnungsgemäßen Vollzug der Abwasserabgabe sind Vorgaben für die 
Anwendung des Verdünnungsverbotes sowie für die Verrechnung aufzunehmen. Außerdem 
wird die Gewässerordnung verändert. 
 
2. Landesabfallgesetz 
 
Im Landesabfallgesetz werden die Regelungen zur Abfallwirtschaftsplanung dahingehend 
angepasst, dass künftig nur noch ein landesweiter Abfallwirtschaftsplan von der obersten Ab-
fallwirtschaftsbehörde aufgestellt wird. 
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Die Ermächtigungsgrundlage zum Erlass der Deponieselbstüberwachungsverordnung und 
damit in Zusammenhang stehende Vorschriften werden entsprechend angepasst. 
 
C Alternativen 
 
Keine.  
 
Es ist keine Alternative, Änderungen des maßgeblichen Bundesrechts infolge der Föderalis-
musreform abzuwarten. Mit der geplanten Neuordnung des gesamten Umweltrechts in ei-
nem Umweltgesetzbuch und der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes ist erst in meh-
reren Jahren zu rechnen. Zudem sind die Regelungsaufträge des Hochwasserartikelgeset-
zes bis zum 10. Mai 2007 umzusetzen.  
 
 
D Kosten  
 
1. Landeswassergesetz, Landesbauordnung 
 
Die Umsetzung des Hochwasserartikelgesetzes wird im Bereich des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes zu Mehrkosten beim Land führen. Die Kosten für die Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten werden sich durch die Zeitvorgaben auf die nächsten 6 Jahre ver-
dichten. Außerdem erhöht sich der Verwaltungsaufwand durch die erhöhten Anforderungen 
an die Öffentlichkeitsbeteiligung. Der bisherige Planungsstand für die zukünftig festzuset-
zenden Überschwemmungsgebiete vor Erlass des Hochwasserartikelgesetzes bleibt unver-
ändert. Die Kosten für die Erarbeitung von Hochwasserschutzplänen werden sich um ca. 1 
Mio. € erhöhen, weil nach der Regelung des § 31c WHG einige Gewässer mehr betrachtet 
werden müssen, als nach bisheriger Landespraxis. Dazu kommt der erhöhte Verwaltungs-
aufwand für die Durchführung des Verfahrens mit Strategischer Umweltprüfung. Die Verwal-
tungskosten für die Durchführung der Genehmigungs- und Befreiungsverfahren erhöhen sich 
ebenfalls, weil das Hochwasserartikelgesetz anders als das bisherige Landesrecht eine 
Festsetzung der Überschwemmungsgebiete auch im bebauten oder beplanten Bereich for-
dert und damit die Fläche erweitert, auf der das Genehmigungs- oder Befreiungserfordernis 
gilt. Die Erhöhung der Verwaltungskosten bei der Festsetzung der Überschwemmungsgebie-
te, der Genehmigungs- und Befreiungsverfahren und der Erarbeitung der Hochwasser-
schutzpläne bewirkt aber nicht dieses Gesetz, sondern das Hochwasserartikelgesetz bzw. 
das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
Für den Hochwasserwarn- und Meldedienst wird das Land voraussichtlich 250.000 € pro 
Jahr mehr ausgeben müssen, als nach bisherigem Standard. Diese Leistung hätte allerdings 
auch unabhängig vom Hochwasserartikelgesetz nach den Erfahrungen der letzten Hoch-
wässer insbesondere in den neuen Bundesländern erbracht werden müssen. Die o.a. Mehr-
kosten sind bereits im Hochwasserschutzkonzept bis 2015 berücksichtigt worden.  
 
Da die Novelle des Landeswassergesetzes teilweise im Zusammenhang mit der Verwal-
tungsstrukturreform steht, ist davon auszugehen, dass die dort zu erwartenden Synergieef-
fekte insoweit zu Entlastungen des Landeshaushaushalts führen werden. Geringfügige Ent-
lastungen werden auch durch Deregulierungen eintreten (z.B. Wegfall von § 2d, § 18 Abs. 1, 
§ 30, § 47a, § 48 Abs. 2; Änderung des § 50a und § 59a; Neueinführung eines Anzeigever-
fahrens für Erdwärmepumpen in § 44 –neu-).  
 
Hinsichtlich der übrigen Regelungen sind keine zusätzlichen Kosten für das Land zu erwar-
ten. 
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2. Landesabfallgesetz 
 
Auch in diesem Bereich sind für das Land weder zusätzliche Kosten durch die Änderung der 
Regelungen zur Abfallwirtschaftsplanung noch durch die Anpassung der Ermächtigungs-
grundlage für die Deponieselbstüberwachungsverordnung zu erwarten. Die mit der Verlage-
rung und Straffung der Abfallwirtschaftsplanung verbundenen Synergieeffekte lassen Ein-
sparungen im Personal der Landesverwaltung erwarten. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig sind das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz und das Ministerium für Bauen und Verkehr. Beteiligt sind das Finanzministerium, 
das Innenministerium, das Justizministerium, das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie sowie die Staatskanzlei. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Kreise und kreis-

freien Städte 
 
1. Landeswassergesetz, Landesbauordnung 
 
Regelungen zum vorsorgenden Hochwasserschutz können Auswirkungen auf die kommuna-
le Selbstverwaltung und hier insbesondere auf die Bauleitplanung haben. Diese sind aller-
dings nicht durch die jetzigen Änderungen im Landeswassergesetz veranlasst, sondern 
durch das Hochwasserartikelgesetz.  
 
Auswirkungen auf die Finanzlage der Kreise und kreisfreien Städte sind nicht zu erwarten. 
Bei der Regelung des Hochwassermelde- und Warndienstes soll auf bestehende Strukturen 
zurückgegriffen werden.  
 
2. Landesabfallgesetz 
 
Die Änderung des Landesabfallgesetzes hat weder Auswirkungen auf die kommunale 
Selbstverwaltung noch Auswirkungen auf die Finanzlage der Kreise und kreisfreien Städte. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
1. Landeswassergesetz, Landesbauordnung 
 
Auf Wirtschaft und Verbraucher können erhöhte Kosten bei neuen Anlagen und anderen 
Vorhaben im Überschwemmungsgebiet zu kommen, wenn sie dem Gewässer Rückhaltevo-
lumen entziehen. Soweit die Regelungen Anlagen betreffen, sind die neuen Kosten bereits 
durch das Hochwasserartikelgesetz entstanden, das insoweit unmittelbar gilt (§ 31b Abs. 4 
Sätze 3 und 4 WHG). Bei anderen Vorhaben, die seltener sind als der Bau und die Änderung 
von Anlagen, verlangt das Hochwasserartikelgesetz, dass anstelle des bisherigen landes-
rechtlichen Verbots solcher Vorhaben eine Genehmigungspflicht für diese Vorhaben einge-
führt wird. Diese ist mit einer Ausgleichspflicht verbunden. Daher sind Wirtschaft und 
Verbraucher zwar weniger belastet, weil ihre Handlungsfreiheit im Vergleich zur vorherigen 
Gesetzeslage weniger eingeschränkt wird; es fallen jedoch die Kosten für einen Ausgleich 
an. Das Hochwasserartikelgesetz kann allerdings unmittelbar ohne landesrechtliche Rege-
lung darüber hinaus die Kosten für Wirtschaft und Verbraucher erhöhen, weil es anders als 
das bisherige Landesrecht eine Festsetzung der Überschwemmungsgebiete auch im bebau-
ten oder beplanten Bereich fordert und damit die Fläche erweitert, auf der die Genehmi-
gungspflicht und damit auch die Ausgleichspflicht gilt. Eine Schätzung dieser Kosten ist nicht 
möglich. Es kommt im Übrigen auf die konkrete örtliche Situation an.  
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Die Überführung der Dichtheitsprüfung in das Landeswassergesetz verursacht keine neuen 
Kosten, da die Prüfpflicht nicht verändert worden ist.  
 
Hinsichtlich der übrigen Regelungen sind keine finanziellen Auswirkungen auf die Unterneh-
men und privaten Haushalte zu erwarten. 
 
2. Landesabfallgesetz 
 
Die Änderung des Landesabfallgesetzes hat keine finanziellen Auswirkungen auf die Unter-
nehmen und die privaten Haushalte. 
 
H Gender Mainstreaming 
 
Der Gesetzentwurf selbst löst keine geschlechterspezifischen Maßnahmen aus, er ist inso-
fern geschlechtsneutral. 
 
I Befristung 
 
Sowohl das Landeswassergesetz (§ 172) als auch das Landesabfallgesetz (§ 47) sehen eine 
Berichtspflicht vor. Diese bleiben unverändert. Damit ist dem Befristungserfordernis entspro-
chen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 
 

Gesetz zur Änderung des Landeswas-
sergesetzes, der Landesbauordnung 
und des Landesabfallgesetzes (Arti-
kelG) 
 

  

Das Wassergesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeswassergesetz - 
LWG - ) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 
926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Änderung wasserrechtlicher 
Vorschriften vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S. 463), wird wie folgt geändert: 
 

 Wassergesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) 

1. Inhaltsübersicht 
 

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt 
geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Nach § 2g wird folgende Angabe 

neu eingefügt: 
 

 Inhaltsübersicht  
 
Erster Teil 
Einleitende Bestimmungen, Bewirtschaf-
tung 
 
1. Abschnitt 
Geltungsbereich 
 
§ 1  Sachlicher Geltungsbereich 
 
2. Abschnitt  
Grundsätze, Bewirtschaftung, Flussge-
bietseinheiten 
 
§ 2  Aufgabe der Wasserwirtschaft, Be-

wirtschaftungsgrundsätze und -ziele 
§ 2a  Umsetzung des Rechts der Europä-

ischen Gemeinschaft 
§ 2b  Bewirtschaftung in Flussgebietsein-

heiten 
§ 2c  Fristen zur Erreichung der Bewirt-

schaftungsziele 
§ 2d  Maßnahmenprogramm und Bewirt-

schaftungsplan 
§ 2e  Detaillierte Programme und Bewirt-

schaftungspläne für Teileinzugsge-
biete 

§ 2f  Bekanntgabe und Verbindlichkeit 
von Maßnahmenprogramm und 
Bewirtschaftungsplan 

§ 2g  Information und Anhörung der Öf-
fentlichkeit bei der Erstellung des 
Bewirtschaftungsplans 
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„§ 2h  Strategische Umweltprü-
fung von Maßnahmen-
programmen“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Die Angabe des § 5 wird wie 

folgt gefasst: 
 

 
„§ 5  Gewässer zweiter Ord-

nung und sonstige Ge-
wässer“ 

 
 
 
Zweiter Teil 
Oberirdische Gewässer 
 
Abschnitt I  
Einteilung der Gewässer, Begriffsbe-
stimmungen 
 
§ 3  Einteilung der Gewässer, Begriffs-

bestimmungen 
 
Abschnitt II  
Eigentumsverhältnisse an den Gewäs-
sern 
 
§ 4  Gewässer erster Ordnung 
§ 5  Gewässer zweiter Ordnung 

  § 6  Grundbuch 
§ 7  Bisheriges Eigentum 
§ 8  Uferlinie 
§ 9  Verlandung, Überflutung 
§ 10  Uferabriss 
§ 11  Neues Gewässerbett 
§ 12  Inseln, verlassenes Gewässerbett 
§ 13  Duldungspflicht des Gewässerei-

gentümers 
 
Dritter Teil 
Schutz der Gewässer 
 
Abschnitt I  
Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutz 
 
§ 14  Wasserschutzgebiete 
§ 15  Besondere Vorschriften für Was-

serschutzgebiete 
§ 16  Heilquellenschutz 
§ 17  (aufgehoben) 
 
Abschnitt II  
Wassergefährdende Stoffe 
 
§ 18  Wassergefährdende Stoffe 
 

  Vierter Teil 
Grundlagen der Wasserwirtschaft, Zu-
gang und Erfassung von Daten 
 
§ 19  Grundlagen der Wasserwirtschaft 
§ 19a  Zugang und Erfassung von Daten, 

Unterrichtungspflichten 
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§ 20  (aufgehoben) 
§ 21  (aufgehoben) 
§ 22  (aufgehoben) 
§ 23  (aufgehoben) 
 
Fünfter Teil 
 
Benutzung der Gewässer 
Abschnitt I  
Gemeinsame Bestimmungen 
 
§ 24  Inhalt von Erlaubnis und Bewilli-

gung 
§ 25  Erlaubnis 
§ 25a  Gehobene Erlaubnis 
§ 26  Bewilligung 
§ 26a  Rechtsnachfolge 
§ 27  Berücksichtigung anderer Einwen-

dungen im Bewilligungsverfahren 
§ 28  Zusammentreffen von Erlaubnis- 

und Bewilligungsanträgen 
§ 29  Ausgleich von Rechten und Befug-

nissen 
§ 30  Erlöschen der Zulassung 
§ 31  Außerbetriebsetzen, Beseitigen und 

Ändern von Benutzungsanlagen 
§ 31a  Nutzung der Wasserkraft 
§ 32  Erlaubnisfreie Benutzungen nach § 

17a des Wasserhaushaltsgesetzes; 
Notfälle, wasserwirtschaftliche Er-
mittlungen 

 
Abschnitt II  
Besondere Bestimmungen  
für die Benutzung oberirdischer Gewäs-
ser 
 
§ 33  Gemeingebrauch 

c) Die Angabe des § 34 wird wie 
folgt gefasst: 

 
„§ 34  Regelung des Gemein-

gebrauchs sowie des 
Verhaltens im Uferbe-
reich“ 

 

  
 
 
§ 34  Regelung des Gemeingebrauchs 

und des Verhaltens im Uferbereich 
 
 
§ 35  Anliegergebrauch 
§ 36  Benutzung zu Zwecken der Fische-

rei 
§ 37  Schifffahrt 
§ 38  Hafen- und Ufergeldtarife 
§ 39  Fähren 
§ 40  Besondere Pflichten im Interesse 

der Schifffahrt und des Sports 
§ 41  Staumarke 
§ 42  Unbefugtes Ablassen 
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§ 43  Hochwassergefahr 
 
Abschnitt III  
Besondere Bestimmungen für die Benut-
zung des Grundwassers 
 
§ 44  (aufgehoben) 
§ 44a  (aufgehoben) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Die Angabe des § 50a wird wie 

folgt gefasst: 
 

„§ 50a Wasserversorgungs-
bericht“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Die Angabe des § 53c wird wie 

folgt gefasst: 
 

„§ 53c  Umlage von Kosten 
der Abwasser- und 
Fremdwasserbeseiti-
gung“ 

 
 
 

 Sechster Teil 
Wasserversorgung und Abwasserbesei-
tigung 
 
Abschnitt I Gemeinsame Bestimmungen 
 
§ 45  Wasserentnahme und Abwasser-

einleitung 
§ 46  Zulässigkeit der Enteignung 
 
Abschnitt II 
Wasserversorgung 
 
§ 47  Wasserentnahmen zur öffentlichen 

Trinkwasserversorgung 
§ 47a  Sicherstellung der öffentlichen 

Wasserversorgung 
§ 48  Bau und Betrieb von Anlagen für 

die öffentliche Wasserversorgung 
§ 49  Anzeigepflicht 
§ 50  Verpflichtung zur Selbstüberwa-

chung  
§ 50a  Wasserversorgungskonzept 
 
 
Abschnitt III  
Abwasserbeseitigung 
 
§ 51  Begriffsbestimmungen, Geltungsbe-

reich 
§ 51a  Beseitigung von Niederschlagswas-

ser 
§ 52  Anforderungen an Abwassereinlei-

tungen 
§ 53  Pflicht zur Abwasserbeseitigung 
§ 53a  Übergangsregelung 
§ 53b  Übertragung der Abwasserbeseiti-

gungspflicht auf Anstalten des öf-
fentlichen Rechts 

§ 53c  Umlage von Kosten der Abwasser-
beseitigung 

 
 
§ 54  Abwasserbeseitigungspflicht im 

Gebiet von Abwasserverbänden 
§ 55  Ausgleichszahlungen  
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f)   Die Angabe des § 59a wird wie 

folgt gefasst: 
 

„§ 59a  Einleitungen in private 
Abwasseranlagen“ 

 

§ 56  (aufgehoben) 
§ 57  Bau und Betrieb von Abwasseran-

lagen 
§ 58  Anzeige und Genehmigung von 

Abwasseranlagen 
§ 59  Indirekteinleitungen in öffentliche 

Abwasseranlagen 
§ 59a  Indirekteinleitungen in private Ab-

wasseranlagen  
 

 
 
 
g) Nach § 61 wird neu eingefügt:  
 
 

„§ 61a  Dichtheitsprüfung von 
privaten Abwasserlei-
tungen“ 

 

 § 60  Selbstüberwachung von Abwasser-
einleitungen 

§ 60a  Selbstüberwachung von Indirektein-
leitungen in Abwasseranlagen 

§ 61  Selbstüberwachung von Abwasser-
anlagen 

 
 
 
§ 62  (aufgehoben) 
§ 63  Gewässerschutzbeauftragte bei 

Abwasserverbänden 
 
Siebenter Teil 
Abwasserabgabe 
 
Abschnitt I  
Abgabepflicht, Umlage der Abgabe 
 
§ 64  Abgabepflicht anderer als der Ab-

wassereinleiter 
§ 65  Umlage der Abgabe durch Gemein-

den und Abwasserverbände 
§ 66  Ausnahmen von der Abgabepflicht 
 
Abschnitt II  
Bewertungsgrundlagen 
 
§ 67  (aufgehoben) 
§ 68  Besonderheit bei Nachklärteichen 
 
Abschnitt III 
Ermitteln der Schädlichkeit 
 
§ 69  Ermitteln auf Grund des wasser-
rechtliches Bescheides 
 

  § 70  Überwachung der Abwassereinlei-
tung 

§ 71  (aufgehoben) 
§ 72  Ermitteln in sonstigen Fällen 
§ 73  Abgabefreiheit bei Kleineinleitungen 

und bei Einleitung von verschmutz-
tem Niederschlagswasser 

§ 74  Abzug der Vorbelastung 
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Abschnitt IV 
Festsetzen und Erheben der Abgabe 
 
§ 75  Abgabeerklärung 
§ 76  (aufgehoben) 
§ 77  Festsetzen der Abgabe 
§ 78  Fälligkeit, Verjährung 
§ 79  (aufgehoben) 
§ 80  Einziehen der Abgabe, Stundung, 

Erlass, Niederschlagung 
 

  Abschnitt V  
Verwenden der Abgabe 
 
§ 81  Zweckbindung 
§ 82  Verwaltungsaufwand 
§ 83  Mittelvergabe 
§ 84  (aufgehoben) 
§ 85  Entsprechende Anwendung anderer 

Vorschriften 
 
Achter Teil 
Ausgleich der Wasserführung, Gewäs-
serunterhaltung, Gewässerrandstreifen, 
Anlagen 
 
§ 86  (aufgehoben) 
 
Abschnitt I  
Pflicht zum Ausgleich der Wasserfüh-
rung, Pflicht zum Gewässerausbau 
 
§ 87  Pflicht zum Ausgleich der Wasser-

führung 
§ 88  Umlage des Aufwands 
§ 89  Pflicht zum Gewässerausbau 
 

  Abschnitt II  
Gewässerunterhaltung, Gewässerrand-
streifen 
 
§ 90  Umfang der Gewässerunterhaltung 
§ 90a  Gewässerrandstreifen 
§ 90b  Koordinierung der Gewässerunter-

haltung 
§ 91  Pflicht zur Gewässerunterhaltung 
§ 92  Umlage des Unterhaltungsauf-

wands 
§ 93  Finanzierungshilfen des Landes 
§ 94  Unterhaltungspflicht bei Anlagen in 

und an fließenden Gewässern 
§ 95  Gewässerunterhaltung durch Dritte  
§ 96  Beseitigungspflicht des Störers 
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§ 97  Besondere Pflichten im Interesse 
der Gewässerunterhaltung 

§ 98  Entscheidung in Fragen der Ge-
wässerunterhaltung 

 
Abschnitt III  
Anlagen in und an Gewässern 
 
§ 99  Anlagen in und an Gewässern 
 
Neunter Teil 
Gewässerausbau, Talsperren und Rück-
haltebecken 
 
Abschnitt I  
Gewässerausbau 
 
§ 100  Grundsätze 
§ 101  Entschädigungspflicht beim Ge-

wässerausbau 
§ 102  Besondere Pflichten im Interesse 

des Gewässerausbaus 
§ 103  Vorteilsausgleich 
§ 104  Verfahren 
 
Abschnitt II  
Talsperren und Rückhaltebecken 
 
§ 105  Talsperren, Hochwasserrückhalte-

becken, Rückhaltebecken außer-
halb von Gewässern 

§ 106  Bau und Betrieb 
 

h) In Abschnitt II des zehnten Teils 
wird die Überschrift wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Überschwemmungsgebiete,  
überschwemmungsgefährdete 
Gebiete und Hochwasserschutz-
pläne“ 

 

 Zehnter Teil 
Sicherung des Hochwasserabflusses 
 
Abschnitt I  
Deiche und andere Hochwasserschutzan-
lagen 
 
§ 107  Errichten, Beseitigen, Umgestalten 
§ 108  Unterhaltung und Wiederherstellung
§ 109  Unterhaltung durch Dritte 
§ 110  Besondere Pflichten im Interesse 

der Unterhaltung 
§ 111  Entscheidung in Unterhaltungsfra-

gen 
§ 111a  Schutzvorschriften 
 
Abschnitt II  
Überschwemmungsgebiete 
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i) Die Angabe des § 112 wird wie 
folgt gefasst: 

 
„§ 112  Festsetzung von Über-

schwemmungsgebie-
ten“ 

 
j) Die Angabe des § 113 wird wie 

folgt gefasst: 
 

„§ 113 Festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete“ 

 
k) Nach Angabe zu § 113 werden 

folgende Angaben neu eingefügt: 
 

„§ 113a  Erhaltung von Über-
schwemmungsgebieten 
als Rückhalteflächen“ 

 
„§ 114a  Überschwemmungsge-

fährdete Gebiete“ 
 
„§ 114b  Hochwasserschutzplä-

ne“ 
 
„§ 114c Informationen zum 

Hochwasserschutz“ 
 
„§114d  Kooperation in den 

Flussgebieten“ 
 

 
 
 
§ 112  Festsetzungen 
 
 
 
 
 
 
§ 113  Überschwemmungsgebiete 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 114  Zusätzliche Maßnahmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschnitt III  
Wild abfließendes Wasser 
 
§ 115  Veränderung des Wasserablaufs, 

Pflicht zur Aufnahme 
 
Elfter Teil 
Gewässeraufsicht 
 
Abschnitt I  
Allgemeine Vorschriften 
 
§ 116  Aufgabe der Gewässeraufsicht 
§ 116a  Erleichterungen für auditierte Be-

triebsstandorte 
§ 117  Besondere Pflichten 
§ 118  Kosten der Gewässeraufsicht 
§ 119  Gemeinsame Durchführung von 

Aufgaben 
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  Abschnitt II  

Besondere Vorschriften 
 
§ 120  Überwachung von Abwassereinlei-

tungen 
§ 121  Gewässerschau 
§ 122  Deichschau 
§ 123  Wassergefahr 
 
Zwölfter Teil 
Zwangsrechte 
 
§ 124  Ermitteln der Grundlagen des Was-

serhaushalts 
§ 125  Verändern oberirdischer Gewässer 
§ 126  Benutzen oberirdischer Gewässer 
§ 127  Anschluss von Stauanlagen 
§ 128  Durchleiten von Wasser und Ab-

wasser 
§ 129  Mitbenutzen von Anlagen 
§ 130  Einschränkende Vorschriften 
§ 131  Entschädigungspflicht, Sonstiges 
§ 132  (aufgehoben) 
§ 133  (aufgehoben) 
 
Dreizehnter Teil 
Entschädigung 
 
§ 134  Entschädigungsverfahren 
§ 135  Übernahmepflicht 
 
Vierzehnter Teil 
Wasserbehörden 
 
§ 136  Behördenaufbau 
§ 137  (aufgehoben) 
§ 138  Sonderordnungsbehörden 
§ 139  Aufsichtsbehörden 
§ 140  Bestimmung der zuständigen Be-

hörden 
 

  Fünfzehnter Teil 
Verwaltungsverfahren 
 
Abschnitt I  
Allgemeine Bestimmungen, Umweltver-
träglichkeitsprüfung 
 
§ 141  Geltungsbereich von Verordnungen 
§ 142  Sicherheitsleistung 
§ 142a  Umweltverträglichkeitsprüfung 
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Abschnitt II  
Förmliches Verwaltungsverfahren, 
Schutzgebietsverfahren 
 
Titel 1  
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 143  Grundsatz 
§ 144  Vertreterbestellung 
§ 145  Aussetzung des Verfahrens 
§ 146  Verfahrenskosten 
 
Titel 2  
Bewilligungsverfahren, gehobenes Er-
laubnisverfahren 
 
§ 147  Erfordernisse des Antrags 
§ 148  Bekanntmachung 
§ 149  Inhalt des Bescheides 
 
Titel 3  
Andere Verfahren 
 
§ 150  Festsetzen von Wasserschutz- und 

Heilquellenschutzgebieten 
§ 151  Ausgleichsverfahren, Zwangs-

rechtsverfahren 
 
Abschnitt III  
Planfeststellung 
 
§ 152  Grundsatz 
§ 153  Anzuwendende Vorschriften 
 
Abschnitt IV  
Überprüfung von Zulassungen 
 
§ 154  Überprüfung von Zulassungen, An-

passungen 
§ 155  (aufgehoben) 
§ 156  (aufgehoben) 
 

  Sechzehnter Teil  
Wasserbuch 
 
§ 157  Einrichtung des Wasserbuchs 
§ 158  Eintragung 
§ 159  Verfahren 
§ 160  Einsicht 
 
Siebzehnter Teil  
Bußgeldbestimmungen 
 
§ 161  Bußgeldvorschriften 
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§ 161a  Zuwiderhandlungen gegen Abwas-
sersatzungen der Gemeinden 

§ 162  (aufgehoben) 
 
Achtzehnter Teil  
Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 163  Weitergeltung bisheriger Verord-

nungen 
§ 164  Alte Rechte und alte Befugnisse 
§ 165  (aufgehoben) 
§ 166  Sonstige aufrechterhaltene Rechte 
§ 167  Grundrechte der Artikel 12 und 13 

des Grundgesetzes 
§ 168  (aufgehoben) 
§ 169  (aufgehoben) 
§ 170  Sondervorschriften für Wasserver-

bände 
§ 171  Durchführung des Gesetzes 
§ 172  Berichtspflicht 
§ 173  (In-Kraft-Treten) 
 

2. § 1 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(2) Von den Bestimmungen des 

Wasserhaushaltsgesetzes mit Aus-
nahme des § 22 und den Bestim-
mungen dieses Gesetzes werden 
Entwässerungsgräben ausgenom-
men, wenn sie nicht der Vorflut der 
Grundstücke anderer Eigentümer 
dienen.“ 

 

 § 1 
Sachlicher Geltungsbereich 
(Zu § 1 WHG) 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für die in § 1 Abs. 1 
Nrn. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 
aufgeführten Gewässer sowie für Handlun-
gen und Anlagen, die sich auf die Gewässer 
und ihre Nutzungen auswirken oder auswir-
ken können. Satz 1 gilt auch für Teile von 
Gewässern 
 
(2) Von den Bestimmungen des Wasser-
haushaltsgesetzes mit Ausnahme des § 22 
und den Bestimmungen dieses Gesetzes 
werden ausgenommen: 
 
1.  Grundstücke, die zur Fischzucht oder 

Fischhaltung oder zu sonstigen Zwe-
cken mit Wasser bespannt sind und mit 
einem oberirdischen Gewässer nur 
durch künstliche Vorrichtungen in Ver-
bindung stehen; 

2.  Straßenseitengräben, wenn sie nicht der 
Vorflut der Grundstücke anderer Eigen-
tümer dienen. Straßenseitengräben die-
nen nur dann der Vorflut anderer 
Grundstücke, wenn von diesen 
Grundstücken das Wasser gezielt ein-
geleitet wird. 
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3. In § 2 wird Absatz 1 wie folgt ge-

fasst: 
 
 
 „(1) Die Gewässer sind nach den 

Grundsätzen und Zielen der §§ 1a, 
25a bis 25d und 33a des Wasser-
haushaltgesetzes so zu bewirtschaf-
ten, dass sie dem Wohl der Allge-
meinheit und im Einklang mit ihm 
auch dem Nutzen Einzelner dienen.“ 

 

 § 2 
Aufgabe der Wasserwirtschaft, Bewirt-
schaftungsgrundsätze und -ziele 
 
(1) Die Gewässer sind nach den Grundsät-
zen und Zielen der §§ 1a, 25a bis 25d und 
33a des Wasserhaushaltgesetzes zu bewirt-
schaften.  
 
 
 
(2) Der Wasserbedarf der öffentlichen Was-
serversorgung ist vorrangig aus ortsnahen 
Wasservorkommen zu decken, soweit über-
wiegende Gründe des Wohls der Allgemein-
heit nicht entgegenstehen. 
 
(3) Die Ziele der Raumordnung und Landes-
planung sind zu beachten; die Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumord-
nung sind zu berücksichtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2d 
Maßnahmenprogramm und Bewirtschaf-
tungsplan 
(zu §§ 1b, 36 und 36b WHG) 
 
(1) Für die nordrhein-westfälischen Anteile 
der in § 2b genannten Flussgebietseinheiten 
erarbeitet die oberste Wasserbehörde Bei-
träge zu den Maßnahmenprogrammen und 
Bewirtschaftungsplänen der Flussgebiets-
einheiten und stellt, im Einvernehmen mit 
den betroffenen obersten Landesbehörden 
und dem für den Umweltschutz zuständigen 
Ausschuss des Landtages, die Maßnah-
menprogramme und Bewirtschaftungspläne 
für die in § 2b genannten Flussgebietsein-
heiten auf, soweit sie die nordrhein-
westfälischen Anteile betreffen. Bei der Er-
arbeitung werden die Träger öffentlicher Be-
lange und ihnen Gleichgestellte, insbeson-
dere die Kreise und kreisfreien Städte, die 
nach den Vorschriften im Rahmen des Bun-
desnaturschutzgesetzes anerkannten Ver-
bände, die betroffenen Wasserverbände und 
die betroffenen Regionalräte gemäß § 9 
Abs. 2 Landesplanungsgesetz beteiligt.  
 
(2) Die Beiträge zu den Maßnahmenpro-
grammen und Bewirtschaftungsplänen sind 
mit den zuständigen Behörden der an der 
Flussgebietseinheit beteiligten Nachbarlän-
dern und Nachbarstaaten zu koordinieren. 
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Die Koordinierung erfolgt im Benehmen und, 
soweit auch Verwaltungskompetenzen des 
Bundes berührt sind, im Einvernehmen mit 
den zuständigen Bundesbehörden. Bei 
Flussgebietseinheiten, die auch im Hoheits-
gebiet anderer Staaten liegen, ist das Ein-
vernehmen der zuständigen Bundesbehörde 
auch erforderlich, soweit die Pflege der Be-
ziehungen zu auswärtigen Staaten nach Ar-
tikel 32 des Grundgesetzes berührt ist.  
 
(3) Die oberste Wasserbehörde kann durch 
Verwaltungsvorschrift die Einzelheiten der 
Erarbeitung, Beteiligung und Koordination 
regeln. Sie kann mit den an der Flussge-
bietseinheit beteiligten Ländern die Einzel-
heiten der Koordinierung der Beiträge zu 
den Maßnahmenprogrammen und Bewirt-
schaftungsplänen sowie die Einrichtung von 
gemeinsamen Koordinierungsstellen verein-
baren. 
 
(4) Die Maßnahmenprogramme enthalten 
die grundlegenden Maßnahmen nach Artikel 
11 Abs. 3 in Verbindung mit Anhang VI Teil 
A und, soweit diese zur Erreichung der in § 
25a Abs. 1 WHG, § 25b Abs. 1, §§ 33c und 
33a Abs. 1 WHG festgesetzten Ziele not-
wendig sind, ergänzende Maßnahmen nach 
Artikel 11 Abs. 4 in Verbindung mit Anhang 
VI Teil B der Richtlinie 2000/60/EG. Die Be-
wirtschaftungspläne enthalten die in Artikel 
13 in Verbindung mit Anhang VII der Richtli-
nie 2000/60/EG genannten Informationen. 
Die zuständige Behörde kann unter den 
Voraussetzungen der §§ 33a und 34 des 
Wasserhaushaltsgesetzes die in Artikel 11 
Abs. 3j der Richtlinie 2000/60/EG genannten 
Einleitungen zulassen. 
 
(5) Die Maßnahmenprogramme und Bewirt-
schaftungspläne sind bis zum 22. Dezember 
2009 aufzustellen. Sie sind erstmals bis zum 
22. Dezember 2015 sowie anschließend alle 
sechs Jahre zu überprüfen und, soweit er-
forderlich, zu aktualisieren. 
 
(6) Die im ersten Maßnahmenprogramm 
aufgeführten Maßnahmen für die nordrhein-
westfälischen Anteile der in § 2b genannten 
Flussgebietseinheiten sind bis zum 22. De-
zember 2012 umzusetzen. Maßnahmen ei-
nes aktualisierten Maßnahmenprogramms 
sind innerhalb von drei Jahren umzusetzen. 
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4.  In § 2d wird Absatz 7 aufgehoben. 
 

(7) Zur Vorbereitung der Maßnahmenpro-
gramme und Bewirtschaftungspläne nach 
Absatz 1 und §2e einschließlich zur Beurtei-
lung künftiger Nutzungsansprüche kann die 
oberste Wasserbehörde unter Berücksichti-
gung der Grundlagen der Wasserwirtschaft 
sowie der Grundsätze und Ziele nach § 2 
zusammenfassende Darstellungen erarbei-
ten, insbesondere für den Bereich der öffent-
lichen Wasserversorgung und dem Bereich 
der Freihaltung und Rückgewinnung von 
Überschwemmungsgebieten. Dazu gehören 
Angaben über  
 
1.  die für die öffentliche Wasserversorgung 

derzeit genutzten und zukünftig für eine 
solche Nutzung in Betracht kommenden 
Wasservorkommen sowie die zu diesem 
Zweck zu schützenden Gebiete, 

2.  den Zustand der für die Zwecke nach 
Nummer 1 in Anspruch genommenen 
Wasservorkommen, die zu bewirtschaf-
tenden Wassermengen sowie deren re-
gionale Verteilung und die zukünftigen 
Entwicklungen, 

3.  die festgesetzten und natürlichen Über-
schwemmungsgebiete, Gebiete, die 
dem Schutz des § 112 Abs. 3 unterlie-
gen, sowie die Flächen, die zum Erhalt 
und zur Rückgewinnung als Rückhalte-
flächen in Betracht kommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. In § 2e Abs. 2 wird die Angabe „2g“ 

durch die Angabe „2h“ ersetzt. 
 

 § 2e 
Detaillierte Programme und Pläne zur 
Bewirtschaftung für Teileinzugsgebiete
(zu §§ 36, 36b WHG) 
 
(1) Soweit erforderlich, kann die zuständige 
Behörde zur Erreichung der im Wasser-
haushaltsgesetz und in diesem Gesetz fest-
gelegten Bewirtschaftungsziele den Bewirt-
schaftungsplan nach § 2d durch detaillierte 
Programme und Pläne zur Bewirtschaftung 
für Teileinzugsgebiete und für bestimmte 
Sektoren und Aspekte der Wasserwirtschaft 
ergänzen. 
 
(2) Die Regelungen über die Beteiligung, die 
Koordinierung, die Bekanntgabe und Ver-
bindlichkeit nach § 2d Abs. 1 und 2 und §§ 
2f und 2g gelten entsprechend. 
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6. In § 2g Abs. 1 werden die Wörter „für 

die Erarbeitung und Aufstellung der 
Maßnahmenprogramme und Bewirt-
schaftungspläne“ gestrichen. 

 

 § 2g 
Information und Anhörung der 
Öffentlichkeit bei der Erstellung des Be-
wirtschaftungsplans 
(Zu §§ 36, 36b WHG) 
 
(1) Die für die Erarbeitung und Aufstellung 
der Maßnahmenprogramme und Bewirt-
schaftungspläne zuständigen Behörden för-
dern die aktive Beteiligung aller interessier-
ter Stellen bei der Aufstellung, Überprüfung 
und Aktualisierung der Pläne und unterrich-
ten sie über die wesentlichen Vorarbeiten. 
 
(2) Spätestens drei Jahre vor Beginn des 
Zeitraums, auf den sich der Bewirtschaf-
tungsplan bezieht, werden der Zeitplan, das 
Arbeitsprogramm für die Erstellung des Be-
wirtschaftungsplans und die zu treffenden 
Anhörungsmaßnahmen durch die oberste 
Wasserbehörde veröffentlicht. 
 
(3) Einen Überblick über die für das Ein-
zugsgebiet festgestellten wichtigen Wasser-
bewirtschaftungsfragen veröffentlicht die o-
berste Wasserbehörde spätestens zwei Jah-
re vor Beginn des Zeitraums, auf den sich 
der Plan bezieht. 
 
(4) Entwürfe des Bewirtschaftungsplans ver-
öffentlicht die oberste Wasserbehörde spä-
testens ein Jahr vor Beginn des Zeitraums, 
auf den sich der Plan bezieht. Auf Antrag 
gewährt die zuständige Behörde auch Zu-
gang zu Hintergrunddokumenten und -
informationen, die bei der Erstellung des 
Bewirtschaftungsplanentwurfs herangezo-
gen wurden, nach den Vorschriften des 
Umweltinformationsgesetzes. § 10 des Um-
weltinformationsgesetzes findet keine An-
wendung. 
 
