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e e X:läf,i,il,1"":'li"X:f,::'-** X:läf,i,il,1"":'li"X:f,::'-** *"*"

333. 333. Onlnu$bgtöritii$eve.ordnungOnlnu$bgtöritii$eve.ordnung
zu. zu. I6tsclzung I6tsclzung des des Wa$eßüutzgcbieiB Wa$eßüutzgcbieiB tür tür d*d*

Grunds,$e4 Grunds,$e4 im im nirn8sg.biel nirn8sg.biel der der WssergewinWssergewin
nunssa.lage nunssa.lage RäFschebl-Qul]a RäFschebl-Qul]a dd
sebiei,,HeLninglausen sebiei,,HeLninglausen feslgesetzrfeslgesetzr

(2) (2) Das Das waserschltg3biel waserschltg3biel sliedert sliedert sic]r sic]r in in diedie
eneere eneere *nltzzone *nltzzone (zone (zone II) II) ud ud h h den den FßuesFßues

(3) (3) Das Das wa$crsohukgebietwa$crsohukgebiet

(4J obcr ds w,seßdrutzg.bLct mir se'nen
scJruh,oien srbt die beLl,egende Obe'si.lißr.r e

(5) (5) Im Im einzelnan einzelnan ereb! ereb! sich sich die die ce.aue ce.aue Abgren-Abgren-
zun! des We:eEcnutzg.bielcs n
-";, ,us dü s.hurza€b,d+
t : t000 Hienn isl die zone II e.

(6) (6) Übeßichkkart. Übeßichkkart. und und scnulzsscnulzs
veroidnDng veroidnDng Die Die vcrcd.ungvcrcd.ung

liegi von Tag des Inkralttretens an zu jederhahns
nd.n bei na.hlol

gend änlgelührlen Behöden aus:
r r EcgieruhssFräsidcnt EcgieruhssFräsidcnt Amsbe.gAmsbe.g

- - obere obere wasserbehiirdc wasserbehiirdc --
: : Obckreisdirckto. Obckreisdirckto. des des HodeuerlddkreisesHodeuerlddkreises

3 3 shdrdirektor shdrdirektor d.r d.r stadt stadt Nlüsbers.Nlüsbers.

BcF BcF jlisb.dimungjlisb.dimung

Ill Ill wasedeläh.dende wasedeläh.dende stoffestoffe
v;r;dn!n! sind siorre, dic sicn in w.$er liiscn,

Ien häftcn odc.$inc Oberrli.hc
du.ch dia physk,li$hcn. cncmischcn odcr biölosr-

llrldB v!$erv.rhrndes,,weiI.
rrJui in der Scdt M*3h.rsj shdteil

(wrsds.lntr€chietsvdordnulg,,s.Itun (wrsds.lntr€chietsvdordnulg,,s.Itun gft gft ,!!cn'i),!!cn'i)

aufsrüd aufsrüd d* d* $s $s ß, ß, ,r ,r und und d d ds ds Gcerzs Gcerzs zurzur
ordnung ordnung des des wasrblush,lL wasrblush,lL (w6serlrusharr(w6serlrusharr
a6eiz-wHc) a6eiz-wHc) in in defrasue defrasue derder
von 16. oktobe. 1s76 (BcBl I s. 301?), ,lretr
seÄndert seÄndert dür]1 dür]1 Anikel Anikel 7 7 des des oesoes
1e30 ascBl. I s.373). der S$ 11
1!3 Ab' 2 S$ r50, 161 und 16? Ab

n n weslralen weslralen (Lan(Lan
deswssergesetz Lwc) von {. Juli 19?S (Gv
Nw. Nw. s. s. 433/scv. 433/scv. Nw Nw ?7), ?7), zületzr zületzr eerndert eerndert dLrchdLrch
cdetz von r0 Dgz 1e33 (Gv.Nw.s.6a{) und dcr
Sg 2e, 30. 33 ud 3a des ceseLes übe. Aulbau
und und Bellsi're Bellsi're derordnunssbehi:tderordnunssbehi:t
behördebs€siz (oBG) in dc .a$ung der BF
krnlmchungvom 13. Md 1930 (Gv Nw' S. 5r3/
scv. Nw. 2060), gedhdan dürch
sebe ron ß. Mai ß3, (Gv. Nw s. r43),wird jm
Einvemehnen Einvemehnen +r +r den den landeaoberbers,mr landeaoberbers,mr NwNw

