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4757 ZoAe 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Umwelt, Energie 
und Naturschutz 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

Geschäftsleiter: 
Kommunale Dienstleistungs-Geselischaft Thüringen mbH- KDGT -  

Tel.: 0361 /60 206- 70 
Fax: 0361 / 60 206 - 75  

Aktenzeichen: K90-rb 
(bitte unbedingt angeben) 

- per E-Mail: 
poststelle@landtag.thueringen.de Tag: 23. Januar 2019 

Bearbeiter:  Herr Marten  

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Anstalt Thüringer Fernwasser-
versorgung (ThürFVVG) im Rahmen des schriftlichen Anhörungsverfahrens gemäß 
§ 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Ihr Schreiben vom 06. Dezember 2018 und die Möglichkeit, zu o. g. Gesetzentwurf im 
Rahmen eines schriftlichen Anhörungsverfahrens Stellung nehmen zu dürfen, möchten wir 
uns auf diesem Wege bedanken. 

Zum Gesetzentwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zum 01. Januar 2003 erfolgte die Umstrukturierung der Fernwasserversorgung im Freistaat 
Thüringen. Hiermit sollten positive Synergieeffekte aus der Fusion von Thüringer Talsperren-
verwaltung und des Fernwasserzweckverbandes Nord- und Ostthüringen (FWZ N/0) im 
Freistaat Thüringen erzielt werden. Die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) als Anstalt 
des öffentlichen Rechts übernahm das jeweilige Vermögen und die entsprechenden 
Aufgaben. 

Zu den Aufgaben der TFW gehören insbesondere der Hochwasserschutz als hoheitliche 
Aufgabe und die Versorgung mit Fernwasser als gewerbliche Aufgabe. Mit Blick auf diese 
doppelte Funktion der Talsperren — Hochwasserschutz und Trinkwasserversorgung — sollte 
immer der jeweilige Nutzungsanteil dem hoheitlichen bzw. dem gewerblichen Bereich der 
TFW zugeordnet sein und die Kosten hieraus entsprechend getragen werden. Der 
hoheitliche Anteil ist der TFW vom Land zu erstatten, den gewerblichen Anteil muss die TFW 
aus dem Verkauf von Fernwasser erwirtschaften. Hierdurch sollte die TFW in der Lage sein, 
ein positives Jahresergebnis zu erzielen. 

Allerdings sieht der FWZ N/O große Probleme bei der Finanzierung der TFW. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um die offene Frage der nicht vollständig angepassten 
Schlüsselverteilung bei den Talsperren der TFW hinsichtlich der Erfüllung hoheitlicher 
Aufgaben. 

Es ist bekannt, dass es bei einigen Talsperren zu erheblichen Verschiebungen von der 
gewerblichen zur hoheitlichen Aufgabenerfüllung gekommen ist. 
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Der gewerbliche Anteil hat sich verringert bzw. ist vollständig entfallen, wodurch ein erhöhter 
Anteil nunmehr dem Hochwasserschutz dient. In diesen Fällen sollte zwangsläufig die 
Kostenerstattung des Landes an die TFW für diese Talsperren erhöht bzw. vollständig 
übernommen werden. Durch ein Rechtsgutachten der TFW ist festgestellt worden, dass der 
seit 2005 entfallene Nutzungsanteil des gewerblichen Bereiches nicht auf die 
Fernwasserpreise umgelegt werden darf. Da im gewerblichen Bereich weitere Einnahme-
möglichkeiten begrenzt sind und im hoheitlichen Bereich seit 2005 eine entsprechende 
Erhöhung der Erstattung nicht erfolgt, entsteht der TFW jährlich ein Einnahmeverlust bei den 
reinen Betriebskosten in erheblicher Höhe. Hinzu kommen noch die nicht berücksichtigten 
Abschreibungen. 

