
Grundsätze zur Ermittlung von Siedlungsgebieten, Einwohnerzahlen 

im Jahr 2035 und zur Prüfung des Vorliegens wasserwirtschaftlicher 

Gründe nach § 47 Absatz 3 Satz 2und 3 ThürWG 
 

 

Gemäß § 48 Abs. 1 ThürWG sind die Abwasserbeseitigungspflichtigen zur Erstellung eines 

ABK verpflichtet. Dieses dient als (verbindliche) Planung für die vom ABK betroffene 

Bevölkerung, die mit dem ABK befassten Behörden (insbesondere Wasserbehörden, 

Kommunalaufsichten u. s. w.) und die kommunalen Aufgabenträger. 

 

Diese Grundsätze erläutern, wie die gesetzlich festgelegte Verpflichtung durch die Aufgaben-

träger mit Unterstützung durch die unteren Wasserbehörden und das Thüringer Landesamt für 

Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) mindestens umzusetzen ist. 

 

1. Ermittlung von Siedlungsgebieten 
 

1.1 Grundsätze 

 

Unter Siedlungsgebieten sind zunächst grundsätzlich Ortschaften und Ortsteile im Sinne von   

§ 4 Abs. 2 und § 45a Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung zu verstehen. Hier wird in einer 

weitergehenden Auslegung darunter ein „Siedlungsgebiet mit wesentlich zusammenhängender, 

durchgehender Bebauung“ verstanden.  

 

Das Wort „wesentlich“ verdeutlicht dabei, das nicht etwa bereits Baulücken oder dazwischen 

liegende Straßen zur Auftrennung in unterschiedliche Siedlungsgebiete führen können. Hierfür 

muss eine deutliche strukturelle und räumliche Trennung vorliegen. Eine Ortschaft oder ein 

Ortsteil kann im Einzelfall mehrere Siedlungsgebiete umfassen. 

 

„Wesentlich“ meint in diesem Zusammenhang auch, dass ein separates Siedlungsgebiet einen 

signifikanten Umfang haben muss und die Vorschrift nicht dazu „missbraucht“ werden darf, 

ggf. erforderliche Befreiungsentscheidungen nach § 47 Abs. 11 ThürWG zu umgehen. 

 

Diese Auslegung ist ebenso wenig dazu gedacht, durch weitreichende Auftrennung von 

Ortschaften und Ortsteile eine höhere Anzahl von Siedlungsgebieten mit weniger als 200 Ein-

wohnern zu erzeugen, um so ggf. die Verantwortung und die Kosten für die Abwasserent-

sorgung auf die Grundstückseigentümer verlagern zu können.  

 

Die Vorschrift ist im Bewusstsein des Grundsatzes von § 47 Abs. 1 anzuwenden. 

 

Für das bessere Verständnis einer getrennten oder gemeinsamen Betrachtung von Siedlungs-

gebieten wird im nachfolgenden Abschnitt an Hand von Beispielen dargestellt, wie die 

Abgrenzung grundsätzlich erfolgen soll.  

 

Die Betrachtung erfordert dennoch Entscheidungen in jedem Einzelfall nach den jeweiligen 

örtlichen Verhältnissen. 

 

1.2 Beispiele 

 

 

 

 

 



A- Räumlich getrennt liegende Siedlungsgebiete 

 

 

 
 

 

 
 

 

In diesem Fall teilt sich der Ortsteil mit dem Hauptort Kleingeschwenda und der Thomas- 

Müntzer-Siedlung in mindestens zwei Siedlungsgebiete. Die Siedlungsgebiete sind im Sinne 

des Wassergesetzes räumlich getrennt, obgleich beide zusammen den Ortsteil Klein-

geschwenda bilden.  

 



 

 

B – keine räumliche Trennung 

 

 

 
 

 

 
 

Nordöstlich an der Dorfstraße gelegene Grundstücke gehören  - auch wenn sie leicht abgelegen 

sind - zum Siedlungsgebiet. Die natürliche Entwässerung der lockeren Bebauung verläuft in 

Richtung des Zentrums des Siedlungsgebiets.  

 



 

 

C - Räumlich getrennt liegende Siedlungsgebiete 

 

 

 

 
 

 

 
 

Räumlich getrennt ist das Siedlungsgebiet im oberen rechten Bildbereich, nicht dagegen in 

Gänze die Randbereiche westlich des Kernortes. Hier müsste eine Einzelfallbetrachtung 

erfolgen. 