5 r
Räunricher Räunricher G.llugsbcrcichG.llugsbcrcich

(1) In Inrer€s. dcr deEeit bestehendcn örleni
richcn richcn wasenersorsuns wasenersorsuns rvi'd rvi'd zun zun S.nuizc S.nuizc dcsdcs



(1) Cc\ccrblichcAnlag.n insinne diesef vdo.d-
nunc sind sohh., die benrmht s

ve,'rb€iren, zu lage14

! 3

o) In derzdns n sind qcnchmienngspnichris
4 drs r .hiüddqnrsrreln Y

b) dls trti.hi.tr odc! f,^veire.n von sraße. !d

c) die um\eänclL,ns rosrvirischafrrich cchuizler
rridrcn in jcde andüe Nuuunssärr.

d) dß Dntnehh.n, zukgeteften, zuisseldrdemi

e) e) dxs dxs Eitneiie\ Eitneiie\ versickern versickern odeode
^breasefi! den Untcrgrund, in dß Crundwa$

er, cräben oder

l) l) d,s d,s Vebenken Vebenken oder oder versickern versickern des des von von slraßenslraßen
odef odef son$'san son$'san vc*ehrsnächen vc*ehrsnächen abnicßendcnabnicßendcn
wasers wasers in in de. de. nnhrgrund, nnhrgrund, in in oberirdische oberirdische ce-ce-

s) ds Ed.hien,
Kr.inkräradagen sehr0 DrN {261,

h) h) d,e d,e oberirdische oberirdische r,asErubs r,asErubs von von MineraLöten MineraLöten undund
Minerdölproduklen Minerdölproduklen bis bis zu zu 5000 5000 I I semäß semäß de. de. ver,ver,
ordnune ordnune über über Anllsen Anllsen an an r,agemj r,agemj abtunenabtunen

ws5ereetuhrdendü stoüe(vaws) vdhsr.rLr lesr rcv Nw s 4e0 scv

{2) {2) rn rn der der zone zone n n sind sind rerbor€nrerbor€n
4 4 dtr dtr Edchhn Edchhn odo odo Eveitem Eveitem gewerblicnc gewerblicnc AnAn

b) b) das das lhidllcn, lhidllcn, ENÄitarn ENÄitarn öder öder Nurzen Nurzen bnulnherbnulnher
hrasen hrasen ze ze dauemden dauemden autentnatt autentnatt vo. vo. TiercnTiercn
ohne ohne ordnuhssgemäße ordnuhssgemäße Abwsser_ Abwsser_ und und Duncbe_Duncbe_

.) .) das das tricrrten, tricrrten, D.weitem D.weitem od€r od€r Behelben Behelben wonwon
steinbrü.hm, steinbrü.hm, sand-, sand-, xies xies odef odef Tongruben,Tongruben,

d) d) da da Eüichhi Eüichhi od{ od{ Erwe Erwe dn dn !!
zeltplätza,zeltplätza,

e) das Eüichien,
](jsonlBgrn r1(]einkrrslJgm cem:c DrN !r0t

r) r) das das Ert.htcn, Ert.htcn, Drweiteh Drweiteh odcr odcr BB
lacEn lacEn nr nr ceeinnu.s! ceeinnu.s! H.r*elluc H.r*elluc ode. ode. veraf-veraf-
beitung beitung radioaktiven radioaktiven Mare.iats Mare.iats odar odar zur zur cewir-cewir-
nuncvonKemenere iesow ie l , age rnÖde .Ab-

s) s) da da Eridllen Eridllen ode. ode. tseitemtseitem
Anlagen Anlagen ods ods ltbunespl{een,ltbunespl{een,

h) h) da da lnio\en, lnio\en, xNeneh xNeneh oder oder Belreiben Belreiben vonvon
wimepbpenaJrlass tr,ultrumepupm sind

