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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Landesgruppe Mitteldeutschland des BDEW Bundesverbandes der 
Energie- und Wasserwirtschaft e. V. bedankt sich für die Möglichkeit, im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens zum o. g. Gesetzentwurf beteiligt 
worden zu sein. Anbei übersenden wir Ihnen die von unseren 
Mitgliedsunternehmen gemeinsam erarbeitete Stellungnahme  
 
Gern stehen wir Ihnen für weiterführende Diskussionen zur Verfügung. Bitte 
bestätigen Sie uns den fristgerechten Eingang unserer Stellungnahme.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Stellungnahme der BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland zum Gesetzentwurf 
„Thüringer Gesetz zur Neuordnung des Wasserwirtschaftsrechts“ (Drucksache 6/5692 
vom 15.05.2018) sowie zum Fragenkatalog  
 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland dankt im Rahmen der schriftlichen 
Verbändeanhörung des Thüringer Landtages für die Möglichkeit der Positionierung zum 
überarbeiteten Entwurf des „Thüringer Gesetzes zur Neuordnung des 
Wasserwirtschaftsrechts“ und zum Fragenkatalog. Sie begrüßt das Ziel der Landesregierung 
die Abwasserentsorgung in ländlichen Räumen und Gemeinden ab 200 Einwohnerwerten zu 
verbessern und Fördermittel zur Entlastung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger für den 
Ausbau zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig begrüßen wir, dass wesentliche Forderungen 
des BDEW aus der Stellungnahme vom 20. November 2017 aufgenommen und berücksichtigt 
worden sind. 
 
Folgende Kernforderungen hinsichtlich der Abwasserentsorgung im ländlichen Raum 
bestehen von Seiten unseres Verbandes: 
 

1. Die kommunale Selbstverwaltung sollte bei der Entscheidung erhalten bleiben, wie 
Siedlungsgebiete unterhalb der europäischen Anforderungen zu entwässern sind. Die 
Wahlfreiheit, welche das aktuelle europäische und bundesdeutsche Recht für 
Siedlungsgebiete kleiner 2.000 Einwohner ermöglicht, sollte beibehalten werden und 
nicht durch einen Pflichtanschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung ab einer 
Einwohnerzahl von 200 eingeschränkt werden. 
 

2. Der Ausübung des Wahlrechtes sollten normierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
sowie die Prüfung und Bewertung der Gewässersituation im Siedlungsgebiet 
vorgeschaltet sein. Somit bleiben auch entgelt- und beitragsrechtliche Fragestellungen 
außerhalb der Diskussion. 

 
3. Die Landesregierung sollte für die ländlichen Räume und für deren 

Abwasserbeseitigungspflichtigen langfristig Fördermittel zur Verfügung stellen. Damit 
kann ein weiteres Auseinanderdriften der Entgelte zwischen urbanen und ländlichen 
Räumen begrenzt werden. 

 
4. Grundstückseigentümer, die nach Festlegung des Aufgabenträgers der 

Abwasserentsorgung eine dezentrale Abwasserreinigung nach dem Stand der Technik 
errichten und betreiben müssen, sollen durch die Ausreichung von Fördermitteln 
unterstützt werden, damit deren Kostenbelastung begrenzt wird. 

 
Folgende Kernforderungen bestehen von Seiten unseres Verbandes hinsichtlich 
Hochwasserschutzes durch Deiche und Hochwasserschutzanlagen, die dem Wohle und 
Schutz der Allgemeinheit dienen: 
 

5. Kein Auseinanderfallen von Steuerungshoheit und Verantwortung für den Betrieb von 
Stauanlagen im Hochwasserfall. 

 
6. Wegfall der Wiedererrichtungspflicht von Hochwasserschutzanlagen, die dem Wohle 

der Allgemeinheit dienen und die infolge von Naturgewalten oder fremden Eingreifens 
zerstört worden sind, zu Lasten der Besitzer.  
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Zum vorgelegten Gesetzentwurf im Einzelnen:    
 
Zu § 16 Fracking 
 
Mit Blick auf das Bundesrecht ist diese Regelung im Thüringer Wassergesetz entbehrlich. 
 
Zu § 42  Öffentliche Wasserversorgung 
 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland begrüßt die Streichung des Zusatzes in § 42 Abs. 
1, Satz 2 „… die bisher nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind“. Auch 
für bisher angeschlossene Grundstücke im Außenbereich sollte generell die Möglichkeit der 
Ausnahme von der Versorgungspflicht bestehen.  
 
Zu § 43  Fernwasserversorgung 
 
Der Gesetzentwurf sieht den vollständigen Ersatz der Wasserversorgung vor. Auch eine 
Ergänzung oder ein teilweiser Ersatz des örtlichen Wasserdargebotes sollte ermöglicht 
werden. Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland schlägt daher folgende Änderung vor:  
„Die örtliche (Teil-) Wassergewinnung zum Zwecke der örtlichen Wasserversorgung kann 
auch den Bezug von Wasser aus ortsfernen Wasservorkommen (Fernwasser) ersetzt oder 
ergänzt werden, wenn…“ 
 
Die Aussage in der Gesetzesbegründung, wonach ein Ersatz der örtlichen Wasserversorgung 
durch Fernwasser erfolgen sollte, wenn der „...Grad der Härte des Wassers so beschaffen ist, 
dass eine zeitgemäße Wasserversorgung der Bevölkerung…“, ist fachlich falsch und zu 
streichen. Ein Parameter „Härte“ existiert nicht in der Trinkwasserverordnung. Die 
Wasserhärte hat somit auch keine gesundheitlich kritische Relevanz für die 
Trinkwasserqualität und öffentliche Wasserversorgung. Bei der Wasserhärte handelt es sich 
insofern um einen Komfortparameter ohne gesundheitliche Relevanz.  
  