(5) Innerhalb von sechs Monaten nach Ver-
öffentlichung kann zu den Vorhaben nach 
den Absätzen 2 bis 4 Abs. 1 schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der zuständigen Behör-
de Stellung genommen werden. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die zu ak-
tualisierenden Bewirtschaftungspläne nach § 
2d Abs. 5 und die Ergänzungen nach § 2e 
entsprechend. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4835 

 22 

 
7. Nach § 2g wird folgender § 2h einge-

fügt: 
 
 „§ 2h 
 Strategische Umweltprüfung von 

Maßnahmenprogrammen  
 (zu § 36 Abs. 7 Satz 3 WHG) 
 
 (1) Für das Maßnahmenprogramm 

nach § 2d Abs. 1 hat die oberste 
Wasserbehörde nach § 14b Abs. 1 
Nr. 1 in Verbindung mit Anlage 3 Nr. 
1.4 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) eine 
Strategische Umweltprüfung durch-
zuführen. Die oberste Wasserbehör-
de legt den Untersuchungsrahmen 
fest, erstellt den Umweltbericht und 
beteiligt die betroffenen Behörden. 
Der Umweltbericht kann auf Anga-
ben im Bewirtschaftungsplan ver-
weisen. §§ 14a, 14d Abs. 1 und 14f 
bis 14h UVPG gelten entsprechend. 

 
(2) Für die Öffentlichkeitsbeteiligung 
im Rahmen der Strategischen Um-
weltprüfung gilt § 14i in Verbindung 
mit § 9 Abs.1 UVPG sowie § 14j 
Abs. 2 in Verbindung mit § 9a Abs. 1 
und 2 UVPG entsprechend. Die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach Satz 1 
soll mit der Einbeziehung der Öffent-
lichkeit zum Bewirtschaftungsplan 
nach § 2g verbunden werden. 
 
(3) Der Umweltbericht ist entspre-
chend § 14k UVPG zu überprüfen. 
Für die Veröffentlichung des Maß-
nahmenprogramms gilt § 14l Abs. 2 
Nr. 2 und 3 UVPG entsprechend; für 
seine Überwachung durch die zu-
ständige Behörde gilt § 14m UVPG 
entsprechend.“  

 

  

8. § 3 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

 
 
 
 

a)  In Nr. 1 werden hinter der Text-
stelle „§ 3“ die Wörter „unter 
Buchstabe A“ eingefügt. 

 

 § 3 
Einteilung der Gewässer, Begriffsbe-
stimmungen 
 
(1) Oberirdische Gewässer werden eingeteilt 
in 
1.  Gewässer erster Ordnung: 
 die in der Anlage 2 zu § 3 aufgeführ-

ten Gewässerstrecken;  
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b)  Die Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „2. Gewässer zweiter Ordnung: 
 die in der Anlage 2 zu § 3 unter 

Buchstabe B aufgeführten Ge-
wässer;“ 

 
c)  Nach Nr. 2 wird folgende Nr. 3 

angefügt: 
 
 „3. Sonstige Gewässer.“ 

 

 
 
2.  Gewässer zweiter Ordnung: 
 alle anderen Gewässer. 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen zur Ableitung von Abwasser und 
gesammeltem Niederschlagswasser sind 
nicht Gewässer. 
 
(2) Ein natürliches Gewässer gilt als solches 
auch nach künstlicher Veränderung. Trieb-
werkskanäle und Bewässerungskanäle gel-
ten, soweit sie als Gewässer anzusehen 
sind, im Zweifel als künstliche Gewässer. 
 
 
(3) Fließende Gewässer im Sinne dieses 
Gesetzes sind oberirdische Gewässer mit 
ständigem oder zeitweiligem Abfluss, die der 
Vorflut für Grundstücke mehrerer Eigentü-
mer dienen. 
 

9. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden nach 
den Wörtern „Gewässer zweiter 
Ordnung“ die Wörter „und sons-
tige Gewässer“ angefügt. 

 
b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach 

den Wörtern „Gewässer zweiter 
Ordnung“ die Wörter „oder ein 
sonstiges Gewässer“ eingefügt. 

 

 § 5 
Gewässer zweiter Ordnung 
 
 
 
 
 
(1) Bildet ein Gewässer zweiter Ordnung 
kein selbständiges Grundstück, ist es Be-
standteil der Ufergrundstücke und gehört de-
ren Eigentümern. 
 
(2) Gehören die Ufer verschiedenen Eigen-
tümern, so ist vorbehaltlich abweichender 
privatrechtlicher Regelungen Eigentums-
grenze 
 
1.  für gegenüberliegende Ufergrundstücke 

eine durch die Mitte des Gewässers bei 
Mittelwasserstand zu ziehende Linie; 

2. für nebeneinander liegende Ufer-
grundstücke die Senkrechte von dem 
Endpunkt der Landgrenze auf die in 
Nummer 1 bezeichnete Mittellinie. 

 
(3) Als Mittelwasserstand gilt das Mittel der 
Wasserstände derjenigen zwanzig Jahre, die 
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jeweils dem letzten Jahr vorangehen, in 
dessen Jahreszahl die Zahl Zehn aufgeht. 
Stehen Pegelbeobachtungen für diesen 
zwanzigjährigen Zeitraum nicht zur Verfü-
gung, so kann eine andere Jahresreihe ver-
wendet werden. Solange Pegelbeobachtun-
gen nicht vorliegen, bestimmt sich der Mit-
telwasserstand nach der Grenze des Gras-
wuchses. 
 
(4) Ist Absatz 2 wegen der besonderen Form 
des Gewässers nicht anwendbar, so steht 
das Eigentum an dem Gewässer den Eigen-
tümern der Ufergrundstücke nach dem Ver-
hältnis ihrer Uferstrecken zu. 
 
(5) Bei Grenzgewässern, welche die Grenze 
gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz bil-
den, reicht, soweit die Eigentumsverhältnis-
se nicht anderweitig geregelt sind, das Ge-
wässereigentum bis zur Landesgrenze. 
 

 
 
 
10. In § 7 Abs. 1 Satz 1 werden nach 

den Wörtern „an Gewässern zweiter 
Ordnung“ die Wörter „oder an sons-
tigen Gewässern“ eingefügt. 

 

 § 7 
Bisheriges Eigentum 
 
(1) Soweit bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
das Eigentum an Gewässern erster Ordnung 
einem anderen als dem Bund oder dem 
Land, an Gewässern zweiter Ordnung einem 
anderen als den Eigentümern der Ufer-
grundstücke zusteht, bleibt es aufrechterhal-
ten. 
 
(2) Zugunsten des Landes ist die Enteignung 
von Gewässern erster Ordnung zulässig, 
soweit sie nicht dem Bund gehören. Das 
Landesenteignungs- und -
entschädigungsgesetz (EEG NW) ist anzu-
wenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 9 
Verlandung, Überflutung 
 
(1) Eine durch allmähliches Anlanden oder 
durch Zurücktreten des Wassers entstande-
ne Verlandung wächst an fließenden Ge-
wässern den Eigentümern der Ufergrundstü-
cke zu, wenn die Verlandung mit dem bishe-
rigen Ufer bei Mittelwasserstand zusam-
menhängt, sich darauf Pflanzenwuchs gebil-
det hat und seit dem Ende des Jahres, in 
dem sich der Pflanzenwuchs gebildet hat, 
drei Jahre verstrichen sind. 
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11. In § 9 Abs. 3 und 4 werden jeweils 

nach den Wörtern „an Gewässern 
zweiter Ordnung“ die Wörter „oder 
an sonstigen Gewässern“ eingefügt. 

 

(2) Bei Seen, Teichen, Weihern und ähnli-
chen Wasseransammlungen gehören Ver-
landungen innerhalb der bisherigen Eigen-
tumsgrenze den Gewässereigentümern. 
Diese haben den früheren Anliegern den Zu-
tritt zum Gewässer zu gestatten, soweit dies 
zur Ausübung des Gemeingebrauchs in dem 
bisher geübten Umfange erforderlich ist. 
 
(3) Werden an Gewässern zweiter Ordnung, 
die kein selbständiges Grundstück bilden, 
Grundstücke bei Mittelwasserstand dauernd 
überflutet, findet § 5 Anwendung. 
 
(4) Werden an Gewässern zweiter Ordnung, 
die ein selbständiges Grundstück bilden, 
Grundstücke bei Mittelwasserstand dauernd 
überflutet, wächst das Eigentum an den ü-
berfluteten Flächen dem Gewässereigentü-
mer zu. Die neue Grenze zwischen dem 
Gewässer und dem Ufergrundstück ist die 
Uferlinie. 
 
(5) Die Rechtsfolgen der Absätze 3 und 4 
treten bei Überflutungen, die infolge künstli-
cher Einwirkungen entstanden sind, nur ein, 
wenn diese auf rechtlich zulässige Weise 
herbeigeführt worden sind. In diesem Fall 
hat derjenige, der die Überflutungen verur-
sacht hat die betroffenen Eigentümer zu ent-
schädigen. 
 

12. § 11 wird wie folgt geändert:  
 

 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach den 

Wörtern „ein Gewässer zweiter 
Ordnung“ die Wörter „oder ein 
sonstiges Gewässer“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 11 
Neues Gewässerbett 
 
(1) Hat ein Gewässer zweiter Ordnung infol-
ge natürlicher Ereignisse sein bisheriges 
Bett verlassen und sich ein neues Bett ge-
schaffen, ist der frühere Zustand von dem 
zur Gewässerunterhaltung Verpflichteten 
wiederherzustellen, wenn es das Wohl der 
Allgemeinheit erfordert. Hierüber entscheidet 
die zuständige Behörde; sie kann Art und 
Umfang der Wiederherstellungsarbeiten 
bestimmen. § 92 findet mit der Maßgabe 
sinngemäß Anwendung, daß die Anteile der 
Erschwerer entfallen. 
 
(2) Erfordert das Wohl der Allgemeinheit die 
Wiederherstellung nicht, sind diejenigen 
Grundeigentümer und Nutzungsberechtig-
ten, die von der Veränderung betroffen wer-
den, insgesamt oder einzeln berechtigt, den 
früheren Zustand auf ihre Kosten wiederher-
zustellen, sofern das betroffene Grundstück 
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b) In den Absätzen 5 und 6 werden 
jeweils nach den Wörtern „einem 
Gewässer zweiter Ordnung“ die 
Wörter „oder einem sonstigen 
Gewässer“ eingefügt.  

 

im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
gemäß § 30 des Baugesetzbuchs oder in-
nerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils liegt. Das gleiche gilt für andere 
Grundstücke mit genehmigter Bebauung, 
wenn mit der Veränderung des Gewässer-
bettes die zulässige Nutzung der Grundstü-
cke erheblich beeinträchtigt wird. Absatz 1 
Satz 2 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Ordnet die zuständige Wasserbehörde 
die Wiederherstellung nach Absatz 1 nicht 
an und besteht kein Anspruch nach Absatz 2 
auf Wiederherstellung, kann der Eigentümer 
des neuen Gewässerbettes vom Land Ent-
schädigung verlangen. 
 
(4) Das Recht auf Wiederherstellung und 
Entschädigung erlischt binnen einer Frist 
von drei Jahren, gerechnet vom Ende des 
Jahres, in dem das Gewässer sein Bett ver-
lassen hat. Liegen besondere Gründe vor, 
kann die zuständige Wasserbehörde die 
Frist verlängern. 
 
(5) Wird einem Gewässer zweiter Ordnung, 
das kein selbständiges Grundstück bildet, 
durch Baumaßnahmen ein neues Bett ge-
schaffen, findet § 5 Anwendung. 
 
(6) Wird einem Gewässer zweiter Ordnung, 
das ein selbständiges Grundstück bildet, 
durch Baumaßnahmen ein neues Bett ge-
schaffen, so wächst das Eigentum an den 
neuen Gewässerflächen dem Gewässerei-
gentümer zu. Neue Eigentumsgrenze ist die 
Uferlinie. 
 
(7) Die Rechtsfolgen der Absätze 5 und 6 
treten nur ein, wenn das neue Gewässerbett 
auf rechtlich zulässige Weise geschaffen 
worden ist. In diesem Fall hat derjenige, der 
dies verursacht hat, die betroffenen Eigen-
tümer zu entschädigen. 
 
(8) Tritt der Fall des Absatzes 1 bei Gewäs-
sern erster Ordnung ein, die Eigentum des 
Landes sind, so wird Eigentümer der neuen 
Gewässerstrecke das Land; die bisherigen 
Eigentümer des neuen Bettes sind zu ent-
schädigen. Ist ein anderer als das Land Ei-
gentümer des verlassenen Bettes, so hat er 
nach dem Maße seines Vorteils dem Land 
gegenüber zur Entschädigung beizutragen. 
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13. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 14 
Wasserschutzgebiete 
(Zu § 19 WHG) 
 
(1) Ein Wasserschutzgebiet wird durch ord-
nungsbehördliche Verordnung festgesetzt. In 
der Verordnung können nach Schutzzonen 
gestaffelt Verbote, Beschränkungen und 
Duldungspflichten nach § 19 Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes getroffen werden. 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten 
von Grundstücken sowie die durch die Fest-
setzung des Wasserschutzgebietes begüns-
tigten Unternehmer können durch die Ver-
ordnung verpflichtet werden, Maßnahmen 
zur Beobachtung des Gewässers und des 
Bodens durchzuführen oder durchführen zu 
lassen, Aufzeichnungen über die Bewirt-
schaftung der Grundstücke anzufertigen, 
sowie die erstellten Aufzeichnungen oder 
sonstigen Unterlagen aufzubewahren und 
auf Verlangen vorzulegen. Die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigen von Grundstücken 
können anstelle eines Verbots auch ver-
pflichtet werden, Handlungen in einer be-
stimmten Weise durchzuführen, insbesonde-
re können an Stelle eines Verbots des Auf-
bringens von Dünge-, Pflanzenschutzmitteln 
und Gülle Festlegungen getroffen werden, 
dass die Grundstücke nur in bestimmter 
Weise genutzt werden können. Regelungen 
nach den Sätzen 2 bis 4 können auch im 
Einzelfall erlassen werden, wenn ein Was-
serschutzgebiet nach Satz 1 festgesetzt ist. 
 
(2) Handlungen, die nach anderen Bestim-
mungen einer Erlaubnis, Bewilligung, einer 
Genehmigung oder einer sonstigen behörd-
lichen Zulassung bedürfen, sollen einer be-
sonderen Genehmigung nach den Vorschrif-
ten für Wasserschutzgebiete nicht unterwor-
fen werden, wenn schon die anderen Be-
stimmungen einen hinreichenden Schutz 
ermöglichen. 
 
(3) Bis zum 31. Dezember 2015 sollen für 
alle Gewinnungsanlagen der öffentlichen 
Wasserversorgung mit einer Entnahme von 
mehr als einer Million Kubikmetern im Jahr 
Wasserschutzgebiete festgesetzt werden, 
sofern dies die Grundsätze und Ziele der 
Richtlinie 2000/60/EWG und des § 33a des 
Wasserhaushaltsgesetzes erfordern. 
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b) Die Absätze 4 und 5 werden zu 
Absätzen 3 und 4. 

 

(4) Ordnungsbehördliche Verordnungen 
nach Absatz 1 Satz 1 treten vierzig Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. § 32 
Abs. 1 des Ordnungsbehördengesetzes fin-
det keine Anwendung. 
 
(5) Entscheidungen auf Grund von Wasser-
schutzgebietsverordnungen trifft die zustän-
dige Behörde. Entscheidungen anderer als 
nach Wasserrecht zuständiger Behörden, 
die sich auf ein Wasserschutzgebiet bezie-
hen, ergehen im Einvernehmen mit der nach 
Wasserrecht zuständigen Behörde, es sei 
denn, die Entscheidung ergeht im Planfest-
stellungsverfahren. 
 

14. § 18 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a)  Absatz 1 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Die Absätze 2 und 3 werden zu 

Absätzen 1 und 2. 
 
c)  Absatz 1 (neu) wird wie folgt ge-

ändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden die Wör-
ter „im Sinne des Absatzes 
1“ ersetzt durch die Wörter 
„nach §§ 19a und 19g des 
Wasserhaushaltsgesetzes“. 

 
bb)  In Satz 2 Nrn. 1, 2 und 4 

werden jeweils die Wörter 
„im Sinne des Absatzes 1“ 
gestrichen. 

 § 18 
Wassergefährdende Stoffe 
(Zu §§ 19 a bis 19 1, 26, 34 WHG) 
 
(1) Die oberste Wasserbehörde und die o-
berste Bauaufsichtsbehörde werden er-
mächtigt, im Einvernehmen mit der für die 
Wirtschaft, für die Arbeit, für den Verkehr, für 
die Energie und für die Gesundheit jeweils 
zuständigen obersten Landesbehörde und 
im Einvernehmen mit den zuständigen Aus-
schüssen des Landtags durch Rechtsver-
ordnung eine Anzeigepflicht für denjenigen 
zu begründen, der 
 
a)  Anlagen zum Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen im Sinne des § 
19 g des Wasserhaushaltsgesetzes 
einbauen, aufstellen, betreiben, we-
sentlich ändern oder 

b)  Anlagen zum Befördern solcher Stof-
fe errichten oder betreiben will. 
 

(2) Die oberste Wasserbehörde und die o-
berste Bauaufsichtsbehörde werden er-
mächtigt, im Einvernehmen mit der für die 
Wirtschaft, für die Arbeit, für den Verkehr, für 
die Energie und für die Gesundheit jeweils 
zuständigen obersten Landesbehörde durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, wie Anla-
gen im Sinne des Absatzes 1 beschaffen 
sein, hergestellt, errichtet, eingebaut, aufge-
stellt, geändert und betrieben werden müs-
sen und wo diese Anlagen nicht errichtet, 
eingebaut oder aufgestellt und betrieben 
werden dürfen. In der Rechtsverordnung 
können insbesondere Vorschriften erlassen 
werden über 
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d)  In Absatz 2 (neu) werden die 
Wörter „im Sinne des Absatzes 
1“ gestrichen. 

 

1.  technische Anforderungen an Anla-
gen im Sinne des Absatzes 1. Als 
allgemein anerkannte Regeln der 
Technik im Sinne des § 19 g Abs. 3 
des Wasserhaushaltsgesetzes gelten 
auch technische Vorschriften und 
Baubestimmungen, die von der o-
bersten Wasserbehörde oder von der 
obersten Bauaufsichtsbehörde durch 
Bekanntgabe im Ministerialblatt ein-
geführt sind; 

2.  die Überwachung von Anlagen im 
Sinne des Absatzes 1 und ihre Über-
prüfung durch Sachverständige; 

3.  die Zulassung von Sachverständigen 
nach § 19 i des Wasserhaushaltsge-
setzes und die Bestimmung von Tä-
tigkeiten nach § 191 Abs. 1 Satz 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes, die 
nicht von Fachbetrieben ausgeführt 
werden müssen; 

4.  die Gebühren und Auslagen, die für 
vorgeschriebene oder behördlich an-
geordnete Überwachungen und Prü-
fungen von dem Betreiber einer An-
lage im Sinne des Absatzes 1 an ei-
nen Betrieb oder Sachverständigen 
im Sinne des § 19 i des Wasser-
haushaltsgesetzes zu entrichten sind. 
Die Gebühren werden nur zur De-
ckung des mit den Überwachungen 
und Prüfungen verbundenen Perso-
nal- und Sachaufwandes erhoben. Es 
kann bestimmt werden, daß eine Ge-
bühr auch für eine Prüfung erhoben 
werden kann, die nicht begonnen o-
der nicht zu Ende geführt worden ist, 
wenn die Gründe vom Betreiber zu 
vertreten sind. Die Höhe der Gebüh-
rensätze richtet sich nach der Zahl 
der Stunden, die ein Überwachungs-
betrieb oder Sachverständiger durch-
schnittlich benötigt. In der Rechtsver-
ordnung können auch nur Gebühren-
höchstsätze festgelegt werden. Auf 
bundesrechtliche Vorschriften kann 
Bezug genommen werden. 
 

(3) Treten wassergefährdende Stoffe aus ei-
ner Anlage im Sinne des Absatzes 1 aus 
und ist zu befürchten, daß diese in ein ober-
irdisches Gewässer, in den Untergrund oder 
in die Kanalisation eindringen, so ist dies 
unverzüglich der zuständigen Behörde an-
zuzeigen. Anzeigepflichtig ist, wer die Anla-
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ge betreibt, instand hält, instand setzt, reinigt 
oder prüft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. In § 19a Absatz 1 Satz 4 wird das 

Wort „soll“ durch das Wort „muss“ 
ersetzt.  

 

 § 19a 
Zugang und Erfassung von Daten, Unter-
richtungspflichten 
(zu § 37a WHG) 
 
(1) Die zuständigen Behörden können im 
Rahmen der ihnen nach dem Wasserhaus-
haltgesetz und diesem Gesetz übertragenen 
Aufgaben die erforderlichen Daten erheben 
sowie die erforderlichen Auskünfte und Auf-
zeichnungen verlangen. Dies gilt auch für 
Aufgaben, die ihnen auf Grund einer nach 
diesen Gesetzen erlassenen Verordnung 
übertragen sind. Zu den übertragenen Auf-
gaben gehören insbesondere 
 
1.  die Durchführung von Verwaltungsver-

fahren, 
2. die Gewässeraufsicht und die Durchfüh-

rung des gewässerkundlichen Mess- 
und Beobachtungsdienstes, 

3.  die Gefahrenabwehr, 
4.  die Ausweisung von Wasserschutz- und 

Überschwemmungsgebieten sowie von 
Deichschutzzonen und Gewässerrand-
streifen, 

5.  die Beschreibung, Kategorisierung und 
Typisierung von Gewässern und die 
Festlegung der typspezifischen Refe-
renzbedingungen, 

6.  die Ermittlung der Art und des Ausma-
ßes der anthropogenen Belastungen 
einschließlich der Belastungen aus dif-
fusen Quellen, 

7.  die Einstufung und Darstellung des Ge-
wässerzustandes, 

8.  die wirtschaftliche Analyse der Wasser-
nutzung, 

9.  die Aufstellung des Maßnahmenpro-
gramms und des Bewirtschaftungs-
plans. 

 
Es soll zunächst auf vorhandene Daten zu-
rückgegriffen werden. 
 
(2) Zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten 
Aufgaben können auch personen- und be-
triebsbezogene Daten erhoben und weiter 
verarbeitet werden. Die Weitergabe von Da-
ten und Aufzeichnungen an Behörden ande-
rer Länder und des Bundes sowie an über- 
und zwischenstaatliche Stellen ist in dem zur 
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Erfüllung bestehender Verpflichtungen gebo-
tenen Umfang insbesondere zur Erfüllung 
der Koordinierungspflichten nach § 2d zu-
lässig. Eine Veröffentlichung hat so zu erfol-
gen, dass Rückschlüsse auf Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse nicht gezogen wer-
den können. Im Übrigen bleiben die Be-
stimmungen des Landesdatenschutzgeset-
zes unberührt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. In § 25a Abs. 1 wird Satz 4 wird auf-

gehoben. 
 

 § 25a 
Gehobene Erlaubnis 
 
(1) Die Erlaubnis kann auf Antrag als geho-
bene Erlaubnis erteilt werden, wenn dafür 
ein öffentliches Interesse oder ein berechtig-
tes Interesse des Unternehmers besteht. Sie 
darf für das Einbringen und Einleiten von 
Stoffen in ein Gewässer sowie für Benut-
zungen im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes nicht erteilt wer-
den. Für die gehobene Erlaubnis gelten § 8 
Abs. 3 und 5, § 10 des Wasserhaushaltsge-
setzes und § 27 dieses Gesetzes entspre-
chend. Die gehobene Erlaubnis soll bei 
Wasserkraftanlagen nicht weniger als vierzig 
Jahre umfassen. 
 
(2) Wegen nachteiliger Wirkungen einer Be-
nutzung, für die eine gehobene Erlaubnis er-
teilt ist, kann der Betroffene (§ 8 Abs. 3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, § 27 dieses Ge-
setzes) gegen den Inhaber der Erlaubnis 
keine Ansprüche geltend machen, die auf 
Unterlassung der Benutzung gerichtet sind. 
Vertragliche Ansprüche bleiben unberührt. 
 

17. § 30 wird aufgehoben. 
 

 § 30 
Erlöschen der Zulassung 
 
Wurde eine Benutzung, deren Zulassung vor 
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes erteilt wor-
den ist (Redaktionelle Anmerkung: Bezieht 
sich auf das Gesetz zur Änderung wasser-
rechtlicher Vorschriften vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 463), in Kraft getreten am 11. 
Mai 2005.), während eines Zeitraums von 
drei Jahren ununterbrochen nicht ausgeübt, 
hat der Zulassungsinhaber bis zum 31. De-
zember 2007 der zuständigen Behörde an-
zuzeigen, ob er die Benutzung aufnehmen 
will. Bei nicht angezeigten Rechten erlischt 
die Zulassung. 
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18. § 31a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 31a  
Nutzung der Wasserkraft 
 
(1) Die Zulassung von Benutzungen 
und der Gewässerausbau zum 
Zweck der Energieerzeugung durch 
Wasserkraft haben sich an den Be-
wirtschaftungszielen nach § 2 sowie 
den Vorgaben des Maßnahmenpro-
gramms nach § 2d auszurichten. 
Dabei sind nach § 1a Abs. 1 Satz 3, 
2. Halbsatz des Wasserhaushaltge-
setzes die Erfordernisse des Klima-
schutzes und der Gewässerökologie 
zu berücksichtigen. 
 
(2) In der Regel stehen überwiegen-
de Gründe des Wohls der Allge-
meinheit im Sinne von § 31 Abs. 1 
Satz 1 des Wasserhaushaltgesetzes 
der Verpflichtung zum Rückbau ei-
nes ausgebauten Gewässers in ei-
nen naturnahen Zustand entgegen, 
wenn eine Wasserkraftnutzung vor-
handen ist.  
 
(3) Für eine Benutzung zum Zweck 
der Energieerzeugung durch Was-
serkraft kann eine gehobene Erlaub-
nis nach § 25a erteilt werden. Bei 
der Befristung der Erlaubnis ist das 
Interesse des Betreibers an einer 
zeitlich angemessenen Nutzung der  
Wasserkraftanlage zu berücksichti-
gen. 
 
(4) Bestehende Rechte zur Benut-
zung eines Gewässers zum Zweck 
der Energieerzeugung durch Betrieb 
einer Wasserkraftanlage berechtigen 
dazu, diese Anlagen zu betreiben, 
soweit hierdurch nicht der Zustand 
des Gewässers zusätzlich beein-
trächtigt wird. Das Vorhaben ist der 
Wasserbehörde anzuzeigen.“ 

 

  
 
§ 31a 
Nutzung der Wasserkraft 
 
(1) Gemäß § 1a des Wasserhaushaltgeset-
zes sind die Erfordernisse des Klimaschut-
zes besonders zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nach Maßgabe von § 31 Abs. 1 Sätze 1 
und 2 des Wasserhaushaltgesetzes sind bei 
vorhandener Wasserkraftnutzung in der Re-
gel überwiegende Gründe des Allgemein-
wohls anzunehmen. 
 
 
 
 
 
(3) Bestehende Rechte oder Befugnisse der 
Benutzung eines Gewässers zum Betrieb 
einer Wasserkraftanlage berechtigen dazu, 
die Anlage zur Erzeugung elektrischer Ener-
gie zu betreiben, soweit keine zusätzlichen 
Eingriffe in das Gewässer erfolgen. Das 
Vorhaben ist der Wasserbehörde anzuzei-
gen. 
 
 
(4) Ausbaumaßnahmen zur Wasserkraftnut-
zung müssen sich an den in § 2 genannten 
Zielen ausrichten und dürfen den nach den 
§§ 2d und 2e aufgestellten Maßnahmepro-
grammen nicht entgegenstehen. 
 

19. § 33 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

 § 33 
Gemeingebrauch 
(Zu § 23 WHG) 
 
(1) Jedermann darf natürliche oberirdische 
Gewässer mit Ausnahme von Talsperren 
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a)  Absatz 3 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Der bisherige Absatz 4 wird Ab-

satz 3. 
 

zum Baden, Waschen, Viehtränken, 
Schwemmen, Schöpfen mit Handgefäßen, 
Eissport und Befahren mit kleinen Fahrzeu-
gen ohne eigene Triebkraft benutzen, soweit 
nicht andere Rechtsvorschriften oder Rechte 
anderer entgegenstehen und soweit Befug-
nisse oder der Eigentümer- oder Anlieger-
gebrauch anderer dadurch nicht beeinträch-
tigt werden. Unter denselben Voraussetzun-
gen ist jedermann die Entnahme von Was-
ser mittels fahrbarer Behältnisse sowie die 
Einleitung von Wasser aus einer erlaubnis-
freien Bodenentwässerung landwirtschaft-
lich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzter Grundstücke gestattet. Die zuständi-
ge Behörde kann darüber hinaus für einzel-
ne Gebiete durch ordnungsbehördliche Ver-
ordnung bestimmen, daß das Entnehmen 
von Wasser in geringen Mengen für die 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder den 
Gartenbau als Gemeingebrauch zulässig ist; 
dabei ist zu bestimmen, welche Mengen als 
gering anzusehen sind. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann das Befah-
ren mit kleinen elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugen und Segelbooten mit elektri-
schem Hilfsmotor auf nicht schiffbaren Ge-
wässern als Gemeingebrauch zulassen. Die 
Motoren dürfen in stehenden Gewässern 
keine höhere Geschwindigkeit als sechs Ki-
lometer je Stunde ermöglichen. 
 
(3) Die zuständige Behörde kann im Einver-
nehmen mit dem Gewässereigentümer und 
den zur Benutzung des Gewässers Berech-
tigten für künstliche Gewässer und Talsper-
ren bestimmen, ob und in welchem Umfange 
der Gemeingebrauch an ihnen zulässig ist, 
sofern dadurch die öffentliche Wasserver-
sorgung nicht gefährdet wird. 
 
(4) Kein Gemeingebrauch findet statt an 
Gewässern, die in Hofräumen, Gärten und 
Parkanlagen liegen. 
 

20. § 34 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 34 
Regelung des Gemeingebrauchs
sowie des Verhaltens im Uferbereich
(Zu § 23 WHG) 
 

Die zuständige Behörde kann, auch 
durch ordnungsbehördliche Verord-

  
 
§ 34 
Regelung des Gemeingebrauchs und des 
Verhaltens im Uferbereich 
(Zu § 23 WHG) 
 
Die zuständige Behörde kann durch ord-
nungsbehördliche Verordnung 
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nung,  
 
1. bei künstlichen Gewässern und 

Talsperren bestimmen, ob und in 
welchem Umfang der Gemein-
gebrauch an ihnen zulässig ist 
und die Ausübung des Gemein-
gebrauchs sowie das Verhalten 
im Uferbereich regeln und 

 
2. bei anderen Gewässern die Aus-

übung des Gemeingebrauchs 
regeln, beschränken oder verbie-
ten und das Verhalten im Uferbe-
reich regeln, 

 
um aus Gründen des Wohls der All-
gemeinheit zu verhindern, dass an-
dere beeinträchtigt, die Eigenschaf-
ten des Wassers nachteilig verän-
dert, die Wasserführung wesentlich 
vermindert werden oder dass eine 
erhebliche oder nachhaltige Beein-
trächtigung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder des Bildes 
der Gewässerlandschaft eintritt. 
Das gleiche gilt, wenn die öffentliche 
Trinkwasserversorgung beeinträch-
tigt wird. Bei künstlichen Gewässern 
und Talsperren erfolgt die Bestim-
mung im Einvernehmen mit dem 
Gewässereigentümer und den zur 
Benutzung des Gewässers Berech-
tigten.“ 
 

 
 
1.  die Ausübung des Gemeingebrauchs 

regeln, beschränken oder verbieten und 
 
 
 
 
 
 
2.  das Verhalten im Uferbereich regeln, 
 
 
 

 
 

um aus Gründen des Wohls der Allgemein-
heit zu verhindern, daß andere beeinträch-
tigt, die Eigenschaften des Wassers nachtei-
lig verändert, die Wasserführung wesentlich 
vermindert werden oder daß eine erhebliche 
oder nachhaltige Beeinträchtigung der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des 
Bildes der Gewässerlandschaft eintritt. 
 

21. § 36 wird wie folgt gefasst  
 

„§ 36 
Benutzung zu Zwecken der Fische-
rei 
(Zu § 25 WHG) 
 
Das Einbringen von Fischnahrung 
und Fischereigeräten in oberirdische 
Gewässer bedarf keiner Erlaubnis, 
soweit dadurch nicht das Gewässer 
in seinem Zustand nachteilig verän-
dert wird.“ 

 

  
 
§ 36 
Benutzung zu Zwecken der Fischerei 
(Zu § 25 WHG) 
 
 
Das Einbringen von Fischnahrung und Fi-
schereigeräten in oberirdische Gewässer 
bedarf keiner Erlaubnis, soweit dadurch 
nicht das Gewässer im Hinblick auf seine 
Nutzungsmöglichkeiten nachteilig verändert 
oder der Wasserabfluss nachteilig beeinflußt 
wird. 
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22. Nach § 43 wird folgender § 44 (neu) 

eingefügt: 
 
 
 
 
 
 
 

„§ 44  
Zulassung von Erdwärmepumpen im 
vereinfachten Verfahren 
 
(1) Für das Entnehmen, Zutagelei-
ten, Zutagefördern oder Ableiten von 
oberflächennahem Grundwasser 
oder eine Benutzung des Grund-
wassers nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG 
für thermische Nutzungen bis ein-
schließlich 50 kJ/s und Wiedereinlei-
ten des in seiner Beschaffenheit 
nicht weiter veränderten Wassers in 
das oberflächennahe Grundwasser 
gilt die Erlaubnis für 15 Jahre als er-
teilt, wenn die zuständige Behörde 
sie nicht binnen drei Monate nach 
Eingang des Antrags versagt. Es 
gelten die Anforderungen des § 2 
dieses Gesetzes. Teilt die zuständi-
ge Behörde schon vor Ablauf der 
Frist mit, dass gegen die mit dem 
Antrag angestrebten Benutzungen 
keine Bedenken bestehen, gilt die 
Erlaubnis bereits mit Zugang dieser 
Mitteilung als erteilt.  
 
(2) Der Antrag hat den Nachweis ei-
nes Sachverständigen über die All-
gemeinwohlverträglichkeit der Be-
nutzung sowie über die ordnungs-
gemäße Errichtung der ihr dienen-
den Anlagen zu enthalten. Die o-
berste Wasserbehörde ist ermäch-
tigt, durch Verwaltungsvorschrift An-
forderungen an den Sachverständi-
gen festzulegen.  
 
(3) Absatz 1 gilt nicht in Gebieten 
nach § 19 WHG, §§ 14, 15 und 16 
dieses Gesetzes. 

 

 § 43 
Hochwassergefahr 
 
Bei Hochwassergefahr sind die Unternehmer 
von Stauanlagen verpflichtet, die Anlagen 
nach näherer Anordnung der zuständigen 
Behörde ohne Entschädigung für die Hoch-
wasserabführung und Hochwasserrückhal-
tung einzusetzen. 
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23. 47 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aa) Zwischen der Nr. 3 und Nr. 4 

wird das Wort „und“ einge-
fügt.  

 
bb) Am Ende von Nr. 4 wird das 

Komma durch einen Punkt 
ersetzt. 

 
 
 
cc) Nach Nr. 4 werden das Wort 

„und“ und die nachfolgende 
Nr. 5 aufgehoben.  

 
 
 
 
b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Liegen Erkenntnisse aus der 

amtlichen Überwachung nach § 
116, einem amtlichen Überwa-
chungsprogramm oder der 
Selbstüberwachung nach § 50 
darüber vor, dass bezogen auf 
bestimmte Inhaltsstoffe und Ei-
genschaften des entnommenen 
Wassers (Rohwassers) eine ord-
nungsgemäße Beschaffenheit 
des Trinkwassers auf Dauer 
nicht sichergestellt werden kann, 
ist nachzuweisen, dass unter Be-
rücksichtigung der für das Was-
sereinzugsgebiet vorhandenen 
Schutzauflagen und der Aufbe-

 § 47 
Wasserentnahmen zur öffentlichen 
Trinkwasserversorgung 
 
(1) Entnahmen von Wasser, das unmittelbar 
oder nach entsprechender Aufbereitung der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung dienen 
soll, dürfen nur erlaubt oder bewilligt werden, 
wenn  
 
1.  sie den Zielen und Grundsätzen nach § 

2 sowie den in einem Maßnahmenpro-
gramm nach den §§ 2d und 2e festge-
legten Vorgaben nicht entgegenstehen, 

2. keine Beeinträchtigung der an die Was-
serversorgung zu stellenden hygieni-
schen, chemischen und sonstigen An-
forderungen nach der Trinkwasserver-
ordnung zu besorgen ist, 

3.  ein mengenmäßiger Nachweis über die 
Versorgungserforderlichkeit privater und 
gewerblicher Wassernutzer geführt ist, 

 
4.  keine anderen Wasserentnahmerechte 

bestehen, die das gleiche Versorgungs-
gebiet und den gleichen Versorgungs-
zweck betreffen, es sei denn, diese sind 
aus Gründen der Betriebssicherheit er-
forderlich,  

und 
5.  Anlagen zur Aufbereitung von Wasser 

für die öffentliche Trinkwasserversor-
gung nach Maßgabe des § 48 Abs. 1 
und 2 errichtet und betrieben werden. 

 
 
 
 
Bei neuen Entnahmen von Wasser von mehr 
als einer Million Kubikmeter im Jahr aus an-
gereichertem Grundwasser, Uferfiltrat oder 
unmittelbar aus einem Oberflächengewäs-
ser, bei denen die Inhaltsstoffe des Rohwas-
sers Anlass zur Prüfung geben, ob eine ord-
nungsgemäße Beschaffenheit des Trink-
wassers auf Dauer sichergestellt wird, ist ein 
technischer Nachweis darüber zu führen, 
dass keine Beeinträchtigung der Anforde-
rungen nach Satz 1 Nr. 2 zu besorgen ist. 
Hierbei sind die für das Wassereinzugsge-
biet vorhandenen Schutzauflagen und die 
Anlagen zur Aufbereitung des Rohwassers 
zu berücksichtigen. 
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reitungsanlagen gemäß § 48 
keine Beeinträchtigung der An-
forderungen nach Satz 1 Nr. 2 zu 
besorgen ist.“ 

 
c) Satz 3 wird aufgehoben 
 

 
 
 
 
 
 
(2) Entspricht eine bereits zugelassene 
Wasserentnahme den Anforderungen nach 
Absatz 1 Nrn. 1 und 2 nicht und kann sie 
diesen Anforderungen nicht angepaßt wer-
den, darf das entnommene Wasser nicht zur 
öffentlichen Trinkwasserversorgung verwen-
det werden; die zuständige Behörde hat si-
cherzustellen, daß die Trinkwasserversor-
gung aus dieser Wasserentnahme einge-
stellt wird. 
 
