
 

 
 
Pressemitteilung, 22. August 2013 
 

 
Verfassungsbeschwerde gegen Wasserentnahmeabgabe in Sachsen 
auf den Weg gebracht 
 
Zum 1. Januar 2013 ist im Freistaat Sachsen die Wasserentnahmeabgabe auf die Nutzung der 
Wasserkraft in Höhe von 15 bis 25 % der realen und fiktiven Einspeiseerlöse eingeführt worden. 
Im Vorfeld der Beschlussfassung im Sächsischen Landtag zum Ende des vergangenen Jahres 
und zuletzt auch im Rahmen der Novellierung des Sächsischen Wassergesetzes im Juli 2013 
hatte es hierzu heftige Diskussionen zwischen der schwarz-gelben Koalition als Befürworter der 
Wasserentnahmeabgabe und der Opposition in ihrer ablehnenden Haltung gegeben. Brisant 
bleibt, dass die Braunkohletagebaue weiterhin von der Wasserentnahmeabgabe befreit sind, 
obwohl riesige Mengen an Grundwasser gehoben und gesenkt und große Mengen an 
Oberflächenwasser übergeleitet werden. 
 
Die Libelle Wasserkraft und Vermietung GmbH, die in Rochlitz die Schlossmühle betreibt, hat nun 
gegen die gesetzlichen Vorschriften über die Erhebung der Wasserentnahmeabgabe sowohl 
beim Bundesverfassungsgericht als auch beim Sächsischen Verfassungsgerichtshof 
Verfassungsbeschwerde erhoben. „Richtig ist, dass die EU-Wasserrahmenrichtlinie die 
Mitgliedsstaaten dazu anhält, auch mit Mitteln des Abgabenrechts der Beeinträchtigung von 
Wasser und Gewässern entgegenzuwirken. Eine Pflicht, die Wasserkraftnutzung in der Art mit 
einer Abgabe zu belasten, wie das jetzt in Sachsen geschehen ist, folgt daraus jedoch beim 
besten Willen nicht. Außerdem muss sich der Freistaat Sachsen fragen lassen, warum 
ausgerechnet die Wasserkraftnutzung mit einer solch erdrosselnden Abgabe belegt werden 
muss, während andere Gewässerbenutzer mit erheblich höherem Störpotenzial nach wie vor 
komplett geschont werden“, so Rechtsanwalt Dr. Marcus Lau von Rechtsanwälte Füßer & 
Kollegen, der die Verfassungsbeschwerde für die Libelle Wasserkraft und Vermietung GmbH auf 
den Weg gebracht hat. 
 
Der Verband der Wasserkraftwerksbetreiber Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. unterstützt und 
befürwortet die Initiative. „In jedem Fall sind von den angerufenen Gerichten inhaltliche Aussagen 
zu erwarten, ob die beanstandeten Regelungen zur Wasserentnahmeabgabe 
verfassungsrechtlich tatsächlich so unbedenklich sind, wie der Freistaat Sachsen bislang 
Glauben macht“, so Angela Markert, Präsidentin des Verbandes der Wasserkraftwerksbetreiber 
Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. „Eine Auseinandersetzung mit den gravierenden 
wirtschaftlichen Folgen der Wasserentnahmeabgabe für die überwiegende Mehrzahl der 
Anlagenbetreiber hat beim Freistaat Sachsen bislang überhaupt nicht stattgefunden. Die Zukunft 
der sächsischen Wasserkraft steht auf dem Spiel.“ 
 
Es bleibt abzuwarten, wie die Entscheidung ausfallen wird. „Inhaltlich hat der sächsische 
Gesetzgeber sowohl hinsichtlich der Berufsfreiheit als auch des Eigentumsgrundrechts wenig 
Augenmaß bewiesen“, fasst Rechtsanwalt Dr. Lau seine Bedenken zusammen. Dem schließt 
sich Angela Markert uneingeschränkt an und weist darauf hin: „Das Signal an potenzielle 
Investoren in Sachsen ist verheerend. Niemandem kann empfohlen werden Geld zu investieren, 
wenn man fürchten muss, dass diese Investitionen durch eine existenzvernichtende Abgabe 
wirtschaftlich nicht mehr darstellbar sind.“ 
 
 
 
 
 



 

     

Weitere Hintergrundinformationen zum Thema finden Sie unter: 
 
www.fuesser.de, www.wasserkraft-retten.de, www.wasserkraftverband.de,   
www.vee-sachsen.de/index.php/aktuelles/wasserentnahmeabgabe.html 
 
 
Kontakt: 
 
Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Rechtsanwalt Dr. Marcus Lau 
Thomaskirchhof 17, 04109 Leipzig 
Telefon: 0341 / 702280, E-Mail: leipzig@fuesser.de 
 
 
Angela Markert, Verband der Wasserkraftbetreiber Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. 
Geschäftsstelle Feuerbachstraße 12, 04105 Leipzig 
Telefon: 0341 / 962 566 68, Mobil: 01522 / 598 9668 
E-Mail: markert@wasserkraftverband.de 