Zu § 47 Pflicht zur Abwasserbeseitigung 
 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland begrüßt ausdrücklich die Streichung der 
Verpflichtung der Aufgabenträger zur „Errichtung und Betrieb von öffentlichen 
Kleinkläranlagen auf privaten Grundstücken durch öffentliche Aufgabenträger“. Es sollte jedem 
Aufgabenträger freigestellt werden, ob er dieses neue Geschäftsfeld ergreifen will.  
  
Zu § 47 Absatz 3 Absenkung Anschluss EW 
 
Aus unserer Sicht ist es unbedingt erforderlich, dass die Entscheidung, in welcher Form 
Siedlungsgebiete, die vom geltenden EU-Recht nicht berührt werden, zu entwässern sind, im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung getroffen werden muss. Entscheidungskriterien 
können dabei nur wirtschaftliche Aspekte, die durch normierte Wirtschaftlichkeits-
berechnungen unterlegt werden bzw. belegbare wasserwirtschaftliche Gründe sein, nicht aber 
ein willkürlich festgelegter Einwohnergrenzwert von 200 EW (siehe auch Fragenkatalog Nr. 1) 
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Hintergrundinformation zur Einordnung dieser Forderungen: 
 
Die thüringische Abwasserentsorgungswirtschaft hat seit der politischen Wende 1989/90 enorme 
Fortschritte gemacht. Seitdem sind nicht nur die größeren Städte an eine Kläranlage angeschlossen 
worden, sondern auch viele kleinere Städte und Dörfer. Die europäische Kommunalabwasserrichtlinie 
schreibt verpflichtend vor, dass bis zum 31. Dezember 2005 alle Gemeinden von 
2.000 Einwohnerwerten (EW) mit einer Kanalisation ausgestattet werden. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat diese Vorgabe hervorragend erfüllt und zu über 97% umgesetzt. Dies gilt auch für den 
Freistaat Thüringen, er hat diese Vorgabe zu rund 94 % erreicht.  
 
Darüber hinaus gibt die europäische Kommunalabwasserrichtlinie vor, dass das Abwasser von 
Gemeinden ab 2.000 EW bis zum 31. Dezember 2005 einer Zweitbehandlung oder gleichwertigen 
Behandlung (Anschluss an Kläranlagen) unterzogen wird. Die Bundesrepublik Deutschland hat auch 
diese Vorgabe zu über 97 % erreicht. Für den Freistaat Thüringen liegen uns zwar keine genauen 
Angaben vor, es jedoch davon auszugehen, dass auch diese Forderung genauso erfüllt wird wie die 
vorgenannte. Frankreich hat bisher einen Anschluss an Kläranlagen bis zu 82 % erreicht, Polen bis zu 
64 %.  
 
In empfindlichen Gebieten wie der Bundesrepublik Deutschland gilt, dass nur Abwässer von Gemeinden 
mit mehr als 10.000 EW einer weitergehenden Reinigung (3. Reinigungsstufe) unterzogen werden. 
Dabei soll die Gesamtbelastung aus allen kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen sowohl von 
Phosphor insgesamt als auch von Stickstoff insgesamt um jeweils mindestens 75 % verringert werden. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat diese Vorgabe bestens erfüllt und zu über 98 % umgesetzt. Dies 
gilt auch für den Freistaat Thüringen, er hat diese Vorgabe beispielsweise bei Stickstoff zu rund 89 % 
erfüllt. Im Bundesländervergleich dazu erfüllen Baden-Württemberg diese Maßgabe zu 76 % und 
Nordrhein-Westfalen zu 85 %. England/Wales und Frankreich erreichen im Vergleich dazu nur 50 %.   
 
Bei der Betrachtung der Anzahl und Größe der Gemeinden fällt statistisch auf, dass in Thüringen – 
durch die ländliche und topografische Struktur bedingt – im Unterschied zu anderen Bundesländern 
mehr Gemeinden ab 200 EW vorliegen. Gleichzeitig „fehlen“ im Vergleich zu anderen Bundesländern 
Großstädte. So haben die drei größten Städte Sachsens über dreimal so viele Einwohner wie die drei 
größten Thüringer Städte. Das zeigt, um wieviel aufwändiger und nicht zuletzt kostenintensiver das 
Erreichen zu anderen Bundesländern vergleichbarer Anschlussgrade ist. Da Investitionen in die 
Abwasserinfrastruktur sehr kostenintensiv sind und deren Auswirkungen über mindestens zwei 
Generationen spürbar sind, ist es zwingend erforderlich, hier sehr langfristige Maßstäbe anzusetzen.  
Diese Situation wird sich voraussichtlich mit Blick auf prognostizierte demografische Entwicklungen 
noch verschärfen. 
 
