
Privatisierung der Aufgaben der Abwasserentsorgung, nach Antwort des 

Oberbürgermeisters Risch alle Bedenken ausgeräumt? 

 

Im Schreiben des Oberbürgermeisters vom 9. 04. 2013 an die Bürgerinitiative 
für sozial gerechte Abwasserabgaben heißt es: „ Die Aufgabe der 

Abwasserbeseitigung ist nach Rechtslage in Sachsen Anhalt eine 

gemeindliche Pflichtaufgabe, die nicht privatisiert werden darf“ 
Diese Aussage beruht auf einem Gutachten von Herr Otto, Leiter des 
Rechtsamtes Weißenfels vom 5. 4. 2013. Bemerkenswert daran ist, dass es bis 
zur sehr umstrittenen Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes* und dessen in 
Kraft treten am 31. 3. 2013 möglich war, die Aufgaben an einen (privaten) 
Dritten zu übertragen. Entsprechend ist auch die AöR Satzung abgefasst. Genau 
dieser Punkt war es auch, der für Bürgerinitiative und Bürger von WSF Anlass 
zur Kritik und großer Besorgnis war. Damit wird es nun „offiziell“, dass die 
Befürchtungen der BI einen sehr realen Hintergrund hatten und die damaligen 
Beschwichtigungen des OBM, eine Privatisierung der AöR ist rechtlich nicht 
möglich, eine Aussage ohne Wert darstellten. 
Aber auch im vorliegenden Rechtsgutachten zeigen sich Möglichkeiten einer 
teilweisen Privatisierung, die die Befürchtungen der BI leider bestärken an statt 
auszuräumen. Die Aussage, es handelt sich bei der Abwasserbeseitigung um 
eine gemeindliche Pflichtaufgabe, die nicht privatisiert werden darf, wird ja 
nicht angezweifelt. Es handelt sich somit nicht um eine Antwort auf unsere 

Frage und räumt auch nicht die Bedenken aus. 

Unter dem Deckmantel einer angeblich „effektiveren Erledigung“ können 
weiterhin einzelne Geschäftsbereiche ausgegliedert, das heißt auch an ein privat 
geführtes Unternehmen übertragen werden. 
Wohin so was führen kann haben wir in Weißenfels am Beispiel der 
Betriebsführerschaft der Abwasserbeseitigung durch die Stadtwerke in sehr 
schlimmer Erinnerung. Durch Misswirtschaft, laxen Umgang mit Kontroll- und 
Überwachungsaufgaben, keine klare Aufgabentrennung (Tönnies/Kommune) 
und vieles mehr sind der Stadt in Form von Abwasserstrafabgaben bereits 
Schäden von fast 10Mill€ entstanden. Dabei hat bisher noch keine 
Tiefenprüfung der (Miss)Wirtschaftführung der Jahre bis 2012 stattgefunden. 
Auch das aktuelle Beispiel der privatisierten Haftanstalt Burg zeigt, was von 
solchen Schlagwörtern, „effektivere Erledigung von Aufgaben“ zu halten ist. 
Einer kurzfristigen Entlastung von aktuellen Haushaltssituationen stehen 
langfristig erhebliche Kostensteigerungen gegenüber. Für solche Zusatzkosten 
muss dann der Bürger aufkommen, Entscheidungsträger sind dann längst nicht 
mehr im Amt. 
Es gilt daher die Ausgliederung von Geschäftsbereichen durch entsprechende 
Passagen in der AöR Satzung von vornherein zu verhindern.  
Genau dafür wird sich die BI vehement einsetzen und genau dafür werden wir 
für die Unterstützung durch Stadträte, Parteien/Fraktionen und durch WSFèr 
Bürger werben. 



Anlagen: 
Schreiben des Oberbürgermeisters vom 9. 4. 2013 
Rechtsgutachten zur völligen oder teilweisen Privatisierung der AöR, S. 1-3 
Auszug Anstaltsgesetz §1 bis §3 
 
*) Wasserhaushaltsgesetz von Sachsen Anhalt, Neufassung enthält die sehr 
umstrittene Möglichkeit in festzulegenden Gebieten mit vermehrter 
Oberflächennässe per Anschlusszwang Niederschlagswasser kostenpflichtig zu 
entsorgen. Befürchtung der Gegner dieser Neufassung ist, dass Kommunen mit 
Geldsorgen diese Möglichkeit nutzen um Haushaltsschieflagen auszugleichen. 
Kläranlagen, die wegen Bevölkerungsrückgang überdimensioniert sind können 
mit Hilfe der neuen gesetzlichen Bestimmungen nunmehr auch kostenpflichtig 
für die Regenwasserbeseitigung genutzt werden. 