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2014 wurde bereits festgestellt, dass im Falle der 
beiden Talsperren Schmalwasser und Tambach-Dietharz die Kosten für diese Anlagen 
grundsätzlich vom Freistaat Thüringen getragen werden müssten und hier eine Regelungs-
lücke vorliegt. Da eine Berücksichtigung der Aufwendungen im Rahmen der Wasserpreis-
kalkulation nach einer juristischen Prüfung ebenfalls ausscheidet, entsteht hier grundsätzlich 
eine Kostenunterdeckung, die zu Verlusten bei der TFW führt (2014 mit rd. TEUR 310, 2013 
mit rd. TEUR 244). 

In den Prüfberichten zu den Jahresabschlüssen 2015 und 2016 werden für das Jahr 2015 
die Verluste dieser beiden Talsperren mit TEUR 254 und für das Jahr 2016 mit TEUR 315 
angegeben. 

Für das Jahr 2017 wird im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2017 die Kostenunterdeckung 
mit TEUR 105 beziffert. Allerdings wird durch die zuständigen Prüfer darauf hingewiesen, 
dass durch Änderung der wasserrechtlichen Nutzung über weitere Anlagen zur Stromer-
zeugung ab dem Jahr 2020 Erträge zu generieren seien, die diese Kosten decken könnten. 

Mit dem Gesetzentwurf eines Gesetzes über die Anstalt Thüringer Fernwasserversorgung 
(ThürFVVG) soll nun vor dem Hintergrund der seit dem Jahr 2003 gewonnenen Erfahrungen 
die Thüringer Fernwasserversorgung transparenter gestaltet und ihre Aufsichtsführung 
demokratisiert werden. Zudem soll eine Konkretisierung der Aufgabenfelder im Rahmen der 
wirtschaftlichen Betätigung erfolgen (Nutzung von Solar- und Windenergie). 

Aus Sicht des Fernwasserzweckverbandes Nord- und Ostthüringen sollte aber in jedem Fall 
eine Neufassung des ThürFWG insbesondere die Problematik der nicht vollständig ange-
passten Schlüsselverteilung bei den Talsperren aufgreifen und dahingehend regeln, dass 
die hoheitlichen Aufgaben bei der TFW vollständig durch das Land finanziert werden und 
hierdurch der TFW im gewerblichen Bereich keine Nachteile (Unterfinanzierung) entstehen. 

Zu den einzelnen Retielumen: 

§ 3 Abs. 2 

Hier wird auf die Beteiligungen des FVVZ N/O an der KOWUG und der IHS verwiesen. 
Hierbei wird die KOWUG als Umweltlabor GmbH benannt, sie trägt aber seit Gründung der 
Gesellschaft den Namen „KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik" GmbH. Dies 
sollte mit dem Gesetzentwurf noch redaktionell angepasst werden. 

.§ 4 Abs. 1 Nr. 2  

Zu den Aufgaben der TFW gehört gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 der Bezug von Roh- und Trink-
wasser, die Aufbereitung von Rohwasser zu Trinkwasser für die öffentliche Wasserver-
sorgung einschließlich der Zwischenspeicherung und Lieferung an diese Abnehmer. 
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Gemäß der Gesetzesbegründung wird hiermit bestimmt, dass die Aufgabe des FWZ N/0 — 
nämlich die Versorgung seiner Mitglieder mit Fernwasser — von der TFW wahrgenommen 
wird. Die Lieferung des Wassers an die Endabnehmer soll hierbei Aufgabe der jeweiligen 
Zweckverbände bleiben und eine direkte Lieferung von Wasser an Endabnehmer nur dann 
möglich sein, wenn die kommunalen Aufgabenträger von ihrem Anschluss- und Benutzungs-
zwang keinen Gebrauch machen. 

Allerdings kann dies dem Gesetzestext nicht unmittelbar entnommen werden, so dass wir 
anregen, die Klarstellungen der Gesetzesbegründung auch in den eigentlichen Gesetzestext 
mit aufzunehmen, um Unklarheiten bzw. Unsicherheiten diesbezüglich zu vermeiden. 