Daraus ergibt sich für die Abwasserentsorgung in Thüringen das Dilemma, dass zum einen die 
Europäischen Vorgaben bereits erfüllt werden, zum anderen bei Einleitstellen in die Gewässer mit 
weniger als 2.000 Einwohnern vielfach die Anforderungen der Abwasserverordnung und des WHG nicht 
eingehalten werden. Die Aufgabenträger der Abwasserentsorgung stehen nun im Rahmen der 
verfassungsrechtlich gesicherten kommunalen Selbstverwaltung vor der Aufgabe festzulegen, wie das 
Abwasser dieser Einleitstellen zentral, semizentral (Gruppenkläranlagen) oder dezentral 
(grundstücksbezogen) behandelt werden soll. Dies tun sie seit der letzten Novellierung des ThürWG 
2009 durch das Aufstellen eines Abwasserbeseitigungskonzeptes und dessen regelmäßiger 
Fortschreibung. 
 
Im Unterschied zu anderen Bundesländern sollen die Aufgabenträger der Abwasserentsorgung 
zukünftig nicht mehr selbst festlegen können, in welcher Art und Weise bei Siedlungsgebieten kleiner 
2.000 Einwohner die Abwasserbehandlung erfolgt. Sie werden nach dem zur Diskussion stehenden 
Gesetzentwurf verpflichtet, bei Siedlungsgebieten über 200 EW einen „Pflichtanschluss“ an 
Kläranlagen zu realisieren.  
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Es ist uns bekannt, dass viele Aufgabenträger der Abwasserentsorgung bereits in ihren 
Abwasserbeseitigungskonzepten dieses Anschlussziel festgeschrieben haben. Allerdings gibt es auch 
viele Aufgabenträger der Abwasserentsorgung, welche auf Grund Ihres bisherigen 
Investitionsvolumens, ihrer Struktur, ihrer prognostizierten demografischen Entwicklung und ihrer 
aktuellen finanziellen Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt ihrer prognostizierten Entgeltentwicklung 
davon abweichende, geringere Zielvorgaben festgelegt haben. Auch ist davon auszugehen, dass 
Aufgabenträger der Abwasserentsorgung, welche grundsätzlich Siedlungsgebiete mit mehr als 
200 Einwohnern anschließen möchten, in ihrem Zuständigkeitsbereich größere Siedlungsgebiete 
haben, welche dezentral entsorgt werden sollten, weil topografische Verhältnisse und Siedlungsstruktur 
dies als sinnvoll dargestellt haben. 
 
Das Vorgenannte führt letztendlich in jedem Fall dazu, dass durch den im Gesetzentwurf 
festgeschriebenen Pflichtanschluss gegenüber dem status quo ein deutlich höheres 
Investitionsvolumen zu realisieren. Dies wird zwangsläufig zu einem stärkeren Anstieg der Gebühren 
führen. 
 
Es ist uns sehr bewusst, dass die dezentrale Abwasserbehandlung für die betroffenen 
Grundstückeigentümer die teuerste Form der Abwasserbehandlung darstellt und letztendlich die Frage 
aufwirft, wie weit ein Aufgabenträger der Abwasserentsorgung durch die Formulierung seiner Ziele auch 
eine Grenze des solidarischen Handelns festlegt. Nach unserer Einschätzung ist der im Gesetzentwurf 
festgeschriebene Pflichtanschluss für Siedlungsgebiete mit mehr als 200 Einwohnern eine Festlegung, 
welche nicht nur die kommunale Selbstverwaltung u.U. in unzulässiger Weise einschränkt, sondern 
auch zu größeren Divergenzen der Leistungsfähigkeit und der Entgeltentwicklung bei den 
Aufgabenträgern der Abwasserentsorgung führen wird.  
 
Aus diesem Grund schlagen wir vor, bei Siedlungsgebieten unter 2.000 Einwohnern (EU-Vorgabe) 
grundsätzlich vor der Entscheidung über die zukünftige Art und Weise der Abwasserbehandlung eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzusehen. Diese kann und sollte normiert sein und das bisherige 
Investitionsvolumen, aber auch die prognostizierte Bevölkerungs- und Entgeltentwicklung 
berücksichtigen. Das wird ohne Zweifel thüringenweit zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, 
allerdings würde diese anders als bisher auf einer einheitlichen Berechnungsgrundlage basieren.  
Hierdurch werden auch Entgeltentwicklungen verhindert, welche durch den Pflichtanschluss entstehen, 
aber vom Gesetzgeber nicht gewollt sind und zu einem weiteren späteren staatlichen 
Unterstützungsbedarf führen. 
 
Die Differenzen in den individuellen Belastungen von Grundstückeigentümern je nachdem, wie ihr 
Grundstück angeschlossen ist, kann durch eine entsprechende Staffelung von Fördermitteln 
ausgeglichen bzw. minimiert werden – jedoch ohne, dass dadurch unwirtschaftliche Investitionen 
getätigt werden, welche von mindestens zwei Generationen refinanziert werden müssten. 
 
