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Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages 
Wassergesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das geplante neue Thüringer Wassergesetz macht die Wasserwirtschaft ,,grüner", aber 
nicht besser und nicht moderner. 
Wie wichtig funktionierende Wasserbereitstellung ist, erfahren wir bei der derzeitigen 
langen Trockenheit 
In der Wasserversorgung treten derzeit Verbrauchsspitzen bis zu 100 % ein, die große 
und operative technische Anpassungen erfordern. 
Der Bau von solchen Anlagen muss daher wegen der objektiven Erfordernisse immer 
kurzfristig und unbürokratisch möglich sein. Das regelt das neue Gesetz leider nicht. 
An vielen Vorflutern waren nutzbare Staustufen, die auch der Brandbekämpfung 
dienten und nun fehlen (Brand vom 04.07.2018 bei Kranichfeld). 

zu Frage 1 
Mehraufwand entsteht durch mehr Bürokratie, insbesondere durch den zusätzlichen 
Gewässerunterhaltungsverband (Kostenschätzung in Frage 6). 

zu Frage 2 
• Die Finanzierung der Gewässerunterhaltung sollte für alle Beteiligten nachhaltig sowie 
plan- und abgrenzbar sein. Dies erreicht man praktikabel mit Pauschalen (pro 
Gewässerkilometer, pro Einzugsgebietshektar oder pro Einwohner). Damit wäre eine 
verbindliche Geldgröße sofort und unbürokratisch verfügbar. 
Dieser separate Zuschuss (analog Winterdienst, Kinderbetreuung ...) geht dann auch 
nicht im Haushalt der Kommune unter und wäre in der alljährlichen Haushaltsplanung 
unter Prüfung der Kommunalparlamente. § 32 Abs. 1 regelt hier, dass die Finanzierung 
erst in einer separaten Verwaltungsvorschrift geregelt werden soll, was bei den 
Kindergärten zu jahrelangen Streitigkeiten führte. 

GeschäftsfChre,r 
Jens BaJmhach  

Bankverbindung: 
BIG/SWIFT: DEUTDE8EXXX 
IBAN: D649 8207 0000 0201 1500 01 

Sitz: Königstraße 10.14 • 99510 Aoolda 
Am-sgerichi Jena • HPB 106623 
Steuer-NT.,  162/105/00727 - Ust-IONr.: 03150913410 

Gassner
AfUEN

Gassner
Zuschrift zu Drucksache

Gassner
Schreibmaschinentext

Gassner
Schreibmaschinentext

Gassner
Schreibmaschinentext
(schriftlichAnzuhörender)

Gassner
Schreibmaschinentext



17 Aug 18,10:38 xxx 0 S.2 

2  

Das Problem der vernachlässigten Gewässerunterhaltung sind nicht primär fehlende 
Planungen oder fehlende Verbände, sondern einfach unterlassene Entschlammungen 
und Ausholzungen. 
Mit der Pauschale an die Kommunen braucht man keine Boden-Wasserverbände (mit 
teuren neuen Strukturen) und würde die Synergien innerhalb der Kommune (Bauhof, 
Feuerwehr, Agrargenossenschaften, Angler ...) optimal nutzen. 
Diese mögliche Verfahrensweise wird aber seit 1994 verdammt, Seit 24 Jahren wird 
ständig mit ausschließlich Geld für Verbandsgründungen und Konzepte das eigentliche 
Ansinnen der „Grabenberäumung" zur Meldung von Hochwasserschäden nicht erreicht. 
Bei Boden-Wasserverbänden geht man vom eigenen Verwaltungskostenanteil von über 
50 % aus, weshalb diese zusätzlichen Strukturen zu überdenken sind, 

zu Frage 3 
Die Gewässerschauen sollten in kürzeren Zeitabständen, alle 2 oder 3 Jahre (da 
erfahrungsgemäß ständig Ablagerungen und Nutzungsänderungen an den 
Ufergrundstücken sind), erfolgen. 

zu F rage 4 
Ja, da jetzt eine Vielzahl von Kommunen aus einem Topf finanziert werden, wird unter 
den Kommunen Streit entstehen, welche Arbeiten in welchem Umfang aus der 
Solidargemeinschaft dann finanziert werden sollen. 
Bei wenig Geld sind es dann wenige Baustellen, was Unzufriedenheit schürt. Die 
Erwartungshaltung jeder Kommune ist aber sehr hoch, der Unterhaltungsrückstau riesig 
und die Begehrlichkeit, die Solidargemeinschaft höher als den eigenen kommunalen 
Haushalt zu belasten, ist eminent. 