§ 4 Abs. 3 und 4 i. V. m. § 2 Abs. 2 

Die vorgesehene grundsätzlich unbegrenzte Betätigungsmöglichkeit der TFW und die 
Möglichkeit weiterer Aufgabenzuweisungen an die TFW erhöhen das Haftungsrisiko aus den 
eingegangenen Betätigungen oder Beteiligungen. Im Rahmen dieses Haftungsrisikos haftet 
die TFW mit ihrem Vermögen. Für Verbindlichkeiten von oder gegen Tochtergesellschaften 
und Beteiligungen der TFVV wird gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzentwurfes eine Haftung 
des Landes ausgeschlossen. Im Falle einer Haftung stände die TFW daher mit ihrem 
Vermögen, d. h. aber auch mit dem eingebrachten Vermögensanteil des FWZ N/O ein. Diese 
Haftungserhöhung zu Lasten der TFW erscheint gerade im Hinblick auf die Ausstiegs-
möglichkeit des FWZ N/0 (Rückgewähr der Anlagen ohne Gegenleistung gemäß § 21 
Gesetzentwurf) als nicht sachgerecht. 

§ 13 Abs. 1  

Der Wegfall der Vertretungsregelung aufgrund der persönlichen Mandatsausübung im 
Verwaltungsrat gemäß den Grundsätzen der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung 
des Freistaats Thüringen (Kodex) ist aus Sicht des FWZ N/O nachvollziehbar. Allerdings 
sehen wir es gerade im Fall des FWZ N/O als problematisch an, wenn die kommunalen 
Vertreter, die ohnehin in der Unterzahl sind, an Sitzungen nicht teilnehmen und ihre Stimme 
somit nicht vertreten können. 

Daher schlagen wir vor, folgende Formulierung aus dem o. g. Kodex mit in den 
Gesetzentwurf aufzunehmen: 

„Falls ein Mitglied des Überwachungsorgans verhindert ist an der Sitzung teilzu-
nehmen, kann es seine Stimme in Form einer unterzeichneten Willenserklärung 
an das Unternehmen spätestens einen Tag vor der Sitzung übermitteln oder 
durch ein anderes Mitglied des Überwachungsorgans in der Sitzung überreichen  
!asset)."  

§ 13 Abs. 2 

Der § 13 Abs. 2 Satz 4 soll regeln, dass — wie auch bisher praktiziert — der Vorsitzende des 
Verwaltungsrates ein Vertreter des Landes ist. In der Gesetzesbegründung wird hierzu 
angeführt, dass dies vor allem aus den besonderen Aufgabenstellungen der Fachressorts 
und ,der Vorsitzenden der Überwachungs- und Kontrollgremien für die Steuerung des 
Unternehmens, wie sie ihnen durch den Kodex zugewiesen werden, abgeleitet wird. Dies 
liefert aus Sicht des FWZ N/0 keine ausreichende Begründung für die Aufnahme der 
Regelung ins Gesetz. Vielmehr könnte darüber nachgedacht werden, eine ähnliche 
Regelung wie in der Anstalts- und Gewährträgerversammlung praktiziert, einzuführen. 



Demnach könnte der Vorsitz nach Ablauf der jeweiligen Amtszeit von dann 4 Jahren nicht 
nur personell sondern auch trägerseitig wechseln. 

§ 15 Abs. 3  

Derzeit wird in § 2 Abs. 3 ThürFWG geregelt, dass die Thüringer Fernwasserversorgung auf 
Antrag weitere Anstalts- und Gewährträger aufnehmen kann und hierüber die Anstalts- und 
Gewährträgerversammlung einstimmig zu entscheiden hat. Demnach ist dies in § 13 Abs. 3 
als Aufgabe der Anstalts- und Gewährträgerversammlung definiert. 