d4 d4 Erichien Erichien oder oder Eseitem Eseitem wn wn Schießptärftn,Schießptärftn,
d4 d4 Eni.hten Eni.hten oder oder nNeiiem nNeiiem vor vor Fis!:hieicna,_Fis!:hieicna,_
ragü ragü mit mit und und ohne ohne zulütterus,zulütterus,

k) das E chten ode. ENeilcm von unld- und
überirdßchen überirdßchen RonlreilungenRonlreilungen
wasselgcrährdender wasselgcrährdender siofie siofie (das (das EFichten EFichten od*od*
nrweiiem einer ordnungs8enäß
narisarion isr nicn !erboten),

l) l) das das ^brae"rn ^brae"rn oder oder Lagdn Lagdn vovo
srigen srigen vasorSerihrdenden vasorSerihrdenden siü,len,siü,len,

'n) 'n) d$ d$ geccn geccn Auslaug€n, Auslaug€n, ab ab oder oder EinscnwemmcnEinscnwemmcn
ucescherte L.gemwa$crEeräh.de.d.rStöft.,

sowie sowie Pnhansolur-, Pnhansolur-, sdädlinEsbekädFlun!!sdädlinEsbekädFlun!!

liFnente liFnente Klärsdrlamn, Klärsdrlamn, räkarien, räkarien, Tjerkadaver,Tjerkadaver,

das das lfidlten lfidlten von von cädutemieren,cädutemieren,

GirfuilersilosohnearycichendlFnescn€,rvae

p) die aninarischeDüncung ta.d
Fhuizler Fhuizler ächen ächen außerhalbaußerhalb

stofie stofie nicb nicb t t sofo.t sofo.t 'e.teirr 'e.teirr werder werder d d d d d! d! ihre ihre Aa,Aa,
s thqemmunc in
ß1(Die vodchiiten der cüneverordnun! btet_
ben ben u.berührt),u.berührt),
das das Ablagem Ablagem fester fester odef odef nüsiger nüsiger Abtdkloffe,Abtdkloffe,
d.s v..Cmb5 von Tierleicheni
da veMenden .hebßcher Miltel Iür Pnanzen-

oder Aulr trchsbehsnDlühr
$wie waü+um;releru.s. dG von dü bi;b!;
scnen Bund6n{c a m BGUc.h$eg jur äje
enendüq "in zunL:nbereichen roncrund$rs_

ren njchr ruleksen snd hzr unsr.neemilres
vgyende.zugelGsn*Miitldiee.Aligsie
deFn deFn Ahrvenduns Ahrvenduns aus aus LutIlahnersen.LutIlahnersen.

0 linNnku.gen äut den gewachsenen Boden. die
über über eine eine Tiefe Tiefe von von s0 s0 ch ch hinaus.chen hinaus.chen öder öder diedie
Deckshichiendu.cn$oßen, insbesmderesDren_
cL.gen oder Bohnngen (Marnahnen, dii rü.
e'neo.dhu.csgenäßeland_oder tocrvirhchatt_
lidhc lidhc Nütane Nütane erforderlic! erforderlic! sind. sind. Melioralio.enMelioralio.en

srsungdcnnnsen srsungdcnnnsen - - sron,, sron,, cas,. cas,. wa$er-. wa$er-. ab-ab-
MseF, MseF, rornnetdeteitucen rornnetdeteitucen sird sird nicht nicht ve.,ve.,

u) u) d* d* Arnegen Arnegen von von c.äben c.äben mir mir rließrichrung rließrichrung zurzur

\) die Dü.iruhrung \on M:hdem odcr t)bdiscn
von slre{kr.flen odef andcftr ors]nisaLioneb
aDur.lmarsüe dücn dre sdiulzone rnd Ldi

w)das Durchrübren rcn ölwccnseb aul .idrt be
restieten restieten Fläch€n.Fläch€n.

