
Rhein-Sieg—Kreis
15.07.2019

Der Landrat , _

Amt für Umwelt— und Naturschutz

An die

LINKE-Kreistagsfraktion

Gruppe im Kreistag FUW—‘Piraten

nach richtlich

CDU—Kreistagsfraktion

SPD—Kreistagsfraktion

GRÜNE-Kreistagsfraktion

FDP—Kreistagsfra ktion

AfD-Kreistagsfra ktion

und die Einzelabgeordneten des Kreistages

Welche Rechte zur Wasserentnahme wurden im Gebiet des Rhein-Sieg-

K-reises an Dritte erteilt?

Bezug: Ihre Anfrage vom 24.06.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantworte Ihre 0. 9. Anfrage wie folgt:

Die Entnahme von Wasser aus Gewässern (Oberflächengewässer und Grund-

wasser) wird durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) geregelt. Dieses bestimmt,

dass das Ehtnehmen von Wasser aus oberirdischen Gewässern oder dem

Grundwasser eine Benutzung darstellt (% 9 WHG) und damit nach 5 8 (WHG) einer

Erlaubnis oder Bewilligung der zuständigen Wasserbehörde bedarf.

Die Erteilung einer Erlaubnis bzw.. Bewilligung hängt neben der Einhaltung weiterer

gesetzlicher Bestimmungen wie Bau—oder Naturschutzrecht allein dav0n ab, ob das

Gewässer durch die Entnahme oder Bewilligung eine erhebliche Beeinträchtigung

erfährt, das heißt, ob letztlich nach der Entnahme noch genügend Wasser im

oberirdischen Gewässer verbleibt bzw. die Entnahmewassermenge aus dem

Grundwasser die Grundwasserneubildungsrate nicht übersteigt. Ob und wieviel

Wasser aus einem Gewäs‘ser entnommen werden darf, wird also im Rahmen des

öffentlichen Rechts entschieden; es besteht kein Spielraum für (privatrechtliche)

Verhandlungen. Es handelt siCh um Entscheidungen der Verwaltung auf gesetz-

' licher Grundlage; ein Mitspracherecht bzw. eine Einflussmöglichkeit (kommunaler)

"politischer Gremien auf die einzelne Entscheidung hat der Gesetzgeber nicht

vorgesehen. '

Für die Erteilung von Erleubnissen/Bewilligungen sind Zulassungsgebühren zu

entrichten, deren Höhe in den einschlägigenGebührenordnungen festgelegt ist und

die sich im Wesentlichen an der beantragten Entnahmemenge orientiert.

  

  



Erlaubnisse bzw. Bewilligungen für Wasserentna
hmen auf dem Gebiet des Rhein-

Sieg—Kreises werden bei Entnahmeme
ngen von mehr als 600.000 m3/a durch die

Obere Wasserbehörde
(Bezirksregierun

g Köln). alle übrigen durch die Untere

.Wässerbehörde
(Rhein-Sieg—Krei

s) erteilt. Die Gemeinden und krelsangehörige
n

- Städte haben hierkeine Zuständigkeit.
' _

Antragsteller für Wasserentnahme
n sind üblicherweise Wasservers@rger

(z. B.

Wahnbachtalsper
renverband zur Trinkwasserverso

rgung), Landwirte (zur

Bewässerung), Gewerbe— und Industriebetrieb
e (zur Brauchwassernut

zung) und

auch Private (Betrieb von Fischteichen, Brunnen zur Gartenbew'a'sser
ung, Brauch-

wassernutzung).
Die weitaus größten Entnahmemenge

n werden von Wasser—

versorgern und Industriebetrieb
en beantragt.

Erlaubnisse für Wasserentn
ahmen werden üblicherweise für Zeiträume-von

15-20

Jahren erteilt, Bewilligungen für 20—30 Jahre. Nach Ablauf der Zulassungen.

müssen diese erneut beantragt und beschieden werden. _

Die Prüfung von Anträgen zur Erteilung von Erlaubnissen für die Entnahme von

Wasser gehört zum laufenden Geschäft einer Wasserbehörde.
.

Bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises werden schätzungsweise mehr als

1000 Entnahmeerlaubni
sse verwaltet. Diese entsprechend der Fragestellungen

auszuwerten bedeutet einen unverhältnismäßig hohen Aufwand, da die Daten nicht

digitalisiert sind und die Auswertungen per Hand erfolgen müssten. Dazu kämen

die Erlaubnisse bzw. Bewilligungen der Oberen Wasserbehörde, die von dieser

auszuwerten wären. Dies kann die Verwaltung unter den Bedingungen des

laufenden Geschäfts niCht leisten.
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Siegburg, den 24.06.2019

Anfrage: Welche Rechte zur Wasserentn
ahme wurden im Gebiet des

Rhein-Sieg-Kreise
s an Dritte erteilt?

Sehr geehrter Herr Landrat.

E LINKE und die Gruppe FUW-PIRATEN im Kreistag. bitten um

wir. die. Fraktion DI

dung der folgenden Anfragef-

schnellstmögliche schriftliche Beantwo

Welche Rechte zur Wasserentnah
me wurden im Gebiet des Rhein-3ieg-Kreises

an

Dritteerteilt?

Wir bitten die_Antwort in Form einer Liste zu erstellen. Daraus soll hervorgéhen:

. Welche Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis haben Rechte zur Wasserontnahme
an

Dritte erteilt, bitte mit Gesamtmenge nach Kommune?

- Welche Unternehmen oder Organisationen nutzen Rechte Zur

in welcher Menge und zu welchem Zweck?

. Welche Vergütungen werden dafür bezahlt?

. Wie lange laufendie entsprechenden Vereinbarungen (Gesa

. Verlängern sich die Vereinbarungen automatisch?

Wasserentnahme.

mtzeit. Restlaufzeit).



g-Kreis Rechte zur Wassere
ntnahme verhandelt

- Werden derzeit im Rhein—Sie

oder geprüft?

.
_

- . WeI0h'e Mitspracherec
hte haben Räte und der Kreistag in Bezug auf solche

Vereinbarunge
n?

die zur Beantwortung
der hier

Sollten der Kreisverwaltung
nicht alle Informationen,

einerseits bei den Kommunen

gestellten Fragen notwendig sind, vorliegen, so bitten wir 3

und den Landesbehörde
n nachzufrägenl

-

Selbstverständl
ich ist uns bekannt, d

Bezirksregierun
g einige der hier angefragten informa

angefragten Informationen jedoch in den jeweiligen B _ _ _

darum diese Anfrage entsprechend komplett zu beantworten und auf einen Verweis auf

das Wasserbuch
zu verzichten.

Mit freund-lichen Grüßen

Anja Moersch'

 

 

 