In dem uns zunächst vorgelegten Gesetzentwurf vom 14. Juli 2018 ist § 2 Abs. 3 entfallen. 
Dies wird damit begründet, dass die Aufnahme eines weiteren Anstaltsträgers in jedem Falle 
eine umfassende vertragliche Regelung als auch eine gesetzliche Anpassung erfordert. Dies 
scheint aus Sicht des FWZ N/O schlüssig, da sich bei Zutritt eines weiteren Anstaltsträger 
das Stammkapital sowie auch die Beteiligungsverhältnisse an der Anstalt verändern würden. 

Allerdings war im Gesetzentwurf vom 14. Juli 2018 gemäß § 15 Abs. 3 die Entschei-
dungsgewalt über den Zutritt weiterer Träger weiterhin Aufgabe der Anstalts- und Gewähr-
trägerversammlung als oberstes Entscheidungsorgan. Diese sowie die Entscheidung über 
die Änderung des Stammkapitals wird im nunmehr aktuell vorgelegten Gesetzentwurf nicht 
mehr vorgesehen. 

Zunächst möchten wir betonen, dass der Zutritt eines weiteren Anstaltsträgers generell nicht 
ausgeschlossen werden sollte, da sich hierdurch durchaus positive Effekte erzielen lassen 
könnten. Die Entscheidungsgewalt über einen solchen Beitritt sollte nach umfassender 
Prüfung und Abschätzung von Nutzen und Risiko weiterhin in der Entscheidungsgewalt der 
Anstalts- und Gewährträgerversammlung als oberstes Entscheidungsorgan liegen und als 
deren Aufgabe definiert bleiben. Ein entsprechender Beschluss zu den Modalitäten des 
Beitrittes und den vertraglichen Gegebenheiten könnte dann vor Änderung und Anpassung 
des Gesetzes erfolgen. Ebenso würde es sich verhalten, wenn sich lediglich etwas an den 
Anteilen am Stammkapital der beiden derzeitigen Träger ändern würde. 

Daher regen wir an, den Zutritt weiterer Träger und die Änderung des Stammkapitals 
weiterhin unter § 15 Abs. 3 als Aufgabe der Anstalts- und Gewährträgerversammlung 
festzulegen. 

§ 15 Abs. 3 Nr. 9 und 10 

Die gewerbliche Bereitstellung von Trink- und Rohwasser durch Planung, Bau, Betrieb und 
Unterhaltung von Stauanlagen und den dazugehörigen Überleitungssystemen und Anlagen 
stellt eine Hauptaufgabe der TFW dar. 

In § 15 Abs. 3 Nr. 9 und 10 sollen die Aufgaben der Anstalts- und Gewährträger-
versammlung als oberstes Gremium der TFW dahingehend konkretisiert werden, dass der 
Abschluss, die Änderung oder die Beendigung von Unternehmensverträgen sowie die 
unternehmerischen Trägerziele durch dieses Gremium festgelegt werden. Hiermit erhält die 
Anstalts- und Gewährträgerversammlung weitere wichtige Entscheidungsbefugnisse die 
wirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens betreffend, was durch den FWZ N/O 
befürwortet wird. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Problematik der Fern-
wasserpreise hinweisen, die regelmäßig zu Diskussionen und Interessenskonflikten auch 
innerhalb des FWZ N/O führen. Bisher gibt es keine verpflichtende Regelung, dass die 
Entgelte für den Verkauf von Brauch- und Trinkwasser landesweit einheitlich festzulegen 
sind, so dass jedes Unternehmen, welches Wasser liefert, frei am Markt agieren kann. 
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Die TFW praktiziert derzeit ein Preismodell, bei dem sich der Leistungspreis nach 
Abnahmemengen differenziert. 