 

 

D – Grenzfall durchgehende/getrennte Bebauung 

 

 

 
 

 

 
 

Da für den Ort 205 Einwohner im Jahr 2035 prognostiziert werden, könnte die Versuchung 

bestehen, die westlich liegenden Siedlungsbereiche abzutrennen. Da das Gewässer jedoch in 

diese Richtung fließt, kann ein dazwischen oder gar unterhalb liegender Kläranlagenstandort in 

Betracht kommen, der ein gemeinsame Betrachtung rechtfertigt. 



E - Räumlich getrennt liegende Siedlungsgebiete 

 

 

 

 
 

 

 
 

Blintendorf und Funkenburg sind zwei getrennte Siedlungsgebiete. Dies manifestiert sich in 

diesem Fall durch die lokale Geographie (Gefälleverhältnisse und Vorflut).  

 

 

 



F - Räumlich getrennt liegende Siedlungsgebiete 

 

 

 
 

 

 
 

Dies ist ein Beispiel für eine Gemeinde, die eindeutig in zwei Siedlungsgebiete aufgeteilt ist.  

 

 

 

 

 



G - Räumlich getrennt liegende Siedlungsgebiete 

 

 

Siehe auch Anmerkungen unter E 

 

 
 

 

 
 

Drei getrennte Siedlungsgebiete durch Lage und Geographie, auch wenn die drei Ortsteile eine 

gemeinsame Gemeinde bilden. 

 

 



 

H – keine räumliche Trennung 

 

 

 
 

 

 
 

In diesem Fall ist vor den Toren des Altortes ein neues Siedlungsgebiet entstanden. Damit ist 

das Siedlungsgebiet gewachsen, es liegen keine Gründe vor, die eine Trennung der 

Siedlungsgebiete rechtfertigen würden.  

 

 



 

2. Ermittlung von Einwohnerzahlen 
 

§ 47 Absatz 3 ThürWG (Auszüge): 
 

„Abwasser aus Siedlungsgebieten (Ortschaften oder Ortsteile) ist durch Abwasseranlagen des 

Abwasserbeseitigungspflichtigen nach Absatz 1 zu entsorgen, wenn das Siedlungsgebiet mehr 

als 200 Einwohner umfasst. Abwasser aus Siedlungsgebieten, in denen weniger als 200 

Einwohner erfasst sind, ist durch Abwasseranlagen des Abwasserbeseitigungspflichtigen nach 

Absatz 1 zu beseitigen, wenn dies aus wasserwirtschaftlichen Gründen erforderlich ist. …“ 

„… Bei der Bemessung der Einwohnerzahl nach den Sätzen 1 und 2 soll die demographische 

Entwicklung des Siedlungsgebietes, so wie sie sich voraussichtlich im Jahr 2035 darstellen 

wird, berücksichtigt werden. …“ 
 

Begründung zu § 47 Abs. 3 Satz 5 ThürWG 
 

„Für die Ermittlungen der Einwohnerzahlen in den Siedlungsgebieten sind die Quoten der 

Einwohnerveränderung einer Gemeinde prozentual gleichmäßig auf die Siedlungsgebiete zu 

übertragen. ...“ 
 

Nur Einwohner? 
 

Bei der Betrachtung ist im Regelfall ausschließlich auf natürliche Einwohner abzustellen. In 

Siedlungsgebieten mit weniger als 200 Einwohnern sind weit überwiegend keinen nennens-

werten gewerblichen Abwassereinleitungen anzutreffen.  

Erreicht im Einzelfall eine vorhandene gewerbliche Abwassereinleitung einen signifikanten 

Umfang, ist diese in Anhängigkeit von Menge und Qualität des Abwassers ggf. in die 

Ermittlung einzubeziehen (Ermessensentscheidung). 

 

Bei der Angabe der Einwohnerzahlen sind alle Einwohner eines Siedlungsgebietes unabhängig 

von der Art der vorhandenen Abwasserentsorgung einzubeziehen. Einwohner, für deren Grund-

stücke eine Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht erteilt worden ist oder künftig 

beantragt werden soll, sind ebenso einzubeziehen. 
 

Zeithorizont 
 

Bei der Einwohnerzahl ist zur Berücksichtigung der demografischen Entwicklung auf die 

Einwohnerzahl abzustellen, die im Jahr 2035 zu erwarten ist. Hierfür sind die in der 

Bevölkerungsvorausberechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik für das Jahr 2035 

vorhergesagten Bevölkerungszahlen zu verwenden.  
 