zu Frage 5 
Bei uns sind von den 254 zu bauenden privaten vollbiologischen Kleinkläranlagen 
(entspricht 2,2 % der Kunden) 168 realisiert (entspricht 66 %). Durch den 
kontinuierlichen Einwohnernegativtrend einiger ländlicher Bereiche werden im ABK 
gegebenenfalls 1 % der Kunden zusätzlich zum Bau privater vollbiologischer 
Kleinkläranlagen aufgefordert werden müssen. 
Thüringen fördert als eines der wenigen Bundesländer diese privaten Anlagen 
unbürokratisch. Eine Erhöhung der Einzelförderungssumme erhöht erfahrungsgemäß 
fast in gleicher Höhe die Baupreise. Die nicht fristgemäß handelnden Grund-
stückseigentümer zum Bau der vollbiologischen Kleinkläranlagen würden bei einer 
Fördermittelerhöhung für ihre „Verweigerung" sogar belohnt, die „umweltbewussten", 
fristgemäß Handelnden bestraft, Eine bessere Regelung als bisher kennen wir nicht. 
Man  sate  diese Förderrichtlinie einfach mehrere Jahre verlängern. 

zu Frage 6 
Die Zwangsmitgliedschaft auch größerer Städte wie Weimar, Jena, Erfurt wird 
Probleme bereiten, da diese sich nicht einem eher ländlichen Betriebsregime 
unterordnen werden. Oft haben die großen Städte sich bei der Gewässerunterhaltung 
selbst organisiert und halten eigenes Personal und Technik vor. Die GUV müssen 
einfach regeln können, dass große Städte unter eigenem Namen agieren können, um 
Streitigkeiten zwischen starken Stadtverwaltungen und „schwachen GUV" vorzubeugen. 
Auch werden einige Kommunen die kommunale Selbstverwaltung hier bewahren 
wollen, wo man den gleichen „Parallelbetrieb — Geschäftsbesorger anbieten sollte. 
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Für unsere Region des GUV „Untere Ilm" hätten wir 52 Mitglieder mit Weimar und  ca.  
420 Gewässerkilometer. Die längste Entfernung im GUV sind 80 km und 1 Stunde 
Fahrzeit. 
•Der neue GUV benötigte bei uns (ohne Weimar): 

Personal: - 1 Ingenieur 
- 1 Techniker/Meister 
- 1 Betriebs-Nerwaitungswirt 
- 1 Sekretariat 
-6 Arbeiter 

pro Jahr  ca.  500 TE Personalvorhaltekosten incl. aller 
Beiträge, Umlagen. Mitgliedschaften 

Sachkosten: . 
- 4 Fahrzeuge/Kleintechnik 
- Werkzeuge, Messtechnik, Büroausstattung 
- Objektmieten, Betriebskosten 
- Sachkosten, gewerbliche Arbeit, Fremdfirmen 

(Containerentsorgung,Betriebsstoffe) 

einmalig 200 TE bzw. 40 Tf/a 
- einmalig 150 1€ bzw. 30 TE/a 
-50 TE/a 
- 400 TGa 

Daraus ergäbe sich für uns ein Finanzierungsbedarf (ohne die Stadt Weimar) bzw. bei 
vollen Anschaffungskosten von 1.300 TE im ersten Jahr und 1.020 1€ pro jedes weitere 
Jahr für einen Betriebsablauf ohne Investitionen. 

Alternative: An die Kommunen eine separate jährliche „Gewässerpauschale" zahlenl 

zu Frage 7 
Der wirksame Schutz als Gewässerrandstreifen ist von Nutzung und Topografie des 
jeweiligen Grundstückes abhängig. Im Außenbereich 5 m mit dem Vermerk, bei 
wasserwirtschaftlichem Erfordernis diesen anzupassen, wäre die objektivere Variante. 
Pauschale größere Randstreifenvorgaben provozieren Inakzeptanz. Wasserwirt-
schaftliche Erfordernisse lassen sich objektiv darstellen und führen in der Regel zu 
unbürokratischem Einvernehmen und langfristiger guter Zusammenarbeit der 
Beteiligten auf Augenhöhe. 

zu Frage 8 analog Frage 7 

zu Frage 9 
Für herrenlose Speicher finden sich immer Nutzungsinteressenten, von denen man für 
alle Beteiligten vorteilhafte Nutzungskonzepte abverlangen könnte. 

zu Frage 10 
Uns sind keine weiteren herrenlosen Speicher bekannt. Der Talsperrenbetrieb muss in 
Landes- und Kommunalinteresse organisiert sein. Beim Hochwasser 2013 bekamen die 
Saaleanlieger eine zweite unangekündiote Wasserwelle durch das Ablassen der 
Talsperre verpasst, die für viel Ärgernis bei den Anliegern gesorgt hatte. 
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Bei der Interessenabwägung zum Talsperrenbetrieb müssen die Unterlieger 
eingebunden sein. 

zu Frage 11 
Diese Regelung ist im Sinne gleich der der bundeseinheitlichen AVB VVasserV. 
Wirtschaftliche Zumutbarkeit und Qualitätssicheung lassen oft ohnehin keine öffentliche 
qualitätsgerechte Außenbereichsversorgung zu, so dass Eigenversorgungsanlagen 
abgewogen werden müssen. 

zu Frage 12 
Der ländliche Raum wurde abwasserseitig bei Investitionen aus mehreren Gründen 
sekundär behandelt. 

