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Schlotheim, 08.08.2018 

Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages 
zum Thüringer Gesetz zur Neuordnung des Thüringer Wasserwirtschaftsrechts 
Gesetzentwurf der Landesregierung — Drucksache 6/5692 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des schriftlichen Anhörungsverfahrens zum Thüringer Gesetz zur Neuordnung 
des Thüringer Wasserwirtschaftsrechts erhalten Sie nachfolgend die Stellungnahme der 
Geschäftsleitung des Trink- und Abwasserzweckverbandes „Natter" und als Betriebsführer 
des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Mittleres Unstrutland zu den gestellten Fra-
gen zur Trinkwasserversorgung, Abwasserbehandlung und Gewässerunterhaltung. 

Der Gesetzentwurf ist grundsätzlich zu begrüßen! Mit dem Entwurf wird versucht, der 
teilweisen, negativen Entwicklung auf wasserwirtschaftlichem Gebiet in vereinzelten Terri-
torien des Freistaates Thüringen entgegen zu wirken. Die negative Entwicklung wurde 
durch den Faktor einer falsch verstandenen kommunalen Selbstverwaltung — die un-
bestritten ein hohes Gut im Freistaat Thüringen darstellt- maßgeblich beeinflusst. Dieser 
Sachverhalt führte aber zu einer Endsolidarisierung der Kommunen gerade auch auf 
wasserwirtschaftlichem Gebiet! 
Die erworbene Freiheit darf nicht dazu führen, dass jeder macht was er will, nur weil er 
denkt, dass es für ihn richtig ist und das solidarische zusammen Leben und Wirken außer 
Acht gelassen wird. Die Folge ist dann oft der Ruf nach dem Staat, wenn alles am Boden 
liegt und keiner mehr dafür einstehen will. Eine Lösung ist dann nur noch mit erhöhten 
finanziellen Aufwendungen durch den Freistaat Thüringen möglich, wie die Vergangenheit 
es wiederholt aufzeigt. 

Generell gelten bei der Beantwortung der Fragen zwei Grundaussagen, die sich der 
Ausschuss verdeutlichen sollte, denn dann würde sich sogar manche Frage erübrigen: 

I. Umweltschutz kostet Geld! Je mehr man dafür tun will, umso mehr muss man 
auch finanzielle Mittel aufwenden. Dieser grundsätzliche Sachverhalt wird leider 
noch zu wenig gerade auf politischer Ebene kommuniziert. Der Bürger muss 
immer die höheren Aufwendungen tragen. Selbst Fördergelder des Staates sind 
nur umverteilte Steuereinnahmen! Aber: Je mehr finanzielle Aufwendungen 
durch den Staat getragen werden, desto höher ist der Solidareffekt! 

Unsere Sprechzeiten: Mo. - Fr. 09.00 - 12.00 Uhr •  Di.  13.00- 18.00 Uhr •  Do.  13.00- 16.00 Uhr 
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2. Eine wesentliche Daseinsaufgabe unserer Kommen ist die Wasserversorgung, 
Abwasserableitung und —behandlung und die Gewässerunterhaltung. 
Wenn die Kommunen diese Aufgaben nicht selbst lösen können, schließen sie sich 
auf gesetzlicher Grundlage zu Verbänden zusammen. Die Verbände sind die 
technischen und kaufmännischen „Erfüllungsgehilfen" ihrer Kommunen auf 
wasserwirtschaftlichem Gebiet! Selbst wenn gesetzlich die Aufgabenübertra-
gung auf den Verband geregelt ist, so bleibt der Verband ein Zusammenschluss 
der Kommunen, die das Sagen über die Umsetzung der zu lösenden Aufgaben 
haben. Würden alle Kommunen in ihren Verbänden solidarisch zusammen arbei-
ten, bestünden nicht die derzeitigen Probleme! 