(3) Bei der Benutzung von Grundwasser, 
das für die derzeit bestehende oder künftige 
öffentliche Wasserversorgung besonders 
geeignet ist, genießt die öffentliche Wasser-
versorgung Vorrang vor anderen Benutzun-
gen, soweit nicht überwiegende Belange des 
Wohls der Allgemeinheit oder im Einklang 
damit auch der Nutzen Einzelner etwas an-
deres erfordern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. In § 47a wird Absatz 2 aufgehoben. 
 

 § 47a 
Sicherstellung der öffentlichen Wasser-
versorgung 
 
(1) Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet 
eine dem Gemeinwohl entsprechende öf-
fentliche Wasserversorgung sicherzustellen. 
Die Gemeinden können diese Aufgabe auf 
Dritte übertragen oder diese Dritten überlas-
sen, wenn eine ordnungsgemäße Wasser-
versorgung im Gemeindegebiet gewährleis-
tet ist. Die zur Wasserversorgung Verpflich-
teten oder zur Erfüllung dieser Pflicht beauf-
tragten Unternehmen wirken auf einen 
haushälterischen Umgang mit dem Wasser 
hin. Unberührt bleiben die Regelungen zur 
Übertragung gemeindlicher Aufgaben nach 
der Gemeindeordnung und wasserverband-
rechtlicher Regelungen. 
 
(2) Die Unternehmen der Wasserversorgung 
stellen für die Erarbeitung der Maßnahmen-
programme und des Bewirtschaftungsplanes 
nach §§ 36 und 36b des Wasserhaushalts-
gesetzes der zuständigen Behörde die be-
stehende und zukünftige Versorgung ihres 
Gebietes sowie die bestehende mengenmä-
ßige und qualitative Versorgungssituation 
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dar. Die oberste Wasserbehörde kann zur 
Vereinheitlichung der Darstellung festlegen, 
welche Angaben in die Darstellung aufzu-
nehmen und in welcher Form sie darzustel-
len sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. In § 48 Abs. 2 wird Satz 2 aufgeho-

ben. 
 

 § 48 
Bau und Betrieb von Anlagen für die öf-
fentliche Wasserversorgung 
 
(1) Anlagen, die der öffentlichen Wasserver-
sorgung dienen, sind nach Maßgabe der 
Trinkwasserverordnung nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu errich-
ten und zu betreiben.  
 
(2) Anlagen zur Aufbereitung von Wasser für 
die öffentliche Trinkwasserversorgung sind 
nach dem Stand der Technik zu errichten 
und zu betreiben, wenn die Beschaffenheit 
des zur Trinkwasserversorgung gewonne-
nen Wassers (Rohwasser) dies im Einzelfall 
und bezogen auf bestimmte Inhaltsstoffe 
und Eigenschaften nach § 5 Abs. 1 und § 6 
Abs. 1 der Trinkwasserverordnung erforder-
lich ist. Die oberste Wasserbehörde legt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
der betroffenen obersten Landesbehörden 
den Stand der Technik für die Rohwasser-
aufbereitung fest. 
 
(3) Der Betrieb und die Unterhaltung der An-
lagen sind durch Personal mit der erforderli-
chen Qualifikation sicherzustellen. 
 
(4) Entsprechen vorhandene Anlagen nicht 
den Anforderungen nach den Absätzen 1 
und 2, hat sie der Betreiber unverzüglich 
diesen Anforderungen anzupassen. 
 

26. § 50 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Absatz 1 werden die Sätze 3 
und 4 wie folgt gefasst: 
 
„Die Untersuchungsergebnisse 
nach Satz 1 sind der zuständigen 
Behörde vorzulegen. Werden im 
Rahmen der Untersuchungen 
nach Satz 1 Feststellungen zu 
nachteiligen Auswirkungen der 
Wasserentnahme auf das Ge-
wässer bekannt, sind diese der 
zuständigen Behörde mitzutei-
len.“ 

 § 50 
Verpflichtung zur Selbstüberwachung 
 
(1) Unternehmen der öffentlichen Trinkwas-
serversorgung sind verpflichtet, auf ihre Kos-
ten die Beschaffenheit des Rohwassers 
durcheine geeignete Stelle untersuchen zu 
lassen. Die zuständige Behörde kann wider-
ruflich zulassen, daß das Unternehmen die 
Untersuchungen ganz oder teilweise selbst 
durchführt. Die Untersuchungsergebnisse 
nach Satz 1 und der Bericht über die Fest-
stellungen nach Satz 4 sind der zuständigen 
Behörde vorzulegen. Im Rahmen dieses Be-
richts ist auf gegebenenfalls getroffene Fest-
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b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
aa)  In Nr. 2 wird das Komma 

am Ende des Satzes durch 
einen Punkt ersetzt. 

 
 
 
bb)  Die Nr. 3 wird gestrichen. 

 

stellungen zu Auswirkungen der Wasserent-
nahme auf das Gewässer und die von der 
Entnahme betroffenen Schutzgüter einzuge-
hen. 
 
(2) Die oberste Wasserbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Regelun-
gen zu treffen über 
 
1. Häufigkeit, Art, Ort und Umfang der 

Probeentnahmen in Abhängigkeit von 
der Entnahmemenge an der Entnahme-
stelle, 

2.  Behandlung und Untersuchung der ent-
nommenen Proben, insbesondere wel-
che mikrobiologischen, physikalischen 
und chemischen Parameter des Roh-
wassers zu untersuchen und wie diese 
zu ermitteln sind, 

3.  Vorlage der Ergebnisse, Kriterien und 
Inhalt der Berichte nach Absatz 1. 

 
27. § 50a wird wie folgt geändert: 
 

a)  In der Überschrift wird die Anga-
be „Wasserversorgungskonzept“ 
ersetzt durch die Angabe „Was-
serversorgungsbericht“. 

 
b)  In Absatz 1 Satz 2 wird der Text 

bis zur Aufzählung wie folgt ge-
fasst: 

 
„Hierzu ist ein Bericht über die 
öffentliche Wasserversorgung 
und die künftigen Entwicklungs-
ziele für diesen Bereich (Was-
serversorgungsbericht) zu erar-
beiten, der folgendes beinhaltet:“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
§ 50a 
Wasserversorgungskonzept 
 
 
 
 
(1) Eine nachhaltige Wassernutzung zum 
Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung 
soll langfristig gewährleistet werden. Hierzu 
ist ein Konzept über die öffentliche Wasser-
versorgung und die künftigen Entwicklungs-
ziele für diesen Bereich (Wasserversor-
gungskonzept) aufzustellen, das folgendes 
beinhaltet: 
 
1.  Aussagen über den mengenmäßigen 

und qualitativen Zustand der genutzten 
und nicht genutzten Wasserkörper (Ist-
Zustand) und die von den Nutzern be-
absichtigte zukünftige Entwicklung, 

2.  vorhandene Wassergewinnungsgebiete 
mit dem nutzbaren Wasserdargebot, 
Versorgungsräumen und deren Zuord-
nung zueinander, 

3.  Wasservorranggebiete, soweit diese zur 
Sicherstellung der zukünftigen öffentli-
chen Wasserversorgung erforderlich 
sind. 
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c)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 
„Aufstellung“ durch das Wort 
„Erarbeitung“ ersetzt. 

 

(2) Bei der Aufstellung sind vorhandene Nut-
zungen und Strukturen der Wasserversor-
gung zu beachten, wenn Änderungen nicht 
zur langfristigen Sicherstellung einer zukünf-
tigen öffentlichen Wasserversorgung zwin-
gend erforderlich sind. Wasservorranggebie-
te und Wasserschutzgebiete sind so festzu-
legen, dass die zu treffenden Regelungen 
auf das zum Schutz der öffentlichen Was-
serversorgung erforderliche Maß beschränkt 
werden.  
 

d)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Der Wasserversorgungsbe-
richt wird von der obersten Was-
serbehörde im Einvernehmen mit 
den betroffenen obersten Lan-
desbehörden unter Beachtung 
der Ziele der Raumordnung er-
arbeitet. Der Wasserversor-
gungsbericht wird dem für Um-
weltschutz zuständigen Aus-
schuss des Landtages im Laufe 
einer Wahlperiode vorgelegt.“ 

 
 
 
 
e)  Absatz 4 wird aufgehoben.  

 

  
 
(3)Das Wasserversorgungskonzept wird von 
der obersten Wasserbehörde im Einverneh-
men mit den betroffenen obersten Landes-
behörden und im Benehmen mit dem für den 
Umweltschutz zuständigen Ausschuss des 
Landtages unter Beachtung der Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung aufge-
stellt. Die in der öffentlichen Wasserversor-
gung Tätigen, die Träger öffentlicher Belan-
ge, die nach den Vorschriften im Rahmen 
des Bundesnaturschutzgesetzes anerkann-
ten Verbände sowie die betroffenen Regio-
nalräte gemäß § 9 Abs. 2 des Landespla-
nungsgesetzes sind zu beteiligen. 
 
(4) Die oberste Wasserbehörde gibt das 
Wasserversorgungskonzept im Ministerial-
blatt bekannt. Es wird mit der Veröffentli-
chung für behördliche Entscheidungen ver-
bindlich. Die zuständige Behörde, auf deren 
Gebiet sich das Wasserversorgungskonzept 
erstreckt, legt dieses zur Einsicht für jeder-
mann aus. Auf diese Auslegung wird bei der 
Bekanntmachung hingewiesen. 
 

28.  § 53 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 53 
Pflicht zur Abwasserbeseitigung
Zu § 18 a WHG) 
 
(1) Die Gemeinden haben das auf ihrem 
Gebiet anfallende Abwasser gemäß § 18a 
des Wasserhaushaltsgesetzes zu beseiti-
gen. Die Verpflichtung der Gemeinden zur 
Abwasserbeseitigung umfasst insbesondere 
 
1.  die Planung der abwassertechnischen 

Erschließung von Grundstücken, deren 
Bebaubarkeit nach Maßgabe des Bau-
gesetzbuches durch einen Bebauungs-
plan, einen Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan oder eine Klarstellungs-, Ent-
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a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt 

geändert: 
 
aa) Die Nr. 6 wird aufgehoben. 
 
 
bb) Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 

6. 
 
 

wicklungs- und Ergänzungssatzung be-
gründet worden ist,  

2.  das Sammeln und das Fortleiten des auf 
Grundstücken des Gemeindegebietes 
anfallenden Abwassers sowie die Auf-
stellung und Fortschreibung von Plänen 
nach § 58 Abs.1 Sätze 4 und 5, 

3.  das Behandeln und die Einleitung des 
nach Nummer 2 übernommenen Ab-
wassers sowie die Aufbereitung des 
durch die Abwasserbehandlung anfal-
lenden Klärschlamms für seine ord-
nungsgemäße Verwertung oder Beseiti-
gung, 

4.  die Errichtung und der Betrieb sowie die 
Erweiterung oder die Anpassung der für 
die Abwasserbeseitigung nach den 
Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen 
an die Anforderungen des § 18b des 
Wasserhaushaltsgesetzes und des § 57 
dieses Gesetzes, 

5.  das Einsammeln und Abfahren des in 
Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms 
und dessen Aufbereitung für eine ord-
nungsgemäße Verwertung oder Beseiti-
gung,  

6.  die Überwachung von Abwasserbe-
handlungsanlagen im Falle des Absat-
zes 4, 

7.  die Vorlage des Abwasserbeseitigungs-
konzeptes nach Maßgabe der Absätze 
1a und 1b. 

 
Die Gemeinden können sich zur Erfüllung 
ihrer Abwasserbeseitigungspflicht nach Satz 
2 Dritter bedienen. 
  
 

b)  Absatz 1a wird wie folgt geän-
dert: 

 
aa)  In Satz 1 wird die Angabe 

„Absatz 1 Nr. 7“ durch die 
Angabe „Absatz 1 Nr. 6“ 
ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
(1a) Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept 
nach Absatz 1 Nr. 7 legen die Gemeinden 
der zuständigen Behörde eine Übersicht ü-
ber den Stand der öffentlichen Abwasserbe-
seitigung sowie über die zeitliche Abfolge 
und die geschätzten Kosten der nach Absatz 
1 Nr. 4 erforderlichen Maßnahmen vor. Das 
Abwasserbeseitigungskonzept ist jeweils im 
Abstand von sechs Jahren erneut vorzule-
gen. Es wird von der Gemeinde erarbeitet, 
im Gebiet von Abwasserverbänden im Be-
nehmen mit dem Abwasserverband. Die 
vom Abwasserverband gemäß § 54 Abs. 1 
und 5 übernommenen Maßnahmen sind 
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bb)  Nach Satz 6 wird folgender 

Satz 7 angefügt: 
 

„Wird das Abwasserbesei-
tigungskonzept innerhalb 
einer Frist von sechs Mona-
ten nicht beanstandet, kann 
die Gemeinde davon aus-
gehen, dass mit der Um-
setzung der dargestellten 
Maßnahmen in dem dafür 
von der Gemeinde vorge-
sehenen zeitlichen Rahmen 
die Aufgaben nach § 53 
LWG ordnungsgemäß er-
füllt werden.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nachrichtlich auszuweisen. Die oberste 
Wasserbehörde bestimmt durch Verwal-
tungsvorschrift, welche Angaben in das Ab-
wasserbeseitigungskonzept zwingend auf-
zunehmen sind und in welcher Form sie 
dargestellt werden. Die zuständige Behörde 
kann zur Erreichung der sich aus § 2 erge-
benden Ziele sowie aus einem Maßnah-
menprogramm nach §§ 2d und 2e ergeben-
den Anforderungen Fristen setzen, wenn die 
Gemeinde ohne zwingenden Grund die 
Durchführung von Maßnahmen verzögert, 
die im Abwasserbeseitigungskonzept vorge-
sehen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1b) Das Abwasserbeseitigungskonzept soll 
auch Aussagen darüber enthalten, wie zu-
künftig in den Entwässerungsgebieten das 
Niederschlagswasser unter Beachtung des § 
51a und der städtebaulichen Entwicklung 
beseitigt werden kann. Dabei sind die Aus-
wirkungen auf die bestehende Entwässe-
rungssituation sowie die Auswirkungen auf 
das Grundwasser und die oberirdischen 
Gewässer darzustellen. 
 
(1c) Abwasser ist von dem Nutzungsberech-
tigten des Grundstücks, auf dem das Ab-
wasser anfällt, der Gemeinde oder, im Falle 
eines Übergangs der Aufgabe des Absatz 1 
Nr. 2 auf eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts oder andere öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, diesen zu überlassen, so-
weit nicht nach den folgenden Vorschriften 
der Nutzungsberechtigte selbst oder andere 
zur Abwasserbeseitigung verpflichtet sind. 
Ist die Abwasserbeseitigungspflicht auf den 
Nutzungsberechtigten eines Grundstückes 
übertragen worden, so geht diese Verpflich-
tung auf den Rechtsnachfolger des Nut-
zungsberechtigten über. 
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c)  In Absatz 3a Satz 5 wird die An-

gabe „des Satzes 2“ durch die 
Angabe „des Satzes 3“ ersetzt. 

 
 

 
(2) Werden einem Indirekteinleiter Maßnah-
men der Abwasserbeseitigung auferlegt, ist 
er insoweit abwasserbeseitigungspflichtig. 
 
(3) Zur Beseitigung von Niederschlagswas-
ser, welches von Straßenoberflächen au-
ßerhalb im Zusammenhang bebauter 
Ortsteile anfällt, ist der Träger der Straßen-
baulast verpflichtet. 
 
(3a) Sofern gegenüber der zuständigen Be-
hörde nachgewiesen ist, dass das Nieder-
schlagswasser gemeinwohlverträglich auf 
dem Grundstück versickert oder ortsnah in 
ein Gewässer eingeleitet werden kann und 
die Gemeinde den Nutzungsberechtigten 
des Grundstücks von der Überlassungs-
pflicht nach Absatz 1c freigestellt hat, ist er 
zur Beseitigung von Niederschlagswasser 
verpflichtet. Hiervon unberührt bleibt die 
Möglichkeit der Gemeinde, auf die Überlas-
sung des Niederschlagswassers zu verzich-
ten, wenn die Übernahme bereits erfolgt ist 
und eine ordnungsgemäße Beseitigung oder 
Verwendung des Niederschlagswassers 
durch den Nutzungsberechtigten sicherge-
stellt ist. Der Nachweis der Gemeinwohlver-
träglichkeit ist von der Gemeinde unter Be-
rücksichtigung der Entwicklung der Grund-
wasserstände zu führen, wenn die Bebau-
barkeit des Grundstückes nach dem 1. Ja-
nuar 1996 durch einen Bebauungsplan, ei-
nen Vorhabens- und Erschließungsplan oder 
eine baurechtliche Satzung begründet wor-
den ist. Im Übrigen ist der Nachweis durch 
den Nutzungsberechtigten des Grundstücks 
zu führen. Im Falle des Satzes 2 ist der 
Nachweis der zuständigen Behörde rechtzei-
tig vor der Bebauung der Grundstücke mit 
der Planung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und § 58 
Abs. 1 vorzulegen. 
 
(4) Die zuständige Behörde kann die Ge-
meinde auf ihren Antrag widerruflich ganz 
oder teilweise von der Pflicht zur Abwasser-
beseitigung für Grundstücke außerhalb im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile freistel-
len und diese Pflicht auf die Nutzungsbe-
rechtigten der Grundstücke übertragen, 
wenn eine Übernahme des Abwassers we-
gen technischer Schwierigkeiten oder wegen 
eines unverhältnismäßig hohen Aufwandes 
nicht angezeigt ist, das Wohl der Allgemein-
heit der gesonderten Abwasserbeseitigung 
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nicht entgegensteht und der Nutzungsbe-
rechtigte eine Abwasserbehandlungsanlage 
betreibt, die den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik entspricht. Die zuständige 
Behörde kann auf Antrag der Gemeinde 
darüber hinaus bei landwirtschaftlichen Be-
trieben dem Nutzungsberechtigten der 
Grundstücke die Pflicht zum Abfahren und 
Aufbereiten der anfallenden Schlamms über-
tragen, wenn die Schlammbehandlung in ei-
ner Kleinkläranlage den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik entspricht und der 
Schlamm auf eigenbewirtschaftete Ackerflä-
chen unter Beachtung der geltenden abfall-
rechtlichen, naturschutzrechtlichen und bo-
denschutzrechtlichen Bestimmungen aufge-
bracht wird. 
 
(4a) Zum Zweck der Erfüllung der Abwas-
serbeseitigungspflicht nach Absatz 1 gilt für 
die Bediensteten der Gemeinde und die mit 
Berechtigungsausweis versehenen Beauf-
tragen der Gemeinde § 117 entsprechend. 
Satz 1 gilt auch für Anlagen zur Ableitung 
von Abwasser, das der Gemeinde zu über-
lassen ist. 
 
(5) Die zuständige Behörde kann die Ge-
meinde auf ihren Antrag widerruflich ganz 
oder teilweise von der Pflicht zur Beseitigung 
von Abwasser aus gewerblichen Betrieben, 
einschließlich der von diesen genutzten Flä-
chen und aus anderen Anlagen freistellen 
und diese Pflicht auf den gewerblichen Be-
trieb oder den Betreiber der Anlage übertra-
gen, soweit das Abwasser zur gemeinsamen 
Fortleitung oder Behandlung in einer öffentli-
chen Abwasseranlage ungeeignet ist oder 
zweckmäßiger getrennt beseitigt wird. Unter 
den gleichen Voraussetzungen kann die zu-
ständige Behörde nach Anhörung der Ge-
meinde die Pflicht zur Abwasserbeseitigung 
ganz oder teilweise einem Gewerbebetrieb 
oder dem Betreiber der Anlage auf seinen 
Antrag widerruflich übertragen. Im Gebiet ei-
nes Abwasserverbandes ist dieser zu betei-
ligen. § 54 Abs. 4 bleibt unberührt. Sollen 
kommunales Abwasser und Abwasser aus 
einem gewerblichen Betrieb gemeinsam be-
handelt werden, kann die zuständige Behör-
de die Abwasserbehandlung mit Zustim-
mung der betroffenen Gemeinde und des 
gewerblichen Betriebes auf diesen übertra-
gen, wenn die Abwasserbehandlung durch 
den gewerblichen Betrieb zweckmäßiger ist. 
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  (6) Abwasserbeseitigungspflichtige können 

sich mit Genehmigung der zuständigen Be-
hörde zur gemeinsamen Durchführung der 
Abwasserbeseitigung zusammenschließen. 
Sie sind zur gemeinsamen Durchführung 
verpflichtet, wenn anders die Abwasserbe-
seitigung nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
werden kann oder wenn die gemeinsame 
Durchführung zweckmäßiger ist. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn durch die ge-
meinsame Durchführung 
 
a)  eine Beeinträchtigung des Wohls der 

Allgemeinheit, insbesondere eine Ge-
wässerverunreinigung vermieden oder 
verringert, 

oder 
b)  die Abwasserbeseitigung insgesamt 

wirtschaftlicher gestaltet werden kann. 
 

(7) Obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht 
nicht einer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft, hält die zuständige Behörde den 
Verpflichteten zur Erfüllung seiner Pflicht an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. In § 53b wird die Angabe „§ 53 Abs. 

1 Nr. 7“ durch die Angabe „§ 53 Abs. 
1 Nr. 6“ ersetzt. 

 

 § 53b 
Übertragung der Abwasserbeseitigungs-
pflicht auf Anstalten des öffentlichen 
Rechts 
(zu § 18a WHG) 
 
Überträgt eine Gemeinde Aufgaben der Ab-
wasserbeseitigung auf eine von ihr nach 
§ 114a der Gemeindeordnung errichteten 
Anstalt des öffentlichen Rechts, wird die An-
stalt im Umfang der ihr übertragenen Aufga-
ben abwasserbeseitigungspflichtig. Die 
Pflichten nach § 53 Abs. 1 Nr. 7 verbleiben 
bei der Gemeinde. Die Übertragung ist der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Vor-
schrift des § 114a der Gemeindeordnung 
bleibt unberührt. 
 

30. § 53c wird wie folgt geändert: 
 
a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-

fasst: 
 
  „Umlage von Kosten der Abwas-

ser-  und Fremdwasserbeseiti-
gung“ 

 
 
 

  
 
 
 
§ 53c 
Umlage von Kosten der Abwasserbesei-
tigung 
 
Die Erhebung von Benutzungsgebühren 
durch die Gemeinden erfolgt auf der Grund-
lage des Kommunalabgabengesetzes mit 
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b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Zu den ansatzfähigen Kosten 
gehören auch 
 
1. die Kosten der Beratung der 

Anschlussnehmer im Zu-
sammenhang mit dem An-
schluss ihres Grundstücks an 
die öffentliche Abwasser- o-
der Fremdwasseranlage so-
wie die Kosten der Unterrich-
tung und Beratung nach § 
61a Abs. 5 Satz 4, 

2. die Kosten zur Ableitung oder 
Behandlung von Grund- und 
Drainagewasser über öffent-
liche Abwasser- oder 
Fremdwasseranlagen sowie 

3. die Kosten zur Verbesserung 
der Vorflut für die Zwecke der 
getrennten Niederschlags-
wasser- und Fremdwasser-
beseitigung.“ 

 

der Maßgabe, dass zu den ansatzfähigen 
Kosten alle Aufwendungen gehören, die den 
Gemeinden durch die Wahrnehmung ihrer 
Pflichten nach § 53 entstehen. Zu den an-
satzfähigen Kosten gehören auch die Bera-
tung der Anschlussnehmer im Zusammen-
hang mit dem Anschluss ihres Grundstücks 
an die öffentliche Abwasseranlage. Ein 
schonender und sparsamer Umgang mit 
Wasser sowie die Nutzung von Regenwas-
ser sollen in die Gestaltung der Benutzungs-
gebühr einfließen. 
 

31.  § 58 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
a)  In Absatz 1 Satz 1 wird nach 

dem Wort „private“ die Wörter 
„sowie gewerbliche und dieser 
vergleichbaren“ eingefügt. 

 
 

 § 58 
Anzeige und Genehmigung von Abwas-
seranlagen 
 
(1) Die Planung zur Erstellung oder wesent-
lichen Veränderung sowie der Betrieb von 
Kanalisationsnetzen für die öffentliche Ab-
wasserbeseitigung oder die private Abwas-
serbeseitigung von befestigten Flächen, die 
größer als drei Hektar sind, sind der zustän-
digen Behörde anzuzeigen. Diese kann im 
Hinblick auf die Erstellung oder wesentliche 
Veränderung der Planung sowie den Betrieb 
Regelungen treffen, um nachteilige Beein-
trächtigungen des Wohls der Allgemeinheit 
zu verhüten oder auszugleichen oder um si-
cherzustellen, daß die Abwasseranlagen 
nach § 18b Abs. 1 des Wasserhaushaltsge-
setzes und nach § 57 Abs. 1 errichtet und 
betrieben werden können. Die Regelungen 
hat die zuständige Behörde innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang der Anzeige zu 
treffen. Für bestehende Kanalisationsnetze 
haben die Betreiber einen Bestandsplan ü-
ber die Abwasseranlagen und einen Plan 
über deren Betrieb aufzustellen. Die Pläne 
sind fortzuschreiben. Sie sind der zuständi-
gen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die 
oberste Wasserbehörde wird ermächtigt, 
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durch Rechtsverordnung Regelungen über 
Art und Inhalt der vorzulegenden Unterlagen 
für die Anzeige, den Bestandsplan und den 
Plan über den Betrieb zu treffen. 
 
(2) Bau, Betrieb und wesentliche Änderung 
einer Abwasserbehandlungsanlage bedürfen 
der Genehmigung durch die zuständige Be-
hörde. Werden genehmigungspflichtige Ab-
wasserbehandlungsanlagen serienmäßig 
hergestellt, können sie der Bauart nach zu-
gelassen werden. Die Bauartzulassung kann 
inhaltlich beschränkt, befristet und mit Ne-
benbestimmungen verbunden werden. Bau-
artzulassungen aus dem übrigen Bundesge-
biet gelten auch in Nordrhein-Westfalen. Für 
diese Anlagen entfällt die Genehmigungs-
pflicht. Keiner Genehmigung bedürften Ab-
wasserbehandlungsanlagen oder Teile von 
ihnen, 
 
1.  die wegen ihrer einfachen Bauart oder 

wegen nicht zu erwartender nachteili-
ger Auswirkungen auf die Abwasser-
beseitigung in einer Rechtsverordnung 
der obersten Wasserbehörde festge-
legt sind, 

2.  die nach den Vorschriften des Bau-
produktengesetzes vom 10. August 
1992 (BGBl. I S. 1495) zur Umset-
zung von Richtlinien der Europäi-
schen Gemeinschaft, deren Rege-
lungen über die Brauchbarkeit auch 
Anforderungen zum Schutz der Ge-
wässer umfassen, in den Verkehr 
gebracht werden dürfen und das Zei-
chen der Europäischen Gemein-
schaft (CE-Zeichen) tragen und die-
ses Zeichen die in bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften festgelegten 
Klassen und Leistungsstufen aus-
weist, 

3.  bei denen nach den bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften über die Ver-
wendung von Bauprodukten auch die 
Einhaltung der wasserrechtlichen An-
forderungen sichergestellt ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) Die Genehmigung darf nur versagt oder 
mit Nebenbestimmungen verbunden wer-
den, wenn das Wohl der Allgemeinheit es 
erfordert. Leitet der Betreiber der Abwasser-
behandlungsanlage das Abwasser in eine 
öffentliche Kanalisation ein, ohne daß er da-
für einer Genehmigung nach § 59 bedarf, 
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b)  In Absatz 4 wird Satz 3 wie folgt 

gefasst: 
 
 
 „Sie kann auf Bauvorlagen sowie 

auf die Nachweise und Beschei-
nigungen nach Satz 1 verzichten, 
soweit sie zur Beurteilung nicht 
erforderlich sind.“ 

 

kann ihm aufgegeben werden, bestimmte 
Werte im Ablauf der Anlage einzuhalten. 
 
(4) Für genehmigungspflichtige Anlagen ist 
bei Baubeginn der zuständigen Behörde 
vorzulegen 
 
1.  ein Nachweis über den Schallschutz, 

der von einem staatlich anerkannten 
Sachverständigen nach § 85 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Landesbauordnung 
aufgestellt oder geprüft sein muss, 

2.  ein Nachweis über die Standsicherheit, 
der von einem staatlich anerkannten 
Sachverständigen nach § 85 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Landesbauordnung ge-
prüft sein muss.  

 
Die zuständige Behörde kann zulassen, 
dass die Nachweise und die Bescheinigung 
nach Satz 1 nicht von staatlich anerkannten 
Sachverständigen aufgestellt und geprüft 
sein müssen. Auf die Vorlage der Nachweise 
und der Bescheinigung nach Satz 1 kann im 
Einzelfall verzichtet werden. Mit Vorlage der 
Nachweise und der Bescheinigung wird 
vermutet, dass die bauaufsichtlichen Anfor-
derungen insoweit erfüllt sind.  
 
(5) Soweit Teile der Abwasserbehandlungs-
anlage Gebäude im Sinne des § 2 Abs. 2 
der Landesbauordnung sind, schließt die 
wasserrechtliche Genehmigung die Geneh-
migung nach § 63 Abs. 1 oder eine Zustim-
mung nach § 80 der Landesbauordnung ein. 
Die für die Genehmigung nach § 58 Abs. 2 
zuständige Behörde beteiligt die zuständige 
Bauaufsichtsbehörde. 
 

32. § 59a wird wie folgt geändert: 
 

a)  In der Überschrift wird das Wort 
„Indirekteinleitungen“ ersetzt 
durch das Wort „Einleitungen“. 

 
b)  In Absatz 1 wird vor dem Wort 

„ändern“ das Wort „wesentlich“ 
eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
§ 59a 
Indirekteinleitungen in private Abwasser-
anlagen 
 
(1) Der Betreiber eines Kanalisationsnetzes 
für die private Abwasserbeseitigung nach § 
58 Abs. 1, das der Beseitigung von gewerb-
lichem oder industriellem Abwasser dient, 
hat der zuständigen Behörde den Wechsel 
des Nutzungsberechtigten eines an das Ka-
nalisationsnetz angeschlossenen Grund-
stücks oder einer angeschlossenen Be-
triebseinrichtung anzuzeigen, wenn sich die 
Art, die Menge oder die stoffliche Zusam-
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c)  In Absatz 2 wird Satz 3 wie folgt 

gefasst: 
 
„Die Genehmigungspflicht ent-
fällt, wenn der Betreiber gegen-
über der zuständigen Behörde 
nachweist, dass die Einhaltung 
der Anforderungen durch ver-
bindliche Regelungen mit dem 
Nutzungsberechtigten sicherge-
stellt ist.“ 

 

mensetzung des Abwassers ändern.  
 
(2) Im Falle des Absatz 1 bedarf die Einlei-
tung des neuen Nutzers in das private Kana-
lisationsnetz einer Genehmigung der zu-
ständigen Behörde, wenn an die Einleitung 
des Abwassers allgemeine Anforderungen, 
Anforderungen vor Vermischung oder Anfor-
derungen an den Ort des Anfalls nach § 7a 
des Wasserhaushaltsgesetzes gestellt sind. 
Im Falle der Genehmigung gilt § 53 Abs. 2 
entsprechend. Auf eine Genehmigung kann 
die zuständige Behörde verzichten, wenn 
der Betreiber nachweist, dass die Einhaltung 
der Anforderungen durch verbindliche Rege-
lungen mit dem Nutzungsberechtigten si-
chergestellt ist.  
 
(3) Der zuständigen Behörde bleibt vorbe-
halten, in die wasserrechtliche Zulassung für 
das aus der privaten Kanalisation eingeleite-
te Abwasser Nebenbestimmungen und Be-
grenzungen zur Sicherstellung des Standes 
der Technik nach § 7a des Wasserhaus-
haltsgesetzes aufzunehmen. 
 

33. Nach § 61 wird folgender § 61a ein-
gefügt: 

 

 § 61 
Selbstüberwachung von Abwasseranla-
gen 
 
(1) Wer eine Abwasseranlage nach § 58 be-
treibt, ist verpflichtet, ihren Zustand, ihre Un-
terhaltung und ihren Betrieb selbst zu über-
wachen und hierüber Aufzeichnungen zu fer-
tigen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 
drei Jahre lang aufzubewahren und auf Ver-
langen den zuständigen Behörden vorzule-
gen. § 60 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
Kommt der Betreiber einer Abwasserbe-
handlungsanlage seinen Verpflichtungen 
nach § 57 Abs. 3 nicht rechtzeitig nach, kann 
er von der zuständigen Behörde verpflichtet 
werden, auf seine Kosten die Anlage oder 
Teile von ihr regelmäßig durch einen geeig-
neten Sachverständigen überprüfen zu las-
sen. Die zuständige Behörde legt dabei Art, 
Umfang und Häufigkeit der Überprüfungen 
fest. Der Sachverständige hat das Prüfer-
gebnis, insbesondere bei der Überprüfung 
festgestellte Mängel, dem Betreiber, festge-
stellte Mängel auch der zuständigen Behör-
de mitzuteilen. Der Betreiber hat die Mängel 
unverzüglich abzustellen und die zuständige 
Behörde darüber zu unterrichten. 
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(2) Die oberste Wasserbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Regelun-
gen zu treffen über 
 
1.  die vom Betreiber zu beobachtenden 

Einrichtungen und Vorgänge, die Häu-
figkeit der Beobachtung, die Art und den 
Umfang der zu ermittelnden Betriebs-
kenndaten und die Häufigkeit ihrer Er-
mittlung sowie Art und Umfang der Auf-
zeichnungen über die Beobachtungen 
und Ermittlungen, 

2.  die Verpflichtung des Betreibers, Unter-
lagen ohne besondere Aufforderung re-
gelmäßig vorzulegen, 

3.  die ohne besondere wasserbehördliche 
Anordnung von Sachverständigen im 
Auftrag und auf Kosten des Betreibers 
regelmäßig zu überprüfenden Anlagen 
oder Anlageteile sowie über die Art, den 
Umfang und die Häufigkeit der Überprü-
fungen. 

 
(3) Bei Abwassereinleitungen und Indirekt-
einleitungen nach §§ 59 und 59a kann die 
zuständige Behörde den Einleiter von der 
Pflicht zur Selbstüberwachung nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ganz oder teilweise befreien, 
wenn keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist. 
 

„§ 61a 
Private Abwasseranlagen 
 
(1) Private Abwasseranlagen sind so 
anzuordnen, herzustellen und in-
stand zu halten, dass sie betriebssi-
cher sind und Gefahren oder unzu-
mutbare Belästigungen nicht entste-
hen können. Abwasserleitungen 
müssen geschlossen, dicht und so-
weit erforderlich zum Reinigen ein-
gerichtet sein. Niederschlagswasser 
kann in offenen Gerinnen abgeleitet 
werden. Im Übrigen gilt § 57 ent-
sprechend.  
 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die 
Errichtung und den Betrieb von In-
spektionsöffnungen oder Einsteige-
schächten mit Zugang für Personal 
auf privaten Grundstücken satzungs-
rechtlich vorzuschreiben.  
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(3) Im Erdreich oder unzugänglich 
verlegte Abwasserleitungen zum 
Sammeln oder Fortleiten von 
Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswasser 
sind nach der Errichtung von Sach-
kundigen auf Dichtheit prüfen zu las-
sen. Ausgenommen sind Abwasser-
leitungen zur getrennten Beseitigung 
von Niederschlagswasser und Lei-
tungen, die in dichten Schutzrohren 
so verlegt sind, dass austretendes 
Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird. Über das Ergebnis der Dicht-
heitsprüfung ist eine Bescheinigung 
zu fertigen. Die Bescheinigung ist 
von dem Eigentümer des Grundstü-
ckes, in dem die Leitungen verlegt 
sind, aufzubewahren und der zu-
ständigen Behörde oder der Ge-
meinde auf Verlangen vorzulegen. 
Die Dichtheitsprüfung ist in Abstän-
den von höchstens zwanzig Jahren 
zu wiederholen. 
 
(4) Bei bestehenden Abwasserlei-
tungen muss die erste Dichtheitsprü-
fung gemäß Absatz 3 bei einer Än-
derung, spätestens jedoch bis zum 
31. Dezember 2015 durchgeführt 
werden.  

 
(5) Die Gemeinde soll durch Satzung 
abweichende Zeiträume für die 
erstmalige Prüfung nach Absatz 4 
Satz 1 festlegen,  
 
1. wenn Sanierungsmaßnahmen an 

öffentlichen Abwasseranlagen in 
dem Abwasserbeseitigungskon-
zept nach § 53 Abs. 1a oder in 
einem gesonderten Kanalsanie-
rungs- oder Fremdwassersanie-
rungskonzept festgelegt sind o-
der  

2. wenn die Gemeinde für abge-
grenzte Teile ihres Gebietes die 
Kanalisation im Rahmen der 
Selbstüberwachungsverpflich-
tung nach § 61 überprüft.  

 
Die Gemeinde muss für bestehende 
Abwasserleitungen durch Satzung 
kürzere Zeiträume für die erstmalige 
Prüfung nach Absatz 4 Satz 1 fest-
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legen, wenn sich diese auf einem 
Grundstück in einem Wasserschutz-
gebiet befinden und  
 
1.  zur Fortleitung industriellen oder 

gewerblichen Abwassers dienen 
und vor dem 1. Januar 1990 er-
richtet wurden oder 

2.  zur Fortleitung häuslichen Ab-
wassers dienen und vor dem 1. 
Januar 1965 errichtet wurden. 

