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Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

Drucksache 6/5692 vom 15.05.2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst gilt mein Dank dem Ausschuss für Umwelt, Energie und 
Naturschutz, der den Petenten der Petition „Sozial gerechte und 
ökologisch nachhaltige Abwasserpolitik im ländlichen Raum" (E-175/17) 
nach der öffentliche Anhörung vor dem Petitionsausschuss am 
18.01.2018 in diesem Hause die Möglichkeit gibt, zum Gesetzentwurf 
der Landesregierung Stellung zu nehmen. Anschließend werde ich kurz 
auf die Fragen 1, 12 und 13 des Fragenkatalogs eingehen. 

Von dem von der Thüringer Regierung vorgelegten und am 15.05.2018 
in erster Lesung behandelten Gesetzentwurf sind wir sehr enttäuscht. 
Der ursprüngliche Gesetzentwurf des Thüringer Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Naturschutz (ThMUEN), in dem vorgesehen war, die 
Zuständigkeit für alle Kläranlagen den Zweckverbänden (ZV) zu 
übertragen, wurde darin komplett verworfen. Das wichtigste Ziel unserer 
Petition ist damit noch nicht erreicht! 

Der Gesetzentwurf der Regierung bleibt auch deutlich hinter den 
Vorgaben des Thüringer Kleinkläranlagenerlasses von 2004 (ThürStAnz. 
Nr. 12 vom 22.03.2004, S. 167) zurück. Darin war geregelt, dass 
Kleinkläranlagen (KKA) als „Dauerlösung grundsätzlich bei 
Einzelvorhaben im Außenbereich und in Streusiedlungen zulässig" sind. 
Im jetzt vorliegenden Gesetzentwurf hingegen ist der Bau von KKA in 
geschlossenen Siedlungsgebieten (Orten) bis 200 Einwohner (Stand 
2035!) zulässig. Sogar für Gemeinden mit mehreren 100 Einwohnern, so 
sie aus mehreren Siedlungsgebieten bestehen, ändert sich nichts. 

Im Gesetz heißt es, dass Siedlungsgebiete von 50 bis 200 Einwohner 
nur aus wasserwirtschaftlichen Gründen an Zentrale Kläranlagen (ZKA) 
angeschlossen werden müssen. Was sind wasserwirtschaftliche 
Gründe? Wie sind diese definiert? Im Prinzip wird mit dieser 
Formulierung im Gesetz bestätigt, dass eine Abwasserbehandlung 
mittels KKA bestenfalls zweitklassig ist. 

Im Übrigen bleibt der Nachweis der allgemeinen Wirtschaftlichkeit von 
ZKA gegenüber KKA weiterhin der „Kreativität" der Zweckverbände 
überlassen. Hier sind vom Gesetzgeber allgemeinverbindliche, 
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überprüfbare und durch die Bürger nachvollziehbare Vorgaben 
erforderlich. Insbesondere in Bezug auf §47 Absatz 10 Satz 1 ist das 
notwendig, damit die Wasserbehörden einen Antrag auf Ausnahme auf 
Grund von „unvertretbar hohem Aufwand" bewerten können. Dafür 
könnte die Kostenvergleichsfechnung (KVR) der Bund-Länder-
Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur wirtschaftlichen Bewertung von 
Investitionsvorhaben genutzt werden. 

Der Gesetzentwurf, kommt m.E. genau diesen, wenigen 
Zweckverbänden entgegen, die das in einem ZV geltende Solidarprinzip 
missachten und denen der Abbau der Fremdfinanzierung wichtiger ist als 
eine intakte Infrastruktur und saubere Umwelt. 

Wesentliche Forderungen der Petition werden im Gesetzentwurf der 
Regierung nicht berücksichtigt: 

- Grundstückseigentümer bleiben Investoren und Betreiber von KKA 
- Die massenhafte Beauftragung des Baus von KKA und damit die 

Nutzung einer ungeeigneten, energieintensiven Technologie wird 
nicht beendet 

Im Saale-Holzland-Kreis sind drei Zweckverbände aktiv. Im 
Verbandsgebiet des ZV JenaVVasser hat der größte Ort, der mit KKA 
ausgestattet werden soll, weniger als 100 EW. Der ZV Eisenberg 
beauftragt KKA nur in Streusiedlungen. Diese beiden ZV, sicher wie die 
meisten Thüringer ZV, sind viel weiter als die geplanten Ziele der 
Thüringer Regierung. Der ZVVA „Thüringer Holzland" dagegen will 
weiterhin in 60 Orten 4.000 Grundstückseigentümer mit dem Bau von 
KKA beauftragen. Diese müssten dafür  ca.  40 Mio. € aufbringen. Eine 
Änderung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) macht dieser ZV 
ausschließlich vom zukünftigen Wassergesetz abhängig. 