$ 4
schLu inde rzone t

(l) ln der zonc r srndarrc Hrtrl
Bcklcb. dcr wir:

t!ng oder uhicrhiIunsdcs wis.dlcrkcs und scts
ner wJ$rrgcsinhuns.rn iacn odcr dcr Lcherdh_



ch€n Übcnachlns der wa$ervcßo.euns sowie

(2) (2) Land- Land- und und loshridso\aftliche loshridso\aftliche MaßnaherMaßnaher
sind verbotcn, soN?ir sie nich! der lrhlliung und

dieen CEsna$c und des Baunbcst.ndes dienen.
Dd trnxak von Ptlinzenbchahd
jeClichc jeClichc D D üngr üngr ns ns sind sind verbolenverbolen

(3) Bct.eten de. zone I ist nu. s
Aenritl, die n In'crt$c dq wr$e eßofsrng

s t

(t) Eisenlümfl und

rv6serbeh6f rv6serbeh6f dli.he dli.he ÜbeNachu.gÜbeNachu.g
gebictcs und nad djeser veror

und und de de Eodlns Eodlns schrß schrß s s F F abs. abs. , , Nr. Nr. ,, ,, g g n n wncwnc
u.d SS r16,l17 hd 16? ̂bs.2 LwG zu dddeo

(2) (2) Diehtüme. Diehtüme. und und NubugsbeFcnrigre NubugsbeFcnrigre rrabe.rrabe.
zu ddden. daß Fcntnäßie eßtel

3n die voßcnriJ.
ten ten der der veroldnu.e veroldnu.e rngepdrl rngepdrl 'der 'der beseitigr beseitigr üdüd
erlorddrliche erlorddrliche Sidrrungsmasnahnen Sidrrungsmasnahnen 8€holf 8€holf en en wr-wr-
den. den. sie sie habcn habcn lcrncr lcrncr zu zu dulden, dulden, daß daß Hin*h-,Hin*h-,

terhallen terhallen ode. ode. beseiügt beseiügt werddwerdd
(3) (3) D1e D1e ürere ürere wsserb€hdrd€ wsserb€hdrd€ ordnei ordnei geg€nübergeg€nüber

b.holfen& b.holfen& tigentünem tigentünem oder oder Nulzungsbe.echlig-Nulzungsbe.echlig-
tcn tcn die die srmäß srmäß Abs. Abs. 2 2 zu zu dddenden dddenden MaßnahnenMaßnahnen
durc! durc! scl.iftli.hen scl.iftli.hen B€scbeid B€scbeid an. an. DD

Abrallwirl*blt Abrallwirl*blt sid sid vorler vorler zü zü hdrh. hdrh. EescheideEescheide

de@ de@ Ddduhsspnichligen Ddduhsspnichligen bekxnnütr8eben. bekxnnütr8eben. DerDer

wasserudAblallwidscnalt erhallmAbschrilten

i i 6

o) o) uner uner cenehnisune€n cenehnisune€n nach nach ! ! 3 3 abs. abs. i i en!en!

(z) (z) Def Def c€nehnjgunesahas c€nehnjgunesahas (vie.lach) (vie.lach) son son ,ne,ne
Unre.l,sen (Bedreibungcn, "ltne, zeicn.lngen,

weise) €nrhalie.,
die die zu. zu. Beurteilung Beurteilung des des Anl.aecsAnl.aecs
Urvollsländige Urvollsländige Anüäge Anüäge könncn könncn zurückgeftesdzurückgeftesd

len len Mängel Mängel inneüalb inneüalb dcr dcr gcs.tztgcs.tzt
hebi. hebi. Anr.agsteler Anr.agsteler sird sird danur danur hinzuseiscnhinzuseiscn

(3) (3) Die Die nnrere nnrere wassrbehörde wassrbehörde bate bate i* i* deh deh w$-w$-

sor sor und und Abfärrirrsdalirin Abfärrirrsdalirin w w l l die die unterc unterc was-was-
seibohitrde seibohitrde Bedenkeb Bedenkeb des des Sllanichen Sllanichen Antes Antes lürlür

cen,IDt sie die-weisug de. obercn wsserbe-
hörde hörde ciuuhor€n. ciuuhor€n. s s t t ahs. ahs. 3 3 slu slu 3 3 und und srlz srlz 4 4 gelgel

(4) (4) cenehbiguhseh cenehbiguhseh ärös.he!, ärös.he!, wenn wenn vorhabcnvorhabcn
seit B.kinnrgabc

oder oder innernalb innernalb einer einer von von der der uu
sgcfüh.iscrden.