Ergänzend sei an dieser Stelle angemerkt, dass ohne die Bereitstellung von ausreichenden 
Fördermitteln – unabhängig davon, welche Art der Abwasserbehandlung vorgesehen ist – Entgelte, 
welche nach heutigen Maßstäben als durchschnittlich bis hoch eingeschätzt werden, in Thüringen 
infolge der Siedlungsstruktur nicht erreicht werden können.  
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Zu § 47 Absatz 5  Wiederverwendung von Abwasser 
 
§ 47 Abs. 5 sieht die Möglichkeit zur Wiederverwendung von Abwasser durch Einrichtung 
entsprechender Vorrichtungen durch den Abwasserbeseitigungspflichtigen vor. 
 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland lehnt eine Verpflichtung der 
Abwasserbeseitigungspflichtigen zur Einrichtung entsprechender Vorrichtungen zur 
Abwasserwiederverwendung ab. Zusätzliche Reinigungskosten müssen nach dem 
Verursacherprinzip vom Endnutzer (Landwirtschaft, Industrie) zur Genehmigung beantragt 
und finanziell getragen werden. Diesen „Einzelnutzen“ der Allgemeinheit aufzubürden, wäre 
ein Schildbürgerstreich. Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland empfiehlt, diesen Absatz 
im aktuellen Referentenentwurf zu streichen bzw. entsprechend zu konkretisieren. 
 
Die Wiederverwendung von biologisch gereinigtem Abwasser wird von der Bundesregierung 
aus Umwelt- und Gesundheitsschutzgründen nicht befürwortet. Eine pauschale Möglichkeit 
der Abwasserwiederverwendung ohne Festlegung der Zwecke ist abzulehnen. In der 
diskutierten EU-Wasserwiederverwendungsverordnung wird die Wiederverwendung 
ausschließlich für die landwirtschaftliche Bewässerung diskutiert. Zum Schutz der Bevölkerung 
sind Informationspflichten erforderlich, welche landwirtschaftlichen Lebensmittel mit biologisch 
gereinigtem Abwasser erzeugt wurden.  
 
Auch biologisch gereinigtes Abwasser, welches z. B. von der Landwirtschaft durch 
Bewässerung wieder in den Wasserkreislauf eingebracht werden soll, muss die 
Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) einhalten und darf nicht das 
Grundwasser durch den Eintrag von Schadstoffen verschlechtern (Verschlechterungsverbot 
der WRRL).  
 
Zu § 47 Absatz 6  Reinigung zu Lasten der Kommune 
 
Im § 47 Abs. 6 wird festgelegt, dass Niederschlagswasser, das von öffentlichen 
Verkehrsflächen im Außenbereich abfließt, nicht von der Kommune, sondern vom Träger der 
Straßenbaulast zu beseitigen ist.  
 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland empfiehlt den Zusatz „im Außenbereich“ zu 
streichen und verursachungsgerecht folgende Formulierung aufzunehmen: 
„Niederschlagswasser, das von öffentlichen Verkehrsflächen abfließt, ist vom Träger der 
Straßenbaulast zu beseitigen.“ 
 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland fordert weiterhin, die Säuberung von 
Straßensinkkästen als Pflichtaufgabe des Straßenbaulastträgers in das Gesetz aufzunehmen. 
Um eine Benachteiligung thüringischer Kommunen auszuschließen, sollte dies wie in 
Sachsen- Anhalt und Sachsen verursachungsgerecht und nicht zu Lasten der Kommunen 
geregelt werden.  
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Zu § 53 Absatz 3 Steuerung von Stauanlagen 
 
Durch Pflichtenkollisionen verursachte Rechtsunsicherheiten sollten im Interesse öffentlicher 
und privater Betreiber von Stauanlagen vermieden werden. Im Gesetzentwurf ist im § 53 Abs. 
3 festgelegt, dass Betreiber von Stauanlagen im Hochwasserfall verpflichtet sein sollen, den 
Anordnungen der zuständigen Behörde Folge zu leisten. Gleichzeitig soll der Betreiber von 
Stauanlagen auch im Anordnungsfall die Verantwortung für den ordnungsgemäßen 
Stauanlagenbetrieb tragen. Somit ist dem Stauanlagenbetreiber im Hochwasserfall kein 
eigenverantwortlicher Betrieb seiner Anlagen mehr möglich, dennoch soll er die Verantwortung 
für deren ordnungsgemäßen Betrieb tragen, d.h. die Behörde agiert und der 
Stauanlagenbetreiber kann dafür in Haftung genommen werden.  
 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland empfiehlt daher, den § 53 Abs. 3 wie folgt zu 
formulieren: „Im Falle einer Anordnung nach Satz 1 trägt die zuständige Behörde die 
Verantwortung für den Betrieb der Stauanlage, soweit und solange die 
Anordnungswirkung reicht.“  
 
Zu § 56 Absatz 3 Unterhaltung der Deiche und Hochwasserschutzanlagen 
 
Der Gesetzentwurf sieht im § 56 Abs. 3 eine Wiederherstellungsverpflichtung für sämtliche 
Hochwasserschutzanlagen vor. Damit steigert sich die Pflichtenkollision ins Unkalkulierbare. 
Käme es beispielsweise durch eine behördliche Steueranweisung zum Überstauen der Anlage 
und damit infolge Überlastung der technischen Reserven zum Dammbruch, so wäre in diesem 
Falle dem Stauanlagenbetreiber der Schaden zuzurechnen und er wäre zur Wiederherstellung 
der Stauanlage auf eigene Kosten verpflichtet. Dieses stellt einen signifikanten Eingriff in den 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar, in dessen Folge eine unmittelbare 
Existenzgefährdung droht. Stauanlagenbetreiber wären damit nicht versicherbaren und 
verschuldensunabhängigen Risiken ausgesetzt, deren Eintrittswahrscheinlichkeit (höhere 
Gewalt) nicht beeinflussbar ist.  
 