Datenbasis - 1. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung 2015 bis 2035 (1. rBv) 
 

Aufsatz von Frau Dr. Knabe im Monatsheft April 2016 unter:  

https://statistik.thueringen.de/webshop/pdf/2016/40301_2016_04.pdf (S. 25 ff.) 
 

https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=gg000199%7C%7C 
 

Besonderheiten zur Datenbasis 
 

Es wird voraussichtlich gegen Ende 2019/Anfang 2020 eine Überarbeitung der Bevölkerungs-

vorausberechnung erscheinen. Diese kann wegen der gesetzlichen Frist zur ABK-Fortschrei-

bung jedoch nicht abgewartet werden. Mit Erscheinen der aktualisierten Fassung soll daher eine 

Überprüfung der Siedlungsgebiete und ggf. eine Korrektur der Zuordnung  200 Einwohner 

erfolgen. 

Die Bevölkerungsvorausberechnung ist gegliedert nach Gemeinden. Für die Ermittlungen der 

Einwohnerzahlen in den Siedlungsgebieten sind die Quoten der Einwohnerveränderung einer 

https://statistik.thueringen.de/webshop/pdf/2016/40301_2016_04.pdf
https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=gg000199%7C%7C


Gemeinde prozentual gleichmäßig auf die Siedlungsgebiete zu übertragen. Gibt es im Einzelfall 

einen Anlass für eine Abweichung von einer prozentual gleichmäßigen Verteilung, ist diese zu 

begründen (Ermessensentscheidung). Eine Abweichung von der prozentual gleichmäßigen 

Verteilung eines Einwohnerrückgangs darf nicht dazu verwandt werden, um Siedlungsgebiete 

unter die Schwelle von 200 Einwohnern zu „rechnen“. 

 

3. Wasserwirtschaftliche Gründe 
 

§ 47 Absatz 3 ThürWG (Auszug): 

„... Abwasser aus Siedlungsgebieten, in denen weniger als 200 Einwohner erfasst sind, ist durch 

Abwasseranlagen des Abwasserbeseitigungspflichtigen nach Absatz 1 zu beseitigen, wenn dies 

aus wasserwirtschaftlichen Gründen erforderlich ist. Wasserwirtschaftliche Gründe liegen 

insbesondere dann vor, wenn die Gewässergüte im Siedlungsgebiet nicht dem gesetzlich 

geforderten Zustand entspricht oder die Lage des Siedlungsgebietes in einem Einzugsgebiet 

eines Wasser- oder Heilquellenschutzgebietes dies erfordert. …“ 
 

Konsequenz: 
 

Liegen in einem Siedlungsgebiet mit weniger als 200 Einwohnern wasserwirtschaftliche 

Gründe vor, hat die Abwasserbeseitigung mit Anlagen des öffentlichen Abwasserbeseitigungs-

pflichtigen zu erfolgen. 
 

Auf den separaten Erlass „Wasserwirtschaftliche Gründe“ nach § 47 Absatz 3 Satz 2 und 3 

ThürWG des TMUEN vom 25. Oktober 2019 wird verwiesen. 

 

4. Formerfordernisse 

 

Siedlungsgebiete 
 

Bei der Ermittlung von Siedlungsgebieten sind im Zweifelfall Karten in Form der in diesen 

Grundsätzen aufgeführten Beispiele mit einer Begründung vorzulegen. Karte und Begründung 

sollen die Entscheidung in nachvollziehbarer Form kenntlich machen. 

 

Einwohnerzahlen 
 

Bei Gemeinden, in denen im Einzelfall von einer prozentual gleichmäßigen Verteilung der 

Veränderung auf die Siedlungsgebiete abgewichen wird, ist eine verbale Begründung für die 

Abweichung beizufügen. 

 

Wasserwirtschaftliche Gründe 
 

Die kommunalen Abwasserbeseitigungspflichtigen erstellen für alle Siedlungsgebiete mit 

weniger als 200 Einwohnern im Jahr 2035 eine Tabelle (siehe Anlage). Zu jedem dieser 

Siedlungsgebiete gibt der kommunalen Abwasserbeseitigungspflichtigen an, mit welchen 

Anlagen die Abwasserbeseitigung vorgesehen ist. 