Insgesamt hält es der FWZ N/O als Anstaltsträger der TFW für unabdingbar, dass alle 
Zweckverbände Trink- bzw. Rohwasser zu moderaten Preisen von der TRA/ beziehen 
können. Dies ist im Rahmen der Unternehmensplanung und -ausrichtung stets zu überprüfen 
und sicher zu stellen, damit insbesondere das Preisgefälle zwischen städtischem und 
ländlichem Raum kein zu starkes Ungleichgewicht erreicht. 

§ 13 Abs. 5 Pkt. 4 

In § 13 Abs. 5 Pkt. 4 wird der Abschluss derivater Finanzgeschäfte thematisiert. Hierzu 
möchten wir anmerken, dass derartige Spekulationsgeschäfte gemäß § 53 Abs. 2 ThürK0 
für Gemeinden und kommunale Unternehmen ausgeschlossen sind. Gleichzeitig wurden mit 
Rundschreiben Nr. 02/2003 vom 20 Januar 2003 (Az.: 33-1516) sowie Nr. 15/2003*(Az.: 33-
1514) für die Kommunen Regelungen für Geldanlagen getroffen, nach denen ebenfalls 
Spekulationsgeschäfte ausgeschlossen sind. 

Dies sollte generell auch für die TFW als Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechtes 
gelten. 

§ 16 Abs. 1 und 2 

Die TFW wird sich nach § 16 Abs. 1 auch weiterhin durch Einnahmen aus der Abgabe von 
Roh- und Brauchwasser (Nr. 1), der Abgabe von Trinkwasser (Nr. 2), der Abgabe von 
elektrischer Energie (Nr. 3), der Vermietung, Verpachtung, Erbbau- und Dauernutzungs-
rechten (Nr. 4) sowie sonstigen Leistungen (Nr.5) finanzieren. 

§ 16 Abs. 2 Satz 1 sieht hierbei vor, dass die TFW vom Freistaat Aufwandsentschädigungen 
und Investitionszuschüsse für die nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 (Regelung des natürlichen 
Wasserabflusses durch Planung, Bau und Betrieb von Stauanlagen ...), Nr. 5 (Unterhaltung 
und Rückbau  '.'on  Stauanlagen, die nicht mehr der Roh- oder Brauchwasservorhaltung 
dienen ...) und Nr. 12 (Führung des Talsperren- und gewässerkundlichen Archivs) 
wahrzunehmenden Aufgaben erhält. Allerdings gilt dies nicht für Anlagen gemäß § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5, wenn diese ihre Funktion der Rohwasservorhaltung nach dem 01. Januar 2003 
verloren hat. Demnach müssten die Kasten zur Unterhaltung dieser Anlagen mit Ausnahme 
des Talsperrensystems Weida-Zeulenroda-Lössau aus den Einnahmen für abgegebenes 
Roh-, Brauch- und Trinkwasser finanziert werden. Gleiches gilt für die gemäß § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 und 7 wahrzunehmenden Aufgaben der landeskulturellen Förderung und Natur-
bzw. Landschaftspflege sowie der Gewässerunterhaltung im funktionalen Zusammenhang 
mit Stauanlagen. 

Bereits in § 4 Abs. 1 Ziffer 4 i. V. m. § 17 Abs. 2 Satz 1 ThürFVVG in der derzeitigen Fassung 
Ist klar geregelt, dass das Land in Form von Aufwandsentschädigungen und Zuschüssen zu 
Investitionen die Aufgabe der Regelung des natürlichen Wasserabflusses zu finanzieren hat. 
Die gleichen Regelungen gelten auch für den Hochwasserschutz. Bisher ist allerdings nicht 
geregelt, dass der Nutzungsanteil des Hochwasserschutzes für Talsperren eine unver-
änderbare Größe wäre. 