 
Im Falle des Satzes 2 sind bei Fest-
legung des Zeitraumes die Schutz-
ziele der Wasserschutzgebietsver-
ordnung zu berücksichtigen. Die 
Gemeinde ist verpflichtet, die Grund-
stückseigentümer über die Durchfüh-
rung der Dichtheitsprüfung zu unter-
richten und zu beraten.  
 
(6) Die oberste Wasserbehörde ist 
ermächtigt, die Anforderungen an 
die Sachkunde durch Verwaltungs-
vorschrift festzulegen. Die Gemeinde 
kann bis zum Erlass der Verwal-
tungsvorschrift durch Satzung An-
forderungen an die Sachkunde fest-
legen. 
 
(7) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht 
für Abwasserleitungen, die aufgrund 
des § 61 Selbstüberwachungspflich-
ten unterliegen.“ 
 

34.  In § 66 wird nach Absatz 9 folgender 
Absatz 10 angefügt: 

 
  
 

 § 66 
Ausnahmen von der Abgabepflicht
(Zu § 10 AbwAG) 
 
(1) Die zuständige Behörde kann den Einlei-
ter von Abwasser in Untergrundschichten, in 
denen das Grundwasser wegen seiner na-
türlichen Beschaffenheit für eine Trinkwas-
sergewinnung mit den herkömmlichen Auf-
bereitungsverfahren nicht geeignet ist, von 
der Abgabepflicht auf Antrag widerruflich be-
freien, wenn die Einleitung in den Unter-
grund im Interesse des Wohls der Allge-
meinheit einer Einleitung in ein oberirdisches 
Gewässer vorzuziehen ist. 
 
(2) Der Abgabepflichtige hat im Fall des § 10 
Abs. 3 des Abwasserabgabengesetzes den 
zuständigen Behörden innerhalb eines Mo-
nats nach dem Zeitpunkt der vorgesehenen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4835 

 53

Inbetriebnahme der Abwasserbehandlungs-
anlage anzuzeigen, ob die Anlage in Betrieb 
genommen wurde. Kann die Anlage zum 
vorgesehenen Zeitpunkt nicht in Betrieb ge-
nommen werden, ist den zuständigen Be-
hörden der neue Zeitpunkt der vorgesehe-
nen Inbetriebnahme anzuzeigen. 
 
(3) Im Fall des § 10 Abs. 3 des Abwasser-
abgabengesetzes sind die entstandenen 
Aufwendungen von den Abgabepflichtigen 
schriftlich gegenüber der zuständigen Be-
hörde nachzuweisen. Diese kann für die 
Prüfung des Nachweises die Vorlage von 
Sachverständigengutachten und Bestätigun-
gen durch einen Wirtschaftsprüfer auf Kos-
ten der Abgabepflichtigen verlangen. 
 
(4) Zum Nachweis der nach § 10 Abs. 3 des 
Abwasserabgabengesetzes geforderten 
Minderung der Fracht hat der Abgabepflich-
tige die zur Nachprüfung erforderlichen An-
gaben zu machen und die dazugehörigen 
Unterlagen vorzulegen. Die Angaben müs-
sen mindestens enthalten: 
 
1.  eine Beschreibung des zu behandeln-

den Abwasserstroms und der Fracht-
verminderung, 

2.  eine Beschreibung der beabsichtigten 
Behandlungsmaßnahmen, 

3.  eine Darstellung über die Auswirkungen 
auf die Gesamteinleitung, sofern die 
Minderung der Fracht in einem zu be-
handelnden Teilstrom erfolgt, 

4.  eine Darstellung der beabsichtigten 
Nachweisführung zur Frachtverminde-
rung. 

 
Die Unterlagen sind der zuständigen Behör-
de sechs Monate vor der Errichtung oder 
Erweiterung der Anlage vorzulegen, sofern 
die Minderung der Fracht in einem zu be-
handelnden Teilstrom erfolgen soll. Die zu-
ständige Behörde kann zum Nachweis der 
Minderung der Schadstofffracht ein mit ihr 
abgestimmtes Messprogramm von dem Ab-
gabepflichtigen verlangen, das einen Zeit-
raum von sechs Monaten vor und nach der 
Inbetriebnahme der Abwasserbehandlungs-
anlage umfassen soll. 
 
(5) Zu der insgesamt geschuldeten Abgabe 
nach § 10 Abs. 3 des Abwasserabgabenge-
setzes gehört auch die Abgabe, die für das 
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Einleiten von verschmutztem Nieder-
schlagswasser aus dem der Abwasserbe-
handlungsanlage zugehörigen Kanalisati-
onsnetz erhoben wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6) Im Fall des § 10 Abs. 4 des Abwasser-
abgabengesetzes haben die Abgabepflichti-
gen der zuständigen Behörde die Anzeige 
gemäß § 58 Abs. 1 vorzulegen, sofern sie 
für die Errichtung und Erweiterung der Ab-
wasseranlage erforderlich ist. Hinsichtlich 
der Mitteilung über die Inbetriebnahme der 
Anlage, des Nachweises der Aufwendungen 
und der Frachtverminderung gelten die Ab-
sätze 2 bis 4 entsprechend. Für den Fall, 
daß das Abwasser einer Abwasserbehand-
lungsanlage zugeführt wird, die noch nicht 
den Anforderungen des § 18 b des Wasser-
haushaltsgesetzes entspricht, hat der Abga-
bepflichtige die Anpassung dieser Anlage 
durch eine bestandskräftige, die Anpassung 
anordnende Entscheidung der zuständigen 
Behörde nachzuweisen. 
 
(7) Ein Abwasserverband kann nach § 10 
Abs. 3 und 4 des Abwasserabgabengeset-
zes auch Aufwendungen verrechnen, die 
von einem Mitglied des Abwasserverbandes 
erbracht worden sind. Die verrechneten 
Aufwendungen sind dem Mitglied zu erstat-
ten. 
 
(8) Entstehen einer Gemeinde Aufwendun-
gen dadurch, dass das Abwasser aus einer 
vorhandenen Einleitung der Abwasserbe-
handlungsanlage einer Nachbargemeinde 
zugeführt wird, können diese Aufwendungen 
nach § 10 Abs. 4 des Abwasserabgabenge-
setzes von der Nachbargemeinde verrech-
net werden. Die verrechneten Aufwendun-
gen sind der Gemeinde zu erstatten, bei der 
diese entstanden sind. 
 
(9) Im Falle des § 59a darf der Abgabepflich-
tige unter den Voraussetzungen des § 10 
Abs. 3 des Abwasserabgabengesetzes Auf-
wendungen verrechnen, die der Erzeuger 
von gewerblichem oder industriellem Ab-
wasser für die Errichtung oder Erweiterung 
einer Abwasserbehandlungsanlage vor Ein-
leitung in die private Abwasseranlage des 
Abgabepflichtigen tätigt. Die verrechneten 
Aufwendungen sind dem Abwassererzeuger 
vom Abgabepflichtigen zu erstatten. 
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„(10) Aufwendungen einer Gemeinde oder 
eines Abwasserverbandes für Anla-
gen zur Behandlung von Nieder-
schlagswasser können auch dann 
nach § 10 Abs. 3 des Abwasserab-
gabengesetzes verrechnet werden, 
wenn die Gemeinde oder der Ab-
wasserverband selbst nicht für die 
Einleitung des Niederschlagswas-
sers abgabepflichtig ist, sondern ei-
ne Nachbargemeinde oder ein Drit-
ter, dem insoweit die Abwasserbe-
seitigungspflicht durch wasserbe-
hördlichen Entscheidung übertragen 
worden ist. Absatz 8 Satz 2 gilt ent-
sprechend.“ 

 
35.  In § 69 wird folgender Absatz 8 an-

gefügt: 
 
 

 § 69 
Ermitteln auf Grund des wasserrechtli-
chen Bescheides 
(Zu §§ 2, 4, 9 AbwAG) 
 
(1) Die zuständige Behörde hat in dem die 
Abwassereinleitung zulassenden oder sie 
nachträglich beschränkenden Bescheid zur 
Ermittlung der Zahl der Schadeinheiten der 
Schmutzwassereinleitung von Amts wegen 
festzusetzen 
 
1.  die Jahresschmutzwassermenge, 
2.  die Überwachungswerte (§ 4 Abs. 1 des 

Abwasserabgabengesetzes). 
 

Sofern Schmutzwasser und Niederschlags-
wasser vermischt eingeleitet werden, sind 
die Jahresschmutzwassermenge für das 
Schmutzwasser und die Überwachungswer-
te für das Abwasser (§ 2 Abs.1 des Abwas-
serabgabengesetzes) festzusetzen. Enthal-
ten bereits erteilte Bescheide die nach den 
Sätzen 1 und 2 erforderlichen Angaben 
nicht, sind die Bescheide nachträglich zu er-
gänzen. Die festgesetzte Jahresschmutz-
wassermenge ist mindestens einmal in fünf 
Jahren zu überprüfen und erforderlichenfalls 
neu festzusetzen. Der Einleiter hat dazu auf 
Anforderung die Jahresschmutzwassermen-
ge entsprechend Absatz 2 zu ermitteln und 
bis zum 1. März des darauf folgenden Jah-
res der zuständigen Behörde zusammen mit 
den dabei zugrunde gelegten Messergeb-
nissen und Daten mitzuteilen. 
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(2) Die Jahresschmutzwassermenge wird 
aus einzelnen von Niederschlag unbeein-
flussten Schmutzwassermengen in kürzeren 
Zeiträumen hochgerechnet. Dabei sind re-
gelmäßig wiederkehrende Schwankungen 
des Schmutzwasseranfalls im Verlauf des 
Jahres oder kürzerer Zeitabschnitte ange-
messen zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Überwachungswerte werden nach 
Maßgabe der Anlage zu § 3 des Abwasser-
abgabengesetzes festgesetzt. 
 
(3a) Ist die Einhaltung eines Überwa-
chungswertes von einer bestimmten Abwas-
sertemperatur oder einer zeitlichen Begren-
zung abhängig, wird dieser Wert der Ermitt-
lung der Schadeinheiten nach § 4 Abs. 1 des 
Abwasserabgabengesetzes für das gesamte 
Veranlagungsjahr zugrunde gelegt. 
 
(4) Wird das Wasser eines Gewässers in ei-
ner Flusskläranlage gereinigt, kann die zu-
ständige Behörde durch Rechtsverordnung 
bestimmen, daß die Abgabe für Schmutz-
wassereinleitungen in dem Bereich, für den 
die Kläranlage bestimmt ist (Einzugsbereich 
der Kläranlage), vom Betreiber der Fluss-
kläranlage zu zahlen ist und nach der Zahl 
der Schadeinheiten im Gewässer unterhalb 
der Flusskläranlage berechnet wird. In der 
Verordnung sind die Gewässer oder Gewäs-
serabschnitte zu bestimmen, die zum Ein-
zugsbereich der Kläranlage gehören; dabei 
sind unverschmutzte oder sanierte Gewäs-
ser oder Gewässerabschnitte nicht einzube-
ziehen. Der Einzugsbereich ist der Entwick-
lung jeweils anzupassen. Die wasserrechtli-
che oder verbandsaufsichtliche Genehmi-
gung der Flusskläranlage gilt als Bescheid 
im Sinne des § 4 Abs. 2 des Abwasserabga-
bengesetzes, wenn in ihr die nach Absatz 1 
erforderlichen Angaben enthalten sind. Der 
für die Flusskläranlage Abgabepflichtige 
zahlt auch die Abgabe für das über eine öf-
fentliche Kanalisation im Einzugsgebiet der 
Flusskläranlage eingeleitete Niederschlags-
wasser. Die in § 73 Abs. 2 vorgesehene 
Freistellung von der Abgabepflicht gilt auch, 
wenn die entsprechenden Voraussetzungen 
im Zusammenhang mit dem Betrieb der 
Flusskläranlage vorliegen. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4835 

 57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) Ein Abwassereinleiter, dessen Abwas-
sereinleitung nicht durch einen den Anforde-
rungen des § 4 Abs. 1 des Abwasserabga-
bengesetzes in Verbindung mit Absatz 1 
dieser Vorschrift entsprechenden Bescheid 
zugelassen ist, hat der zuständigen Behörde 
unverzüglich die Daten und Unterlagen vor-
zulegen und die Auskünfte zu erteilen, die 
zur Ermittlung der nach Absatz 1 in den Be-
scheid aufzunehmenden Angaben erforder-
lich sind. Er hat insbesondere die jährlich 
zum 1. März von ihm für das vorangegange-
ne Jahr entsprechend Absatz 2 ermittelte 
Jahresschmutzwassermenge und die dabei 
zugrunde gelegten Meßergebnisse und Da-
ten mitzuteilen. Er hat ferner die erforderli-
chen Ermittlungen zu dulden. § 117 findet 
Anwendung. 
 
(6) Erklärt ein Abwassereinleiter gemäß § 4 
Abs. 5 des Abwasserabgabengesetzes ge-
genüber der zuständigen Behörde, daß er im 
Erklärungszeitraum eine geringere als die im 
Bescheid für einen bestimmten Zeitraum be-
grenzte Abwassermenge einhalten wird, hat 
er auch anzugeben, welche Schmutzwas-
sermenge sich für den Erklärungszeitraum 
daraus ergibt. Treffen diese Angaben und 
Nachweise nicht zu oder weist die Festset-
zungsbehörde nach, daß die vom Abwas-
sereinleiter erklärte Abwassermenge über-
schritten wurde, ist für den gesamten Erklä-
rungszeitraum die diesem Zeitraum entspre-
chende Schmutzwassermenge der Festset-
zung der Jahresschmutzwassermenge im 
Bescheid zu entnehmen. Der Abwasserein-
leiter hat die zur Überprüfung seiner Anga-
ben erforderlichen Ermittlungen zu dulden. § 
117 findet Anwendung. 
 
(7) Das Messprogramm und der Nachweis 
der Einhaltung des Wertes nach § 4 Abs. 5 
des Abwasserabgabengesetzes muß gemäß 
den Festlegungen im Bescheid, im Fall der 
Erklärung nach § 6 des Abwasserabgaben-
gesetzes gemäß den Bestimmungen des § 
72 durchgeführt werden. Die Proben sind im 
Erklärungszeitraum einmal in einem Zeit-
raum von zwei Wochen an unterschiedlichen 
Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten zu 
entnehmen. In jedem Zwei-Wochen-
Zeitraum muss ein Messergebnis aus dem 
Messprogramm vorliegen. Der erste Zwei-
Wochen-Zeitraum beginnt mit dem ersten 
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„(8) Bei der Prüfung der Abgabe-
satzermäßigung nach § 9 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 2 des Abwasserabgaben-
gesetzes kann  eine Verdünnung nur 
dann unberücksichtigt bleiben, wenn 
im Jahresmittel der Verdünnungsan-
teil die Hälfte des Abwasserabflus-
ses bei Trockenwetter nicht über-
steigt. Wird dieser Verdünnungsan-
teil überschritten, so ist der Ent-
scheidung über die Ermäßigung ein 
höherer Anforderungswert zugrunde 
zu legen, wenn dieser ohne eine 
Verdünnung zu erwarten wäre. Der 
Wert ist von der für die Festsetzung 
der Abwasserabgabe zuständigen 
Behörde auf der Grundlage des Ver-
dünnungsanteils und der Ablaufkon-
zentration des Gesamtabwassers zu 
schätzen. Der Abgabepflichtige hat 
den Fremdwasseranteil spätestens 
drei Monate nach Ablauf des Veran-
lagungsjahres in Vomhundert zu er-
klären und die für die Schätzung 
nach Satz 3 erforderlichen Daten, 
Aufzeichnungen und Messergebnis-
se vorzulegen.“  

 

Tag des Erklärungszeitraumes. Diese Pro-
ben ersetzen die an diesem Tag geforderte 
Probe für die Selbstüberwachung. Die Er-
gebnisse der amtlichen Überwachung wer-
den in der zeitlichen Reihenfolge in das 
Messprogramm eingeordnet. Wird eine ge-
ringere Abwassermenge, als im Bescheid 
festgelegt, erklärt, ist die Abwassermenge 
kontinuierlich zu messen. Die Meßergebnis-
se sind der zuständigen Behörde spätestens 
zwei Monate nach Ablauf des Erklärungs-
zeitraumes vorzulegen. Ein nach diesem 
Absatz durchgeführtes Messprogramm gilt 
als behördlich zugelassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 73 
Abgabefreiheit bei Kleineinleitungen und 
bei Einleitung von verschmutztem Nie-
derschlagswasser 
(Zu §§ 7, 8 AbwAG) 
 
(1) Bei der Berechnung der Zahl der Schad-
einheiten für Kleineinleitungen nach § 8 des 
Abwasserabgabengesetzes bleiben die Ein-
wohner unberücksichtigt, deren gesamtes 
Schmutzwasser im Rahmen landbaulicher 
Bodenbehandlung auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte 
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36.  In § 73 Abs. 4 wird die Angabe „30. 

Juni“ durch die Angabe „31. Dezem-
ber“ ersetzt. 

 

Böden aufgebracht wird oder deren gesam-
tes Schmutzwasser in einer den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entspre-
chenden Abwasserbehandlungsanlage be-
handelt wird, sofern die Gemeinde ihrer Ver-
pflichtung zum Einsammeln, Abfahren und 
Aufbereiten des in der Anlage anfallenden 
Schlamms gemäß § 53 Abs. 1 nachkommt 
oder sofern die Abwasserbeseitigungspflicht 
insoweit gemäß § 53 Abs. 4 Satz 4 übertra-
gen worden ist. 
 
(2) Die Einleitung von Niederschlagswasser 
(§ 7 des Abwasserabgabengesetzes) bleibt 
auf Antrag abgabefrei, wenn die Anlagen zur 
Beseitigung des Niederschlagswassers und 
deren Betrieb den dafür in Betracht kom-
menden Regeln der Technik nach § 18 b 
Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes und 
des § 57 Abs. 1 dieses Gesetzes und die 
Einleitung des mit Niederschlagswasser 
vermischten Abwassers hinsichtlich der in 
der Anlage zu § 3 des Abwasserabgabenge-
setzes genannten Parameter den Mindest-
anforderungen nach § 7 a Abs. 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes entsprechen. Enthält 
die Erlaubnis für die Einleitung schärfere An-
forderungen, müssen auch diese eingehal-
ten sein. Im Einzugsgebiet einer Flussklär-
anlage sind bei gewerblichen Einleitungen 
von Niederschlagswasser die Mindestanfor-
derungen für die Stoffe, die nicht in der 
Flusskläranlage nach dem Stand der Tech-
nik gemäß § 7a des Wasserhaushaltsgeset-
zes behandelt werden, an der Einleitung in 
das Gewässer einzuhalten. 
 
(3) Werden Anlagen zur Behandlung von 
Niederschlagswasser errichtet oder erwei-
tert, so können die für die Errichtung oder 
Erweiterung entstandenen Aufwendungen 
mit der für die in den drei Jahren vor der 
vorgesehenen Inbetriebnahme der Anlage 
für das Einleiten von Niederschlagswasser 
aus dem Kanalisationsnetz geschuldeten 
Abgabe verrechnet werden. § 66 Abs. 2 und 
3 dieses Gesetzes und § 10 Abs. 3 Satz 3, 
Satz 4 Halbsatz 1 und Satz 5 des Abwas-
serabgabengesetzes gelten entsprechend. 
 
(4) Bei der Festsetzung der Abwasserabga-
be nach den Absätzen 1 und 2 ist von den 
Verhältnissen am 30. Juni des Kalenderjah-
res auszugehen. 
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37. In § 78 Abs. 1 wird das Wort „Zustel-

lung“ durch das Wort „Bekanntgabe“ 
ersetzt. 

 

 § 78 
Fälligkeit, Verjährung 
 
(1) Die Abgabe ist innerhalb von drei Mona-
ten nach Zustellung des Festsetzungsbe-
scheides zu entrichten. 
 
(2) Der Anspruch auf Zahlung der Abgabe 
und der Anspruch auf Erstattung überzahlter 
Beträge sowie Rückzahlungen nach den § 
10 Abs. 3 und 4 des Abwasserabgabenge-
setzes verjähren in fünf Jahren. Die Verjäh-
rung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Abgabe fällig geworden oder in 
dem der Erstattungsanspruch entstanden ist.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. In § 85 Nr. 1 Buchstabe i) wird nach 

der Angabe „236 Abs. 1 und 2, je-
doch ohne Nr. 2b“ die Angabe „§ 
237 Abs. 1, 2 und 4“ eingefügt. 

 

 § 85 
Entsprechende Anwendung anderer Vor-
schriften 
 
Bei Vollzug des Siebenten Teils dieses Ge-
setzes sind folgende Vorschriften in ihrer je-
weils geltenden Fassung entsprechend an-
zuwenden: 
 
1.  aus der Abgabeordnung (AO) die Be-

stimmungen über 
a)  die steuerlichen Begriffsbestim-

mungen § 3 Abs. 3, 
b)  den Steuerpflichtigen §§ 32, 34 

und 35, 
c)  das Steuerschuldverhältnis §§ 

42, 44, 45 und 48, 
d)  die Haftung §§ 69 bis 71, 73 bis 

75 und 77, 
e)  Fristen, Termine, Wiedereinset-

zung §§ 108 bis 110, 
f)  über die Verwaltungsakte §§ 118 

bis 132, 
g)  Form, Inhalt und Berichtigung 

von Steuererklärungen §§ 150 
Abs. 1, 153 Abs. 1, 

h)  über die Festsetzungsverjährung 
§ 171 Abs. 1 bis 3a, Abs. 12 und 
13, 

i)  Aufrechnung § 226, Verzinsung 
§ 233, §§ 234 bis 236 Abs. 1 und 
2, jedoch ohne Nr. 2b, §§ 238 
und 239, Säumniszuschläge § 
240; 

 
2.  aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch die 

Bestimmungen über die Art der Si-
cherheitsleistung §§ 232, 234 bis 240. 
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39. In § 87 Abs. 1 Satz 1 werden nach 

den Wörtern „in fließenden Gewäs-
sern zweiter Ordnung“ die Wörter 
„oder in sonstigen fließenden Ge-
wässern“ eingefügt.  

 

 § 87 
Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung 
 
(1) Soweit das Wohl der Allgemeinheit, ins-
besondere die Ziele und Grundsätze des § 2 
Abs. 1 und Festlegungen im Maßnahmen-
programm nach den §§ 2d und 2e den Aus-
gleich von nachteiligen Veränderungen des 
Abflusses in fließenden Gewässern zweiter 
Ordnung erfordern, obliegt es den Kreisen 
und kreisfreien Städten, durch geeignete 
Maßnahmen einen Ausgleich der Wasser-
führung herbeizuführen und zu sichern. 
Gleiches gilt, wenn ein solcher Ausgleich der 
Wasserführung einen weitergehenden Aus-
bau des Gewässers vermeidet. Erstreckt 
sich der Bereich, in dem der Anlaß zu den 
Ausgleichsmaßnahmen entstanden ist und 
in dem die Ausgleichsmaßnahmen durchzu-
führen sind, auf das Gebiet mehrerer Kreise 
und kreisfreier Städte, sind diese verpflich-
tet, die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 
gemeinsam durchzuführen; beschränkt er 
sich auf das Gebiet einer Gemeinde, ist die-
se dazu verpflichtet. 
 
(2) § 46 findet sinngemäß Anwendung. 
 
(3) Soweit Wasserverbände nach Gesetz 
oder Satzung den Ausgleich der Wasserfüh-
rung zur Aufgabe haben, obliegt ihnen die 
Pflicht, den Ausgleich der Wasserführung 
herbeizuführen und zu sichern; insoweit tre-
ten sie an die Stelle der Kreise, kreisfreien 
Städte und Gemeinden. 
 

40. § 90a wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach 
den Wörtern „bei Gewässern 
zweiter Ordnung“ die Wörter„ 
und bei sonstigen Gewässern“ 
eingefügt. 

 

 § 90a 
Gewässerrandstreifen 
 
(1) Gewässerrandstreifen dienen dazu, den 
Zustand des Gewässers zu erhalten und zu 
verbessern sowie Einträge aus diffusen Quel-
len zu vermindern. 
 
(2) Im Außenbereich nach § 35 des Bauge-
setzbuches ist der Gewässerrandstreifen bei 
Gewässern erster Ordnung zehn Meter breit, 
bei Gewässern zweiter Ordnung fünf Meter. 
Der Gewässerrandstreifen umfasst den an 
das Gewässer landseits der Uferlinie angren-
zenden Bereich, bei Gewässern mit ausge-
prägter Böschungsoberkante bemisst sich 
der Gewässerrandstreifen ab der Bö-
schungsoberkante. 
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b) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 wird das 

Wort „chemisch“ gestrichen. 
 
c)  In Absatz 3 Satz 1 wird die Nr. 4 

wie folgt gefasst: 
 
 „4. der Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen, ausgenom-
men der Transport auf Ver-
kehrswegen und der Einsatz von 
Düngemitteln und der Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen 
in und im Zusammenhang mit 
zugelassenen Anlagen, soweit er 
erforderlich ist.“ 

 

 (3) Im Gewässerrandstreifen ist verboten: 
 
1.  der Umbruch von Dauergrünland, 
2.  das Entfernen von standortgerechten 

Bäumen und Sträuchern sowie das Neu-
anpflanzen von nicht standortgerechten 
Bäumen und Sträuchern,  

3.  der Einsatz von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln, soweit nicht die Anwen-
dungsbestimmungen der Pflanzen-
schutzmittel einen Einsatz in diesem Be-
reich ausdrücklich zulassen, 

 
4.  der Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen, ausgenommen der Transport auf 
Verkehrswegen, der Einsatz von Dün-
gemitteln und, soweit erforderlich, der 
Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen in und im Zusammenhang mit zuge-
lassenen Anlagen. 

 
Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des Gewäs-
serausbaus und der Gewässer- und Deichun-
terhaltung. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die Wie-
deraufnahme einer ausgeübten landwirt-
schaftlichen Nutzung, die auf Grund vertragli-
cher Vereinbarungen oder auf Grund der 
Teilnahme an öffentlichen Programmen zur 
Bewirtschaftungsbeschränkung zeitweise 
eingeschränkt oder unterbrochen war. Unbe-
rührt von Satz 1 Nr. 2 bleibt die Entnahme 
von schlagreifen Bäumen im Rahmen nach-
haltiger Forstwirtschaft. § 32 Abs. 1 gilt sinn-
gemäß. Die oberste Wasserbehörde legt im 
Einvernehmen mit der obersten Naturschutz-
behörde durch Verwaltungsvorschrift die 
standortgerechten Bäume und Sträucher 
nach Nummer 2 fest.  
 
(4) Die zuständige Behörde kann von einem 
Verbot nach Absatz 3 eine widerrufliche Be-
freiung erteilen, wenn  
 
1.  die Ziele und Grundsätze des § 2 Abs. 

1 und die Festlegungen im Maßnah-
menprogramm nach den §§ 2d und 2e 
durch die Maßnahme nicht gefährdet 
werden, 

2.  überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit die Maßnahme erfor-
dern oder 

3.  das Verbot im Einzelfall zu einer unbil-
ligen Härte führt. 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4835 

 63

Die Befreiung kann aus Gründen des Wohls 
der Allgemeinheit mit Nebenbestimmungen 
versehen werden, insbesondere um die in 
Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen. Erteilt 
die Behörde bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach Satz 1 keine Befreiung, hat das 
Land eine Entschädigung zu leisten. 
 

  (5) Im Innenbereich kann die zuständige Be-
hörde durch ordnungsbehördliche Verord-
nung Gewässerrandstreifen in einer Breite 
von mindestens 5 m festsetzen. 
 
(6) Die zuständige Behörde kann unter Be-
achtung der Ziele und Grundsätze des § 2 
Abs. 1 und der Festlegungen im Maßnah-
menprogramm nach den §§ 2d und 2e durch 
ordnungsbehördliche Verordnung für ein Ge-
wässer oder einen Gewässerabschnitt 
 
1.  die Breite der Gewässerrandstreifen ab-

weichend von Absatz 2 regeln oder den 
Gewässerrandstreifen aufheben, 

2.  von den Verboten nach Absatz 3 unter 
Beachtung forstwirtschaftlicher Belange 
abweichende Regelungen treffen,  

3.  auf dem Gewässerrandstreifen den Ein-
satz von Düngemitteln verbieten, 

4.  die Begründung von Baurechten und die 
Errichtung und Erweiterung von bauli-
chen Anlagen verbieten, soweit es sich 
nicht um standortgebundene Anlagen 
handelt. 

 
Der Gewässerrandstreifen soll insoweit ge-
mäß Nummer 1 für diejenigen Flächen auf-
gehoben werden, als den Zielen des Geset-
zes durch Ersatz- und Ausgleichsmaßnah-
men, durch Flächenstilllegung oder durch 
Teilnahme an freiwilligen Vereinbarungen 
entsprochen wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. In § 90b Abs. 2 werden nach den 

Wörtern „die Gewässer zweiter Ord-
nung“ die Wörter „und die sonstigen 

 § 90b 
Koordinierung der Gewässerunterhaltung 
 
(1) Die Gewässerunterhaltungspflichtigen 
nach § 91 haben die Gewässerunterhaltung 
an einem Gewässer zu koordinieren. Die zu-
ständige Behörde hat eine koordinierte Un-
terhaltung, auch im Flussgebiet, sicherzustel-
len. 
 
(2) Die zuständige Behörde legt, soweit es 
zur Sicherstellung der Koordinierung erfor-
derlich ist, die Gewässer Zweiter Ordnung 
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Gewässer“ eingefügt. 
 

fest, für die ihr der Unterhaltungspflichtige die 
Unterhaltungsmaßnahmen nach Art, Umfang 
und zeitlicher Durchführung darzustellen hat.  
 
(3) Die zuständige Behörde kann die erfor-
derlichen Unterhaltungsmaßnahmen festle-
gen. 
 

42. § 91 Absatz 1 wird wie folgt geän-
dert: 
 
a)  Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 

"1. Bei Gewässern erster Ord-
nung dem Eigentümer, so-
weit der Eigentümer nicht ei-
ne natürliche Person ist. In 
diesen Fällen obliegt die Ge-
wässerunterhaltung dem 
Land.“ 

 
b) In Satz 1 Nr. 2. wird nach den 

Wörtern „bei Gewässern zweiter 
Ordnung“ die Wörter „und bei 
sonstigen Gewässern“ eingefügt. 

 
 
c) In Satz 2 wird nach den Wörtern 

„von Gewässern zweiter Ord-
nung“ die Wörter „und von sons-
tigen Gewässern“ eingefügt. 

 

 § 91 
Pflicht zur Gewässerunterhaltung
(Zu § 29 WHG) 
 
(1) Die Unterhaltung der fließenden Gewäs-
ser obliegt unbeschadet § 94 
 
1.  bei Gewässern erster Ordnung dem 

Staat, 
 
 
 
 
 
 
2.  bei Gewässern zweiter Ordnung den 

Gemeinden, die mit ihrem Gebiet Anlie-
ger sind (Anliegergemeinden). 

 
 
 

Die Kreise können im Einvernehmen mit der 
betroffenen Gemeinde die Unterhaltung von 
Gewässern zweiter Ordnung übernehmen; 
insoweit treten sie an die Stelle der Gemein-
den. 
 
(1a) Die Gemeinde kann ihre Pflichten zur 
Unterhaltung der Gewässer auf eine von ihr 
nach § 114a der Gemeindeordnung errichte-
ten Anstalt des öffentlichen Rechts übertra-
gen. Die Vorschriften des § 114a der Ge-
meindeordnung bleiben unberührt. 
 
(2) Die Unterhaltung der stehenden Gewäs-
ser obliegt den Eigentümern oder, wenn sich 
diese nicht ermitteln lassen, den Anliegern. 
 
(3) Soweit Wasserverbände nach Gesetz o-
der Satzung die Gewässerunterhaltung zur 
Aufgabe haben, obliegt ihnen die Gewässer-
unterhaltung; insoweit treten sie an die Stelle 
der Gemeinden oder der nach Absatz 2 Ver-
pflichteten. 
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43. In § 92 werden in Absatz 1 Satz 1 

und Absatz 2 Satz 1 jeweils nach 
den Wörtern „der Gewässer zweiter 
Ordnung“ die Wörter „und der sons-
tigen Gewässer“ eingefügt. 

 

 § 92 
Umlage des Unterhaltungsaufwands
(Zu § 29 WHG) 
 
(1) Die Gemeinden können den ihnen aus 
der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ord-
nung entstehenden Aufwand zur Erhaltung 
und zur Erreichung eines ordnungsmäßigen 
Zustandes für den Wasserabfluss sowie die 
von ihnen an die Kreise oder Wasserverbän-
de abzuführenden Beträge innerhalb des 
Gemeindegebiets als Gebühren nach den §§ 
6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes auf 
 
1.  die Eigentümer von Grundstücken und 

Anlagen, die die Unterhaltung über die 
bloße Beteiligung am natürlichen Ab-
flussvorgang hinaus erschweren 
(Erschwerer), und 

2.  die Eigentümer von Grundstücken in 
dem Bereich, aus dem den zu unter-
haltenden Gewässerstrecken Wasser 
seitlich zufließt (seitliches Einzugsge-
biet) als durch den ordnungsgemäßen 
Abfluss Begünstigte, 
 

umlegen. Ist das Grundstück mit einem Erb-
baurecht belastet, so tritt an die Stelle des 
Grundeigentümers der Erbbauberechtigte. 
Der von den Erschwerern insgesamt aufzu-
bringende Anteil wird vorab als Vomhundert-
satz des Gesamtaufwands festgesetzt und 
auf die einzelnen Erschwerer verteilt; dabei 
dürfen der von den Erschwerern insgesamt 
aufzubringende Anteil und der vom einzelnen 
Erschwerer zu zahlende Beitrag zum Umfang 
der Erschwernisse nicht in einem offensichtli-
chen Mißverhältnis stehen. Die danach 
verbleibenden Kosten sind die förderungsfä-
higen Aufwendungen. Der Teil der förde-
rungsfähigen Aufwendungen, der nicht durch 
Finanzierungshilfen gedeckt ist, kann auf die 
Eigentümer im seitlichen Einzugsgebiet um-
gelegt werden. Versiegelte Flächen sollen 
wegen der maßgeblichen Unterschiede des 
Wasserabflusses höher belastet werden als 
die übrigen Flächen, insbesondere Acker-, 
Weiden- und Wiesengrundstücke. Bei Wald-
grundstücken sollen weitere maßgebliche 
Unterschiede des Wasserabflusses berück-
sichtigt werden. Das Nähere zu den Sätzen 6 
und 7 regelt das Ortsrecht. Steht nach den 
örtlichen Verhältnissen der Verwaltungsauf-
wand zur Ermittlung der versiegelten und 
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nicht versiegelten Einzelflächen und der Un-
terschiede des Wasserabflusses in einem 
Missverhältnis zum umlagefähigen Unterhal-
tungsaufwand, sind bebaute Grundstücke auf 
der Grundlage des Ortsrechts pauschal hö-
her zu belasten als unbebaute Grundstücke. 
 
(2) Kreise und Wasserverbände können den 
ihnen aus der Unterhaltung der Gewässer 
zweiter Ordnung entstehenden Aufwand in-
nerhalb ihres Gebiets auf die Erschwerer und 
die Gemeinden im seitlichen Einzugsgebiet 
im Verhältnis ihrer Gebietsteile im Einzugs-
gebiet umlegen. Absatz 1 Sätze 3, 5 und 6 
gelten entsprechend. Die Befugnis der Was-
serverbände, stattdessen für Maßnahmen 
der Gewässerunterhaltung von ihren Mitglie-
dern Verbandsbeiträge nach den dafür gel-
tenden Vorschriften zu erheben, bleibt unbe-
rührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 97 
Besondere Pflichten im Interesse der Ge-
wässerunterhaltung 
(Zu § 30 WHG) 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtig-
ten des Gewässers und seine Anlieger haben 
die zur Gewässerunterhaltung erforderlichen 
Arbeiten und Maßnahmen am Gewässer und 
auf den Ufergrundstücken zu dulden. Die An-
lieger haben zu dulden, dass der zur Unter-
haltung Verpflichtete die Ufer bepflanzt, so-
weit es für die Unterhaltung erforderlich ist. 
 
(2) Die Anlieger und Hinterlieger haben das 
Einebnen des Aushubs auf ihren Grundstü-
cken zudulden, soweit bodenschutzrechtliche 
Bestimmungen nicht entgegenstehen und 
dadurch die bisherige Nutzung nicht dauernd 
beeinträchtigt wird. 
 
(3) Die Inhaber von Rechten und Befugnis-
sen haben zu dulden, daß die Ausübung vo-
rübergehend behindert oder unterbrochen 
wird, soweit es zur Unterhaltung des Gewäs-
sers erforderlich ist. 
 
(4) Alle nach § 30 des Wasserhaushaltsge-
setzes und nach dieser Vorschrift beabsich-
tigten Arbeiten und Maßnahmen sind dem 
Duldungspflichtigen rechtzeitig anzukündi-
gen. 
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44.  In § 97 Abs. 6 Satz 2 werden nach 
den Wörtern „An fließenden Gewäs-
sern zweiter Ordnung“ die Wörter 
„und an sonstigen fließenden Ge-
wässern“ eingefügt: 

 

(5) Entstehen durch Handlungen nach den 
Absätzen 1 bis 3 Schäden, so hat der Ge-
schädigte Anspruch auf Schadensersatz ge-
gen den Unterhaltungspflichtigen. 
 
(6) Die Eigentümer und Nutzungsberechtig-
ten des Gewässers und seine Anlieger haben 
alles zu unterlassen, was die Sicherheit und 
den Schutz der Ufer gefährden oder die Un-
terhaltung unmöglich machen oder wesent-
lich erschweren würde. An fließenden Ge-
wässern zweiter Ordnung darf eine bauliche 
Anlage innerhalb von drei Metern von der 
Böschungsoberkante nur zugelassen wer-
den, wenn ein Bebauungsplan die bauliche 
Anlage vorsieht oder öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen. 
 