Zum Fragenkatalog: 

zu 1. Die weitere erforderliche Investitionstätigkeit wird bei nicht ausreichender Förderung 
und unzureichendem Gebührenaufkommen zwangsläufig zu einer Gebührenerhö-
hung führen. Die Ursache liegt aber nicht am Gesetzentwurf, sondern an bisher 
noch nicht umgesetzten aber erforderlichen Investitionsmaßnahmen. 

zu 2. Die Regelungen zur Finanzierung der Gewässerunterhaltung an Gewässern 
zweiter Ordnung werden grundsätzlich begrüßt! In der in § 32 (1) zitierten Ver-
waltungsvorschrift sind die durch den Freistaat finanzierten Unterhaltungsmaßnah-
men klar zu benennen und abzugrenzen. Andernfalls werden von den Kommunen 
Begehrlichkeiten geweckt, die mit dem Finanzierungsmodell nicht erfüllt werden und 
damit neuer Unmut erzeugt wird. Nur mit der „Erschwerer -Regelung" werden die 
neuen Verbände nicht in der Lage sein, die Wünsche ihrer Kommunen zu erfüllen, 
d.h. eine „Zu-Finanzierung" durch die Kommunen zusätzlich zu der Grundfinanzie-
rung durch den Freistaat, ist aus jetziger Sicht im Bedarfsfall unabdingbar. Wenn es 
erforderlich ist dem Handlungsstau zu begegnen, muss es auch offen kommuniziert 
werden. Daher ist im Gesetz die Regelung zu weiteren  Finanzierungsmöglich-
keiten aufzunehmen und besser und eindeutiger als bisher zu formulieren! 

Bei der Gewässerunterhaltung ist neben Technikeinsatz vor allem  „Manpower"  ge-
fragt. Selbst wenn diesen Mitarbeitern nur Mindestlohn gezahlt werden würde (was 
nicht gerechtfertigt wäre!), würde auch dieser weiter steigen, was zwangsläufig zu 
einem steigenden Finanzbedarf führt. Auch bei einer überwiegenden Fremdvergabe 
der Unterhaltungsleistungen ist aus den bekannten Gründen mit Kostensteigerungen 
zu rechnen. Darüber hinaus muss in den nächsten Jahren mit Kostensteigerungen 
für in zurückliegenden Zeiträumen zwar mit Fördermitteln geschaffenen/ unterhalte-
nen Anlagen, aber für deren notwendige künftige Unterhaltung gerechnet werden. 

zu 5. Grundstückseigentümer, die auf ihrem Grundstück bereits eine sog. moderne Klär-
anlage (richtiger muss es heißen: Kläranlage mit anerkanntem Stand der Tech-
nik!) errichtet haben, wurden dadurch in die Lage versetzt das Grundstück nach den 
Umwelterfordernissen ordnungsgemäß zu nutzen, was ihnen sonst entsprechend 
den bisherigen gesetzlichen Regelungen nicht möglich gewesen wäre. Sollte das 
betreffende Grundstück in Folge des neuen Gesetzes einen sogenannten Vollan-. 
schluss erhalten (vermutlich erst in den nächsten Jahren!), dürfte jeder betroffene 
Grundstückseigentümer dankbar sein, dass er seine Kläranlage mit all den jetzt er-
forderlichen Aufwendungen nicht mehr betreiben muss. 
Es sollte bei der Fragestellung auch besser unterschieden werden, ob es sich um 
Grundstückseigentümer handelt, die direkt in ein Gewässer einleiten (dies dürfte die 
Minderheit sein, wie z.B. beim TAZV „Notter"), oder die ohnehin bereits in einen  be-  • 
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stehenden Kanal einleiten. Dieser Kanal aber den derzeitigen Anforderungen nicht 
entspricht und die Grundstückseigentümer zum Bau einer Kläranlage verpflichtet 
wurden. Spätestens aber mit dem Kanalneubau bzw. dessen Anschluss an das zent-
rale Abwassersystem der Betrieb der KKA hinfällig wird. Darüber sollte bereits jetzt 
jeder Grundstückseigentümer informiert sein. Ein Änderungsbedarf zu den vorge-
schlagenen Regelungen wird nicht gesehen. 

