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Sächsischer Städte- und Gemeindetag kritisiert plötzlichen För-
dermittelstopp für Sanierung und Erneuerung von Abwasserka-
nälen: „Eine Entscheidung gegen den ländlichen Raum.“ 
 
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) reagiert mit deutli-
cher Kritik auf die durch das Sächsische Staatsministerium für Ener-
gie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) völlig überra-
schend und einseitig verkündete Einstellung der Förderung für die Sa-
nierung und den Ersatzneubau von Abwasserkanälen. In einem 
Schreiben des Ministeriums, das letzte Woche bekannt wurde, wird 
dieser Schritt mit fehlenden Haushaltsmitteln und mit angeblich nach-
rangiger umweltfachlicher Wirkung begründet. 
 
Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des SSG, sagte heute dazu: 
„Die Entscheidung des SMEKUL wird dazu führen, dass viele kommu-
nale Projekte, insbesondere auch Kanalerneuerungsmaßnahmen bei 
Straßenbaumaßnahmen, verhindert werden oder langfristig verscho-
ben werden müssen. Da die Kreisfreien Städte aus der Förderkulisse 
seit vielen Jahren ausgenommen sind, richtet sich die Entscheidung 
des SMEKUL ganz konkret gegen den ländlichen Raum.“ 
 
Das Argument fehlender Haushaltsmittel ist nicht nachvollziehbar. Die 
privaten Verbraucher und gewerblichen Kunden zahlen mit ihren Ge-
bühren eine Abwasserabgabe und Wasserentnahmeabgabe, die an 
den Staatshaushalt abgeführt wird. Diese Einnahmen sind für Maß-
nahmen der Wasserwirtschaft einzusetzen. „Es stellt sich die Frage, 
wo das Geld der Gebührenzahler geblieben ist. Wir fordern Staatsmi-
nister Günther dringend auf, hier für Transparenz zu sorgen. Es ist 
inakzeptabel, dass der Freistaat einerseits zweckgebundene Abwas-
serabgaben und die Wasserentnahmeabgaben vereinnahmt und an-
dererseits das SMEKUL Förderprogramme, die aus diesen Einnah-
men finanziert werden, eingestellt. Wir erwarten, dass diese Gelder 
schwerpunktmäßig wieder in die kommunalen Gebührensysteme zu-
rückfließen und so die Bürger entlasten.“, bringt Woitscheck die Po-
sition des kommunalen Spitzenverbandes auf den Punkt.  
 
Der SSG kritisiert, dass der Freistaat seit vielen Jahren die bestim-
mungsgemäße Verwendung der Abwasserabgabe und der Wasser-
entnahmeabgabe nicht vollständig nachweisen kann. Den Stellung-
nahmen der Staatsregierung gegenüber mehreren Kleinen Anfragen 
im Sächsischen Landtag ist zu entnehmen, dass sich bei der 



Abwasserabgabe bis zum 30. November 2019 ein Überschuss (Ein-
nahmen abzüglich zweckentsprechender Verwendung) in Höhe von 
43,2 Mio. Euro angesammelt hatte. Bei der Wasserentnahmeabgabe 
betrug der Überschuss zum 30. November 2019 27,2 Mio. Euro.  
 
Hintergrund: 
 
Das Abwasserabgabengesetz (§ 13) und das Sächsische Wasserge-
setz (§ 91 Abs. 2) legen eine Zweckbindung der Einnahmen aus der 
Abwasserabgabe und aus der Wasserentnahmeabgabe fest. Die Ein-
nahmen sind für Maßnahmen der Wasserwirtschaft einzusetzen. Ende 
2014 betrug der aufgelaufene Überschuss aus der Abwasserabgabe 
und der Wasserentnahmeabgabe insgesamt rund 65,6 Mio. Euro. Im 
Jahr 2015 konnte zusammen mit dem damaligen Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) eine Neufassung der Förder-
richtlinie Siedlungswasserwirtschaft abgestimmt werden, die eine För-
derung der Sanierung und des Ersatzneubaus von Abwasserkanälen 
mit verlorenen Zuschüssen bzw. zinsverbilligten Darlehen mit einem 
Fördersatz von bis zu 50 % vorsieht. 
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 Mehr als 4 Millionen Einwohner – 415 Städte und Gemeinden – eine Stimme: 
 
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) ist der kommunale Spitzenverband der Städte 

und Gemeinden des Freistaates Sachsen. 415 der 419 sächsischen Städte und Gemeinden 
bilden beim SSG eine starke Gemeinschaft.  
 

Der SSG fördert die Rechte und Interessen der Städte und Gemeinden und vertritt sie gegenüber 
der Landesregierung, dem Landtag sowie zahlreichen anderen Landesorganisationen. Der 
Verband berät seine Mitglieder, vermittelt ihnen Informationen und pflegt deren Erfahrungs -

austausch. Weitere Informationen: www.ssg-sachsen.de  
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