Die BDEW-Landesgruppe empfiehlt daher, den § 56 Abs. 3 wie folgt zu formulieren: „Wird ein 
Deich oder eine andere Hochwasserschutzanlage ganz oder teilweise durch 
Naturgewalt oder fremdes Eingreifen beschädigt oder zerstört, prüft die zuständige 
Wasserbehörde, ob der Deich oder die Hochwasserschutzanlage zum Wohle der 
Allgemeinheit wiederherzustellen ist. Die Wiederherstellung des Deiches oder der 
Hochwasserschutzanlage zum Wohle der Allgemeinheit obliegt den 
Gewässerunterhaltungspflichtigen nach § 31 Abs. 1+2.“ 
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Beantwortung des Fragenkataloges 
 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland bittet den Landtag, nachfolgende Hinweise bei 
den Beratungen zu berücksichtigen.   
 
 

1. Welche Mehrkosten und Einschränkungen erwarten Sie für Ihren 
Tätigkeitsbereich durch den vorgelegten Gesetzentwurf? Sehen Sie eine 
ausreichende Gesetzesfolgenabschätzung durch die Landesregierung 
gewährleistet? Welche Auswirkungen sehen Sie auf die Entwicklung von 
Gebühren und Beiträgen? 

 
Die Anforderungen der europäischen Kommunalrichtlinie „91/271/EWG – Behandlung von 
kommunalem Abwasser“ sind im Freistaat Thüringen zu rund 94 % erfüllt, auch die Vorgaben 
zur Reduzierung der Gesamtbelastung hinsichtlich Phosphor und Stickstoff werden im 
Freistaat Thüringen vorbildlich umgesetzt (siehe Hintergrundinformationen zu § 47 Absatz 3). 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland lehnt daher die Absenkung des 
Einwohnergrenzwertes für den Pflicht-Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung von 
2000 Einwohnern auf 200 Einwohner im Jahr 2035 ab. 
 
Der im Gesetzentwurf festgeschriebene Pflichtanschluss für Siedlungsgebiete mit mehr als 
200 Einwohnern schränkt die kommunale Selbstverwaltung in unzulässiger Art und Weise ein 
und wird zu größeren Divergenzen der Leistungsfähigkeit und der Entgeltentwicklung bei den 
Aufgabenträgern der Abwasserentsorgung führen. Der Pflichtanschluss kann nach 
Einschätzung der BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland zu Entgeltentwicklungen in 
Thüringen führen, die vom Gesetzgeber nicht gewollt sind, die aber in einen späteren 
langfristigen staatlichen Unterstützungsbedarf münden (siehe oben), da durch den 
Pflichtanschluss ein signifikant höheres Investitionsvolumen als bisher zu realisieren sein wird. 
 
Ohne eine begleitende langfristige Fördermittelpolitik des Freistaates Thüringen ist aus Sicht 
der BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland flächendeckend die Umsetzung des 
Pflichtanschlusses ab 200-Einwohnerwerten im ländlichen Raum aufgrund der erforderlichen 
Investitionen lang- und mittelfristig technisch sicher und wirtschaftlich nicht tragbar. 
  
Die Betrachtung, dass für einen gewissen Personenkreis die Kosten für die Errichtung und den 
Betrieb einer Kleinkläranlage wegfallen könnten, geht dabei – ohne Prüfung der 
abwassergebührenrechtlichen Fragen – vom Einverständnis aus, dass parallel die Gebühren 
für alle Gebührenzahler im ländlichen Raum steigen und die Attraktivität Thüringer Wohn- und 
Gewerbestandorte sinkt.  
  
Die ländliche Prägung lässt sich mit dem Kriterium des Anteils der Bevölkerung in Ortschaften 
mit als 200 Einwohnern veranschaulichen. Im ZWA „Thüringer Holzland“ leben beispielsweise 
12 % der Einwohner in derartigen Orten. Durchschnittlich leben im Freistaat weniger als 5 % 
der Einwohner in Ortschaften ab 200 EW.     
 
Allein in Ostthüringen, das einen hohen Anteil solcher Siedlungsgebiete aufweist, müssten – 
im Widerspruch zu den geltenden Abwasserbeseitigungskonzepten – bis zu 80 bisher als 
dezentral zu entsorgende Ortschaften mit ca. 22.000 Einwohnern zusätzlich an zentrale 
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Kläranlagen angeschlossen werden. Das würde einen überschläglichen Aufwand von etwa 
22.000 € pro Grundstück bedeuten. Für Ostthüringen ergäbe sich damit ein zusätzlicher 
Investitionsaufwand im unteren dreistelligen Millionenbereich. Dabei sind Preissteigerungs-
komponenten wie Personal-, Material- und Energiekosten sowie Ersatzinvestitionen in 
Bestandsanlagen noch gar nicht berücksichtigt. Noch problematischer wird die 
Anschlusspflicht für Ortschaften mit mehr als 50 aber weniger als 200 Einwohnern bewertet, 
selbst wenn wasserwirtschaftliche Gründe es erfordern. 
 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland fordert den Thüringer Landtag daher auf, die 
kommunale Selbstverwaltung nicht durch den Pflichtanschluss einzuschränken und die 
Wahlfreiheit der Aufgabenträger der Abwasserentsorger nicht zu beschneiden.  
 