45. § 99 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 „Ausgenommen sind  
 
 

1. Anlagen, die der Unterhal-
tung des Gewässers dienen,  

2. Anlagen, die einer anderen 
behördlichen Zulassung auf 
Grund des Wasserhaus-
haltsgesetzes oder dieses 
Gesetzes, in der die Belange 
des Absatzes 2 berücksich-
tigt werden, bedürfen oder in 
einem bergrechtlichen Be-
triebsplan zugelassen wer-
den, 

3. Häfen, Werften, Lande- und 
Umschlagstellen, die einer 
Zulassung nach anderen 
Vorschriften bedürfen, in der 
die Belange des Absatzes 2 
berücksichtigt werden, 

4. Anlagen, an den in der Anla-
ge zu § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
unter A. Abschnitt II Num-
mern 1, 3, 4 mit Ausnahme 
des Griethauser Altrheins, 5 
und 7 genannten Bundes-
wasserstraßen und an Stich-
häfen an allen in dieser An-
lage genannten Gewässern, 

5. Anlagen, die einer Gewäs-
serbenutzung nach § 3 des 

 § 99 
Anlagen in und an Gewässern 
 
(1) Die Errichtung oder wesentliche Verände-
rung von Anlagen in oder an Gewässern be-
darf der Genehmigung. Ausgenommen sind 
Anlagen  
 
1.  die der Unterhaltung des Gewässers 

dienen,  
2.  die einer anderen behördlichen Zulas-

sung auf Grund des Wasserhaushalts-
gesetzes oder dieses Gesetzes, in der 
die Belange des Absatz 2 berücksichtigt 
werden, bedürfen oder in einem berg-
rechtlichen Betriebsplan zugelassen 
werden, 

 
 
 
3.  Häfen, Werften, Lande- und Umschlag-

stellen, die einer Zulassung nach ande-
ren Vorschriften bedürfen, in der die Be-
lange des Absatz 2 berücksichtigt wer-
den, 

 
4.  an den in der Anlage zu § 3 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 unter Abschnitt II Nrn. 1, 3, 5, 7 
und 9 genannten Bundeswasserstraßen 
und an Stichhäfen an allen in dieser An-
lage genannten Gewässern,  

 
 
 
 
5.  die einer Gewässerbenutzung nach § 3 

des Wasserhaushaltsgesetzes, insbe-
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Wasserhaushaltsgesetzes, 
insbesondere der Wasser-
kraftnutzung dienen.“ 

 

sondere der Wasserkraftnutzung dienen. 
 
 

(2) Die Genehmigung wird widerruflich erteilt 
und darf nur versagt oder, auch nachträglich, 
mit Nebenbestimmungen verbunden werden, 
wenn dies das Wohl der Allgemeinheit, ins-
besondere die Bewirtschaftungsziele nach § 
2 und ein Maßnahmeprogramm nach §§ 2d 
und 2e erfordert. Bei der Genehmigung von 
Häfen, Lande- und Umschlagstellen sind die 
Belange des allgemeinen Verkehrs zu wah-
ren, sofern nicht eine schifffahrtspolizeiliche 
Genehmigung nach dem Bundeswasserstra-
ßengesetz erteilt wird. § 31 Abs. 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.  
 

b)  In Absatz 3 Satz 1 werden die 
Wörter  „für die Genehmigung“ 
gestrichen.  

 
 
 
 
c)  Nach Absatz 3 wird folgender 

Absatz 4 eingefügt: 
 
 „(4) Die oberste Wasserbehörde 

wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zu bestimmen, dass 
Anlagen von wasserwirtschaftlich 
untergeordneter Bedeutung von 
der Genehmigung freigestellt o-
der lediglich anzuzeigen sind.“ 

 

 (3) Bei baulichen Anlagen, für die eine Zu-
ständigkeit der Bauaufsichtsbehörden nicht 
gegeben ist, hat die für die Genehmigung zu-
ständige Behörde auch die Einhaltung der 
baurechtlichen Vorschriften zu prüfen. Sie 
kann soweit erforderlich auf Kosten des An-
tragstellers Sachverständige oder sachver-
ständige Stellen heranziehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. In § 105 wird Absatz 1 Satz 2 aufge-

hoben.  
 

 § 105 
Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, 
Rückhaltebecken außerhalb von Gewäs-
sern 
 
(1) Talsperren sind Anlagen zum Anstauen 
eines Gewässers und zum dauernden Spei-
chern von Wasser oder schlammigen Stoffen, 
bei denen die Höhe des Absperrbauwerks 
von der Sohle des Gewässers unterhalb des 
Absperrbauwerks oder vom tiefsten Gelän-
depunkt im Speicher bis zur Krone mehr als 
fünf Meter beträgt und das Speicherbecken 
bis zur Krone gefüllt mehr als hunderttausend 
Kubikmeter umfaßt. Als Talsperren gelten 
auch andere Stauanlagen einschließlich ihrer 
Speicherbecken, für die die zuständige Be-
hörde feststellt, daß ähnliche Sicherheitsvor-
kehrungen notwendig sind wie für Talsperren. 
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(2) Erfüllen Anlagen zum Anstauen eines 
fließenden Gewässers und vorübergehenden 
Speichern von Hochwasser (Hochwasser-
rückhaltebecken) die Voraussetzungen des 
Absatzes 1, finden auf sie die Vorschriften 
des § 106 Abs. 1, 2 und Abs. 3 Sätze 2 bis 5 
Anwendung. 
 
(3) Erfüllen Anlagen zum Anstauen und Spei-
chern von Wasser oder schlammigen Stoffen 
außerhalb eines Gewässers (Rückhaltebe-
cken außerhalb von Gewässern) die Voraus-
setzungen des Absatzes 1, finden auf sie die 
Vorschriften des § 106 Abs. 1, 2 und Abs. 3 
Sätze 2 bis 5 Anwendung. 
 

47. § 108 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In § 108 Abs. 2 wird folgender 
Satz 3 angefügt: 

 
 
 „Entspricht der Deich nicht mehr 

den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik, kann die zu-
ständige Behörde den Unterhal-
tungspflichtigen verpflichten, den 
Deich nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik zu 
sanieren, wenn es das Wohl der 
Allgemeinheit erfordert.“ 

 

 § 108 
Unterhaltung und Wiederherstellung 
 
(1) Die durch dieses Gesetz begründete 
Pflicht zur Unterhaltung und Wiederherstel-
lung von Deichen ist eine öffentlich-rechtliche 
Verbindlichkeit. 
 
(2) Deiche sind von demjenigen zu unterhal-
ten, der sie errichtet hat. Deiche, die bei In-
krafttreten dieses Gesetzes bereits bestehen, 
sind von dem bisher Unterhaltungspflichtigen 
auch weiterhin zu unterhalten. 
 

b)  § 108 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „(3) Ist ein Deich ganz oder teil-

weise verfallen, durch Naturge-
walt oder fremdes Eingreifen 
zerstört, so kann die zuständige 
Behörde den Unterhaltungs-
pflichtigen verpflichten, den 
Deich nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik 
wiederherzustellen, wenn das 
Wohl der Allgemeinheit es erfor-
dert.“  

 

  
 
 
(3) Ist ein Deich ganz oder teilweise verfallen 
oder durch Naturgewalt oder fremdes Ein-
greifen zerstört, so kann die zuständige Be-
hörde den Unterhaltungspflichtigen verpflich-
ten, den Deich bis zu der früheren Höhe und 
Stärke wiederherzustellen, wenn das Wohl 
der Allgemeinheit es erfordert. Ist der Deich 
von einem anderen als dem Unterhaltungs-
pflichtigen beschädigt oder zerstört worden, 
so ist der andere, soweit tunlich, zur Wieder-
herstellung anzuhalten. § 96 Sätze 2 und 3 
gelten sinngemäß. 
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(4) Ist ungewiss oder streitig, wer zur Unter-
haltung des Deiches verpflichtet ist, kann die 
zuständige Behörde die Gemeinden, deren 
Gebiet durch den Deich geschützt wird, vor-
läufig zur Unterhaltung heranziehen. Die 
Gemeinden können unbeschadet Absatz 5 
von dem Unterhaltungspflichtigen Ersatz ihrer 
Aufwendungen verlangen. 
 
(5) Die Aufwendungen für Unterhaltung und 
Wiederherstellung von Deichen sind nach 
dem Maß ihres Vorteils von denjenigen zu 
tragen, deren Grundstücke durch den Deich 
geschützt werden; die zuständige Behörde 
kann zulassen, daß an Stelle des Beitrags in 
Geld Arbeiten geleistet oder Baustoffe gelie-
fert werden. Im Streitfall setzt die zuständige 
Behörde nach Anhören der Beteiligten den 
Beitrag fest. 
 

48.  Die Überschrift in Abschnitt II wird 
wie folgt gefasst: 
 
„Überschwemmungsgebiete, über-
schwemmungsgefährdete Gebiete 
und Hochwasserschutzpläne“ 

 

  
 
 
Abschnitt II 
Überschwemmungsgebiete  

49. § 112 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 112 
Festsetzung von Überschwem-
mungsgebieten 
(Zu § 31b Absätze 1, 2 und 5 WHG) 
 
(1) Die zuständige Behörde setzt die 
Überschwemmungsgebiete nach § 
31b Abs. 2 Satz 3 des Wasserhaus-
haltsgesetzes durch ordnungsbe-
hördliche Verordnung fest. Sie betei-
ligt die Öffentlichkeit in entsprechen-
der Anwendung von § 73 Absätze 2 
bis 5 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-
Westfalen. Bei der Festsetzung ist 
ein Hochwasserereignis zu Grunde 
zu legen, mit dem statistisch einmal 
in hundert Jahren zu rechnen ist. Die 
zuständige Behörde trifft von § 113 
abweichende oder weitergehende 
Regelungen, soweit das für die in § 
31b Abs. 2 Satz 6 des Wasserhaus-
haltsgesetzes geregelten Ziele er-
forderlich ist. 5§ 14 Abs. 3 gilt ent-
sprechend.  

 

  
 
§ 112 
Festsetzungen 
(Zu § 32 WHG) 
 
 
(1) Die zuständige Behörde setzt das Über-
schwemmungsgebiet nach § 32 Abs. 1 Satz 
1 des Wasserhaushaltsgesetzes durch ord-
nungsbehördliche Verordnung fest, soweit 
die Festsetzung dem Schutz vor Hochwas-
sergefahren dient und erforderlich ist, um 
zumindest eines der in § 32 Abs. 1 Satz 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes genannten 
Ziele zu erreichen. Sie kann von Verboten 
nach § 113 Abs. 1 abweichende oder weiter-
gehende Regelungen treffen. Dabei ist ein 
Hochwasserereignis zu Grunde zu legen, mit 
dem statistisch einmal in hundert Jahren zu 
rechnen ist. § 14 Abs. 3 gilt entsprechend. 
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(2) Die oberste Wasserbehörde be-
stimmt die Gewässer oder Gewäs-
serabschnitte nach § 31b Abs. 2 
Satz 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes durch Verwaltungsvorschrift, die 
sie veröffentlicht, und passt diese bei 
neuen Erkenntnissen an.  
 
(3) Die nach bisherigem Recht er-
lassenen ordnungsbehördlichen 
Verordnungen zur Festsetzung von 
Überschwemmungsgebieten gelten 
fort. Soweit getroffene Regelungen 
von § 113 abweichen, gilt dieser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die zuständige Behörde legt die 
Karte eines Überschwemmungsge-
biets nach Absatz 1 Satz 1, das be-
reits ermittelt, aber noch nicht fest-
gesetzt ist, für die Dauer von zwei 
Wochen zur Einsicht durch jeder-
mann öffentlich aus und weist auf 
die Auslegung durch öffentliche Be-
kanntmachung hin. Sie bewahrt die 
Karte nach Ablauf der Auslegungs-
frist zur Einsicht für jedermann auf.  
 
(5) Werden bei der Rückgewinnung 
natürlicher Rückhalteflächen Anord-
nungen getroffen, die erhöhte Anfor-
derungen an die ordnungsgemäße 
land- oder forstwirtschaftliche Nut-
zung eines Grundstücks festsetzen, 
hat das Land einen angemessenen 
Ausgleich entsprechend § 19 Abs. 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes und § 
15 Abs. 3 zu zahlen, den die zustän-
dige Behörde auf Antrag festsetzt.“ 

 

 (2) Die nach bisherigem Recht erlassenen 
ordnungsbehördlichen Verordnungen zur 
Festsetzung von Überschwemmungsgebie-
ten gelten fort. 
 
 
 
 
(3) Bis zur Festsetzung nach § 112, längs-
tens bis zum 31. Dezember 2013, gilt § 113 
Abs. 1 und 2 auch für Gebiete, die bei einem 
Hochwasserereignis, mit dem statistisch ein-
mal in hundert Jahren zu rechnen ist, über-
schwemmt werden, soweit diese Gebiete in 
Arbeitskarten der zuständigen Behörde dar-
gestellt sind. Die zuständige Behörde legt die 
Karte für die Dauer von zwei Wochen zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann öffent-
lich aus und weist auf die Auslegung durch 
öffentliche Bekanntmachung hin. Sie bewahrt 
sie nach Ablauf der Auslegungsfrist zur kos-
tenlosen Einsicht für jedermann auf. 
 
(4) Werden bei der Rückgewinnung natürli-
cher Rückhalteflächen Anordnungen getrof-
fen, die erhöhte Anforderungen an die ord-
nungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung eines Grundstücks festsetzen, hat 
das Land einen angemessenen Ausgleich 
entsprechend § 19 Abs. 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes und § 15 Abs. 3 zu zahlen, den 
die zuständige Behörde auf Antrag festsetzt. 
 

50. § 113 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 113 
Festgesetzte Überschwemmungs-
gebiete 
(Zu § 31b Absätze 3 und 4 WHG) 
 
(1) In festgesetzten Überschwem-

  
 
§ 113 
Überschwemmungsgebiete 
(Zu § 32 WHG) 
 
 
(1) In festgesetzten Überschwemmungsge-
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mungsgebieten und in Gebieten 
nach § 112 Abs. 4 sind folgende 
Maßnahmen genehmigungspflichtig: 
 
1. das Erhöhen oder Vertiefen der 

Erdoberfläche, 
2. das Errichten und Ändern von 

Anlagen,  
 
3. das Lagern oder Ablagern von 

Stoffen, 
4. das Lagern, Umschlagen, Abfül-

len, Herstellen, Behandeln und 
jede sonstige Verwendung von 
wassergefährdenden Stoffen bis 
auf den Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln im Rah-
men der guten fachlichen Praxis 
nach Maßgabe des landwirt-
schaftlichen Fachrechts.  

5. die Anpflanzung von Sträuchern 
und Bäumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des 
Gewässerausbaus, der Gewässer- 
und Deichunterhaltung sowie für 
Handlungen, die für den Betrieb von 
zugelassenen Anlagen erforderlich 
sind. ³§ 31 Abs. 2 und § 32 Abs. 1 
gelten entsprechend. 

 

bieten sind folgende Maßnahmen verboten: 
 
 
 
1.  das Erhöhen oder Vertiefen der Erdober-

fläche, 
2.  das Errichten und Verändern von Anla-

gen, soweit sie nicht standortgebunden 
sind, 

3.  das Lagern oder Ablagern von Stoffen, 
 
4. das Umwandeln von Grünland in Acker-

land, 
 
 
 
 
 
 
 
5.  das Umwandeln von Auwald in eine an-

dere Nutzungsart , 
6.  das Lagern, Umschlagen, Abfüllen, Her-

stellen, Behandeln und jede sonstige 
Verwendung von wassergefährdenden 
Stoffen bis auf den Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln im Rahmen 
der guten fachlichen Praxis nach § 5 
Bundesnaturschutzgesetz und  

7.  das Ausweisen von Baugebieten in ei-
nem Verfahren nach dem Baugesetz-
buch einschließlich deren Änderung mit 
Ausnahmen von Bauleitplänen für Häfen 
und Werften. 

 
 

Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des Gewäs-
serausbaus, der Gewässer- und Deichunter-
haltung sowie für Handlungen, die für den 
Betrieb von zugelassenen Anlagen erforder-
lich sind. §§ 31 Abs. 2 und 32 Abs. 1 gelten 
entsprechend. 
 

(2) Die zuständige Behörde darf die 
Genehmigung für Maßnahmen nach 
Absatz 1 Nr. 1 und 2 nur erteilen, 
wenn die Maßnahme 

 
1. die Hochwasserrückhaltung nicht 

oder nur unwesentlich beein-
trächtigt und der Verlust von ver-
loren gehendem Rückhalteraum 
zeitgleich ausgeglichen wird, 

 

 (2) Die zuständige Behörde kann von einem 
Verbot nach Absatz 1 eine widerrufliche Be-
freiung erteilen, wenn  
 
 
1.  der bezweckte Schutz durch die Maß-

nahme nicht gefährdet wird, 
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2. den Wasserstand und den Ab-
fluss bei Hochwasser nicht 
nachteilig verändert,  

3. den bestehenden Hochwasser-
schutz nicht beeinträchtigt und 

4. hochwasserangepasst ausge-
führt wird, 

 
oder wenn die nachteiligen Auswir-
kungen durch Auflagen oder Bedin-
gungen ausgeglichen werden kön-
nen. Die zuständige Behörde darf 
die Genehmigung für Maßnahmen 
nach Absatz 1 Nr. 3 nur erteilen, 
wenn neben den Voraussetzungen 
nach Satz 1 gewährleistet ist, dass 
die Maßnahme keine nachteiligen 
Auswirkungen auf den ökologischen 
Zustand des Gewässer besorgen 
lässt. Die zuständige Behörde darf 
die Genehmigung für Maßnahmen 
nach Absatz 1 Nr. 4 nur erteilen, 
wenn die Voraussetzungen nach 
Satz 1 vorliegen und die Anlage kei-
ne nachteiligen Auswirkungen auf 
die Gewässergüte besorgen lässt 
und gewährleistet ist, dass die Anla-
ge hochwassersicher errichtet und 
betrieben wird. Ist eine baurechtliche 
oder wasserrechtliche Zulassung, 
bei deren Erteilung auch die Ge-
nehmigungsvoraussetzungen nach 
Absatz 2 geprüft werden, zu erteilen, 
so entfällt die Genehmigungspflicht 
nach Absatz 1. Über die Vorausset-
zungen nach Absatz 2 ist im bau-
rechtlichen oder wasserrechtlichen 
Verfahren im Einvernehmen mit der 
zuständigen Behörde zu entschei-
den. Die Befreiung kann aus Grün-
den des Wohls der Allgemeinheit mit 
Nebenbestimmungen versehen wer-
den. Der Vorhabensträger hat die 
Voraussetzung für eine Genehmi-
gung nachzuweisen. 
 
(3) Kann der Verlust an verloren ge-
hendem Rückhalteraum nach Absatz 
2 Nr. 1 nicht ausgeglichen werden, 
so kann die zuständige Behörde an-
stelle eines Ausgleichs ein Ersatz-
geld verlangen. Das Ersatzgeld be-
misst sich nach den Gesamtkosten 
der unterbliebenen Ausgleichsmaß-
nahme und ist an die zuständige 

2.  überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit die Maßnahme erfordern, 

 
3.  das Verbot im Einzelfall zu einer unbilli-

gen Härte führt oder 
4.  für die Maßnahme ein Baurecht besteht. 

 
 

Wird eine Befreiung erteilt, sind die nach § 32 
Abs.2 des Wasserhaushaltsgesetzes not-
wendigen Ausgleichsmaßnahmen gleichzeitig 
mit der Maßnahme zu treffen. Die Befreiung 
kann aus Gründen des Wohls der Allgemein-
heit mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den, insbesondere um die in § 32 Abs. 1 Satz 
2 des Wasserhaushaltsgesetzes genannten 
Ziele zu erreichen. § 31 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts haben bei eigenen Maßnahmen und 
Planungen Absatz 1 auch ohne Festsetzung 
zu beachten. Das gilt nicht für im Zusam-
menhang bebaute Ortsteile im Sinne von § 
34 des Baugesetzbuches. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4835 

 74 

Behörde zu entrichten. Das Ersatz-
geld ist spätestens fünf Jahre nach 
der Entrichtung zweckgebunden für 
Maßnahmen zu verwenden, mit de-
nen die natürliche Rückhaltung im 
Gewässer verbessert wird.  

 
(4) In festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten und in Gebieten 
nach § 112 Abs. 4 dürfen neue Bau-
gebiete in einem Verfahren nach 
dem Baugesetzbuch nicht ausge-
wiesen werden; ausgenommen sind 
Bauleitpläne für Häfen und Werften. 
Die zuständige Behörde kann die 
Ausweisung neuer Baugebiete aus-
nahmsweise zulassen, wenn 
 
1. keine anderen Möglichkeiten der 

Siedlungsentwicklung bestehen 
oder geschaffen werden können, 

2. das neu auszuweisende Gebiet 
unmittelbar an ein bestehendes 
Baugebiet angrenzt, 

3. eine Gefährdung von Leben, er-
hebliche Gesundheits- oder  
Sachschäden nicht zu erwarten 
sind , 

4. der Hochwasserabfluss und die 
Höhe des Wasserstandes nicht 
nachteilig beeinflusst werden, 

5. die Hochwasserrückhaltung nicht 
beeinträchtigt und der Verlust 
von verloren gehendem Rückhal-
teraum umfang-, funktions- und 
zeitgleich ausgeglichen wird, 

6. der bestehende Hochwasser-
schutz nicht beeinträchtigt wird, 

7. keine nachteiligen Auswirkungen 
auf Oberlieger und Unterlieger zu 
erwarten sind, 

8. die Belange der Hochwasservor-
sorge beachtet sind und 

9. die Bauvorhaben so errichtet 
werden, dass bei dem Bemes-
sungshochwasser, das der Fest-
setzung des Überschwem-
mungsgebietes zugrunde gelegt 
wurde, keine baulichen Schäden 
zu erwarten sind. 

 
(5) In festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten und in Gebieten 
nach § 112 Abs. 4 sind  
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1.  Ölheizungsanlagen hochwasser-
sicher zu errichten und zu betrei-
ben,  

2.  Anlagen zur Wasserversorgung 
entsprechend den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik 
hochwassersicher zu errichten 
und zu betreiben, so dass die 
Anforderungen der Trinkwasser-
verordnung gesichert eingehal-
ten werden,  

3.  Anlagen zur Abwasserbeseiti-
gung entsprechend den allge-
mein anerkannten Regeln der 
Technik hochwassersicher zu er-
richten und zu betreiben,  

4. vorhandene Ölheizungsanlagen 
bis zum 31.12.2021 und vorhan-
dene Anlagen zur Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseiti-
gung bis zum 31.12.2016 ent-
sprechend nachzurüsten.  

 
(6) Der Umbruch von Grünland in 
Ackerland ist in festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten und in Ge-
bieten nach § 112 Abs. 4 verboten. 
Die zuständige Behörde kann von 
einem Verbot nach Satz 1 eine wi-
derrufliche Befreiung erteilen, wenn  
 
1. der bezweckte Schutz durch die 

Maßnahme nicht gefährdet wird 
oder 

2. das Verbot im Einzelfall zu einer 
unbilligen Härte führt. 

 
Bei einer Befreiung nach Satz 1 Nr. 
2 ist durch Nebenbestimmungen si-
cherzustellen, dass die Auswirkun-
gen auf die Gewässergüte so weit 
möglich vermieden werden. Die Be-
freiung kann aus Gründen des 
Wohls der Allgemeinheit mit Neben-
bestimmungen versehen werden. 
 
(7) Juristische Personen des öffentli-
chen Rechts haben bei eigenen 
Maßnahmen und Planungen die Ab-
sätze 1 bis 6 auch ohne Festsetzung 
zu beachten. Das gilt nicht für im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile 
im Sinne von § 34 des Baugesetz-
buches.“ 
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51. Nach § 113 wird folgender § 113a 
eingefügt: 
 
„§ 113a 
Erhaltung von Überschwemmungs-
gebieten als Rückhaltflächen 
(Zu § 31b Abs. 6 WHG 
 
Überschwemmungsgebiete nach § 
112 und nicht festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete sind in ihrer 
Funktion als Rückhalteflächen zu er-
halten; soweit dem überwiegende 
Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
entgegenstehen, sind rechtzeitig die 
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 
zu treffen. Frühere Überschwem-
mungsgebiete, die als Rückhalteflä-
chen geeignet sind, sollen so weit 
wie möglich wieder hergestellt wer-
den, wenn überwiegende Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit nicht 
entgegenstehen.“ 

 

  

52. § 114 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 114 
Zusätzliche Maßnahmen 
(Zu § 31b WHG) 
 
(1) Um die Ziele des § 31b Abs. 2 
und 6 des Wasserhaushaltsgesetzes 
zu erreichen, kann die zuständige 
Behörde im Überschwemmungsge-
biet, auch wenn es noch nicht fest-
gesetzt ist,  
1. Ver- und Gebote, Genehmi-

gungsvorbehalte und Anzeige-
pflichten regeln, 

2. Anordnungen, insbesondere Re-
gelungen zur Nutzung von Flä-
chen im Überschwemmungsge-
biet treffen, um nachteilige Ver-
änderungen des Gewässers 
durch Überschwemmung der 
Flächen zu vermeiden. 

 

  
 
§ 114 
Zusätzliche Maßnahmen 
(Zu § 32 WHG) 
 
(1) Um die Ziele des § 32 Abs. 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes zu erreichen kann die 
zuständige Behörde im Überschwemmungs-
gebiet, auch wenn es noch nicht festgesetzt 
ist,  
 
1.  Ver- und Gebote, Genehmigungsvorbe-

halte und Anzeigepflichten regeln, 
 
2.  Anordnungen, insbesondere Regelungen 

zur Nutzung von Flächen im Über-
schwemmungsgebiet treffen, um nachtei-
lige Veränderungen des Gewässers 
durch Überschwemmung der Flächen zu 
vermeiden. 

 

(2) Die zuständige Behörde kann 
von einem Verbot nach Absatz 1 ei-
ne widerrufliche Befreiung erteilen, 
wenn  
 
1. der bezweckte Schutz durch die 

Maßnahme nicht gefährdet wird, 
2. überwiegende Gründe des 

 (2) Wird bei Vorliegen der Voraussetzungen 
nach § 113 Abs. 2 Satz 1 keine Befreiung er-
teilt oder führt eine Anordnung nach Absatz 1 
zu einer unbilligen Härte, ist eine Entschädi-
gung zu leisten. 
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Wohls der Allgemeinheit die 
Maßnahme erfordern, 

3. das Verbot im Einzelfall zu einer 
unbilligen Härte führt oder 

4. für die Maßnahme ein Baurecht 
besteht. 

 
Wird eine Befreiung erteilt, sind die 
nach § 31b Abs. 6 Satz 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen gleichzeitig 
mit der Maßnahme zu treffen. Die 
Befreiung kann aus Gründen des 
Wohls der Allgemeinheit mit Neben-
bestimmungen versehen werden, 
insbesondere um die in § 31b Abs. 2 
Satz 6 des Wasserhaushaltsgeset-
zes genannten Ziele zu erreichen. 4§ 
31 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Führt eine Anordnung nach Ab-
satz 1 zu einer unbilligen Härte und 
wird eine Befreiung nicht erteilt, ist 
eine Entschädigung zu leisten.“ 

 
53. Nach § 114 werden folgende §§ 

114a bis 114d eingefügt: 
 
„§ 114a 
Überschwemmungsgefährdete Ge-
biete 
(Zu § 31c WHG) 
 
(1) Die zuständige Behörde ermittelt 
die überschwemmungsgefährdeten 
Gebiete im Sinne von § 31c Abs. 1 
Satz 1 des Wasserhaushaltgeset-
zes, in denen durch Überschwem-
mungen erhebliche Beeinträchtigun-
gen des Wohls der Allgemeinheit 
entstehen können, legt die Karten für 
die Dauer von zwei Wochen zur Ein-
sicht durch jedermann öffentlich aus 
und weist auf die Auslegung durch 
öffentliche Bekanntmachung hin. Sie 
bewahrt die Karten nach Ablauf der 
Auslegungsfrist zur Einsicht für je-
dermann auf. 
 

 (2) Soweit erforderlich, kann die zu-
ständige Behörde in überschwem-
mungsgefährdeten Gebieten nach 
Absatz 1 Maßnahmen zur Vermei-
dung oder Verminderung von erheb-
lichen Beeinträchtigungen des 
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Wohls der Allgemeinheit durch 
Hochwasser im Fall einer Über-
schwemmung im Einzelfall oder all-
gemein durch ordnungsbehördliche 
Verordnung anordnen.  

 
§ 114b  
Hochwasserschutzpläne  
(zu § 31d WHG) 
 
(1) Die zuständige Behörde stellt 
Hochwasserschutzpläne nach § 31d 
des Wasserhaushaltgesetzes auf 
und aktualisiert sie, soweit dies er-
forderlich ist. Sie legt die Hochwas-
serschutzpläne für die Dauer von 
zwei Wochen zur Einsicht durch je-
dermann öffentlich aus, weist auf die 
Auslegung durch öffentliche Be-
kanntmachung hin und bewahrt die 
Karten nach Ablauf der Auslegungs-
frist zur Einsicht für jedermann auf.  
 
(2) Im Verfahren nach Absatz 1 hat 
die zuständige Behörde eine Strate-
gische Umweltprüfung nach §§ 14f 
bis 14k des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen und die erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die sich aus der 
Durchführung der Hochwasser-
schutzpläne ergeben, nach § 14m 
Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu überwachen. Bei 
der Auslegung nach Absatz 1 ist § 
14l Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
beachten.  

 

  

§ 114c  
Informationen zum Hochwasser-
schutz 
(zu § 31a Abs. 3 WHG) 
 
Die oberste Wasserbehörde regelt 
durch Verwaltungsvorschrift das 
Melde- und Warnsystem zum Schutz 
der Bevölkerung, von Industrie und 
Gewerbe.  
 
§ 114d  
Kooperation in den Flussgebieten 
(zu § 32 WHG)  
 
Beim Hochwasserschutz arbeiten 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4835 

 79

die in einer Flussgebietseinheit be-
troffenen Länder und Staaten zu-
sammen.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 116 
Aufgaben der Gewässeraufsicht 
 
(1) Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es, 
 
1.  die Gewässer und ihre Benutzung, 
1a.  die Indirekteinleitungen, 
2.  die Beschaffenheit des Rohwassers für 

die öffentliche Trinkwasserversorgung, 
3.  die Wasserschutzgebiete, 
4.  die Überschwemmungsgebiete, 
5.  die Talsperren und Rückhaltebecken, 
6.  die Deiche, 
7.  die Anlagen, die unter das Wasser-

haushaltsgesetz, dieses Gesetz oder 
die dazu erlassenen Vorschriftenfallen, 
 

zu überwachen. Werden Gewässerbenut-
zungen ohne die erforderliche Erlaubnis oder 
Bewilligung ausgeübt, Indirekteinleitungen 
ohne die erforderliche Genehmigung vorge-
nommen, Gewässer ohne die erforderliche 
Planfeststellung oder Genehmigung ausge-
baut, Anlagen ohne die erforderliche Geneh-
migung, Eignungsfeststellung oder Bauartzu-
lassung errichtet, eingebaut, betrieben oder 
wesentlich geändert, kann die zuständige 
Behörde verlangen, daß ein entsprechender 
Antrag gestellt wird. 
 
(2) Wer glaubhaft macht, daß er durch die 
Änderung der Beschaffenheit eines Gewäs-
sers einen Schaden erlitten hat und daß er 
ein rechtliches Interesse an den mit dem 
Schadensereignis in zeitlichem, räumlichem 
oder sachlichem Zusammenhang stehenden 
Erkenntnissen hat, kann insoweit von der zu-
ständigen Behörde Auskunft verlangen und 
die verfügbaren Akten, Daten und Unterlagen 
einsehen. Die Rechte nach Satz 1 stehen 
auch demjenigen zu, der als Schädiger zum 
Schadensersatz in Anspruch genommen 
wird. Die Behörde ist zur Auskunft und zur 
Gestattung der Einsichtnahme nicht verpflich-
tet, soweit sie die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Aufgaben der Behörde beeinträchtigen 
würde, die Vorgänge nach einem Gesetz ge-
heim gehalten werden müssen oder das Ge-
heimhaltungsinteresse dritter Personen ü-
berwiegt. 
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54.  In § 116 Abs. 3 wird die Angabe „ §§ 
81 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und 82 Abs. 
1 Sätze 1 und 2“ durch die Angabe 
„§§ 81 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 82 
Abs. 1 Sätze 1 und 2“ ersetzt. 

 

(3) Zur Gewässeraufsicht gehören die Bau-
überwachung und die Bauzustandsbesichti-
gung der baulichen Anlagen. Die Vorschriften 
der §§ 81 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und 82 Abs. 1 
Sätze 1 und 2 der Landesbauordnung gelten 
entsprechend. 
 

 
 
 
55. In § 121 Abs. 1 Satz 1 werden nach 

den Wörtern „Die fließenden Ge-
wässer zweiter Ordnung“ die Wörter 
„ und die sonstigen fließenden Ge-
wässer“ eingefügt. 

 

 § 121 
Gewässerschau 
 
(1) Die fließenden Gewässer zweiter Ord-
nung sind, soweit es zur Überwachung der 
ordnungsmäßigen Gewässerunterhaltung 
geboten ist, zu schauen. Dabei ist festzustel-
len, ob das Gewässer ordnungsgemäß un-
terhalten ist. Die Gewässerschau wird von 
der zuständigen Behörde durchgeführt. 
 
(2) Den zur Gewässerunterhaltung Verpflich-
teten, den Eigentümern und Anliegern des 
Gewässers, den zur Benutzung des Gewäs-
sers Berechtigten, den Fischereiberechtigten 
und der unteren Landschaftsbehörde ist Ge-
legenheit zur Teilnahme und zur Äußerung 
zu geben. Die Schautermine sind zwei Wo-
chen vorher ortsüblich öffentlich bekanntzu-
machen. 
 

56. § 161 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  In Nr. 2 werden nach § 114 die 

Worte „Abs. 1 und 2“ gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 161 
Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt unbeschadet § 
41 des Wasserhaushaltsgesetzes und § 15 
des Abwasserabgabengesetzes, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig 
 
1.  entgegen § 8 Abs. 3 die Bezeichnung 

der Uferlinie beseitigt oder sonst wie 
verändert, 

2.  einer ordnungsbehördlichen Verord-
nung nach § 14 Abs. 1 Satz 1, § 16 
Abs. 3 Satz 1, § 37 Abs. 3 oder 4, § 
59 Abs. 5, § 111a Abs. 3 oder § 114 
Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, sofern 
die ordnungsbehördliche Verordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldbestimmung verweist, 

2a.  entgegen § 14 Abs. 1 Satz 5 einer 
Regelung im Einzelfall nicht nach-
kommt, 

3.  einer vollziehbaren vorläufigen An-
ordnung nach § 15 Abs. 5 Satz 1 zu-
widerhandelt, 
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b)  In Nr. 4 wird nach „§ 18 Abs. 1“ 
„oder 2“ gestrichen 

 
 
 
 

c)  In Nr. 5 wird „§ 18 Abs. 3 Satz 1“ 
in „§18 Abs. 2“ geändert. 

 

4.  einer Rechtsverordnung nach § 2a, § 
18 Abs. 1 oder 2, § 60 Abs. 2 oder § 
61 Abs. 2 zuwiderhandelt, sofern die 
Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldbestimmung verweist, 

5.  entgegen § 18 Abs. 3 Satz 1 seiner 
Anzeigepflicht nicht nachkommt, 

5a.  entgegen § 19a Abs. 2 Daten und 
Aufzeichnungen nicht überlässt, 

5b.  entgegen § 26a gegen die Anzeige-
pflicht verstößt, 

6.  entgegen § 31 Abs. 1 Satz 1 eine An-
lage ohne Genehmigung dauernd 
außer Betrieb setzt oder beseitigt, 

7.  entgegen § 31 Abs. 3 Satz 2 seiner 
Anzeigepflicht nicht nachkommt, 

8.  einer ordnungsbehördlichen Verord-
nung nach § 34 zuwiderhandelt, so-
fern die ordnungsbehördliche Ver-
ordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldbestimmung 
verweist, 

9.  entgegen § 37 Abs. 6 Satz 1 Schiff-
fahrt ohne Genehmigung betreibt o-
der einer mit einer solchen Genehmi-
gung verbundenen vollziehbaren Auf-
lage nach § 37 Abs. 6 Satz 
4zuwiderhandelt, 

10.  entgegen § 41 Abs. 4 der Anzeige-
pflicht im Fall der Beschädigung oder 
Änderung der Staumarke oder Fest-
punkte nicht nachkommt, 

11.  entgegen § 42 aufgestautes Wasser 
ablässt, 

11a. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 43 nicht nachkommt, 

11b.  entgegen § 48 Abs. 1 und 2 Anlagen 
nicht nach den dort vorgeschriebe-
nen Regeln der Technik errichtet o-
der errichten lässt und betreibt oder 
vorhandene Anlagen entgegen § 48 
Abs. 4 nicht unverzüglich den Anfor-
derungen anpasst, 

11c.  entgegen § 49 seiner Anzeigepflicht 
nicht unverzüglich nachkommt, 

11d.  entgegen § 50 Abs. 1 das Rohwasser 
nicht durch eine geeignete Stelle un-
tersuchen lässt, Untersuchungser-
gebnisse und den Bericht nicht vor-
legt, 

11e.  entgegen § 52 Abs. 4 das Abwasser-
kataster und den Nachweis nicht vor-
legt, 
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12.  entgegen § 53 Abs. 3a Satz 3 den 
Nachweis nicht erbringt oder entge-
gen § 53 Abs. 4 und 5, § 53a seiner 
Verpflichtung zur Abwasserbeseiti-
gung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig nach-
kommt, 

12a.  entgegen § 57 Abs. 3 seiner Ver-
pflichtung hinsichtlich der Untersu-
chung und des Personals nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt, 

12 b.  entgegen § 58 Abs. 1 und 2 Abwas-
seranlagen ohne die erforderliche 
Anzeige, Genehmigung oder Zulas-
sung, im Fall der Genehmigungsfrei-
heit nach § 58 Abs. 2 eine nicht den 
jeweils in Betracht kommenden Re-
geln der Technik entsprechende An-
lage betreibt, oder entgegen § 58 
Abs. 4 Nachweise und Bescheini-
gungen nicht, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig vorlegt, 

12c.  entgegen § 59 Abs. 1 bis 3 als Indi-
rekteinleiter Abwasser ohne Geneh-
migung oder unter Verstoß gegen 
aufgegebene Bedingungen, Auflagen 
oder Anforderungen einleitet oder 
das Abwasserkataster und den 
Nachweis nicht vorlegt, 

12d.  entgegen § 59a Abs. 1 den Wechsel 
des Nutzungsberechtigten nicht an-
zeigt, 

13.  entgegen § 60 Abs. 1 das Abwasser 
nicht untersucht oder nicht untersu-
chen läßt, 

 
13a.  entgegen § 60 Abs. 4 die Untersu-

chungsergebnisse nicht aufbewahrt, 
13b.  entgegen § 60 a Satz 1 seiner Ver-

pflichtung zur Selbstüberwachung 
nicht nachkommt, 

13c.  entgegen § 60 a Satz 3 die Nachwei-
se, Aufzeichnungen und Untersu-
chungsergebnisse der Abwasser-
überwachung nicht, nicht vollständig 
oder nicht fristgemäß vorlegt, 

14. entgegen § 61 Abs. 1 Satz 2 die Auf-
zeichnungen über die Selbstüberwa-
chung nicht aufbewahrt, 
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d)  Nach Nr. 14 wird folgende Nr. 