(5) (5) E E ner ner be$ndden be$ndden Cenehnjsug Cenehnjsug nao\ nao\ di*rdi*r
vercrdnu.g vercrdnu.g bedarl bedarl es es nidrt nidrt für für elche elche HandrungeaHandrungea
lür lür d,c d,c hdero hdero lcsü'lüugcn lcsü'lüugcn eino eino xrl'ubnjs, xrl'ubnjs, Ee-Ee-
sillignns, sillignns, cenehnigus, cenehnigus, eine eine t€t€
triebsplanzulasung triebsplanzulasung ddcr ddcr cine cine ennige ennige behijrdli.hebehijrdli.he
zDhsuns zDhsuns vor$beibetr vor$beibetr - - A*igev.rtunre. A*igev.rtunre. senü-senü-
gcn gcn nichi nichi wem wem schon schon die die abde.eabde.e

ijglidren. ijglidren. Di. Di. ent-ent-

Absauos3gerhenß"Eo\end
(6) (6) Bei Bei ..nen ..nen nn*cheidu.sen nn*cheidu.sen bl bl dd

dre*r dre*r verordnung verordnung Rethnhg Rethnhg ,u ,u tr!g$.tr!g$.

$ ?
BeIr.iung.!BeIr.iung.!

(1) (1) Di€ Di€ untere untere wasert€hi'rde wasert€hi'rde kann kann aur aur ^ntaa^ntaa
von von den den vdbden vdbden d6 d6 S S 3 3 abs. abs. 2 2 und und 5 5 4 4 abs abs rr
und und 2 2 dieser dieser vem.{tbüng vem.{tbüng BeLeiüCen BeLeiüCen eneibn,eneibn,

rl rl crühde crühde des des wohls wohls der der arlsmarlsm

b) b) verbole verbole zu zu orr,anba. orr,anba. nidrt nidrt beabsicrrtiSten beabsicrrtiSten HädcnHädcn
t{ihFn t{ihFn vürdon vürdon lnd lnd ab$eicibsen ab$eicibsen dt dt dä dä B&B&

dcrc dcrc des des Gewässcßclutzes Gewässcßclutzes im im sinne sinne di6er di6er ver-ver-
ördnübs ördnübs verinbu verinbu sind.sind.
(2) (2) Dtu Dtu Wasselksbefeiber Wasselksbefeiber können können alf alf An-An-

tag tag von von de. de. unr€ren unr€ren wase.behwase.beh
g erleilt weden,

so*il so*il dies dies zuh zuh Bekieb Bekieb dB dB Wa$eNerlies Wa$eNerlies erlo.-erlo.-

(31 (31 Die Die r-bsärze r-bsärze 2 2 bis bis 4 4 und und Absae Absae 6 6 d6 d6 $ $ 6 6 di+di+
ser ser verordnug verordnug eelr€n eelr€n enß!..cherd.enß!..cherd.

s 3

en, insbeso.deF

lüllcn lüllcn u.d u.d Umsdnagen Umsdnagen wase.eewase.ee
{vANs) vdn 3r. ruri lssr (cv.
NW NW ?7) ?7) vorgesehcneo vorgesehcneo rAlzeie&, rAlzeie&, CerehmigungeCerehmigunge

sulgspnichi€n. sulgspnichi€n. B.-B.-
s.nrsoriuhseh ünd verbdre breiben unherührr, je
do.h do.h ist ist die die obedrdis.he obedrdis.he l,agerunl,agerun

0 0 0 l e c m . S 3 ( 1 )
BL.hs hdieser ve&rdnuns,. v. n g r5 (3) vANs

$ e
Entchädj$ngEntchädj$ng

hörde aul Antng dc. Bchollen
sdädigung *h.! a ls Abi t, 5 20 wHG, t tt
abs 2 und 3,  Sq t31t3t ,  r51bis  t56Lwc

t 1 0
oldnungswidhgkeiien

0) ordnunsswidrig in sinn. von $ {r ^bs l
Nr. zwHc odü $ 16r Abs. r N
wcr wcr vo.süiri.n vo.süiri.n ode. ode. rrhrlisis rrhrlisis .ine .ine nad nad $ $ 3 3 Abs. Abs. 22



ll

odc. ! { Abs, t und 2 di.se. vcrordnung uboicne
o\ o\ 5 5 ? ? vorninhl.vorninhl.