Im Gegenteil zeigen die kritischen Hochwasserkrisen der vergangenen 10 Jahre sehr 
nachhaltig, dass mit Blick auf einen wirkungsvollen Hochwasserschutz verstärkt 
Anstrengungen unternommen werden müssen. Dies bedeutet, dass insbesondere die in 
Thüringen vorhandenen Stauanlagen auf einen maximalen Einsatz für den Hochwasser-
schutz ausgerichtet werden sollten. 
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Mit § 16 Abs. 2 Satz 2 wird ausgeschlossen, dass sich zukünftig der Nutzungsanteil für den 
Hochwasserschutz erhöht, was aus Sicht des FWZ N/O keinesfalls  zu befürworten ist. 

Wir sind vielmehr der Auffassung, dass Talsperren, die ausschließlich dem Hoch-
wasserschutz dienen, vollumfänglich durch das Land zu unterhalten und zu 
finanzieren sind und dass mit dem Gesetz eine Regelung eingeführt wird, dass dies 
auch zukünftig bei Nutzungsänderungen der Talsperren gesichert wird. 

Schließlich kann die TFW weder aus dem gewerblichen noch aus dem hoheitlichen Bereich 
für den Betrieb dieser Talsperren Einnahmen erzielen und würde damit auf Dauer Verluste 
hierdurch erzielen. An dieser Stelle sei nur daran erinnert, dass vor der Umstrukturierung der 
Fernwasser-versorgung im Freistaat Thüringen zum 01. Januar 2003 das Land zu 100 % die 
Betriebs-kosten für diese Talsperren zu tragen hatte. 

Insgesamt sollte mit dem Gesetz eine scharfe Abgrenzung der Aufgabenfinanzierung 
erfolgen, was aus Sicht des FWZ N/O derzeit ebenfalls nicht gegeben ist. So kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass eventuell entstehende Unterdeckungen bei der Erfüllung von 
Aufgaben, wie beispielsweise der neu eingeführten touristischen Nutzung oder Gewinnung 
und Einspeisung erneuerbarer Energien, letztendlich über die Einnahmen aus der Roh- und 
Trinkwasserbereitstellung und somit den Fernwasserpreis ausgeglichen werden müssen. 
Hier sollte zumindest jeweils eine angemessene Abwägung von Nutzen und Risiko unter 
Einbeziehung der Gremien der TFW erfolgen. 

Zusammenfassend 

Mit der Neufassung des Gesetzes über die Anstalt Thüringer Fernwasserversorgung soll vor 
dem Hintergrund der seit Gründung der Anstalt im Jahr 2003 gewonnenen Erfahrungen die 
TFW transparenter gestaltet und ihre Aufsicht demokratisiert werden. Dies sieht der 
FWZ N/O mit den geplanten Regelungen wie der Ausgestaltung der Rechts- und 
Fachaufsicht, der Abgrenzung der Aufgaben der Geschäftsführung sowie des Verwaltungs-
rates und der Konkretisierung von Aufgabenfeldern als gegeben an. 

Der seit Jahren durch den FWZ N/O kritisierten, nicht ausreichend erfolgten Anpassung der 
Nutzungsschlüssel bei den Talsperren wird jedoch auch durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf nicht Rechnung getragen, was aus Sicht des FWZ N/0 keinesfalls zu 
befürworten ist. Hier fordern wir eine klare Regelung, so dass Talsperren, die ausschließlich 
dem Hochwasserschutz dienen, heute und auch zukünftig vollumfänglich durch das Land zu 
unterhalten und zu finanzieren sind. 

Wir wären Ihnen verbunden, wenn Sie unsere Hinweise und Anmerkungen im Interesse 
einer erfolgreichen Entwicklung der Thüringer Fernwasserversorgung sowie im Interesse 
einer sicheren und preisgünstigen Versorgung der Bevölkerung mit Fernwasser berück-
sichtigen würden. 

Fre ndliche Grüße 

en 
rbandsvorsitzender 

Fernwasserzweckverband 
Nord- und Ostthüringen 
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