14a eingefügt: 
 
 „14a. Abwasserleitungen nicht in 

der nach § 61a Abs. 4 oder in ei-
ner Satzung nach § 61a Abs. 5 
festgelegten Frist auf Dichtigkeit 
prüfen lässt,“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)  Nr. 17 wird wie folgt gefasst: 
 
 „entgegen § 99 Abs. 1 Anlagen 

in oder an Gewässern ohne Ge-
nehmigung errichtet oder we-
sentlich verändert, sofern sie 
nicht durch Regelung nach Ab-
satz 4 freigestellt sind, oder einer 
mit einer solchen Genehmigung 
verbundenen vollziehbaren Auf-
lage nach § 99 Abs. 2 Satz 1 
zuwiderhandelt.“ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

15.  entgegen § 66 Abs. 2 der Anzeige-
pflicht über die Inbetriebnahme einer 
Abwasserbehandlungsanlage nicht 
nachkommt, 

16.  entgegen § 75 Satz 1 seine Abgabe-
erklärung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig vor-
legt, 

16a.  ohne Befreiung von dem Verbot nach 
§ 90a Abs. 3 Dauergrünland umbricht, 
standortgerechte Bäume und Sträu-
cher entfernt oder nicht standortge-
rechte Bäume und Sträucher an-
pflanzt, chemische Pflanzenschutzmit-
tel einsetzt, deren Anwendungsbe-
stimmungen einen Einsatz in diesem 
Bereich nicht ausdrücklich zulassen 
und verbotswidrig mit wassergefähr-
denden Stoffen umgeht, 

17.  entgegen § 99 Abs. 1 Satz 1 Anlagen 
in oder an Gewässern einschließlich 
Häfen, Lande- oder Umschlagstellen 
ohne Genehmigung errichtet oder we-
sentlich verändert oder einer mit einer 
solchen Genehmigung verbundenen 
vollziehbaren Auflage nach § 99 Abs. 
2 Satz 1 zuwiderhandelt, 

17 a.  entgegen § 106 Abs. 2 Anlagen nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist 
anpasst, 

17b.  entgegen § 106 Abs. 3 Anlagen im 
Sinne des § 105 Abs. 3 ohne Geneh-
migung errichtet oder betreibt, 

17c.  entgegen § 106 Abs. 5 nicht seiner 
Verpflichtung zur Selbstüberwachung 
oder zur Vorlage des Sicherheitsbe-
richtes nachkommt, 

 
f)  In Nr. 18 werden nach dem Wort 

„Unterhaltung“ die Wörter „und 
Sanierung“ eingefügt. 

 
g)  Nr. 19 wird wie folgt gefasst: 
 
 „ohne Genehmigung nach § 113 

Abs. 2 die Erdoberfläche vertieft 

 18.  entgegen § 108 Abs. 2 oder § 109 der 
Verpflichtung zur Unterhaltung von 
Deichen nicht nachkommt, 

 
 
 
19.  ohne Befreiung von dem Verbot nach 

§ 113 Abs. 2 die Erdoberfläche erhöht 
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oder erhöht, Anlagen errichtet 
oder ändert, Stoffe lagert oder 
ablagert, wassergefährdende 
Stoffe bis auf Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln im Rahmen der 
guten fachlichen Praxis nach 
Maßgabe des landwirtschaftli-
chen Fachrechts lagert, um-
schlägt, abfüllt, herstellt, behan-
delt oder sonstig verwendet oder 
Sträucher und Bäume anpflanzt,“ 

 

oder vertieft, Anlagen errichtet oder 
verändert, Stoffe lagert oder ablagert, 
Grünland in Ackerland umwandelt, 
wassergefährdende Stoffe und Dün-
gemittel lagert, umschlägt, abfüllt, 
herstellt, behandelt oder sonst wie 
verwendet oder Baugebiete ausweist, 

 
In den Fällen der Nummern 2 und 4 ist eine 
auf einen bestimmten Tatbestand bezogene 
Verweisung nicht erforderlich, soweit die 
Rechtsverordnung oder ordnungsbehördliche 
Verordnung vor dem 1. April 1970 ergangen 
ist. 

h)  Nach Nr. 19 werden folgende 
Nrn. 20 bis 22 angefügt: 
 
„20. ohne Ausnahmegenehmi-

gung nach § 113 Abs. 4 
Satz 2 neue Baugebiete in 
einem Verfahren nach dem 
Baugesetzbuch ausweist, 
ausgenommen Bauleitplä-
ne für Häfen und Werften, 

21.  Ölheizungsanlagen, Anla-
gen zur Wasserversorgung 
oder Abwasserbeseitigung 
nicht hochwassersicher 
entsprechend den Anforde-
rungen des § 113 Abs. 5 
Nr. 1 bis 3 errichtet und be-
treibt oder in den Fristen 
des § 113 Abs. 5 Nr. 4 nicht 
nachrüstet, 

22.  Grünland in Ackerland im 
festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet oder 
in Gebieten nach § 112 
Abs. 4 ohne Befreiung nach 
§ 113 Abs. 6 Satz 2 um-
bricht.“ 

 

  

57. Die Anlage 2 zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 wird 
wie folgt geändert: 

 
a) Vor der Textstelle „Gewässer 

erster Ordnung“ wird der Buch-
stabe „A“ eingefügt. 

 
b) Nach Nummer II wird hinter den 

Wörtern „in Nordrhein-Westfalen 
liegenden Strecken“ ein neuer 
Absatz gebildet und folgendes 
neu angefügt: 
 

 siehe Anlage  
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„B Gewässer zweiter Ordnung 
Agger 
Berkel 
Ems, soweit nicht Gewässer ers-
ter Ordnung  
Emscher 
Erft 
Ijssel 
Lenne 
Lippe, soweit nicht Gewässer 
erster Ordnung  
Niers 
Ruhr, soweit nicht Gewässer ers-
ter Ordnung  
Rur 
Sieg von der Quelle bis zur Lan-
desgrenze 
Weser, soweit nicht Gewässer 
erster Ordnung 
Wupper“ 

 
   
Artikel 2  
Änderung der Landesbauordnung 
 

 Artikel 2 
Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen - Landesbauordnung - (BauO 
NRW) 

Die Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen - Landesbauordnung (BauO 
NRW) - in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. März 2000 (GV. NRW. 
S.255), zuletzt geändert durch Artikel I 
des Gesetzes vom 12. Dezember 2006 
(GV. NRW. S. 615) wird wie folgt geän-
dert: 
 

  

1. § 45 wird aufgehoben.  § 45 
Abwasseranlagen 
 
(1) Abwasseranlagen sind so anzuordnen, 
herzustellen und instand zu halten, dass sie 
betriebssicher sind und Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen nicht entstehen 
können. 
 
(2) Kleinkläranlagen und Abwassergruben 
müssen wasserdicht und ausreichend groß 
sein. Sie müssen eine dichte und sichere Ab-
deckung sowie Reinigungs- und Entlee-
rungsöffnungen haben. Diese Öffnungen dür-
fen nur vom Freien aus zugänglich sein. Die 
Anlagen sind so zu entlüften, dass Gesund-
heitsschäden oder unzumutbare Belästigun-
gen nicht entstehen. 
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(3) Abwasserleitungen müssen geschlossen, 
dicht und soweit erforderlich zum Reinigen 
eingerichtet sein. Niederschlagswasser kann 
in offenen Gerinnen abgeleitet werden. 
 
(4) Im Erdreich oder unzugänglich verlegte 
Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fort-
leiten, ausgenommen Niederschlagswasser-
leitungen und Leitungen, die in dichten 
Schutzrohren so verlegt sind, dass austre-
tendes Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird, sind nach der Errichtung von Sachkun-
digen auf Dichtheit prüfen zu lassen. Über 
das Ergebnis der Dichtheitsprüfung ist eine 
Bescheinigung zu fertigen. Die Bescheini-
gung ist von dem Eigentümer oder der Eigen-
tümerin aufzubewahren und der Bauauf-
sichtsbehörde oder der Gemeinde auf Ver-
langen vorzulegen. Die Dichtheitsprüfung ist 
in Abständen von höchstens zwanzig Jahren 
zu wiederholen. 
 
(5) Bei bestehenden Abwasserleitungen 
muss die erste Dichtheitsprüfung gemäß Ab-
satz 4 bei einer Änderung, spätestens jedoch 
bis zum 31. Dezember 2015 durchgeführt 
werden. Wenn sich die Abwasserleitung auf 
einem Grundstück in einem Wasserschutz-
gebiet befindet, 
 
-  zur Fortleitung industriellen oder ge-

werblichen Abwassers dient und vor 
dem 1. Januar 1990 errichtet wurde 
oder 

-  zur Fortleitung häuslichen Abwassers 
dient und vor dem 1. Januar 1965 er-
richtet wurde, 

 
endet die Frist am 31. Dezember 2005. 

 
(6) Die Gemeinde kann für ihr Gebiet oder für 
abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes 
durch Satzung kürzere Zeiträume für die 
erstmalige Prüfung nach Absatz 5 festlegen, 
wenn dies im Zusammenhang mit dem Aus-
bau oder der Instandhaltung der örtlichen 
Kanalisation steht und der Gefahrenabwehr 
dient. Die Gemeinde kann ferner durch Sat-
zung bestimmen, dass alle oder bestimmte 
Dichtheitsprüfungen nach den Absätzen 4 
und 5 nur durch von der Gemeinde zugelas-
sene Sachkundige durchgeführt werden. 
 
(7) Die Absätze 4 bis 6 gelten nicht für Ab-
wasserleitungen, die aufgrund wasserrechtli-
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cher Vorschriften Selbstüberwachungspflich-
ten unterliegen. 
 

   
Artikel 3  
Änderung des Landesabfallgesetzes 
 

 Artikel 3 
Abfallgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG -) 
 

Das Abfallgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG -) 
vom 21. Juni 1988 (GV.NRW. S. 250), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 29. März 2007 (GV. NRW. S. 
142) wird wie folgt geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 4 Abs. 4 werden nach dem Wort 

„Entsorgungsträger“ ein Komma und 
die Wörter „von diesen jeweils be-
auftragte Dritte sowie Auskunfts-
pflichtige nach § 40 Abs. 2 KrW-
/AbfG“ eingefügt und wird am Ende 
der Halbsatz:„soweit diese Daten 
und Informationen nicht bereits in 
anderer geeigneter Form vorliegen“ 
angefügt. 

 

 § 4 
Grundlagen der Kreislaufwirtschaft 
 
(1) Die zuständigen Behörden ermitteln im 
Zusammenwirken mit den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern und Fach-
verbänden die Grundlagen der Kreislaufwirt-
schaft und den Stand der für die Kreislauf-
wirtschaft bedeutsamen Technik und beteili-
gen sich an deren Entwicklung, soweit dies 
für die Bedürfnisse der Abfallwirtschaftsver-
waltung des Landes erforderlich ist. Sie ge-
ben über ihre Ermittlungen Auskunft. Die Er-
gebnisse dieser Ermittlungen sind bei allen 
behördlichen Entscheidungen zu berücksich-
tigen. 
 
(2) Die für die Abfallwirtschaftsplanung und 
die Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen 
zuständigen Behörden können die für die Ab-
fallwirtschaftsplanung und die im Rahmen der 
Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen 
notwendigen Erkenntnisse selbst ermitteln. 
 
(3) Die zuständige Behörde ermittelt Grund-
lagen über Wirkungen der Verwertung von 
Stoffen im Sinne von § 8 KrW-/AbfG auf Bö-
den und Pflanzen. 
 
(4) Körperschaften des öffentlichen Rechts 
und Entsorgungsträger sind verpflichtet, so-
weit Rechtsgründe nicht entgegenstehen, auf 
Verlangen den nach Absätzen 1 bis 3 zu-
ständigen Behörden ihnen bekannte abfall-
wirtschaftliche und für die Abfallwirtschaft be-
deutsame Daten, Tatsachen und Erkenntnis-
se mitzuteilen. 
 
(5) Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, 
Abfallwirtschaftsbehörden, das Landesamt 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4835 

 88 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
sind befugt, bei der Aufstellung von Abfall-
wirtschaftskonzepten und Abfallwirtschafts-
plänen Daten zu benutzen, die im Rahmen 
der Überwachung und bei statistischen Erhe-
bungen gewonnen werden. Zur Überwa-
chung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes und der hierauf gestützten Verord-
nungen sowie dieses Gesetzes und der hier-
auf gestützten Verordnungen sind die Abfall-
wirtschaftsbehörden, das Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz befugt, 
Daten zu erheben, zu benutzen und gegen-
seitig zu übermitteln, soweit dies zur recht-
mäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist.  
 
(6) Das Landesamt für Datenverarbeitung 
und Statistik ist befugt, auf statistischen Er-
hebungen beruhende Daten den in Absatz 5 
Satz 1 genannten Stellen und dem Abfallent-
sorgungs- und Altlastensanierungsverband 
Nordrhein-Westfalen zu übermitteln. Vor ei-
ner Übermittlung von Daten nach Satz 1 und 
Absatz 5 Satz 1 sind personenbezogene Da-
ten so zu verändern, dass ein Bezug zu einer 
natürlichen Person nicht mehr herstellbar ist. 
 

2. § 4a wird aufgehoben. 
 

 § 4 a 
Umgang mit Abfällen 
 
(1) Zur Erfüllung der Anforderungen des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und 
dieses Gesetzes sind Abfälle zur Verwertung 
bereits an der Anfallstelle vom Abfallbesitzer 
oder -erzeuger von Abfällen zur Beseitigung 
getrennt zu halten.  
 
(2) Stellt die Beseitigung von Abfällen im 
Vergleich zu ihrer Verwertung die umweltver-
träglichere Lösung im Sinne von § 5 Abs. 5 
KrW-/AbfG dar, kann die zuständige Behörde 
im Einzelfall die erforderlichen Anordnungen 
treffen, um eine gemeinwohlverträgliche Be-
seitigung der Abfälle nach den Vorschriften 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
sicherzustellen. 
 

3. Die Überschrift des Fünften Teils 
wird wie folgt gefasst: 

 
 „Fünfter Teil 
 Abfallwirtschaftsplanung“ 
 

  
 
 
Fünfter Teil 
Abfallwirtschaftspläne 
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4. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) Der Abfallwirtschaftsplan im 

Sinne des § 29 KrW-/AbfG kann 
in räumlichen oder sachlichen 
Teilabschnitten aufgestellt wer-
den.“ 

 
b)  Absätze 2 und 3 werden aufge-

hoben, Absatz 4 wird Absatz 2 
(neu). 

 

 § 16 
Abfallwirtschaftsplan 
 
 
(1) Der Abfallwirtschaftsplan im Sinne des § 
29 KrW-/AbfG besteht aus zeichnerischen 
und textlichen Darstellungen. Er kann in 
räumlichen oder sachlichen Teilabschnitten 
aufgestellt werden. 
 
(2) Das Ministerium kann für bestimmte Ab-
fallarten, insbesondere für Abfallarten nach § 
3 Abs. 8 KrW-/AbfG Rahmenrichtlinien als 
Verwaltungsvorschrift zu den Abfallwirt-
schaftsplänen erlassen. 
 
(3) Bei der Aufstellung der Abfallwirtschafts-
pläne sind die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung zu beachten, die weiteren Er-
fordernisse der Raumordnung sind zu be-
rücksichtigen. 
 
(4) In den Abfallwirtschaftsplan ist entspre-
chend Art. 14 der Richtlinie 94/62/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 1994 über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (Abl. EG Nr. 365/10 ff. 
vom 31. Dezember 1994) ein besonderes 
Kapitel über Verpackungen und die Bewirt-
schaftung der daraus entstehenden Abfälle 
sowie über vorgesehene Maßnahmen der 
Abfallvermeidung und der Wiederverwen-
dung aufzunehmen. 
 

5. § 17 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 17 
Aufstellung des Abfallwirtschaftspla-
nes 
 
(1) Der Abfallwirtschaftsplan wird 
von der obersten Abfallwirtschafts-
behörde im Benehmen mit den fach-
lich betroffenen Ausschüssen des 
Landtages und im Einvernehmen mit 
den beteiligten Landesministerien 
aufgestellt und bekannt gegeben.  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
§ 17 
Aufstellung des Abfallwirtschaftsplanes 
 
 
(1) Der Abfallwirtschaftsplan wird von der o-
beren Abfallwirtschaftsbehörde im Benehmen 
mit dem Regionalrat aufgestellt und bekannt-
gegeben. Die betroffenen kreisfreien Städte, 
Kreise und kreisangehörigen Gemeinden so-
wie Abfallentsorgungsverbände nach § 6 und 
nach § 17 KrW-/AbfG und der Abfallentsor-
gungs- und Altlastensanierungsverband 
Nordrhein-Westfalen sind bei der Aufstellung 
des Abfallwirtschaftsplans zu beteiligen. So-
weit Abfälle in einem der Bergaufsicht unter-
liegenden Betrieb entsorgt werden sollen, 
wird der Plan im Einvernehmen mit dem der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Berg-
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(2) Die oberste Abfallwirtschaftsbe-
hörde kann sich zur Erarbeitung des 
Abfallwirtschaftsplans des Lan-
desamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz, der oberen Ab-
fallwirtschaftsbehörden, des Lan-
desamtes für Datenverarbeitung und 
Statistik und geeigneter Dritter be-
dienen.  
 
(3) Der Abfallwirtschaftsplan wird mit 
seiner Bekanntgabe Richtlinie für al-
le behördlichen Entscheidungen, 
Maßnahmen und Planungen, die für 
die Abfallentsorgung Bedeutung ha-
ben.“ 

 

behörde aufgestellt. Andere Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, deren Belange von 
den Plänen berührt werden, sollen vor Auf-
stellung der Abfallwirtschaftspläne gehört 
werden; dabei ist ein Ausgleich der Interes-
sen anzustreben. 
 
(2) Die Abfallwirtschaftspläne für benachbarte 
Regierungsbezirke sind untereinander abzu-
stimmen. Kommt eine Einigung nicht zustan-
de, entscheidet die oberste Abfallwirtschafts-
behörde. 
 
 
 
 
 
(3) Abweichend von Absatz 1 kann die obers-
te Abfallwirtschaftsbehörde im Benehmen mit 
den für die Abfallentsorgung und die Kom-
munalpolitik zuständigen Ausschüssen des 
Landtags und im Einvernehmen mit den be-
teiligten Landesministerien Abfallwirtschafts-
pläne für solche Abfälle aufstellen, für deren 
Entsorgung Abfallentsorgungsanlagen von 
überregionaler Bedeutung erforderlich sind. 
Absatz 1 Sätze 2 und 4 gelten entsprechend. 
 

  (4) Der Abfallwirtschaftsplan kann jederzeit in 
dem Verfahren, das für die Aufstellung gilt, 
geändert oder ergänzt werden. Abfallentsor-
gungspläne, die auf Grund von § 6 des Ge-
setzes über die Vermeidung und Entsorgung 
von Abfällen vom 27. August 1986 (BGBl. I S. 
1410, ber. S. 1501), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Juni 1994 
(BGBl. I S. 1440), außer Kraft getreten durch 
Gesetz vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 
2646), aufgestellt worden sind, gelten bis 
zum 31. Dezember 1999 fort, soweit sie nicht 
durch einen Abfallwirtschaftsplan ersetzt 
werden. 
 
(5) Die Abfallwirtschaftspläne werden mit ih-
rer Bekanntgabe Richtlinien für alle behördli-
chen Entscheidungen, Maßnahmen und Pla-
nungen, die für die Abfallentsorgung Bedeu-
tung haben. Die Abfallwirtschaftspläne sind 
bis spätestens 31. Dezember 1999 zu erstel-
len und alle fünf Jahre fortzuschreiben. 
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6. § 18 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 18 
Verbindlichkeitserklärung des Ab-
fallwirtschaftsplanes 
 
(1) Die oberste Abfallwirtschaftsbe-
hörde wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Festlegungen 
in dem von ihr aufgestellten Abfall-
wirtschaftsplan ganz oder teilweise 
für die Beseitigungspflichtigen für 
verbindlich zu erklären. Sie erlässt 
die Rechtsverordnung im Einver-
nehmen mit den beteiligten Landes-
ministerien. Die Rechtsverordnung 
kann hinsichtlich bestimmter Abfall-
arten oder für einzelne Gruppen von 
Entsorgungspflichtigen Ausnahmen 
von der Verpflichtung zulassen, sich 
einer in dem Plan ausgewiesenen 
Abfallbeseitigungsanlage zu bedie-
nen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Wer Abfälle zur Beseitigung, die 
außerhalb des Geltungsbereichs des 
verbindlichen Abfallwirtschaftsplans 
entstanden sind, zum Zwecke des 
Behandelns, Lagerns oder Abla-
gerns in das Plangebiet verbringen 
will, bedarf dazu der Genehmigung 
der zuständigen Behörde. Die 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 
bestimmt, für welche Vorgänge der 
Abfallbeseitigung oder für welche 

  
 
§ 18 
Verbindlichkeitserklärung des Abfallwirt-
schaftsplanes 
 
(1) Die oberste Abfallwirtschaftsbehörde wird 
ermächtigt durch Rechtsverordnung, die obe-
re Abfallwirtschaftsbehörde wird ermächtigt, 
durch ordnungsbehördliche Verordnung die 
Festlegungen in den von ihnen aufgestellten 
Abfallwirtschaftsplänen ganz oder teilweise 
für die Beseitigungspflichtigen für verbindlich 
zu erklären. Dies gilt auch für Abfallentsor-
gungspläne im Sinne von § 17 Abs. 4. Die 
oberste Abfallwirtschaftsbehörde erlässt die 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit den 
beteiligten Landesministerien. Die obere Ab-
fallwirtschaftsbehörde erlässt die Verordnung 
im Einvernehmenmit der Bezirksregierung 
Arnsberg als obere Bergbehörde, soweit sich 
die Verbindlichkeitserklärung auf Abfälle er-
streckt, die in einem der Bergaufsicht unter-
stehenden Betrieb entsorgt werden sollen. 
Die Rechtsverordnung und die ordnungsbe-
hördliche Verordnung können hinsichtlich be-
stimmter Abfallarten oder für einzelne Grup-
pen von Entsorgungspflichtigen Ausnahmen 
von der Verpflichtung zulassen, sich einer in 
dem Plan ausgewiesenen Abfallbeseiti-
gungsanlage zu bedienen. Sie kann außer-
dem Bestimmungen nach § 19 Abs. 1 Satz 2 
enthalten. 
 
(1a) Enthält ein Abfallwirtschaftsplan eine 
verbindliche Bestimmung, welcher Abfallbe-
seitigungsanlage sich ein Beseitigungspflich-
tiger zu bedienen hat und kommt eine Eini-
gung über die Höhe des für die Entsorgung 
zu entrichtenden Entgelts zwischen den Be-
teiligten nicht zustande, wird dieses durch die 
zuständige Behörde festgesetzt. 
 
(2) Hat die Verordnung einen räumlichen 
Teilabschnitt des Abfallwirtschaftsplans zum 
Inhalt, muss sie die Abgrenzung des Pla-
nungsgebietes klar erkennen lassen. Sofern 
eine Bezugnahme auf die Grenzen eines 
Verwaltungsgebietes nicht möglich ist, kann 
die Abgrenzung durch eine grobe Umschrei-
bung im Wortlaut der Verordnung erfolgen, 
wenn das Plangebiet in Karten dargestellt ist, 
die einen Bestandteil der Verordnung bilden. 
Werden diese Karten nicht im Verkündungs-
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Abfälle es einer Genehmigung nicht 
bedarf. 

 

blatt veröffentlicht, so wird ihre Verkündung 
dadurch ersetzt, dass Ausfertigungen von ih-
nen bei den kreisfreien Städten und Kreisen, 
deren Gebiete betroffen sind, niedergelegt 
und archivmäßig aufbewahrt werden, um zur 
kostenlosen Einsicht während der Dienst-
stunden der jeweiligen Gebietskörperschaft 
für jedermann auszuliegen. Hierauf ist in der 
Verordnung hinzuweisen. 
 

(3) Die Genehmigung nach Absatz 2 
Satz 1 darf nur versagt oder mit Be-
dingungen und Auflagen verbunden 
oder befristet erteilt werden, wenn 
das Wohl der Allgemeinheit es erfor-
dert, insbesondere wenn die Ziele 
und Erfordernisse der Abfall-
wirtschaftsplanung des Landes 
durch eine der in Absatz 2 Satz 1 
genannten Maßnahmen beeinträch-
tigt würden.“ 

 

  

7. § 19 wird aufgehoben. 
 

 § 19 
Verbringen von Abfällen zur Beseitigung 
in das Plangebiet 
 
(1) Wer Abfälle zur Beseitigung, die außer-
halb des Geltungsbereichs des verbindlichen 
Abfallwirtschaftsplans entstanden sind, zum 
Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Abla-
gerns in das Plangebiet verbringen will, be-
darf dazu der Genehmigung der zuständigen 
Behörde. Die Rechtsverordnung oder die 
ordnungsbehördliche Verordnung nach § 18 
Abs. 1 soll bestimmen, für welche Vorgänge 
der Abfallbeseitigung oder für welche Abfälle 
es einer Genehmigung nicht bedarf. 
 
(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 
darf nur versagt oder mit Bedingungen und 
Auflagen verbunden oder befristet erteilt wer-
den, wenn das Wohl der Allgemeinheit es er-
fordert, insbesondere wenn die Ziele und Er-
fordernisse der Abfallwirtschaftsplanung des 
Landes durch eine der in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Maßnahmen beeinträchtigt würden. 
 

8. § 24 wird wie folgt geändert: 
 
a) In der Überschrift werden die 

Worte „und Abnahme“ und in 
Satz 1 werden die Worte „und 
der Abnahme“ gestrichen. 

 
 

  
 
§ 24 
Abfalltechnische Überwachung und Ab-
nahme 
 
Die Errichtung und die Änderung von Depo-
nien, die einer Planfeststellung oder einer 
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b)  Satz 2 wird gestrichen. 

 

Genehmigung nach § 31 KrW-/AbfG bedür-
fen, unterliegen der abfalltechnischen Über-
wachung und der Abnahme durch die zu-
ständige Behörde. Vor der Abnahme darf die 
Anlage nur mit Zustimmung der für die Plan-
feststellung oder die Genehmigung zuständi-
gen Behörde in Betrieb genommen werden. 
 

9. § 25 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt 
neu gefasst: 

 
 „(1) Wer eine Abfallbeseitigungs-

anlage errichtet, betreibt oder 
nachsorgt, ist verpflichtet, durch 
eine beauftragte Stelle auf seine 
Kosten die Errichtung sowie die 
Betriebs- und Nachsorgephase 
der Anlage zu überwachen und 
im Einwirkungsbereich der Anla-
ge anfallendes Sicker- und Ober-
flächenwasser und das Grund-
wasser sowie von der Anlage 
ausgehende Emissionen unter-
suchen und darüber Aufzeich-
nungen fertigen zu lassen.“ 

 

 § 25 
Selbstüberwachung 
 
 
 
(1) Wer eine Abfallbeseitigungsanlage errich-
tet oder betreibt, ist verpflichtet, durch eine 
beauftragte Stelle auf seine Kosten die Er-
richtung und den Betrieb der Anlage zu ü-
berwachen und im Einwirkungsbereich der 
Anlage anfallendes Sicker- und Oberflä-
chenwasser und das Grundwasser sowie von 
der Anlage ausgehende Emissionen untersu-
chen und darüber Aufzeichnungen fertigen zu 
lassen. Die Beauftragung bedarf der Zustim-
mung der für die Überwachung zuständigen 
Behörde. Mit der Untersuchung von Abfällen, 
Sicker-, Oberflächen- und Grundwasser dür-
fen nur von der zuständigen Behörde wider-
ruflich zugelassene Stellen beauftragt wer-
den. Die für die Überwachung des Betriebes 
zuständige Behörde kann widerruflich zulas-
sen, dass der Anlagenbetreiber die Überwa-
chungen und die Untersuchungen ganz oder 
teilweise selbst durchführt. Für Untersuchun-
gen von Deponiegas und Abgas aus Depo-
niegasbehandlungs- oder Deponiegasverwer-
tungsanlagen dürfen nur Stellen beauftragt 
werden, die nach § 26 Abs. 1 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes durch die 
zuständige Landesbehörde im Ministerialblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt 
gegeben wurden. Die Aufzeichnungen sind 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren und 
auf Verlangen der für die Überwachung des 
Betriebes zuständigen Behörde und dem 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz vorzulegen. Die zuständige Be-
hörde kann eine längere Aufbewahrungsfrist 
anordnen. 
 
(1a) Die zuständige Behörde kann den 
Betreiber einer Anlage, in der Abfälle verwer-
tet werden, durch Verwaltungsakt oder All-
gemeinverfügung verpflichten, mit der Unter-
suchung von Abfällen, die in der Anlage ver-
wertet werden sollen, eine Stelle im Sinne 
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des Absatzes 1 zu beauftragen, soweit ande-
re öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht ent-
gegenstehen. 
 

b)  Absatz 2 wird wie folgt neu ge-
fasst: 

 
„(2) Die oberste Abfallwirt-
schaftsbehörde wird ermächtigt 
auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 
AbfAblV, §§ 10 und 11 DepV 
sowie § 6 DepVerwV durch 
Rechtsverordnung zu regeln, 

 
1. welche Kontrollen, Messun-

gen und Untersuchungen 
nach Absatz 1 in welchen 
Bereichen und in welchen 
Zeitabständen durchzuführen 
sind, 

2. dass bestimmte Kontrollen, 
Messungen und Untersu-
chungen nach Nr. 1 von 
staatlich anerkannten Stellen 
durchzuführen sind, 

3. in welchem Umfang und in 
welcher Form die Aufzeich-
nungen zu Nr. 1 und Nr. 2 
sowie die Dokumentation 
nach § 10 Abs. 1 und 3 und § 
6 DepVerwV den in Absatz 1 
genannten Behörden und 
Fachdienststellen regelmäßig 
und ohne Aufforderung vor-
zulegen sind.“ 

 
c) Absatz 3 wird gestrichen; die bis-

herigen Absätze 4 und 5 werden 
Absätze 3 und 4. 

 

  
 
 
(2) Das Ministerium wird ermächtigt, durch 
ordnungsbehördliche Verordnung Regelun-
gen zu treffen über 
 
 
 
 
1.  Umfang, Art und Häufigkeit der Überwa-

chungen und der Untersuchungen,  
 
 
 
 
2.  die Art der Anlagen- und Betriebskenn-

daten und die Häufigkeit ihrer Ermittlung, 
 
 
 
3.  den Umfang und die Form der Aufzeich-

nungen sowie die Verpflichtung, Unterla-
gen den in Absatz 1 genannten Behör-
den und Fachdienststellen regelmäßig 
undohne besondere Aufforderung vorzu-
legen. 

 
 
 
 
 

(3) Die für die Überwachung des Betriebes 
zuständige Behörde kann den Betreiber von 
der Überwachungs- und Untersuchungs-
pflicht nach Absatz 1 ganz oder teilweise be-
freien, wenn keine Einwirkungen zu erwarten 
sind. 
 
(4) Weitergehende Anforderungen in Zulas-
sungen nach § 31 KrW-/AbfG und Anordnun-
gen nach § 35 Abs. 1 KrW-/AbfG bleiben un-
berührt. 
 
(5) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von 
Grundstücken im Einwirkungsbereich von Ab-
fallbeseitigungsanlagen sind verpflichtet, Un-
tersuchungen nach Absätzen 1 und 4 zu dul-
den und den Zugang zu den Grundstücken 
zu ermöglichen. Sie können für hierbei ent-
standene Vermögensnachteile vom Betreiber 
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der Abfallbeseitigungsanlage Ersatz in Geld 
verlangen. § 30 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
Satz 1 und 2 KrW-/AbfG sowie § 20 Abs. 1 
und 4 gelten entsprechend. 
 

10. § 27a wird aufgehoben.  § 27 a 
Stilllegung von Deponien 
 
Die für die Entgegennahme einer Anzeige 
nach § 36 Abs. 1 KrW-/AbfG zuständige Be-
hörde stellt den Zeitpunkt der Stilllegung fest. 
Ist eine andere Behörde für die Anordnung 
der Verpflichtung nach § 36 Abs. 2 KrW-
/AbfG oder für die Überwachung nach fest-
gestellter Stilllegung zuständig, ist diese über 
die Anzeige der beabsichtigten Stilllegung 
sowie über die festgestellte Stilllegung einer 
Deponie zu unterrichten. Das Ministerium be-
stimmt Einzelheiten über die Feststellung der 
Stilllegung in einer Verwaltungsvorschrift. 
 

   
Artikel 4 
In-Kraft-Treten 
 
Artikel 1 bis 3 treten am Tage nach ihrer 
Verkündung in Kraft. 
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Begründung: 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu Nr. 1 (Inhaltsverzeichnis) 
Die Anpassung des Inhaltsverzeichnisses ist Folge der Änderung und Einfügung von Para-
graphen.  
 
Zu Nr. 2 (§ 1) 
Der bisherige Absatz 2 nahm Fischzuchtanlagen außerhalb eines Gewässers sowie Stra-
ßenseitengräben, die nicht der Vorflut anderer Grundstücke dienen, aus dem Anwendungs-
bereich wasserrechtlicher Regelungen bis auf § 22 WHG aus. Diese Regelung bot im Voll-
zug immer wieder Anlass zu Diskussionen.  
 
Bei Fischzuchtanlagen wurde aus der Regelung abgeleitet, dass diese Gewässer seien, die 
die Regelung lediglich wegen wasserwirtschaftlicher Unbedeutendheit nach § 1 Abs. 2 WHG 
aus dem Anwendungsbereich ausschloss. Diese Schlussfolgerungen ermöglichten nicht, 
Fischteiche angemessen zu regeln. Bei solchen Anlagen muss insbesondere sichergestellt 
sein, dass das in ihnen befindliche Wasser nur nach Reinigung dem Gewässer wieder zuge-
führt wird. Daher streicht die Novelle die Regelung zur den Fischzuchtteichen. Ob Fisch-
zuchtteiche Gewässer sind oder Anlagen, bemisst sich nach den allgemeinen Grundsätzen 
über die Gewässereigenschaft. 
 
Die Regelung zu den Straßenseitengräben war in der letzten Novelle geändert und der Beg-
riff der Vorflut war definiert worden. Vorflut sollte nur noch die gezielte Einleitung sein. Die 
anschließenden Schwierigkeiten im Vollzug haben ergeben, dass diese Regelung nicht der 
Sache angemessen ist und den Begriff Vorflut sachwidrig verengt.  
 
Entwässerungsgräben müssen dann dem wasserrechtlichen Regime als Gewässer unter-
worfen sein, wenn nicht allein der Grundstückseigentümer über seinen Fortbestand ent-
scheiden soll, sondern die Beseitigung des Entwässerungsgraben einem Zulassungsverfah-
ren unterliegen muss, in dem Allgemeinwohlinteressen geprüft werden. Gerade bei gezielter 
Entwässerung von Niederschlagswasser von Grundstücken anderer Eigentümer in einen 
Entwässerungsgraben dürfte das selten der Fall sein. In diesen Fällen müssen Eigentümer 
des Entwässerungsgrabens und Eigentümer des entwässerten Grundstücks bei Einleitung 
entsprechende Abreden treffen. Bei der Entwässerung eines Grundstücks „über die Schul-
ter“, die sich aufgrund der gegebenen Geländeverhältnisse einstellt, so dass der Entwässe-
rungsgraben in diesen Fällen die Funktion der Vorflut übernimmt, besteht dagegen das Inte-
resse, dass der Rückbau des Entwässerungsgrabens einem Zulassungsverfahren unterliegt. 
 
Mit der Änderung wird daher wieder die alte Rechtslage eingeführt. Es wurde lediglich der 
Begriff „Straßenseitengraben“ in Entwässerungsgraben geändert, um deutlich zu machen, 
dass die Überlegungen nicht nur die Entwässerungsgräben von Straßen betreffen.  
 