(2) ordnrngsvidris in sinnc von I 4t ^bi 1
N .  '  wHG odd  S  r5 r  Abs .1N

sie ei.e nach I3
Abs. I diescr vcmrdlung g?nchmigungsFni.nüge
Hindlmg ohne die Genehnisune h{h q 6 vd

(3) ordrunsssidrigteilen
ccl{iburn bis zu I00000 DM sealrndet $edcn.

s u

Di6e verordnuns hilt am 1� Noven, re3r in

Die Die Abmstulc Abmstulc a a z z wi.d wi.d ausslrösl ausslrösl {e@ {e@ aul-aul-
grund grund def def Pegel- Pegel- und und Niedeßo\lagsbsba.ä-Niedeßo\lagsbsba.ä-
tungen tungen unter unter BcrücksidrliCue BcrücksidrliCue d€r d€r allsemeiallsemei
ncn ncn Wcterenlwicklüg Wcterenlwicklüg dr dr d€r d€r Bed.ohuisBed.ohuis
von von Sicdlungcn, Sicdlungcn, hdür..ic hdür..ic Dd Dd GewerbeEe-GewerbeEe-
bieLen iF LiFFetll d!r.h Üb€rhutunaen ae

Die Die enisp.ehcnden enisp.ehcnden wasesiä.de wasesiä.de we.den we.den vonvon
der der s,merriene s,merriene in in ab$inou.c ab$inou.c nft nft dcn dcn bFbF
horrcnen horrcnen Gebierskörpeßchafi€n Gebierskörpeßchafi€n re$eerecire$eereci
sie sind in de. Anhge 3 zusammcngesteur.

herdeHochwassergelah. herdeHochwassergelah. den den DnprailstenenDnprailstenen
(s. (s. abs abs 4) 4) so so lrühzeitis lrühzeitis 'ie 'ie möglich möglich aneekün-aneekün-
digiNe.densorl'Sieenthii]trreinevoßcnnf'
ten ten üb.! üb.! M.lmhEer M.lmhEer zur zur Geratuenabwehr.Geratuenabwehr.

' ' dienst dienst breiben breiben von von die*. die*. M.ld{dnnng M.ld{dnnng unun

2.1 Die Meldestellen in ninzlgsgebiet sind inder
Anlage Anlage 2 2 daree$ent.daree$ent.

2.2 2.2 von von ihnen ihnen edotgen edotgen Mddugcn Mddugcn atr atr die die San-San-
nel\telle nel\telle oCer oCer werden werden rn rn diess diess rbgeruJen.rbgeruJen.

3 3 l l Dar Dar Merde- Merde- ünd ünd wa.ndierd wa.ndierd 1ür 1ür d.s d.s Lippece-Lippece-
biei biei wid wid vom vom staadichen staadichen amr amr tü tü wa$er-wa$er-
u.d AbJanvirtsdrali lipFladt als Samcl-

3.2 Die Sannersrene fedet die eingehenden Mcl,
dungcn dungcn aus aus und und ubemilteu ubemilteu ihre ihre w.rnuncenw.rnuncen

Anrace 2 darce

4.2 Es isl die Aurgabc der nnpränssrelre., die

Rahmcn Rahmcn ihler ihler zun zun an an d d igke igke il il d d ie ie e.to.dcrlihcne.to.dcrlihcn

5. 5. Du.d{ührung Du.d{ührung des des Merdedien*€s Merdedien*€s du.c! du.c! diedie

5 r Die zud,ndisen Beobrnlef der Nicdeßchlacs-
netden def Sanmel

stelle unverzüslicn das Eneicn.n derlob ihr

aseFerbrnd aseFerbrnd 1ür1ür
das das obere obere l,ipF€sehier l,ipF€sehier oelden oelden de. de. sanncr-sanncr-
stelle stelle außer8ewijhnliobc außer8ewijhnliobc Ni.dcncnbse Ni.dcncnbse oderoder
Abnüsse in ihren verbsdsgebieten.