zu6.Die vorgesehenen „Zwangsmitgliedschaften"- besser  Pflichtmitgliedschaft- aller 
Kommunen in Gewässerunterhatungsverbänden ist rechtlich mit dem Wasserver-
bandsgesetz gegeben. Objektiv betrachtet stellen sie eine wirtschaftliche und 
technische vernünftige Lösung dar, die bereits in anderen Bundesländern seit 
Jahrzenten erfolgreich praktiziert wird. Um den für eine effektive Gewässerunterhal-
tung erforderlichen Personal- und Technikeinsatz für Kommunen und Freistaat kos-
tengünstig zu gestalten, ist ein großflächiger, Gewässereinzugsgebiet bezogener 
Zusammenschluss der Kommunen unabdingbar. 
In Gebieten in denen man bereits jetzt auf kommunaler Ebene solidarisch zusam-
menarbeitet, dürfte ein weiterführender Zusammenschluss noch relativ einfach lös-
bar sein. Hingegen stellt die Bildung von großflächigen Verbänden in Regionen, wo 
die Existenz von Verbänden bisher aus kommunaler Sicht mit großer Skepsis be-
trachtet und deren Sinn und Aufgabe verkannt wird, eine anspruchsvoll zu lösende 
Zielstellung dar. Auf Grund des beabsichtigten Finanzierungsmodells und der ab-
sehbar nur zur Verfügung stehenden Mittel durch den Freistaat Thüringen, gibt es 
keine kostengünstigeren Lösungsmöglichkeiten. Alternative Lösungen (kleinteiligere 
Verbände, bzw. alleinige kommunale Aufgabenrealisierung) ist in der Summe für 
den Freistaat und auch für die Kommunen kostenintensiver. 
Die zu lösenden Aufgaben einer effizienten Gewässerunterhaltung sind nur in 
Verbandsstrukturen zu bewältigen! Hier ist vor allem bei den neuen Verbänden 
die Geschäftsführung gefordert, bei der Umsetzung der Unterhaltungsmaßnahmen 
die Akzeptanz bei den Verbandskommunen zu erhöhen. 
Als Alternative zu den Verbänden würden nur staatlich finanzierte und gelenkte 
Flussmeistereien in Betracht kommen. Dies dürfte aber nicht gewollt sein, da bei 
dieser Form kaum ein Mitspracherecht der Kommunen gegeben ist und nicht zur 
Verbesserung des Aufgabenbewusstseins der Kommunen vor Ort beiträgt. 

zu7. Die vorgeschlagenen Breiten von Gewässerrandstreifen werden befürwortet! 
Nur so kann ein Eintrag von Schadstoffen in die Gewässer nachhaltig reduziert wer-
den. Ein enges, kooperatives Zusammenwirken aller Beteiligten (Unterhaltungsver-
band /Kommune und Landwirte) bei der Umsetzung, ist dabei eine Grundvorausset-
zung, um die gewollten Ziele zu erreichen und auftretende Konflikte zu bewältigen. 
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zu11.Das Festschreiben alternativer Versorgungslösungen zum Bsp. eines Brunnens 
für Grundstücke im Außenbereich ist abzulehnen! Die Folge würde sein, dass 
bei Nicht-Vorhandensein eines Brunnens oder dessen unzureichender Wasserquali-
tät gemäß Trinkwasserverordnung, die Versorgungspflicht besteht und eine öffentli-
che Erschließung des Grundstückes erfolgen müsste. Dies kann und darf nicht im 
Sinn und zu Lasten der Solidargemeinschaft gewollt sein. Ein derartiges Grundstück 
kann durchaus einen Wasseranschluss erhalten, aber die Anschlussbedingungen 
werden vom örtlichen Wasserversorgungsunternehmen festgelegt und der Grund-
stückseigentümer hat die Erschließungskosten sowie höheren Betriebsaufwendun-
gen in vollem Umfang zu tragen. 

zu12.Eine Gerechtigkeitslücke zwischen städtischen und ländlichen Gebieten gibt 
es nicht! Die objektiv bestehenden höheren spezifischen abwassertechnischen 
Erschließungs- und Betriebskosten im ländlichen Raum haben  nights  mit Ge-
rechtigkeit zu tun. Zu einer vermeintlichen Ungerechtigkeit kommt es doch nur dort, 
wo keine Solidargemeinschaft der. Kommunen in den Verbänden besteht. Wenn die 
Solidargemeinschaft bestehen würde, was ja den grundsätzlichen Sinn eines  
Zweckverbandes ausmacht, dann werden auch die Aufwendungen gemeinsam von 
Stadt und Land getragen. 