Damit die Aufgabenträger das Wahlrecht zielgerichtet (Erhöhung des Anschlussgrades) 
ausüben können, ist die Vorschaltung von normierten Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie 
eine Analyse der aktuellen Gewässersituation im betreffenden Siedlungsgebiet zwingend 
erforderlich. Eine langfristige Bereitstellung von Fördermitteln für den ländlichen Raum und 
dessen Abwasserbeseitigungspflichtigen im Freistaat Thüringen muss dabei durch die 
Landesregierung (wie bereits im Thüringer Abwasserpakt aufgeführt) garantiert werden. Das 
betrifft auch Grundstückseigentümer, die nach Festlegung des Aufgabenträgers der 
Abwasserentsorgung eine dezentrale Abwasserreinigung nach dem Stand der Technik (d.h. 
vollbiologische Kleinkläranlage) errichten und betreiben müssen. Diese Bürger sollten 
ebenfalls durch Fördermittel unterstützt werden, um Härtefälle bezüglich der Kostensituation, 
die sich aus dieser teuersten Form der Abwasserbehandlung ergibt, abzufedern.   
 

2. Befürworten Sie die Regelungen zur Finanzierung der Gewässerunterhaltung an 
Gewässern zweiter Ordnung (§ 32 des Gesetzentwurfes) Gehen Sie von einem 
steigenden Finanzbedarf in Zukunft aus, und wenn ja, wie begründen Sie diese 
Prognose? 

 
Bei der Gewässerunterhaltung handelt es sich um eine Gemeinwohlaufgabe, die von der 
Allgemeinheit zu finanzieren ist. Gemeinwohlaufgaben könnten grundsätzlich auch z. B. nach 
dem Brandenburger Modell „Deichgeld zusammen mit Grundsteuer“ finanziert bzw. 
kofinanziert werden. Mit Blick auf den Nachholbedarf und auf die Notwendigkeit der 
regelmäßigen Unterhaltung von Gewässern und Hochwasserschutzanlagen (insbesondere 
der Deiche) kann die vom Land avisierte Bereitstellung von Mitteln in einem Umfang von 
14,10 Mio. EUR gemäß Begründung zu § 32 nicht einmal ansatzweise ausreichen, um die 
Kosten der Unterhaltung zu decken. Zudem muss zur Gewährleistung der nachhaltigen 
Aufgabenerfüllung sichergestellt werden, dass Mittel nicht nur nach jeweiliger Haushalts- und 
Kassenlage zur Verfügung stehen. Da eine Häufung von extremen Wetterereignissen zu 
verzeichnen ist, muss davon ausgegangen werden, dass damit auch im Rahmen der 
Gewässerunterhaltung ein steigender Finanzbedarf zu erwarten ist. Insofern ist es erforderlich, 
den Betrieb von bestehenden Hochwasserschutzanlagen, die dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen, mit Weitblick zu fördern.  
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3. Liegen im Hinblick auf § 74 des Gesetzentwurfes (Gewässeraufsicht, 
Gewässerschauen) Ihrerseits Erfahrungen darüber vor, inwieweit bisher die 
finanziellen und personellen Kapazitäten ausreichten, um den Anforderungen an 
die Gewässeraufsicht, beispielsweise in Bezug auf den vorbeugenden 
Hochwasserschutz gerecht zu werden? 

 
Die derzeitigen personellen Kapazitäten der § 74 Abs. 5 näher bezeichneten Behörden dürften 
zur Erfüllung der Aufgaben der Gewässerschaukommissionen im Regelfall nicht ausreichen. 
Bezüglich der Gewässerschauen in Trinkwasserschutzgebieten I und II ist auf die Vorschriften 
des § 18 der bundesweit geltenden Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zu verweisen: Den 
Umweltämtern obliegt es unter Hinzuziehung der Gesundheitsämter ohnehin, jährlich (nicht 
nur im 5-Jahres- Turnus) Kontrollen der Wasserversorgungsanlagen durchzuführen.  
 

4. Erwarten Sie eine Erhöhung des Verwaltungsaufwandes und wenn ja, in 
welchem Bereich und aufgrund welcher Regelungen? 

 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland verweist auf Ihre Antwort der Frage 3.  
 

5. Wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Regelungen im Gesetzentwurf im 
Hinblick auf die Grundstückseigentümer, die in den vergangenen Jahren auf Ihre 
Kosten bereits eine moderne Kleinkläranlage errichtet haben bzw. zu einer 
solchen Errichtung per Bescheid verpflichtet wurden? Können Sie die Anzahl 
der betroffenen Grundstückseigentümer in Ihrem Tätigkeitsbereich abschätzen? 
Sehen Sie Änderungsbedarf bei den vorgeschlagenen Regelungen? 