t.3 Der oberkEkdirekto. Coetteld ncldet enr
sprcchehd sprcchehd de. de. Hochwasemerd@rdnuhs Hochwasemerd@rdnuhs srFsrF
'e. der sammclslellc dic Aufnahmedes HodL
Naseroclde, Naseroclde, und und -Mrndiendcs -Mrndiendcs r! r! de. de. SttsStts

dort dort laulende laulende Hocnivr$erenhlicklLns.Hocnivr$erenhlicklLns.
5.4 Der Betrlebsleilcf des rvas$nvc.lcs Halrcrn

(st€vedalspcne H.ll.rn) n€ldct drs Ul,er-
sd\Eibo sd\Eibo .ibcs .ibcs ^bduss ^bduss von von o o - - 50 50 cbm/s cbm/s rmrm
wchr wchr Haltem Haltem dcr dcr Sanmclsr.uüSanmclsr.uü

Der Der Regierungsp!:isidcntRegierungsp!:isidcnt

floüsrsemeldcoldlu.cfloüsrsemeldcoldlu.c
tü.die Li!!c

Un Un socnrrsersef:hrcn socnrrsersef:hrcn 1Iüh 1Iüh er}emen er}emen z! z! könkön
izeiiis zu €möe-

I.hen, I.hen, wüd wüd in in den den Reeierubssbezirken Reeierubssbezirken Amsbdg,Amsbdg,
ter ter ltu ltu die die LiPPeLiPPe

vom vom Quellgebiel Quellgebiel bis bis dr dr Müduns Müduns aul$und aul$und derder
6\ r. 2 3 I und i2 des cesehes

nöldenqeet nöldenqeet (oBc)(oBc)
tu.huhs vom 13. xlai 1030 (Gv
Nrv 2060) in verbindlng mil den 9s 43, 133 ud

das das Land Land No.drhein-No.drhein-
wesuslen wesuslen La.deswßerg4eiz La.deswßerg4eiz {Lwc) {Lwc) - - vonvon
4.Juli 10?9 (cv. Nws.433/SCv.Nw ??). sehdert
dud \M ike l r0desces€ tzcsv
1e31 (cv. Nw s. ?32/scv Nw 6rr), zutetzt se-
ändert ändert dfo\ dfo\ anikel anikel I I d€s d€s G€sG€s
knbe. knbe. 1e33 1e33 (cv. (cv. Nw Nw s. s. 6{a) 6{a) die die Hochwa*emel-Hochwa*emel-
deordlüg deordlüg als als allgcdcire allgcdcire weisDns weisDns erlsen.erlsen.

r, r, AllsemeilesAllsemeiles
1.1 1.1 D,s D,s Eirugsgebiet Eirugsgebiet ds ds tiFFe tiFFe eird eird @gcn @gcn se!se!

ne. ne. c.öße c.öße in in d&i d&i AbsclDi|re AbsclDi|re angeieili angeieili (An(An

lobeEs lobeEs Liplesebiet):Liplesebiet):
Dß Dß Einzugsgebiet Einzugsgebiet der der lippe lippe vor vor den den Qudl-Qudl-
len len bjs bjs zu zu timündung timündung der der CieelerCieeler

(Mrilleres (Mrilleres ],ippeg!bie1):],ippeg!bie1):
Das Das EinzuBsgebiet EinzuBsgebiet de! de! bFFe bFFe lon lon der der c'ec'e
$lerEürdung $lerEürdung bisbis

(utrb.6 (utrb.6 Lippegebjet):Lippegebjet):
Das Das Ejnzugse"hiet Ejnzugse"hiet der der Lippe Lippe lon lon de. de. Ste-Ste-
vemüodüs vemüodüs bis bis zü zü Mündnns Mündnns in in den den Rhein.Rhein.

srurcn srurcn (A (A 1 1 undund

Die Die Ar,mrule Ar,mrule A A I I wird wird ausgelö*, ausgelö*, veh veh lele
disli.h disli.h mit mit de. de. Ubdnuhns Ubdnuhns wn wn landvj.tlandvj.t
sd1'ltljd\ sd1'ltljd\ senukim senukim rlichen rlichen zu zu .e.hhen .e.hhen ist.ist.