In den zurückliegenden 25 Jahren wurden die gemeindlichen Gebiete größer 2000 
Einwohner im Freistaat Thüringen abwassertechnisch erschlossen. Dafür wurden 
erhebliche Fördermittel bereitgestellt, um das Gebührenniveau niedrig zu halten. Nur 
um jetzt keine Gebührenerhöhung durchsetzen zu müssen, die alle Gebührenzahler 
betreffen würde, kann und darf es nicht gewollt sein, dass die Bürger im verbleiben-
den ländlichen Raum die höheren Erschließungskosten bzw. technisch aufwendige-
re Lösungen allein tragen. 

Wenn aus politischer Sicht im Freistaat Thüringen ein bestimmtes Gebühren-
niveau nicht überschritten werden soll, dann sind die Förderrichtlinien und 
Höhe der Zuschüsse entsprechend anzupassen, um gerade wie oft propagiert 
den ländlichen Raum zu stärken! 

Mit den Regelungen im § 47 wird lediglich ein stärkerer Zwang zum gemeinsamen 
Handeln der Kommunen in den Verbänden ausgeübt. Die Organisationsform „Ab-
wasserzweckverband" bzw. großer Entwässerungsbetrieb (Landeshauptstadt) ist im 
Interesse der Kommunen und deren Bürger alternativlos! Sie muss nur richtig gelebt 
werden. Unabhängig davon wird und muss es in den nächsten Jahren aus personel-
len und Kostengründen zu weiteren Zusammenschlüssen von Verbänden kommen, 
um den stetig wachsenden und komplexeren Anforderungen gerecht werden zu 
können. 

Wenn mit der grundsätzlichen Übernahme der Abwasserentsorgung aller Grundstü-
cke, im zweiten Teil der Frage, der Betrieb von KKA auf privaten Grundstücken 
durch die Aufgabenträger gemeint ist, so ist diese Form abzulehnen. 
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zu13.Falls Einwohnerinnen und Einwohner bei der Entscheidungsfindung mit dem Ab-
wasserbeseitigungspflichtigen dazu bereit sind, anfallende Mehrkosten für eine 
technische Lösung zu tragen, wer soll da etwas dagegen haben? Insofern er-
schließt sich der Sinn der Frage nicht. Als Grundsatz muss jedoch gelten, dass alle 
Grundstücke des betreffenden Gebietes nach dem gleichen Modell entsorgt wer-
den und alle Beteiligten die Mehrkosten anteilig tragen. 

Weitere Anmerkung zum Artikel 2 „Thüringer Gesetz über die Bildung von Gewäs-
serunterhaltungsverbänden (ThürGewUVG): 

1. Der Zuschnitt der flächendeckenden Gewässerunterhaltungsverbände ist nochmals 
zu überprüfen. Basierend auf dem Grundsatz der betrachteten Einzugsgebiete der 
Gewässer 1.0rdnung lässt sich teilweise mit geringfügigen Veränderungen der Be-
zugspunkte eine Mehrfachmitgliedschaft von Kommunen in Verbänden minimieren 
bzw. vermeiden. So wird ein unnötipes Konfliktpotential deutlich reduziert. 

2. Der Gesetzentwurf bezieht sich im §2 teilweise sehr allgemein auf höher gesetzli-
che Regelungen. Im Interesse einer einheitlichen Herangehens- und Arbeitsweise 
der neuen Verbände wird empfohlen, bereits im Gesetz die Verbandswirtschaft 
eindeutiger und klar zu regeln, d.h. die Haushaltswirtschaft, das Rechnungswe-
sen und der Jahresabschluss sind nach den Grundsätzen der doppelten Buch-
führung zu führen. Es gelten die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (§§ 
238 bis 263) entsprechend. Die Anwendung der Vorschriften der Thüringer Eigen-
betriebsverordnung wird als ausreichend angesehen. 

Der Unterzeichner steht zu Rückfragen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Trink- und bwasserzweckverband „Notter" 
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