 
Zu Nr. 3 (§ 2) 
In § 2 wird zum besseren Verständnis nochmals unter Wiederholung des Wortlautes des 
Wasserhaushaltsgesetzes klargestellt, dass im Rahmen der Gewässerbewirtschaftung nicht 
nur ökologische Belange zu betrachten sind, sondern auch schutzwürdige Einzelbelange im 
Rahmen der Ausübung des Bewirtschaftungsermessens von Bedeutung sein können.  
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4835 

 98 

 
Zu Nr. 4 (§ 2d) 
Die Vorgaben für die Erarbeitung zusammenfassender Darstellungen sind aus rechtssyste-
matischen Gründen bei den jeweiligen Regelungsbereichen festzulegen; sie sind auch wei-
testgehend schon vorhanden. Maßgeblich für die Wasserversorgung sind die Regelungen in 
§§ 47 ff. (Abschnitt Wasserversorgung); für den Hochwasserschutz sind es die Regelungen 
in §§ 112 ff. (Überschwemmungsgebiete). Zudem kann die oberste Wasserbehörde die in 
Absatz 7 genannten Angaben auch ohne eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung dar-
stellen. Die Aufhebung dient damit auch der Deregulierung.  
 
Zu Nr. 5 (§ 2e) 
Mit der Änderung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch ein Maßnahmenpro-
gramm nach § 2 e einer Strategischen Umweltprüfung zu unterwerfen ist. 
 
Zu Nr. 6 (§ 2g) 
Die Änderung vereinfacht den Text ohne inhaltliche Änderung. 
 
Zu Nr. 7 (§ 2h) 
Aufstellung und Änderung eines Maßnahmenprogramms, soweit es sich nicht nur um gering-
fügige Änderungen handelt, bedürfen nach § 14b Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 14d Abs. 1 Satz 1 
UVPG der Strategischen Umweltprüfung. Für die Feststellung der SUP-Pflicht, die Festle-
gung des Untersuchungsrahmens, die Erstellung des Umweltberichts und die Beteiligung der 
betroffenen Behörden wird auf die entsprechende Anwendung der Verfahrensregelungen 
des UVPG verwiesen. 
 
Im Interesse einer Verfahrensvereinfachung soll nach Absatz 2 die im Rahmen der SUP-
Pflicht notwendige Öffentlichkeitsbeteiligung zu Maßnahmenprogramm und Umweltbericht 
mit der nach den Vorgaben der WRRL vorgesehenen Veröffentlichung des Entwurfs des 
Bewirtschaftungsplans verbunden werden.  
 
Zur Bewertung und Berücksichtigung der Ergebnisse der Behörden- und Öffentlichkeitsbetei-
ligung verweist Absatz 3 auf die entsprechende Anwendung des § 14k des UVPG. Im Inte-
resse der Bündelung von Verfahrensschritten regelt Satz 3 die Veröffentlichung der Ergeb-
nisse aus der Strategischen Umweltprüfung gemäß § 14l Abs. 2 Nr. 2 und 3 UVPG gleichzei-
tig mit der in Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie landesrechtlich bereits vorgesehenen 
Veröffentlichung des Maßnahmenprogramms. Die im Rahmen der Strategischen Umweltprü-
fung festgelegten Überwachungsmaßnahmen sind soweit wie möglich mit den nach der Ver-
ordnung zur Umsetzung der WRRL vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen zu verbinden.  
 
Zu Nr. 8 (§ 3) 
Im Zusammenhang mit dem Vollzug der EG-WRRL und der Umsetzung des Gesetzes zur 
Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes vom 3. Mai 2005 ist deutlich gewor-
den, dass die wasserrechtliche Einteilung der Gewässer in lediglich zwei Ordnungen nicht 
mehr zeitgemäß ist. Die formale Bewirtschaftungsplanung nach der EG-WRRL und die Be-
richtspflichten gegenüber EG-Kommission sind auf das gesamte Flusseinzugsgebiet mit den 
wasserwirtschaftlich bedeutsamen Teileinzugsgebieten ausgerichtet. Auch im Rahmen der 
Hochwasservorsorge sind zukünftig die Gewässer zu betrachten, die in besonderer Weise zu 
Schäden führen können. Diese Gewässer werden zukünftig im Fokus staatlicher Bewirt-
schaftungsverantwortung stehen. Die Gewässerordnung sollte dies zum Ausdruck bringen. 
Darüber hinaus bietet die Veränderung der Gewässerordnung die Möglichkeit, im Rahmen 
der Verwaltungsstrukturreform neue Zuständigkeitsschnittstellen zu ziehen. 
 
Zu Nr. 9 (§ 5) 
Die Anpassung ist Folge der Änderung des § 3.  
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Zu Nr. 10 (§ 7) 
Die Anpassung ist Folge der Änderung des § 3.  
 
Zu Nr. 11 (§ 9) 
Die Anpassung ist Folge der Änderung des § 3.  
 
Zu Nr. 12 (§ 11) 
Die Anpassung ist Folge der Änderung des § 3.  
 
Zu Nr. 13 (§ 14) 
Den Auftrag, Wasserschutzgebiete festzusetzen, regelt § 19 WHG. Danach können Schutz-
gebiete unter dem Aspekt der bestehenden und künftigen Versorgungssituation einerseits 
und dem Schutz vor nachteiligen Einwirkungen andererseits festgesetzt werden. Dem wider-
spricht eine starre gesetzliche Fristvorgabe, denn damit würde gesetzlich bereits über das 
„Ob“ einer Festsetzung entschieden. Auch die WRRL widmet sich in Art. 7 den Belangen der 
Trinkwasserwasserversorgung. Nach Art. 7 Abs. 3 WRRL haben die Mitgliedstaaten für den 
erforderlichen Schutz der für diesen Zweck genutzten Wasserkörper zu sorgen. Es können 
Schutzgebiete festgesetzt werden. Eine Fristvorgabe sieht die WRRL nicht vor. Vor diesem 
Hintergrund sollte es bei der gesetzlichen Situation vor der letzten Änderung des Landes-
wassergesetzes bleiben.  
 
Zu Nr. 14 (§ 18) 
Mit der Änderung unter a) wird Absatz 1 aufgehoben. Von der Verordnungsermächtigung ist 
bislang kein Gebrauch gemacht worden. Auch für die Zukunft besteht kein entsprechender 
Regelungsbedarf.  
 
Die Änderungen unter b) bis d) sind Folgeänderungen. 
 
Zu Nr. 15 (§ 19a) 
Die Verpflichtung, zunächst auf vorhandene Daten zuzugreifen, ist zwingend. Daher war das 
bisherige „soll“ durch ein „muss“ zu ersetzen. 
 
Zu Nr. 16 (§ 25a) 
Die Regelungen zur Wasserkraft sollen aus systematischen Gründen in einer Vorschrift, d.h. 
in § 31a, konzentriert werden. Auf die Änderung des § 31a und die dortige Begründung wird 
verwiesen.  
 
Zu Nr. 17 (§ 30) 
Im Rahmen der Novelle des Landeswassergesetzes im Jahre 2005 hatte die damalige Lan-
desregierung das Ziel verfolgt, nicht ausgeübte Altrechte einer Löschung zuzuführen. Da das 
Regelungskonzept der Landesregierung im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens modifi-
ziert worden ist, konnte die ursprüngliche Zielsetzung nicht erreicht werden. Die Regelung ist 
daher verzichtbar.  
 
Zu Nr. 18 (§ 31a) 
Mit den Änderungen sollen die Terminologie und der Aufbau der Vorschrift an die wasser-
rechtlichen Begrifflichkeiten und die wasserrechtliche Systematik angepasst werden.  
 
Absatz 1 regelt wie bei jeder Zulassungsnorm einen Verweis auf die Bewirtschaftungsziele, 
um die Verbindung deutlich zu machen.   
 
Absatz 2 ist eine redaktionelle Überarbeitung des bestehenden Abs. 2.  
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Die bislang in § 25a Abs. 1 Satz 4 gestrichene Befristungsvorgabe wird modifiziert in Absatz 
3 aufgenommen. Eine Festlegung von gesetzlichen Mindestfristen widerspricht dem Bewirt-
schaftungssystem des Wasserrechts bei der Erteilung von Erlaubnissen. Entscheidend für 
die Geltungsdauer einer wasserrechtlichen Zulassung sind zunächst die dem Allgemeinwohl 
unterstellten Bewirtschaftungsziele. Allerdings sind auch die Interessen der Anlagenbetreiber 
im Hinblick auf die Sicherung von getätigten Investitionen zu berücksichtigen. Dies wird 
durch die Modifizierung zum Ausdruck gebracht. 
 
Absatz 4 ist der bisherige Absatz 3, redaktionell überarbeitet ohne Änderung des Inhalts.  
 
Zu Nrn. 19 und 20 (§§ 33 und 34) 
Die Neufassung vereinfacht die Rechtsgrundlage für eine Regelung des Gemeingebrauchs 
an künstlichen Gewässern und Talsperren.  
 
Zu Nr. 21 (§ 36) 
Die Vorschrift stellt das Einbringen von Fischnahrung und Fischereigeräten in oberirdische 
Gewässer erlaubnisfrei unter bestimmten Voraussetzungen. Erlaubnisfrei sein kann nur ein 
Handeln, das wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. Denn dieses Handeln wäre, wenn es ei-
ne Benutzung wäre, erlaubnisfähig. Der Tatbestand ist daher so zu fassen, dass nur was-
serwirtschaftlich unbedenkliche Handlungen erfasst werden. Nach bisheriger Rechtslage war 
nur der Einfluss des Einbringens auf andere Nutzungen des Gewässers und auf den Was-
serabfluss zu prüfen. Diese beiden Aspekte reichen nicht aus. Von Interesse ist auch eine 
etwaige Beeinflussung anderer Qualitätskomponenten. Entsprechend war die Vorschrift zu 
ändern. Die Formulierung erfasse alle Komponenten des Gewässerzustands. 
 
Zu Nr. 22 (§ 44) 
Im Rahmen der bundesrechtlichen Vorgaben (§ 33 WHG) ist es nicht möglich, auf ein Zulas-
sungsverfahren zu verzichten, so dass nur die Durchführung eines vereinfachten Verfahrens 
in Betracht kommt. Das Zulassungsverfahren von Erdwärmepumpen wird soweit wie möglich 
vereinfacht, um die Nutzung dieser Form der regenerativen Energieerzeugung zu erleichtern. 
Die materiellen Anforderungen an die Benutzung des Grundwassers bleiben gleich. Bei der 
Entscheidung über den Antrag ist zu beachten, dass durch die Nutzung des Grundwassers 
in seinen physikalischen Eigenschaften verändert werden kann, so dass hieraus auch Ver-
änderungen seiner chemischen Beschaffenheit folgen kann. Weiterhin ist zu beachten, dass 
durch eine Übernutzung des Grundwassers für Erdwärmepumpen dem Grundwasser so viel 
Wärme entzogen werden kann, dass die Anlagen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, 
weil das Grundwasser nicht mehr über die erforderliche Temperatur verfügt.  
 
Absatz 1 regelt, dass die Erlaubnis als erteilt gilt, wenn die zuständige Behörde nicht binnen 
3 Monaten die Zulassung verweigert. Der Behörde ist es lediglich möglich, die Nutzung – 
durch Stillschweigen – zu gestatten oder zu versagen. Sie kann nicht, wie sonst in Zulas-
sungsverfahren, die Benutzungen durch Nebenbestimmungen regeln, um sie allgemeinwohl-
verträglich zu machen. Es kommt also entscheidend darauf an, dass die beantragten Benut-
zungen nach dem Antrag bereits das Allgemeinwohlkriterium erfüllen. Der Behörde steht wie 
bei jeder Zulassungsentscheidung ein Bewirtschaftungsermessen zu. Die fingierte Zulassung 
war auf 15 Jahre zu befristen, weil nur mit eine gesetzlichen Befristung eine Bewirtschaftung 
des Grundwassers, auch unter dem Aspekt der thermischen Nutzung, weiterhin möglich 
bleibt.  
Absatz 2 soll sicherstellen, dass der Antrag ordnungsgemäß gestellt wird, so dass die Rege-
lung in Absatz 1 vollzugsfähig ist. Wenn die Antragsqualität nicht gewahrt ist, besteht die Ge-
fahr, dass die Behörde in vielen Fällen Anträge schlechter Qualität zurückweisen muss, ob-
wohl in der Sache Erlaubnisfähigkeit nach Nachbereitung bestünde.  
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Absatz 3 trägt dem besonderen Schutzbedürfnis des Grundwassers in diesen Gebieten 
Rechnung.  
 
Zu Nr. 23 (§ 47) 
Die Sätze 2 und 3 haben im Rahmen der letzten Novellierung des Landeswassergesetzes 
(Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 3.05.2005 – GV.NRW. S. 463) zu 
Fehlinterpretationen geführt. Die Beratungen zum Gesetz haben allerdings auch deutlich 
gemacht, dass die Trinkwasserverordnung zwar umfassende Anforderungen an die Qualität 
von Trinkwasser erhebt, aber nicht für alle denkbaren Stoffe Grenzwerte vorgeben kann. Da 
die wasserrechtliche Zulassung für eine Entnahme zum Zwecke der Trinkwasserversorgung 
in besondere Weise die Gewässerbewirtschaftung prägt (vgl. §§ 1a, 6 und 19 WHG), muss 
eine bekannte stoffliche Besorgnis im Rahmen einer Zulassungsentscheidung angemessen 
geprüft werden. Eine solche Prüfung muss unabhängig von der Art des Gewässers stattfin-
den, aus dem das Wasser entnommen wird. Dies bringt die Änderung des Absatzes 1 zum 
Ausdruck. Eine Beschränkung dieser Prüfung nur auf neue Entnahmen einer bestimmten 
Größenordnung ist im Hinblick auf den Entnahmezweck nicht zu vertreten. Deshalb ist auch 
diese Beschränkung aufzuheben. Um deutlich zu machen, dass in die wasserrechtliche Prü-
fung auch die jeweiligen Schutzgebietsauflagen für das Einzugsgebiet der Wassergewinnung 
zu berücksichtigen sind, wurde dieser Aspekt mit als Kriterium für die Prüfung aufgenom-
men. Aus diesem Grund kann Satz 3 entfallen.  
 
Zu Nr. 24 (§ 47a) 
Auf die Regelung des Absatzes 2 kann verzichtet werden. Die Verpflichtung des Satzes 1 
ergeben sich zum Teil bereits aus § 19a. Absatz 2 Satz 2 kann im Hinblick auf die Änderun-
gen des § 50a entfallen. 
 
Zu Nr. 25 (§ 48) 
Im Hinblick darauf, dass die Festlegung von technischen Standards zunehmend auf EU-
Ebene geschieht, ist es im Interesse einheitlicher Regelwerke geboten, auf eine landesspezi-
fische abstrakte Standardfestlegung zu verzichten. Soweit es im Rahmen der Prüfungen 
nach § 47 als notwendig erachtet wird, eine Aufbereitung nach dem Stand der Technik zu 
fordern, ist die Art der einzusetzenden Technologie in Abhängigkeit von der stofflichen Be-
lastung des Rohwassers im Einzelfall festzulegen. Aus diesem Grund kann § 48 Abs. 2 S. 2 
entfallen. 
 
Zu Nr. 26 (§ 50) 
Buchstabe a) 
Die standardmäßige Vorlage eines Berichtes zu Auswirkungen der Entnahme auf das Ge-
wässer ist nicht zwingend notwendig und daher verzichtbar. Allerdings sind Feststellungen 
zu negativen Auswirkungen auf die Gewässer, die im Rahmen der Selbstüberwachung be-
kannt werden, den zuständigen Wasserbehörden mitzuteilen.  
Buchstabe b) 
Die Änderungen unter b) sind Folgeänderungen. 
 
Zu Nr. 27 (§ 50a) 
Die mit dem § 50a verfolgten Zielsetzungen müssen nicht Gegenstand eines Konzeptes mit 
Verbindlichkeitscharakter sein. Es wird nicht in Frage gestellt, dass es im Hinblick auf die 
wasserwirtschaftliche und politische Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung eine Ge-
samtschau über den Stand und die Entwicklungen sowie die zukünftig nutzbaren Wasser-
körper geben muss. Als Instrument für derartige Darstellungen ist ein Wasserversorgungsbe-
richt angemessen.  
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Unter Beibehaltung der Darstellungsinhalte in Absatz 1 S. 2 Nrn. 1 bis 3 sieht § 50a die er-
forderlichen Änderungen vor. Mit der Aufhebung des Absatzes 4 entfällt die Verbindlichkeit 
der Darstellungen. Aus diesem Grund kann auch die Benehmensregelung des Landtagsaus-
schusses entfallen. Der Bericht soll einmal in einer Wahlperiode erstellt und dem zuständi-
gen Ausschuss im Landtag vorgelegt werden.  
 
Zu Nr. 28 (§ 53) 
Zu Buchstabe a) 
Nachdem die wasserwirtschaftlichen Defizite im Bereich der Kleinkläranlagen erheblich ab-
genommen haben, ist eine Überwachungsverpflichtung für diese Anlagen als Bestandteil der 
allgemeinen gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht nicht mehr notwendig. Die Rege-
lung des § 53 Abs. 1 Nr. 6 ist daher aufzuheben. Die Überwachung von Kleinkläranlagen ist 
ohnehin Gegenstand der amtlichen Gewässeraufsicht nach § 116 LWG und von den unteren 
Wasserbehörden wahrzunehmen. Insofern  entsteht mit der Aufhebung dieser Pflicht keine 
Überwachungslücke.  
 
Zu Buchstabe b) aa) 
Die Änderung des Absatzes 1a ist Folge der Änderungen unter Buchstabe a). 
 
Zu Buchstabe b) bb) 
Die Regelung dient dazu, den Gemeinden die für Umsetzung der Abwassermaßnahmen er-
forderliche Planungssicherheit zu geben.  
 
Zu Buchstabe c) 
Im Zuge der letzten Novelle des Landeswassergesetzes ist gegenüber dem Entwurf der 
Landesregierung in § 53 Abs. 3a ein neuer Satz 2 eingefügt worden, ohne dass die Verwei-
sung in Satz 5 eine Anpassung erfahren hätte. Dies ist zu korrigieren. 
 
Zu Nr. 29 (§ 53b) 
Die Änderung ist Folge der Änderungen des § 53 Abs. 1.  
 
Zu Nr. 30 (§ 53c) 
Buchstabe a)  
Ist Folge der Ergänzungen des Satzes 2.  
 
Buchstabe b) 
Die Änderung des Satzes 2 betrifft lediglich die Nummern 2 und 3. Die bestehende Regelung 
zu den Beratungskosten ist redaktionell in die Aufzählung aufgenommen worden.  
 
Die neue Regelung in Nr. 2 stellt klar, dass die Gemeinden die Kosten für die Ableitung von 
sog. Fremdwasser (Grund- und Drainagewasser) über gemeindliche Abwasser- oder 
Fremdwasseranlagen auf den Anschlussnehmer umlegen kann, obwohl die Ableitung dieses 
Fremdwassers nicht Gegenstand der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht nach § 53 
ist. Soweit Fremdwasser vorbehandlungsbedürftig ist und diese Aufgabe von der Gemeinde 
wahrzunehmen ist, können auch die dafür entstehenden Kosten umlegen kann. 
 
Mit der Regelung in Nr. 3 wird den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, Maßnahmekosten  
zur Optimierung der Abflusssituation am Gewässer für die Zwecke der ortnahen Nieder-
schlagswasserbeseitigung nach § 51a als Kosten der Abwasserbeseitigung in Ansatz zu 
bringen. Hiervon unberührt bleibt die Regelung des § 89 Abs. 3 Satz 3, wenn die dortigen 
Voraussetzungen erfüllt sind.  
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Zu Nr. 31 (§ 58) 
Buchstabe a) 
In der Vollzugspraxis besteht teilweise Unklarheit darüber, welche nichtöffentlichen Kanalisa-
tionsnetze größer 3 ha Gegenstand der Regelung sind. Mit der Ergänzung wird klargestellt, 
dass unabhängig von der Rechtspersönlichkeit des Abwasserbeseitigungspflichtigen die 
Netze größer 3 ha dem Anwendungsbereich unterliegen. 
 
Buchstabe b) 
Die Änderung des Satzes 3 stellen klar, dass der Nachweis über die Standsicherheit und den 
Schallschutz keine Regelnachweise sind, sondern nur dann vorgelegt werden sollen, wenn  
diese Belange im Rahmen der Zulassung der Anlage bedeutsam sind. Die Regelung ent-
spricht der Regelung des § 1 Abs. 2 Satz 3 der BauPrüfVO. Die Einheitlichkeit der Anforde-
rungen ist damit gewahrt.   
 
Zu Nr. 32 (§ 59a) 
Zu Buchstabe a): 
Zur besseren Abgrenzung zu den Zulassungen nach § 59 (Indirekteinleitungen in öffentliche 
Abwasseranlagen) wird in der Überschrift der Begriff „Einleitungen“ verwendet. 
 
Zu Buchstabe b): 
Nach der jetzigen Formulierung im § 59a ist jede noch so geringfügige Änderung anzeige-
pflichtig. Dies ist nicht zweckmäßig. Es wird daher wie in anderen Zulassungsregelungen 
auch das Kriterium der wesentlichen Änderung eingefügt. Ob eine Änderung der Abwasser-
situation wesentlich ist, bezieht sich nicht auf die Gesamteinleitung, sondern auf die jeweilige 
Nutzungsänderung.  
 
Zu Buchstabe c): 
Da ein Nachweis gegenüber der Behörde zu erbringen ist, sollte die Genehmigungspflicht 
entfallen, wenn der Nachweis tatsächlich geführt ist.  
 
Zu Nr. 33 (§ 61a) 
Mit § 61a werden die Regelungen des § 45 der Landesbauordnung NRW (LBauO NRW) ü-
ber die Dichtigkeitsprüfung von Abwasserleitungen in das Wasserrecht überführt, da die 
Zielsetzung der Regelung vorrangig dem Gewässerschutz zuzurechnen ist. Die maßgebli-
chen Regelungsinhalte der Landesbauordnung sind weitestgehend beibehalten worden, da 
die baurechtlichen Regelungen schon seit längerer Zeit Gegenstand des Vollzuges sind. Al-
lerdings sind Modifizierungen aus Vollzugserkenntnissen geboten. § 61a enthält wie die ent-
fallende baurechtliche Regelung keine Vorgaben für die Sanierung der der Abwasserleitun-
gen. Diese muss im Bedarfsfalle ordnungsbehördlich durch die zuständige Wasserbehörde 
abgeordnet werden. Dies bedingt eine enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und 
der Wasserbehörde. 
 
Die Überschrift ist gegenüber der baurechtlichen Regelung weiter geworden und verdeutlicht 
das Verhältnis zu § 57, der historisch gesehen auch schon für private Abwasseranlagen galt. 
Insofern ist § 61a eine Konkretisierung des § 57 für die hier geregelten Sachverhalte. 
 
Absatz 1 übernimmt die maßgeblichen Grundanforderungen des § 45 Abs. 1 und 3 LBauO. 
Die Anforderungen des § 45 Abs.2 LBauO für Kleinkläranlagen und Abwassergruben müs-
sen nicht übernommen werden, da sie schon immer auch von § 57 LWG erfasst waren. Satz 
4 stellt das Verhältnis zu § 57 klar.  
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Mit der Ermächtigung des Absatzes 2 werden Rechtsunsicherheiten beseitigt, die Entwässe-
rungssatzungen von Gemeinden betreffen. Das OVG NRW hat mit Urteilen vom 09.05.2006 
(Az.: u.a. 15 A 4247/03 und 15 A 4254/03) grundsätzlich in Frage gestellt, dass eine Ge-
meinde in der Abwasserbeseitigungssatzung generell die Errichtung und den Betrieb von In-
spektionsöffnungen oder Einsteigschächten mit Zugang für Personal vorgeben kann. Solche 
Regelungen sind notwendig, da insbesondere Inspektionsöffnungen oder Einsteigschächte 
mit Zugang für Personal auf privaten Grundstücken auch dazu dienen, die ordnungsgemäße 
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht (ungestörter Abfluss oder Vermeidung von 
Fremdwassereinleitungen) feststellen zu können.  
 
Absatz 3 übernimmt die Regelung des § 45 Abs. 4 LBauO. 
Absatz 4 übernimmt die in § 45 Abs. 5 Satz 1 festgelegte Frist (31. Dezember 2015). Ver-
zichtet wird auf die Übernahme der schon abgelaufenen Frist 31. Dezember 2005 für Ab-
wasserleitungen in Wasserschutzgebieten. Regelungen hierfür sind in Absatz 5 getroffen.  
 
Absatz 5 knüpft an § 45 Abs. 6 LBauO NRW dem Grunde nach an. So soll die Möglichkeit 
der Gemeinde zur Festlegung kürzerer Fristen durch Satzung erhalten bleiben. Die Gemein-
de erhält aber auch die Möglichkeit, längere Fristen festzulegen. Die Regelung ist als Sollre-
gelung ausgestaltet, da deutlich geworden ist, dass unter Gewässerschutz- und Effizienzas-
pekten Kontrolle und ggfs. Sanierung öffentlicher Kanalisationen deutlich stärker mit der 
Kontrolle und ggfs. Sanierung privater Abwasserleitungen zu verzahnen sind. Anknüpfungs-
punkt sollen die Abwasserbeseitigungs-, Sanierungs- oder Fremdwasserkonzepte sein. So 
betrifft die Fremdwasserproblematik sowohl die öffentliche als auch die private Kanalisation. 
Wasserwirtschaftliches Ziel muss es daher sein, den Sanierungsbedarf und die zeitliche 
Durchführung auf die Konzeptionen der Gemeinden abzustimmen. Nur diese Vorgehenswei-
se kann für die jeweils Verpflichteten die mit der Regelung gewünschten Synergieeffekte 
bewirken. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Kontrolle und Sanierung von Kanälen, unab-
hängig davon, ob sie privat oder öffentlich sind, eine Daueraufgabe ist. Soweit es um die 
Prüfung bestimmter Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten geht, muss die Gemeinde 
kürzere Fristen als 2015 festlegen. Hierbei sind die Schutzziele der Wasserschutzgebiets-
verordnung zu beachten. Auch der Belang einer geordneten Wasserversorgung betrifft Ori-
ginärinteressen der Gemeinden, so dass eine Erweitung der gemeindlichen Verantwortung 
gerechtfertigt ist. Eine Unterrichtung und Beratung der Bürger über die Durchführung der 
Prüfung durch die Gemeinde ist im praktischen Vollzug äußerst wichtig. Die Pflicht hierzu 
wird in Satz 4 geregelt. 
 
Das Regelungskonzept des Absatzes 5 korrespondiert zudem mit der finanziellen Förderung 
von Gemeinden, die das Investitionsprogramm Abwasser für diese Bereiche vorsieht. Da-
nach können die Gemeinden u.a. auch Förderungen für Maßnahmen erhalten, die eine 
ganzheitliche Sanierung von Kanalisationen im Zusammenhang mit der Elimination von 
Fremdwasser zum Ziel haben. In diesem Zusammenhang werden die Grundstückseigentü-
mer auch verpflichtet, Nachweise zum Fremdwasseranfall zu erbringen. Ob der Finanzie-
rungsansatz die entsprechenden Anreize entfaltet, soll zwei Jahre nach Inkrafttreten der Re-
gelung überprüft werden.  
 
Absatz 6 ermächtigt die oberste Wasserbehörde Kriterien für die Sachkunde festzulegen. 
Derartige Festlegungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass die Prüfungen nach den 
einschlägigen technischen Regelwerken durchgeführt werden. Bestehende Satzungsrege-
lungen von Gemeinden sollen insoweit erhalten bleiben, als sie die Fachkunde betreffen. Die 
satzungsrechtliche Beschränkung auf gemeindlich zugelassene Sachkundige entfällt, da ei-
ne solche Beschränkung sachlich nicht geboten und verfassungsrechtlich bedenklich ist.  
Absatz 7 übernimmt die Regelung des § 45 Abs. 7 LBauO NRW 
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Zu Nr. 34 (§ 66) 
§ 66 Abs. 7 bis 9 ermöglicht für bestimmte Sachverhalte eine Verrechnung auch dann, wenn 
der Maßnahmeträger, der die Kosten aufbringt, selbst nicht der Einleiter des Abwassers und 
somit auch nicht Abgabepflichtiger ist. Diese Regelungen erfassen allerdings nicht alle ver-
gleichbaren Sachverhalte. Insbesondere nicht den Fall, dass eine Gemeinde oder ein Ab-
wasserverband im Rahmen seiner wasserrechtlichen Pflichten Niederschlagswasserbehand-
lungsanlagen errichtet, das Abwasser aber über das Netz einer anderen Gemeinde oder ü-
ber die zentrale Kläranlage eines Industriebetriebes eingeleitet wird. Der ergänzte Absatz 10 
trägt dazu bei, dass entsprechend der Anreizfunktion der abgaberechtlichen Verrechnungs-
tatbestände eine Gleichbehandlung dieser Fälle zu den in den Absätzen 7 bis 9 geregelten 
Fällen hergestellt wird.  
 
Zu Nr. 35 (§ 69) 
Nach § 9 Abs. 5  Satz 1 Nr. 2 des Abwasserabgabengesetzes ermäßigt sich der Abgabesatz 
unter anderem dann, wenn die von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates 
festgelegten Anforderungen nach § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes im Veranlagungszeit-
raum eingehalten werden. Zu diesen Anforderungen gehört § 3 Abs. 3 der Abwasserverord-
nung. Diese Regelung gibt vor, dass die als Konzentrationswerte festgelegten Werte nicht 
entgegen dem Stand der Technik durch Verdünnung erreicht werden dürfen.   
 
Die von der hiesigen Festsetzungsbehörde über Jahre praktizierte und einfache Methode zur 
Feststellung eines überhöhten Verdünnungsanteils hat das OVG Münster mit seinem Urteil 
vom 9.11.2005 - 9 A 2917/02 - (Mitteilungen des Städte- und  Gemeindebundes von März 
2006 S. 85) in Frage gestellt. Das OVG Münster stellt in seiner Entscheidung fest, dass an-
gesichts der unterschiedlichen Ursachen für das Endringen von Fremdwasser die techni-
schen Möglichkeiten zur Vermeidung des Fremdwassers naturgemäß von den Umständen 
des Einzelfalls abhängig sind. Daher müsse im Rahmen einer Versagung der Abgabesatz-
ermäßigung auch ein Kausalitätsnachweis dahin zu fordern sein, dass die Einhaltung der 
ordnungsrechtlichen Werte durch regelwidrige Verdünnung erreicht worden ist. Das OVG 
Münster verweist in diesem Zusammenhang auf obergerichtliche Rechtsprechung anderer 
Länder sowie auf gesetzliche Ausführungsregelungen in Bayern und Baden-Württemberg. 
 
Im Interesse eines rechtssicheren Vollzuges ist es zur Klarstellung geboten, auch in NRW 
eine entsprechende gesetzliche Ausführungsregelung zu § 9 Abs. 5  Satz 1 Nr. 2  AbwAG zu 
treffen. Mit dem neu einzuführenden Absatz 8, der sich an die Ausführungsgesetze von Bay-
ern (§ 8a des bayrischen Ausführungsgesetzes zum AbwAG) und Baden-Württemberg (§ 
115a Abs. 1 des Wassergesetzes von Baden-Württemberg) anlehnt, wird das methodische 
Vorgehen verbindlich festgelegt. Grundlage hierfür ist die in Fachkreisen einhellig vertretene 
Auffassung, dass ein Fremdwasseranteil von über 50 % nicht mehr regelgerecht ist. Es ist 
dann eine Vergleichsberechnung erforderlich. Zu vergleichen sind die gemäß § 7a WHG 
festgelegten Anforderungen für die einzelnen Schadstoffparameter mit dem sog. „höheren 
Anforderungswert“. Dieser höhere Anforderungswert ergibt sich aus dem im Rahmen der 
amtlichen Überwachung für die einzelnen Schadstoffparameter gemessenen höchsten Kon-
zentrationswert, welcher um einen den Verdünnungsfaktor widerspiegelnden Faktor erhöht 
wird. Der höhere Anforderungswert entspricht dem Wert, der ohne eine Vermischung mit 
dem Fremdwasser zu erwarten wäre. 
 
Absatz 8 legt darüber hinaus die Verantwortung zur Schätzung fest und verpflichtet den Ab-
gabepflichtigen zur Erklärung des Fremdwasseranteils sowie zur Vorlage der erforderlichen 
Daten. 
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Zu Nr. 36 (§ 73) 
Die Änderung der Stichtagsregelung dient der Vereinfachung des abgaberechtlichen Vollzu-
ges bei Kleineinleitungen und bei Einleitungen von verschmutztem Niederschlagswasser. 
Insbesondere beseitigt sie den Widerspruch, der zu den Fristen nach der Selbstüberwa-
chungsverordnung Kanal besteht.  
 
Zu Nr. 37 (§ 78) 
Die Änderung dient der Angleichung einer bereits im Jahre 1995 (Artikels 12 des Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 7. 
März 1995 (GV. NW. S. 248) erfolgten Änderung des § 77 Abs. 1. Im Rahmen der damaligen 
Änderung war das Zustellungserfordernis aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfal-
len. Insofern kommt es seit dem auf die Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides an.  
 
Zu Nr. 38 (§ 85) 
Im Rahmen der Änderungen, die das Landeswassergesetz durch das am 3. Mai 2005 verab-
schiedete Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften (GV. NRW. S. 463) erfahren 
hat, ist der Verweis auf § 237 Abs. 1, 2 und 4 durch ein redaktionelles Versehen entfallen. 
Dies ist zu bereinigen.  
 
Zu Nr. 39 (§ 87) 
Die Anpassung ist Folge der Änderung des § 3.  
 
Zu Nr. 40 (§ 90a) 
Zu Buchstabe a) 
Die Anpassung ist Folge der Änderung des § 3.  
 
Zu Buchstabe b) 
Beide Änderungen sind redaktionell und dienen der Klarstellung des Gewollten. 
 
Zu Nr. 41 (§ 90b) 
Die Anpassung ist Folge der Änderung des § 3. 
 
Zu Nr. 42 (§ 91) 
Die Änderung des Absatz 1 Nr. 1 folgt der Überlegung, dass nach § 29 WHG die Gewässer-
unterhaltung nach § 28 WHG den Eigentümern obliegt. Die bisherige Regelung führte dazu, 
dass die Gewässerunterhaltung an Gewässern 1. Ordnung, die Bundeswasserstraßen sind, 
nicht dem Bund als Eigentümer, sondern dem Land oblag. Dazu besteht nach § 29 WHG 
kein Anlass. Da in Ausnahmefällen an der Ems und Ruhr natürliche Personen Gewässerei-
gentümer sind, es aber natürlichen Personen nicht zugemutet werden kann, Gewässer 1. 
Ordnung zu unterhalten, ist für solche Fälle dem Land die Unterhaltungspflicht zugewiesen. 
Die anderen Anpassungen sind Folge der Änderung des § 3. 
 
Zu Nr. 43 (§ 92) 
Die Anpassungen sind Folge der Änderung des § 3.  
 
Zu Nr. 44 (§ 97) 
Die Anpassungen sind Folge der Änderung des § 3.  
 
Zu Nr. 45 (§ 99) 
Zu Buchstabe a) 
Die Änderungen in Absatz 1 beziehen sich auf das Aufzählungskriterium „Anlagen“. Der vor-
angestellte Begriff passt nicht zu Nr. 3 der Aufzählung. Insofern ist die Änderung des Satzes 
2 lediglich sprachlicher Natur. In Nr. 4 der Aufzählung ist aus der Anlage zu § 3 Abs. 1 Satz 1 
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Nr. 1 die Nr. 4 des dortigen Abschnitts II aufgenommen worden. Dies ist der Griethauser Alt-
rhein mit Spoykanal. Allerdings soll die Ausnahme nur für den Spoykanal gelten. 
 
Zu Buchstabe b) 
Die Änderung in Absatz 3 Satz 1 ist lediglich redaktioneller Art. Die konkreten Zuständigkei-
ten für den wasserrechtlichen Vollzug werden in der maßgeblichen Zuständigkeitsverord-
nung festgelegt. 
 
Zu Buchstabe c) 
Die Verordnungsermächtigung dient Entbürokratisierungszwecken. 
 
Zu Nr. 46 (§ 105) 
Mit der letzten Novelle des LWG ist in § 106 Abs. 6 die Möglichkeit geschaffen worden, bei 
Anlagen, die zwar einem Anlagentypus nach § 105 (Talsperren, Hochwasserrückhaltebe-
cken, Rückhaltebecken außerhalb von Gewässern) entsprechen, aber die Mengenschwelle 
nach § 105 Abs. 1 nicht erreichen, im Einzelfall festzustellen, dass ähnliche Sicherheitsvor-
kehrungen erforderlich sind, wie bei Anlagen nach § 105. Die Vorschrift des § 105 Abs. 1 
Satz 2, die diese Möglichkeit für Talsperren eröffnet, ist dadurch überflüssig geworden und 
kann daher aufgehoben werden.  
 
Zu Nr. 47 (§ 108) 
Zu Absatz 2 Satz 2  
Die Neuregelung ermächtigt die zuständige Behörde, den Unterhaltungspflichtigen zu ver-
pflichten, wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, den Deich so zu ertüchtigen, dass 
er den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Der Schutz der Bevölkerung 
durch die Deiche ist nicht nur bei Verfall oder Zerstörung der Deiche gefährdet, sondern 
auch dann, wenn ein Deich nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik und 
damit dem Schutzniveau entspricht, das allgemein gefordert wird, um den notwendigen 
Schutz zu gewährleisten. Die meisten Deichbauten bzw. Sanierungen der Deiche im letzten 
Jahrzehnt und auch der nächsten Jahre gehen auf diesen Umstand zurück. Die Deichver-
bände sind nach Wasserverbandsrecht bereits verpflichtet, einen Schutz, der den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entspricht, sicherzustellen. Diese Verpflichtung kann im 
Einzelfall umstritten sein. Bei anderen Unterhaltungspflichtigen fehlt eine solche gesetzliche 
Grundlage. Angesichts der wichtigen Rechtsgüter, die ein Deich schützt, muss die zuständi-
ge Behörde eine eindeutige Rechtsgrundlage haben, um die Sanierung eines Deiches an-
ordnen zu können. Daher ist Absatz 3 Satz 2 in die Regelung aufgenommen worden. 
 