1. In den ländlichen Gebieten funktioniert aus hydraulischen Gründen oft nur ein 
Mischsystem bzw. sind diese schon vorhanden. Mischwasserkanäle sind aber von 
der Förderung ausgeschlossen, weshalb hier kaum investiert wird. 

2. Der effektive Fördersatz liegt in der Praxis (nur Schmutzwasser, kein Regenwasser, 
kein Mischsystem, keine Planung wird gefördert ...!) tatsächlich unter 40 %. 

3, Beim Bau zentraler Abwasseranlagen im ländlichen Raum wird man benachteiligt. 
a) hohe Abwasserabgabekosten und Verwaltungsaufwendungen (bei privaten 

VbKKA entfällt dies), 
b) durch wasserrechtliche Bescheide werden höhere Anforderungen an die zentrale 

Kläranlage, die über der deutschen Abwasserverordnung liegen, gestellt. 
c) für zentrale Kläranlagen des ländlichen Raumes werden gleiche 

Planungsnachweise wie für große Anlagen behördlich gefordert, obwohl es 
hierfür Standardlösungen gibt. 

d) Der Freistaat fixiert nicht in einem Abstandserlass, dass kleine ländliche zentrale 
Kläranlagen keiner größeren Emissionsnachweise bedürfen und nicht unendlich 
von der Bebauung weit weg gebaut werden müssten. 

Der öffentliche Abwasserbetrieb könnte nur auf Kundenwunsch private Kläranlagen 
bauen und betreiben. Beim Anspruch des Kunden darauf würde der Abwasserbetrieb 
einer unzumutbaren Forderungswillkür jedes einzelnen Grundstücksbesitzers 
ausgesetzt werden. 

Lösung: 
1. Förderung auch von Mischsystemen bei Orten bis zu 500 Einwohnern, 
2, Fördersatz mindestens wie bei Flughäfen, Profifußball ... von 80 %, 
3. keine Verschärfung von Bundesrecht (ländliche Gebiete produzieren kaum 

Abwasserfrachten), 
4, Förderanfragen sollen bis 30.10. stellbar sein (jetzt 15.06. des Vorjahres!) und 

einzelne Genehmigungen bis zur Förderbescheiderstellung nachreichbar sein. 
Derzeit müssen bereits am 15.06. des Vorjahres alle Genehmigungen vollständig 
vorliegen. Bei Profifußballstadien ist die Förderzusage schon vor dem 
Förderantrag da. 

5. Bauvorhaben des ländlichen Raumes müssen nicht erst zur Prüfung zur TAB, dann 
zur TLUG, danach zum TMUEN und dann wieder zur TAB. 
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6. Man könnte den Abwasserbereich des ländlichen Raumes weitreichend 
Entbürokratisieren, in dem man bei Schmutz- und Regenwasserabgabe zulässt, 
pauschal zu verrechnen. Das erspart dem Freistaat, dem Kunden und dem 
Abwasserbetrieb viel Arbeit und leitet das Geld ungekürzt in Abwasserinvestitionen. 
Bis 2005 hat dies effizient funktioniert. Derzeit ist der ländliche Raum der größte 
Abwasserabgabenzahler und bekommt die wenigsten Fördermittel. 

zu Frage 13 
Das wäre seitens der Politik unfair, wenn diese Grundstücke höhere Kosten als in der 
Stadt zu tragen hätten. Für Städte wurden Abwasserinvestitionen mit über 80 % 
gefördert mit der Maßgabe, dass in der Solidargemeinschaft erst in den großen und 
dann in den kleineren Kommunen gebaut wurde. Diesem Versprechen, dessen Logik 
auch akzeptabel ist, sollte man sich nicht entziehen. Man kann die Investitionen des 
Abwasserbereiches im ländlichen Bereich doch noch über Jahre strecken, da hier 
ohnehin keine hohen Abwasserfrachten produziert werden und dessen • Anteil an 
eventuelle Gewässerbeeinträchtigungen minimalst wäre. 

Gern können wir unsere Erfahrungen aus 30 Jahren eines Wasser-/Abwasserkreis-
betriebes als kommunaler Dienstleister mit weiteren Fakten und Daten untersetzen, um 
für uns alle mit weniger Aufwand mehr Wasserwirtschaft leisten zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jens aumbact 
Apoldaer Wasser GmbH 
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