Wir hoffen nach dem Struckschen Gesetz, dass die Gesetzesvorlage der 
Regierung hier im Parlament im Interesse der Bürger im ländlichen 
Raum und im Interesse des Umweltschutzes deutlich überarbeitet wird. 

Wilfried  Bunke Bunke 

Albersdorf, 20.08.2018 
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Petenten der Petition E-175/17  

Frage 1: Gebühren und Beitragsentwicklung 

Natürlich ist es so, dass höhere Anforderungen an die Sauberkeit der 
Gewässer mit Investitionen verbunden sind und einen höheren Aufwand 
nach sich ziehen. Diese müssen aber durch die Gesellschaft insgesamt 
für eine bessere Umwelt getragen werden. Das wird sich auch auf die 
Höhe der Gebühren auswirken. 

Die Förderung des Baus von Entwässerungsanlagen muss auch im 
ländlichen Raum durch den Staat im Sinne der Gleichbehandlung 
fortgeführt werden. Die durchschnittlichen Gebühren in Deutschland, 
also auch in Gebieten, die bereits einen Anschlussgrad von 98% erreicht 
haben, zeigen dass ein übermäßiger Gebührenanstieg vermieden 
werden kann. 

Der massenhafte Ausbau von energieintensiven KKA würde aber dazu 
führen, dass die Kosten für einen höheren Anschlussgrad ausschließlich 
durch Grundstückseigentümer im ländlichen Raum zu tragen wären. Auf 
diese würden die 4-fachen Kosten gegenüber Volleinleitern, also 
Grundstücke, die an eine ZKA angeschlossen sind, zukommen. 

Eine wesentliche Quelle zur Kosteneinsparung in Thüringen sind 
unseres Erachtens Fusionen der mehr als 100 Zweckverbände. 
Gleichzeitig könnte damit einem zu starken Auseinanderdriften der 
Gebühren zwischen den Zweckverbänden entgegengewirkt werden. 

In Bürgerversammlungen in meinem Heimatort Albersdorf kam zum 
Ausdruck, dass die Grundstückseigentümer durchaus bereit sind höhere 
Gebühren zu zahlen und auch bereit sind Beiträge für den Bau von 
Abwasseranlagen zu leisten, anstelle KKA zu bauen zu müssen und 
diese zu betreiben. 

Wilfried  Bunke 

Albersdorf, 20.08.2018 



Petenten der Petition E-175/17 

Frage 12: Übernahme der Abwasserentsorgung durch 

Zweckverbände 

Die Übernahme der Abwasserentsorgung für alle Grundstücke durch die 
Zweckverbände befürworten wir ausdrücklich. Dies ist das zentrale 
Anliegen unserer Petition. 

Nur durch eine solche Lösung kann eine Gleichbehandlung der 
ländlichen Bevölkerung erreicht werden. 

Ich möchte dazu auf die gemachten Aussagen im Koalitionsvertrag vom 
05.12.2014, insbesondere Ziffer 3.4. verweisen. Darin heißt es: 

„Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Landesteilen 
durch die Bereitstellung sozialer Infrastruktur zu gewährleisten, sehen 
wir als zentrale Aufgabe des Landes und der Kommunen an". 

Wilfried  Bunke 

Albersdorf, 20.08.2018 



Petenten der Petition E-175/17  

Frage 13: Mehrkosten 

Eine Mehrkostenbeteiligung bei dem Bau von Entwässerungsanlagen 
lehnen wir grundsätzlich ab. Mit einer solchen Lösung versuchen einige 
Zweckverbände sich dem geltenden Solidarprinzip zu entziehen. 

Der ZWA „Thüringer Holzland" hat mehreren Gemeinden des 
Verbandsgebiets eine entsprechende Beteiligung angeboten. Nach 
Prüfung dieses Angebots kam allerdings heraus, dass es sich hierbei um 
eine Übernahme aller Kosten durch den Grundstückseigentümer 
handelt. Die über viele Jahre gezahlten Gebühren spielen in der 
Berechnung der Mehrkosten keine Rolle. 

Vorteile einer solchen Lösung haben nur die Gemeinden, die bereits an 
eine ZKA angeschlossen sind. 

Wilfried  Bunke 

Albersdorf, 20.08.2018 
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