Zu Absatz 3 Satz 1  
Die alte Regelung ermächtigte die zuständige Behörde, den Unterhaltungspflichtigen zu ver-
pflichten, den zerstörten Deich in früherer Höhe und Stärke wieder aufzubauen. Der Wieder-
aufbau eines Deiches hat nach der Neuregelung nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik zu erfolgen, denn nur so ist ein ausreichendes Schutzniveau gewährleistet.  
 
Zu Nr. 48 (Überschrift Abschnitt 2) 
Der Regelungsgegenstand der §§ 112 ff. hat sich über das Überschwemmungsgebiet hinaus 
auf die überschwemmungsgefährdeten Gebiete und die Hochwasserschutzpläne erweitert. 
 
Zu Nr. 49 ( § 112) 
Zu den Absätzen 1 und 2  
Die in § 31b Abs. 2 Sätze 1 bis 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz – WHG) enthaltenen Regelungsaufträge über das Verfahren zur Festset-
zung von Überschwemmungsgebieten sind landesrechtlich umzusetzen.  
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Festgesetzt werden sollen nach § 31b Abs. 2 Satz 1 WHG die Überschwemmungsgebiete 
derjenigen Gewässer oder Gewässerabschnitte, bei denen durch Hochwasser nicht nur ge-
ringfügige Schäden entstanden oder zu erwarten sind (§ 112 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
Abs. 2). In einem Gewässersystem müssen daher Überschwemmungsgebiete soweit festge-
setzt werden, wie es erforderlich ist, um das Entstehen von nicht nur geringfügigen Schäden 
in diesem Gewässersystem zu verhindern. Schäden sind dabei nicht nur Schäden an Eigen-
tum, sondern an allen möglicherweise betroffenen Rechtsgütern, insbesondere den in § 31b 
Abs. 2 Satz 6 WHG geregelten.  
 
Außerdem war nach § 31b Abs. 2 Satz 5 WHG eine Öffentlichkeitsbeteiligung im Festset-
zungsverfahren vorzusehen (§ 112 Absatz 1 Satz 2). Es muss nicht zwingend ein Erörte-
rungstermin stattfinden. Die Durchführung eines mündlichen Erörterungstermins ist gemäß 
der Aarhus-Konvention zur Beteiligung der Öffentlichkeit nicht obligatorisch. Die Festsetzung 
eines Überschwemmungsgebiets stellt in der Sache nur die Wiedergabe eines Ist-Zustands 
dar, so dass wenige Möglichkeiten zur Erörterung bestehen. Es ist aus diesem Grund eben-
falls nicht erforderlich, dass die Behörde die eingehenden Stellungnahmen bescheidet. Ob in 
einem Verfahren ein höherer Aufwand als der gesetzlich vorgeschriebene erforderlich ist, um 
Rechtsfrieden zu erreichen, hat die Behörde im Verfahren zu entscheiden. 
 
§ 31b Abs. 2 Satz 3 WHG fordert die Festsetzung der Überschwemmungsgebiete mit einem 
Bemessungshochwasser von mindestens 100 Jahren (§ 112 Absatz 1 Satz 3). Bislang hatte 
das LWG ein Bemessungshochwasser von 100 Jahren vorgegeben. Diese Vorgabe wird 
beibehalten, weil das Bundesrecht eine entsprechende Entscheidung für das Bemessungs-
hochwasser von 100 Jahren ermöglicht.  
 
§ 31b Abs. 2 Satz 1 WHG verlangt, dass das Landesrecht die Gewässer und Gewässerab-
schnitte benennt, für die Überschwemmungsgebiete festgesetzt werden sollen, und dass die 
Liste neuen Erkenntnissen angepasst wird. Eine entsprechende Regelung enthält § 112 Abs. 
2. Die Zuständigkeit der obersten Wasserbehörde ermöglicht eine einheitliche landesweite 
Festlegung. Die nach § 31b Abs. 2 Satz 2 WHG geforderte Information der Öffentlichkeit wird 
durch die Veröffentlichung im Ministerialblatt gewährleistet.  
 
Die übrigen Änderungen sind redaktioneller Natur. 
 
Zu Absatz 3 
Die Weitergeltung der vorliegenden Festsetzungsverordnungen ermöglicht auch in den 
nächsten Jahren einen effektiven vorsorgenden Hochwasserschutz. Die Weitergeltung ist in 
der Sache gerechtfertigt. Die bisherigen Festsetzungen richteten sich weitgehend nach den 
gleichen Vorgaben. Zukünftig werden eher weitere Flächen festgesetzt, weil sich die zukünf-
tige Festsetzung auch auf bebaute Gebiete erstrecken wird. Auch das Verfahren ist ver-
gleichbar: Auch in der Vergangenheit wurde zunächst beschlossen, an welchen Gewässern 
und Gewässerabschnitten Überschwemmungsgebiete festgesetzt werden sollten; danach 
wurde das Festsetzungsverfahren durchgeführt. Es hat zwar keine Beteiligung der Öffent-
lichkeit stattgefunden, aber die Betroffenen wurden in der Regel beteiligt.  
 
Einige der vorliegenden Festsetzungsverordnungen wiederholen die Regelungen des zum 
Zeitpunkt ihres Erlasses geltenden Rechts. Satz 2 soll gewährleisten, dass in den Über-
schwemmungsgebieten einheitliche Regelungen gelten, soweit nicht die konkreten Verhält-
nisse Abweichungen von den gesetzlichen Regelungen und Ergänzungen zu diesen im Ü-
berschwemmungsgebiet rechtfertigen. 
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Zu Absatz 4 
Die bisherige Regelung in § 112 Abs. 3, die die bereits ermittelten Überschwemmungsgebie-
te sichert, für die das Festsetzungsverfahren noch nicht durchgeführt worden ist, wird der 
Regelung des § 31b Abs. 5 WHG angepasst, indem die Befristung gestrichen wird. Die 
Pflicht, diese Gebiete zu ermitteln und in Kartenform darzustellen, ergibt sich bereits aus Ab-
satz 1 Satz 1.  
Absatz 5 übernimmt unverändert den bisherigen Absatz 4. 
 
Zu Nr. 50 (§ 113) 
§ 113 enthält die Regelungen für festgesetzte Überschwemmungsgebiete, die weitgehend 
auf Bundesrecht fußen. § 31b Abs. 4 WHG trifft Regelungen zu baulichen Anlagen und zur 
Bauleitplanung im Überschwemmungsgebiet mit unmittelbarer Wirkung, die im Landesrecht 
ausnahmsweise wiederholt werden sollen, um eine einheitliche Regelung der Rechtslage im 
Überschwemmungsgebiet sicherzustellen. Die in § 31b Abs. 2 Satz 7 und Abs. 3 WHG ent-
haltenen Regelungsaufträge an die Länder werden umgesetzt. Die vorherigen landesrechtli-
chen Regelungen sind auf Kohärenz mit dem neuen Recht überprüft worden. Im Übrigen 
führt § 31b Abs. 6 WHG die bisherige Regelung des § 32 Abs. 2 WHG a.F. mit nur redaktio-
nellen Änderungen fort.  
 
Zu den Absätzen 1 bis 6 
Mit § 113 Abs. 1 Nr. 1 und 3 wird der Regelungsauftrag in § 31b Abs. 2 Satz 7 Nr. 3 WHG 
umgesetzt.  
 
Da das Bundesrecht bauliche Anlagen nur noch unter eine Genehmigungspflicht stellt, ist 
auch die vergleichbare Maßnahme „Erhöhen und Vertiefen der Erdoberfläche“ (Nr. 1) nur 
noch genehmigungspflichtig. Die Genehmigungsfähigkeit dieser Maßnahme unterliegt den 
gleichen Voraussetzungen wie die bundesgesetzliche Regelung für Anlagen, weil die Wir-
kung dieser Maßnahmen auf Rückhaltung und Abfluss vergleichbar ist. Daher wiederholt § 
113 Abs. 2 Satz 1 die in § 31b Abs. 4 Satz 4 WHG enthaltenen Genehmigungsvorausset-
zungen für Anlagen.  
 
§ 113 Abs. 1 Nr. 2 wiederholt den Genehmigungsvorbehalt für bauliche Anlagen, der in § 
31b Abs. 4 Satz 3 WHG geregelt ist. Die Regelung der Genehmigungsvoraussetzungen in § 
113 Abs. 2 Satz 1 gibt ebenfalls die bundesrechtliche Regelung des § 31b Abs. 4 Satz 4 
WHG wieder. 
 
§ 113 Abs. 1 Nr. 5 stellt das Anpflanzen von Sträuchern und Bäumen wieder unter die Ge-
nehmigungspflicht, weil diese abflusshemmend und hochwasserverschärfend wirken kön-
nen.  
 
Das Lagern und Ablagern von Stoffen in § 113 Abs. 1 Nr. 3 ist bei Überschwemmungen nicht 
nur unter dem Gesichtspunkt des Volumens von Interesse, sondern kann auch zu chemi-
schen Problemen führen, wenn die Stoffe chemisch belastet sind, oder zu Schwebstoffprob-
lemen im Gewässer. Daher werden in Abs. 2 Satz 2 für das Lagern und Ablagern von Stof-
fen die Genehmigungsvoraussetzungen gesondert geregelt. 
 
Die Genehmigungspflicht für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (§ 113 Abs. 1 Nr. 
4) und das Verbot des Umbruchs von Grünland in Ackerland (§ 113 Abs. 6) setzen die Rege-
lungsaufträge aus § 31b Abs. 2 Satz 7 Nr. 1 und Absatz 3 WHG um. Diese Regelungen die-
nen dem Schutz des Gewässers vor Verunreinigung durch Schadstoffeinträge und Schweb-
stoffe bei Hochwasser.  
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Bislang war der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Überschwemmungsgebiet ver-
boten. Dieses Verbot ist unverhältnismäßig geworden, weil jetzt nicht nur der Außenbereich, 
sondern auch bebaute Gebiete als Überschwemmungsgebiet festgesetzt werden müssen. 
Die Regelung der Genehmigungsvoraussetzungen für den Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen in Überschwemmungsgebieten dient dem Schutz der Gewässergüte. Nur wenn keine 
nachteiligen Auswirkungen zu besorgen sind, ist die Handlung genehmigungsfähig (§ 113 
Abs. 4 Satz 3). 
 
Um doppelte Verfahren für den Bürger zu vermeiden, soll die Genehmigung nach § 113 Abs. 
2 Satz 4 grundsätzlich in die Baugenehmigung bzw. eine andere ggfls. erforderliche wasser-
rechtliche Zulassung integriert werden. Die Baugenehmigung muss dann im Einvernehmen 
mit der Wasserbehörde erteilt werden. 
 
§ 113 Absatz 3 greift das Problem auf, dass in vielen Einzelfällen der nach Umfang, Funktion 
und Zeit erforderliche Ausgleich von verlorenem Rückhalteraum nach Abs. 2 nicht möglich 
sein wird. Um dennoch Bauvorhaben zu ermöglichen, kann die Behörde eine Ausgleichszah-
lung verlangen, die zweckentsprechend zu verwenden ist. Die Wahl zwischen Ersatzgeld 
und Ablehnung des Antrags steht im Ermessen der Behörde. Sie muss den Antrag ablehnen, 
wenn die nicht ausgleichbare Maßnahme zu einer relevanten Verschärfung der Hochwas-
serproblematik vor Ort führt. Durch das Ersatzgeld soll vor Ort innerhalb von fünf Jahren der 
erforderliche Retentionsraum geschaffen werden. 
 
§ 113 Absatz 4 wiederholt das bundesgesetzliche Verbot, Baurechte durch Ausweisung von 
Baugebieten zu begründen sowie die bundesgesetzlichen Voraussetzungen für eine Befrei-
ung.  
 
Die Regelung in § 113 Absatz 5 setzt die bundesgesetzlichen Regelungsaufträge in § 31b 
Abs. 2 Satz 7 Nr. 1 und Nr. 2 WHG um. Im Regelfall ist es ausreichend, dass Ölheizungsan-
lagen im Überschwemmungsgebiet hochwassersicher errichtet werden, also nicht auf-
schwemmen. Sollten im Einzelfall die konkreten Verhältnisse im Überschwemmungsgebiet 
ein Verbot von Ölheizungsanlagen erfordern, kann die Festsetzungsbehörde nach § 112 
Abs. 1 Satz 3 dieses aussprechen. 
 
Für die hochwassersichere Errichtung und den hochwassersicheren Betrieb von Anlagen zur 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung verweist § 113 Abs. 5 Nr. 2 – 4 auf die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik. Ein neuer Standard wird nicht eingeführt. Die Regeln 
der Technik und der Stand der Technik sichern bei den Anlagen zur Trinkwasserversorgung 
die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und bei den Anlagen zur Abwasserbeseitigung 
die Einhaltung der Abwasserverordnung auch bei Hochwasser.  
 
Die Frist zur Nachrüstung vorhandener, nicht hochwassersicher errichteter Anlagen der 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist angemessen, weil die Vorgaben bereits 
jetzt schon gelten; sie gibt ausreichend Zeit, den bereits gegebenen Pflichten nachzukom-
men. Bei Ölheizungsanlagen war die Frist weiter zu fassen, weil der Aufwand der Nachrüs-
tung erheblich ist.  
§ 113 Absatz 7 übernimmt den bisherigen Absatz 3.  
 
Zu Nr. 51 (§ 113a) 
Die Vorschrift wiederholt unter Verweis auf die landesrechtlichen Bestimmungen die Rege-
lung in § 31b Abs. 6 WHG zum Schutzgut „Freihaltung des Überschwemmungsgebiets“. Die 
Vorschrift gilt für alle Vorhaben in Überschwemmungsgebieten, für die keine spezielle Rege-
lung gilt. Und zwar unabhängig davon, ob sie festgesetzt, vorläufig gesichert oder bislang 
nicht geschützt sind.  
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Zu Nr. 52 (§ 114) 
Durch die Änderungen wird die Bestimmung des § 114 an das WHG angepasst.  
In § 114 Abs. 1 wurde der Verweis auf die Schutzziele den neuen Vorschriften im WHG an-
gepasst (§ 31b Abs. 2 und 6 WHG). 
 
§ 114 Absatz 2 enthält eine allgemeine Regelung, wann von Verboten im Überschwem-
mungsgebiet befreit werden kann. Diese Bestimmung war bislang in § 113 Abs. 2 a.F. ent-
halten. Die Regelung in § 113 Abs. 2 a.F. ist entfallen, da es im Gesetz nur noch besondere 
Befreiungsregelungen vom Verbot der Bauleitplanung und vom Gründlandumbruchverbot 
gibt.  
§ 114 Abs. 3 entspricht dem bisherigen § 114 Abs. 2.  
 
Zu Nr. 53 (§§ 114a bis 114d) 
Zu § 114a: 
§ 31c Abs. 1 WHG regelt die überschwemmungsgefährdeten Gebiete. Überschwemmungs-
gefährdete Gebiete, in denen durch Überschwemmungen erhebliche Beeinträchtigungen des 
Wohls der Allgemeinheit entstehen können, sind zu ermitteln und in Kartenform darzustellen. 
Diese Aufgabe wird im sachlichen Zusammenhang mit der Ermittlung der Überschwem-
mungsgebiete erledigt. Die Pflicht zur Ermittlung und zur Veröffentlichung ist in § 114a Abs. 
1 geregelt. Ein Erlass regelt die Einzelheiten; dazu gehört z.B. die Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Kommunen.  
 
§ 31c Abs. 2 WHG fordert landesrechtliche Regelungen über die notwendigen Maßnahmen 
zur Vermeidung und Verminderung von erheblichen Beeinträchtigungen des Wohls der All-
gemeinheit durch Überschwemmungen. § 114a Abs. 2 gibt für solche Regelungen eine Er-
mächtigungsgrundlage. Dabei ist insbesondere an Regelungen zu VAwS-Anlagen gedacht, 
wenn sie in hochwassergefährdeten Gebiete liegen, die lediglich durch Anlagen mit einer 
Schutzwirkung unter einem Bemessungshochwasser unter 100 Jahren geschützt werden.  
 
Zu § 114b 
Das Land Nordrhein-Westfalen erarbeitet seit einigen Jahren bereits Hochwasseraktionsplä-
ne, die sich nach den Richtlinien der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser richten, und Ge-
wässergefahrenkarten. Diese Hochwasseraktionspläne erfüllen die Anforderungen, die § 31d 
WHG an Hochwasserschutzpläne stellt. Sie sind bislang im Internet zugänglich. Sie werden 
in Zukunft gemäß den Anforderungen in Satz 2 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. 
 
Bei der Aufstellung neuer oder der Änderung bestehender Hochwasserschutzpläne müssen 
die Vorschriften über eine strategische Umweltprüfung nach § 14a ff. UVPG beachtet wer-
den.  
 
Absatz 2 verweist deshalb auf die entsprechende Anwendung der Verfahrensregelungen für 
Maßnahmenprogramme bei der Strategischen Umweltprüfung für Hochwasserschutzpläne. 
 
Zu § 114c 
§ 31a Abs. 3 WHG fordert eine landesrechtliche Regelung, wie die zuständigen staatlichen 
Stellen und die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten über Hochwassergefahren, geeig-
nete Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensregeln informiert und vor zu erwartendem Hoch-
wasser rechtzeitig gewarnt werden. Nach § 114c soll dies direkt durch Verwaltungsvorschrift 
der obersten Wasserbehörde erfolgen. Beabsichtigt ist, eine Hochwassermeldezentrale ein-
zurichten und den Hochwasserwarndienst einschließlich von Meldewegen und Zuständigkei-
ten sowie der Einbindung Dritter, wie der Kommunen und der sondergesetzlichen Wasser-
verbände zu regeln. Dabei sollen angesichts der sehr unterschiedlichen Hochwasserrisiken 
an den Gewässern Warn-, Melde- und Alarmschwellen oder –stufen eingeführt werden. Der 
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Hochwassermeldedienst warnt vor Wassergefahren, er umfasst das Beobachten der Nieder-
schläge, Wasserstände und Wasserabflüsse in den Einzugsgebieten der Gewässer sowie 
die Auswertung dieser Beobachtungen. 
 
Zu § 114d 
Umgesetzt wird der Regelungsauftrag aus § 32 WHG; geregelt wird die Zusammenarbeit der 
in einer Flussgebietseinheit betroffenen Länder und Staaten beim Hochwasserschutz. Die 
Regelung setzt keine neuen Standards, sondern gibt die bestehende Praxis wieder. 
 
Zu Nr. 54 (§ 116) 
Mit der Änderung wird klargestellt, dass sowohl im Fall des § 81 BauO NRW auch dem des § 
82 BauO NRW die Abnahme durch Sachverständige erfolgen kann. 
 
Zu Nr. 55 (§ 121) 
Die Anpassungen sind Folge der Änderung des § 3.  
 
Zu Nr. 56 (§ 161) 
Die Änderungen zeichnen die Änderungen der Paragraphen nach, auf die sich die jeweiligen 
Vorschriften beziehen.  
 
Der Bußgeldtatbestand Nr. 14a für das nicht rechtzeitige Durchführen der Dichtheitsprüfung 
nach § 61a ist neu. Die bisherige in § 45 LBauO geregelte Prüfverpflichtung war nicht mit ei-
nem Bußgeld belegt. Dies führte in zahlreichen Fällen dazu, dass Grundstückseigentümer 
die gesetzliche Verpflichtung ignoriert haben.  
 
Zu Nr. 57 (Anlage 2 zu § 3 Abs. 1 Nr. 1) 
Die Änderung der Gewässerordnung ist Folge der Änderung des § 3. Für die Auswahl der 
Gewässer 2. Ordnung sind folgende Gesichtspunkte von Bedeutung: 
 
In NRW gibt es rd. 50.000 km Fließgewässer. Von überregionaler Bedeutung sind alle Fließ-
gewässer, die eine Lauflänge vom mehr als 80 km aufweisen oder Gewässer im Verbands-
gebiet eines sondergesetzlichen Verbandes sind. Dies sind die in der bestehenden Anlage 2 
als Gewässer erster Ordnung genannten und die – neu - in der Anlage unter B genannten 
Gewässer zweiter Ordnung. Alle diese Gewässer liegen in Dienstbezirken von mehr als 2 
unteren Wasserbehörden. Sie sind in besonderem Maße für die Flussgebietseinheiten von 
Bedeutung, für die das Land NRW die Bewirtschaftungsverantwortung trägt (vgl. §§ 2b und 
2d LWG) und für die eine überregionale Bewirtschaftung geboten ist. In diesem Zusammen-
hang spielen der Gewässerausbau und Deichbau, die Festlegungen im Bereich der Hoch-
wasservorsorge (Überschwemmungsgebiete, Hochwassergefahrenkarten, Hochwasser-
schutzpläne), die Stau- und Rückhalteanlagen und die damit funktional verbundenen be-
deutsamen Ab- und Einleitungen eine besondere Rolle.  
 
 
Zu Artikel 2 
Die Aufhebung des § 47 BauO NRW ist Folge der Überführung der Regelungen über die 
Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen in das Landeswassergesetz (Artikel 1 § 61a).  
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Zu Artikel 3 
Allgemeine Begründung  
 
I. Änderung der §§ 4 und 16 bis 19 LAbfG 
 
Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Verwaltung des Landes zu verschlanken, 
bisher unübersichtliche Kompetenzen zu entflechten sowie die Transparenz im Verwaltungs-
handeln zu erhöhen. Ein Schritt zur Umsetzung dieser Zielvorgabe ist die Verlagerung der 
Zuständigkeit für die Abfallwirtschaftsplanung für die Siedlungsabfälle auf die oberste Ver-
waltungsebene, d. h. das MUNLV. Damit wird erreicht, dass zukünftig nicht mehr fünf, son-
dern nur noch ein landesweiter Abfallwirtschaftsplan für Siedlungsabfälle zu erarbeiten ist. 
Dazu sind entsprechende Änderungen der einschlägigen Regelungen des LAbfG erfor-
derlich. 
 
II. Änderung der §§ 24, 25 und 27 a 
Am 01.03.2001 ist die Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV) in Kraft getreten, die allge-
meinverbindlich die Behandlung und Ablagerung von Siedlungsabfällen und von anderen Ab-
fällen regelt, die wie diese entsorgt werden können. Die am 01.08.2002 in Kraft getretene 
Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung – DepV) setzt gemein-
sam mit der Abfallablagerungsverordnung unter Einbeziehung der Neuregelungen des Ge-
setzes zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG 
Richtlinien zum Umweltschutz die Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über 
Abfalldeponien vollständig um. Die bisher jüngste rechtliche Regelung zu Deponien, die Ver-
ordnung über die Verwertung von Abfällen auf Deponien über Tage (Deponiever-
wertungsverodnung - DepVerwV), ist am 01.09.2005 in Kraft getreten. Diese Verordnungen 
gehen den Regelungen der TA Abfall und der TA Siedlungsabfall, bei denen es sich lediglich 
um Verwaltungsvorschriften handelt, vor und ersetzen diese teilweise. In diesem Gesamt-
Regelwerk des Bundes werden geänderte Anforderungen an die Überwachung durch die zu-
ständigen Behörden und an die Selbstüberwachung durch die Deponiebetreiber gestellt, so 
dass insbesondere § 25 LAbfG angepasst und konkretisiert werden muss. 
 
Zu Nr. 1 (§ 4 Abs. 4) 
Gemäß § 4 Abs. 4 sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und Entsorgungsträger ver-
pflichtet, soweit Rechtsgründe nicht entgegenstehen, den für die Abfallwirtschaftsplanung 
zuständigen Behörden auf Verlangen ihnen bekannte und für die Abfallwirtschaftsplanung 
bedeutsame Daten, Tatsachen und Erkenntnisse mitzuteilen. Angesichts eines anzustreben-
den Wandels in der Abfallwirtschaft, künftig bei der Aufgabenwahrnehmung die Verantwor-
tung privater Dritter stärker zu betonen, muss gewährleistet bleiben, dass den für die Abfall-
wirtschaftsplanung Verantwortlichen dennoch auch weiterhin die zur Erarbeitung der jeweili-
gen Teilpläne (Siedlungsabfälle, Sonderabfälle) des Abfallwirtschaftsplanes erforderlichen 
Daten und Informationen zur Verfügung stehen. Hierbei ist eine Zugriffsmöglichkeit nur inso-
weit erforderlich, als diese Daten und Informationen nicht bereits in anderer geeigneter Form 
vorliegen. Der Kreis der bei entsprechendem Bedarf zur Bereitstellung von Daten zu Ver-
pflichtenden ist daher auf beauftragte Dritte und die der abfallrechtlichen Überwachung un-
terliegenden Anlagenbetreiber zu erstrecken. 
 
Zu Nr. 2 (§ 4a) 
Die durch § 4 a Abs. 1 vorgeschriebene verbindliche Vorgabe für die Abfallbesitzer und 
-erzeuger, Abfälle zur Verwertung bereits an der Anfallstelle von Abfällen zur Beseitigung ge-
trennt zu erfassen, ist durch die am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Verordnung über die 
Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchab-
fällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV - BGBl I 2002, S. 1937) überholt. Da die Ge-
werbeabfallverordnung die Anforderungen der §§ 5 Abs. 2 Satz 4 und 11 Abs. 2 KrW-/AbfG, 
Abfälle getrennt zu halten und zu behandeln, weiter konkretisiert, ist davon auszugehen, 
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dass das Bundesrecht nunmehr eine insoweit abschließende Regelung enthält. Für eine lan-
desgesetzliche Regelung ist daneben kein Platz mehr. 
Die den Abfallbehörden durch § 4 a Abs. 2 eingeräumte Befugnis, gegenüber dem Abfall-
besitzer die Beseitigung anzuordnen, wenn diese im Vergleich zu einer Verwertung um-
weltverträglicher ist, ist angesichts der neueren Rechtsprechung ebenfalls überholt, da 
nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts einer Beseitigung, die die umweltverträg-
lichere Lösung darstellt, schon auf der Grundlage des Bundesrechts der Vorrang gebührt 
(vgl. BVerwG, NVwZ 2000, 1178, 1179, im Ergebnis ebenso OVG Münster, NVwZ-RR 
2000, 671, 673). 
 
Zu Nr. 3 (Überschrift des 5. Teils) 
Die Überschrift des 5. Teils lautet bislang „Abfallwirtschaftspläne“ und ist daher anzupassen. 
 
Zu Nr. 4 a) (§ 16 Abs. 1) 
Die in Satz 1 bislang enthaltene Klarstellung, dass der Abfallwirtschaftsplan aus zeich-
nerischen und textlichen Darstellungen besteht, ist entbehrlich. Eine zeichnerische Darstel-
lung von Sachverhalten und Zusammenhängen ist nicht zwangsläufig erforderlich. Die ent-
sprechende Festlegung kann daher entfallen. 
 
Zu Nr. 4 b) (§ 16 Abs. 2) 
Der bisherige Absatz 2 enthält die Ermächtigungsgrundlage für Rahmenkonzepte zur Son-
derabfallentsorgung. Da das Rahmenkonzept durch einen Abfallwirtschaftsplan, Teilplan 
Sonderabfälle, ersetzt werden soll, ist die Vorschrift zukünftig entbehrlich. 
Die Maßgabe in dem bisherigen Absatz 3, dass bei der Aufstellung der Abfallwirt-
schaftspläne die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beachten und die weiteren 
Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen sind, entspricht dem Wortlaut des § 29 
Abs. 5 KrW-/AbfG und kann daher entfallen. 
 
Die bislang in Absatz 4 enthaltene Maßgabe, dass in den Abfallwirtschaftsplan entsprechend 
Art. 14 der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. De-
zember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle ein besonderes Kapitel über Ver-
packungen und die Bewirtschaftung der daraus entstehenden Abfälle sowie über vorgesehe-
ne Maßnahmen der Abfallvermeidung und der Wiederverwendung aufzunehmen ist, muss in 
Ermangelung einer bundesgesetzlichen Vorschrift beibehalten werden und wird Absatz 2 
(neu). 
 
Zu Nr. 5 (§ 17) 
Nach § 17 Abs. 1 und 2 des geltenden Rechts wird der Abfallwirtschaftsplan grundsätzlich 
von der oberen Abfallwirtschaftsbehörde im Benehmen mit dem Regionalrat aufgestellt und 
bekannt gegeben. Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit für die Abfall-
wirtschaftsplanung auf die oberste Verwaltungsebene, kann diese Bestimmung ersatzlos 
entfallen. 
 
Entfallen kann auch die Klarstellung im geltenden Absatz 4, wonach der Abfallwirtschaftsplan 
jederzeit in dem Verfahren, das für die Aufstellung gilt, geändert oder ergänzt werden kann. 
Ebenso ist die dort verankerte Regelung, wonach Abfallentsorgungspläne, die auf Grund von 
§ 6 des Gesetzes über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen vom 27. August 1986 
aufgestellt worden sind, bis zum 31. Dezember 1999 fortgelten, soweit sie nicht durch einen 
Abfallwirtschaftsplan ersetzt werden, verzichtbar, da die auf der Grundlage des § 6 des Ge-
setzes über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen aufgestellten Abfallentsor-
gungspläne zwischenzeitlich durch Abfallwirtschaftspläne gemäß § 29 KrW-/AbfG ersetzt 
worden sind. 
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Die Verpflichtung im geltenden Absatz 5 Satz 2, wonach die Abfallwirtschaftspläne bis spä-
testens 31. Dezember 1999 zu erstellen und alle fünf Jahre fortzuschreiben sind, ist zu strei-
chen, da sich eine entsprechende Regelung in § 29 Abs. 9 KrW-/AbfG findet. 
 
Absatz 1 (neu) 
Der neu gefasste § 17 Abs. 1 regelt das Verfahren sowohl zur Aufstellung des Teilplanes 
Siedlungsabfälle als auch des Teilplanes Sonderabfälle durch die oberste Abfall-
wirtschaftsbehörde. Absatz 3 des geltenden Rechts, der diese Zuständigkeit nur bei Abfall-
wirtschaftsplänen für Abfälle vorsieht, für deren Entsorgung Abfallentsorgungsanlagen von 
überregionaler Bedeutung erforderlich sind, muss daher angepasst werden. Die Neurege-
lung hat den unterschiedlichen Zuständigkeiten für die Siedlungsabfallentsorgung einerseits 
und die Sonderabfallentsorgung andererseits Rechnung zu tragen. Die durch die jeweiligen 
Teilpläne für Siedlungsabfälle und für Sonderabfälle fachlich betroffenen Ausschüsse des 
Landtages und die zu beteiligenden Landesministerien sind nicht zwangsläufig deckungs-
gleich. 
 
Absatz 2 (neu) 
Satz 1 ermächtigt die oberste Abfallwirtschaftsbehörde, sich die zur Erarbeitung des Abfall-
wirtschaftsplans erforderliche fachliche und personelle Unterstützung durch die Landesan-
stalt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, die oberen Abfallwirtschaftsbehörden, das 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik sowie durch Stellen außerhalb der Lan-
desverwaltung zu sichern. Dies umfasst auch Bündelungsfunktionen, die durch die der o-
bersten Abfallwirtschaftsbehörde nachgeordnete Verwaltungsebene zu erbringen sind. 
 
Absatz 3 (neu) 
Die Maßgabe, wonach der Abfallwirtschaftsplan mit seiner Bekanntgabe Richtlinie wird für 
alle behördlichen Entscheidungen, Maßnahmen und Planungen, die für die Abfallentsorgung 
Bedeutung haben, entspricht Absatz 5 Satz 1 des geltenden Rechts. 
 
Zu Nr. 6 und 7 (§§ 18 und 19) 
§ 18 (neu) fasst die Regelungen der geltenden §§ 18 und 19 zusammen. § 19 kann daher 
entfallen. 
Nach derzeitigem Sachstand sind weder die Notwendigkeit noch mögliche Inhalte einer Ver-
bindlichkeitserklärung zukünftiger Abfallwirtschaftspläne absehbar. Grundsätzlich wird freiwil-
ligen Lösungen bzw. Kooperationen Vorrang eingeräumt. Es kann jedoch nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sich aufgrund derzeit nicht absehbarer Entwicklungen zukünftig die Not-
wendigkeit ergibt, bestimmte Regelungen eines Abfallwirtschaftsplanes für verbindlich zu er-
klären.  
Es muss eine Regelungsmöglichkeit für den Fall erhalten bleiben, dass jene öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger, die über keinen unmittelbaren Zugriff auf Entsorgungs-
anlagen verfügen (z.B. als Betreiber oder über entsprechende Beteiligungen bzw. Ko-
operationen) und zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit (europaweite) Aus-
schreibungen durchführen, bestimmte Zielvorgaben des Abfallwirtschaftsplans beachten. 
Dies kann verbindliche Regelungen eines Abfallwirtschaftsplanes erforderlich machen. 
 
Auch sehen sowohl § 29 Abs. 4 KrW-/AbfG als auch Art. 7 Abs. 3 der EU-Abfallrah-
menrichtlinie vor, dass bestimmte Ausweisungen in Abfallwirtschaftsplänen für verbindlich 
erklärt werden können, bzw. Maßnahmen ergriffen werden können, um das Verbringen von 
Abfällen zu unterbinden, das dem Abfallwirtschaftsplan nicht entspricht. 
 
Eine Ermächtigungsgrundlage zur Verbindlichkeitserklärung soll daher beibehalten werden, 
um die Handlungsfähigkeit bei einem etwaigen Bedarf zu gewährleisten. Die Neuregelung ist 
weitgehend an die geltenden §§ 18 und 19 angelehnt, wobei  
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• Absatz 1 Satz 1 (neu)  § 18 Abs.1 Satz 1,  
• Absatz 1 Satz 2 (neu) § 18 Abs. 1 Satz 3,  
• Absatz 1 Satz 3 (neu) § 18 Abs. 1 Satz 5, 
• Absatz 2 (neu)  § 19 Abs. 1 und  
• Absatz 3 (neu)  § 19 Abs. 2 
 
unter Berücksichtigung der Verlagerung der Zuständigkeit auf die für die Abfallwirt-
schaftsplanung oberste Abfallwirtschaftsbehörde entspricht.  
Entbehrlich sind § 18 Abs. 1 Satz 2, 4 und 6 sowie Absatz 1 a und 2: 
 
• Der Verweis in Absatz 1 Satz 2 kann infolge der Streichung des § 17 Abs. 4, auf den 

verwiesen wird, ebenfalls gestrichen werden. 
• Absatz 1 Satz 4 regelt das Verfahren der Verbindlichkeitserklärung durch die künftig 

nicht mehr zuständige obere Abfallwirtschaftsbehörde. 
• Der Verweis in Absatz 1 Satz 6 auf § 19 Abs. 1 Satz 2 erübrigt sich, da dieser durch die 

Neufassung bzw. Änderung der §§ 18 und 19 als Absatz 2 Satz 2 in den § 18 integriert 
wird. 

• Eine dem Absatz 1 a vergleichbare Regelung, wonach in Fällen, in denen ein Abfall-
wirtschaftsplan eine verbindliche Bestimmung enthält, welcher Abfallbeseitigungsanlage 
sich ein Beseitigungspflichtiger zu bedienen hat und eine Einigung über die Höhe des für 
die Entsorgung zu entrichtenden Entgelts zwischen den Beteiligten nicht zustande 
kommt, dieses durch die zuständige Behörde festgesetzt wird, enthält § 28 Abs. 1 Satz 2 
KrW-/AbfG. 

• Die in Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit, verbindliche Festlegungen für räumliche Teil-
abschnitte eines Abfallwirtschaftsplanes zu treffen, wird durch Absatz1 (neu) abgedeckt. 

 
Zu Nr. 8 a) und b) (§ 24 Abs. 1 und 2) 
In § 5 DepV ist nunmehr geregelt, dass vor Inbetriebnahme einer Deponie eine Abnahme 
durch die zuständige Behörde zu erfolgen hat. Daher ist die entsprechende Regelung in § 24 
LAbfG zu streichen.  
 
Zu Nr. 9 a) (§ 25 Abs. 1) 
Teil 3 der DepV und dort insbesondere § 13 DepV enthält Anforderungen an die Nachsorge 
von Deponien. Daraus ergeben sich auch für die Nachsorgephase Anforderungen an die 
Selbstüberwachung. § 25 Abs. 1 Satz 1 LAbfG, der bislang nur Anforderungen an Errichtung 
und Betriebsphase enthält, ist daher entsprechend zu ergänzen. 
 
Zu Nr. 9 b) (§ 25 Abs. 2) 
Die Ermächtigungsgrundlage für die DepSüVO ist aufgrund des o.g. neuen unterge-
setzlichen Regelwerks zu Deponien anzupassen. Grundlage für die Selbstüberwachung sind 
§ 3 Abs. 1 AbfAblV i.V.m. der TA Siedlungsabfall, §§ 10 und 11 DepV i.V.m. der TA Abfall 
und § 6 DepVerwV. Die Ermächtigungsgrundlage umfasst nunmehr aufgrund der neuen 
Rechtslage auch die Selbstüberwachung in der Nachsorgephase und bei der Verwertung 
von Abfällen auf Deponien. 
 
Zu Nr. 9 c) (§ 25 Abs. 3) 
Die Streichung des Absatzes 3 ergibt sich aus der AbfAblV, DepV und DepVerwV. Die Ver-
ordnungen regeln die Ausnahmemöglichkeiten für Überwachungs- und Untersu-
chungspflichten für alle Deponieklassen abschließend, so dass eine zusätzliche Regelung im 
LAbfG nicht mehr möglich ist. Auf Grund der Streichung rücken die Absätze 4 und 5 auf. 
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Zu Nr. 10 (§ 27a) 
Die Verpflichtung der zuständigen Behörde, den Zeitpunkt der Stilllegung durch Verwal-
tungsakt festzustellen, ist zwischenzeitlich in § 36 Abs. 3 KrW-/AbfG aufgenommen worden. 
Die entsprechende landesgesetzliche Regelung in § 27a ist daher aufzuheben. 
 
Zu Artikel 4 
Artikel 4 regelt das Inkrafttreten der geänderten Gesetze. 
 
 