 
Diese Regelung ist insbesondere für Ortschaften problematisch, in denen mehr als 
200 Einwohner leben und in denen Sanierungen bei Kleinkläranlagen aufgrund von 
Bescheiden bereits durchgeführt wurden. Abgesehen vom gesetzlichen Bestandsschutz für 
neu errichtete Kleinkläranlagen (15 Jahre) kann die neue Regelung zurecht einen Verdruss 
der betroffenen Bürger verstärken, weil nach der vorgesehenen Verpflichtung zum Anschluss 
an zentrale Kläranlagen sich die Frage der Beitragserhebung stellt. 
 
Erfahrungsgemäß werden bei tendenziell größeren Grundstücken in den ländlichen Räumen 
die Beiträge und die Privilegierungsanteile höher ausfallen als in städtischen Gebieten. Vor 
einer Verpflichtung zum Anschluss eines solchen Ortes sollte der Bestandsschutz für neu 
errichtete vollbiologische Kleinkläranlagen mindestens gewährleistet werden. Dies sollte im 
Gesetzesentwurf festgelegt werden.  
 

6. Wie bewerten Sie die vorgesehenen Zwangsmitgliedschaften aller Kommunen in 
den in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Gewässerunterhaltungsverbänden in 
rechtlicher und objektiver Hinsicht?  

 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland begrüßt den Vorschlag der Gründung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden grundsätzlich. Zur Finanzierung ist eine ausreichende 
Anzahl von Kommunen erforderlich, daher ist die Klärung von Zwangsmitgliedschaften 
sinnvoll. Eine technisch und organisatorisch einheitliche Gewässerbewirtschaftung, die sich 
der Nachhaltigkeit verpflichtet sieht, ist erstrebenswert. Es sollten bei der 
Gewässerunterhaltung analog zum Vorgehen in anderen Bundesländern auch 
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Synergieeffekte genutzt werden, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Der Zusammenschluss 
sollte auf freiwilliger Basis erfolgen und von den Kommunen in den Einzugsgebieten getragen 
werden.  
 

7. Breiten von Gewässerrandstreifen 
 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland verweist auf die Umsetzung der neuen 
Düngeverordnung. Eine Festlegung im Gesetzentwurf sollte dabei die Vor-Ort-Situationen 
berücksichtigen.  
 

8. Sind nach Ihrem Dafürhalten mit den Regelungen zu Gewässerrandstreifen 
sowohl die Belange des Gewässerschutzes als auch der Landwirtschaft optimal 
abgewogen? 

 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland verweist auf ihre Antwort der Frage 7. 

 
 

9. Wie sehen Sie aus Ihrem Tätigkeitsbereich die Problematik der „herrenlosen 
Speicher“? 

 
Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland schlägt vor, die herrenlosen Speicher anstelle 
von biologisch gereinigtem Abwasser für die Verwendung bei der landwirtschaftlichen 
Bewässerung unter Übernahme der Kosten durch die Endnutzer zu prüfen. Der Freistaat 
Thüringen sollte einen entsprechenden Dialog mit Betreibern, die über Erfahrungen aus 
technisch-betrieblicher Sicht mit Talsperren und Speichern haben anstreben.  
 

10. Praxistauglichkeit der Regelungen zur Unterhaltung von Talsperren? 
 
Die Regelungen zur Unterhaltung von Talsperren sind generell zu begrüßen. Die BDEW- 
Landesgruppe Mitteldeutschland befürwortet die Nutzung von herrenlosen Speichern zu 
Bewässerungszwecken im Gegensatz zur Abwasserwiederverwendung. Die Kosten müssten 
über die Endnutzer abgedeckt werden.  
 
In Zukunft kann auch in Thüringen – hervorgerufen durch die Auswirkungen des Klimawandels 
– die Bedeutung von Bewässerungspotentialen für die Landwirtschaft steigen.  
 

11. Nach § 42 (Öffentliche Wasserversorgung) Abs. 1 Satz 2 Nummer 1 des 
Gesetzentwurfs besteht die Versorgungspflicht nicht für Grundstücke im 
Außenbereich. Befürworten Sie, dass hierzu das Vorhandensein alternativer 
Versorgungslösungen, zum Beispiel eines Brunnens, als Bedingung 
festgeschrieben werden sollte.  

 
Eine generelle Erschließungspflicht für Außenbereichsgrundstücke, die nur bei Vorhandensein 
„alternativer Versorgungslösungen“ ruht, würde bedeuten, dass die Versorgungspflicht der 
öffentlichen Versorger dann entsteht bzw. „auflebt“, wenn die private „Alternativlösung“ wegen 
Dargebotsmangel, Wasserqualitätsbeeinträchtigung oder Verschleiß nicht weiter genutzt 
werden kann. Dieses muss aus Sicht der BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland schon 
deshalb abgelehnt werden, weil die gesicherte Wasserversorgung seit jeher tatsächlich und 
seit ca. 100 Jahren auch rechtliche Voraussetzung für die bauliche Nutzung von 
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Außenbereichsgrundstücken war und ist. Der heutige Eigentümer einer vor Jahrhunderten 
gebauten Burg oder eines vor Jahrzehnten erbauten Forsthaues oder einer Waldgaststätte 
kann aber nicht verlangen, dass sein Objekt nunmehr auf Kosten der Allgemeinheit 
angeschlossen wird, weil die ehemalige (private) Wasserversorgungslösung nicht mehr 
ausreichend ist. Derartiges würde auch dazu führen, dass Wartung und Instandhaltung der 
privaten Anlage sowie Schutz des privat genutzten Wasserdargebotes in der Gewissheit 
vernachlässigt oder ganz unterlassen werden, dass die Allgemeinheit im „Falle eines Falles“ 
letztendlich ja doch einstehen müsste. Außerdem könnten Eigentümer von 
Außenbereichsgrundstücken zunächst die trinkwasserseitige Erschließung verlangen, dann 
aber nachträglich „alternative Versorgungsmöglichkeiten“ schaffen und die Nutzung des vom 
öffentlichen Versorger bereitgestellten Trinkwassers mit der Folge einschränken, bzw. 
gänzlich einstellen, dass die Investitionen des öffentlichen Versorgers „verloren“ sind. 
 
Unabhängig von diesem rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten sprechen hygienisch-
technische Gründe gegen eine Erschließungspflicht von Außenbereichsgrundstücken: 
Insbesondere bei nur saisonal gegebenen Trinkwasserbedarf müssten 
Qualitätsbeeinträchtigungen infolge Stagnation und auch dadurch bedingte schädigende 
Rückwirkungen auf das öffentliche Versorgungsnetz – mithin auch die Gefährdung der 
qualitativ einwandfreien Versorgung  anderer Kunden – befürchtet werden.    
 

12.  Sind Sie der Auffassung, dass mit den Neuregelungen zur Abwasserbeseitigung 
(§ 47 des Gesetzentwurfs) die sogenannte Gerechtigkeitslücke zwischen 
städtischen und ländlichen Gebieten kleiner wird beziehungsweise vollständig 
aufgehoben werden kann? Haben Sie gegebenenfalls alternative Vorschläge für 
die künftige Organisation der Abwasserbeseitigung? Würden Sie befürworten, 
dass die für die Abwasserentsorgung verantwortlichen Gemeinden 
beziehungsweise Zweckverbände die Abwasserbeseitigung grundsätzlich für 
alle Grundstücke, unabhängig von der Einwohnerzahl, übernehmen? 

 
Nach dem Gesetzentwurf stehen bei den anzuschließenden Bürgern zukünftig höhere 
Kostenbelastungen mit Volleinleitergebühren und Anschlussbeiträgen an. Dagegen gibt es bei 
den Kleinkläranlagenbesitzern häufig Defizite, da sie als Teil- oder Direkteinleiter in den letzten 
Jahrzehnten häufig nicht in die Kleinkläranlage investiert haben oder einen geringeren 
Anschlussbeitrag gezahlt haben. Sie wurden in der Regel bisher zu einer wesentlich 
geringeren Einleitungsgebühr und zur Fäkalschlammbeseitigungsgebühr herangezogen.  
 
Es ist also eher eine Frage der Perspektive, wer bisher begünstigt wurde. Die neuen 
Regelungsvorschläge und erst recht der Vorschlag, alle Grundstücke anzuschließen, führen 
dazu, dass derjenige, der wegen des Anschlusses an die zentrale Abwasserentsorgung und 
der höheren Reinigungsleistungen mehr bezahlt hat, künftig gemeinsam mit den neu 
anzuschließenden Bürgern, noch mehr bezahlen soll. Ob dies von den bisherigen 
Volleinleitern (Einwohner und Gewerbe!) als gerecht empfunden wird, ist zu hinterfragen. Eine 
transparente Kalkulation der Gebühren ist daher erforderlich, um die Belastungen für die 
betroffenen Bürger zu klären.  
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13. Wie stehen Sie dazu, wenn die Kommunen/Ortsteile/Siedlungsgebiete mit 
weniger als 200 Einwohnerinnen und Einwohnern die Entscheidung für eine 
zentrale Kläranlage oder mehrere Kleinkläranlagen selbst treffen, sofern sich 
diese dann die Mehrkosten (entsprechend der Grundstücksgrößen) neben den 
fälligen Beiträgen selbst tragen? 

 
Das ist aus Sicht der BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland auf Grundlage der bisherigen 
Erfahrungen nicht zielführend. Es hat in mehreren Siedlungsgebieten Bestrebungen gegeben, 
als „Bürgerlösung mit Mehrkostenbeteiligung“ dies umzusetzen. Die jahrelange Unsicherheit 
bezogen auf die Novellierung des Thüringer Wassergesetzes hat dies verzögert bzw. der 
Vorschlag wurde als unsolidarisch bezeichnet.  
 
Grundsätzlich sollten Entscheidungen zu derartigen (öffentliche Gruppen-) Lösungen auch 
eng mit dem Zweckverband abgestimmt werden. Derartige öffentliche Anlagen sollten durch 
die Aufgabenträger errichtet und betrieben werden. Die Akzeptanz einer solchen Lösung wird 
sich wie auch beim Zwangsanschluss an den künftigen rechtlichen Rahmenbedingungen und 
an der tatsächlichen Höhe der Mehrkosten orientieren müssen.  
 


