
An die Ansprechpartner in den Krisenstäben 

der drei mitteldeutschen Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Versorgung der Anlagenbetreiber mit Hilfs- und Betriebsmitteln unerlässlich. Die

Zur Aufrechterhaltung der technischen Betriebsprozesse sind auch die kontinuierliche 4.

informieren.

legitimieren können. Sobald die Freigabe erfolgt ist, werden wir entsprechend 
ausgestellt wird und mit dem sich die Mitarbeiter zusätzlich zu ihren Dienstausweisen 
befindliches Formular für die Eigenbestätigung, die von den Unternehmen 
gegenwärtig ein einheitliches und mit den Bundesministerien in Abstimmung 
erstellt der BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

verlagern lassen. Diese Tätigkeiten müssen weiter ausgeführt werden können. Dazu 
gerade im gewerblichen Bereich – Aufgaben, die sich nicht ins heimische Umfeld 
Schichteinsätzen, Einrichtung von Quarantänearbeitsplätzen etc. Dennoch gibt es –

Entzerrung von Arbeitszeiten, Staffelung der Einsätze, Ausweitung von

Die Unternehmen folgen im Personaleinsatz den Vorgaben ihrer Pandemiepläne, 

nicht möglich und wirkt sich umgehend auf die Versorgungssicherheit aus.

fortlaufende Prozesse handelt, ist auch ein temporäres Aussetzen des Betriebes

wasserwirtschaftlichen Anlagen aufrechterhalten zu können. Da es sich um 
Bewegungsfreiheit erhalten bleiben, um die technische Betriebsführung der 
Betriebspersonal von Wasserversorgern und Abwasserentsorgern die notwendige 
Im Fall der Ausrufung von Ausgangssperren muss für das technische 3.

Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Daseinsvorsorge ebenfalls zur Grundversorgung und benötigen aktive

und Abwasserbehandlung gehören als wesentliche Bestandteile der 
die Liefer- und Verkaufsketten bei der Lebensmittelversorgung. Wasserversorgung 
Pandemiesituation stabil bleibt. Dazu gibt es bereits Ausnahmeregelungen bspw. für 
dass die Versorgungssituation der Bevölkerung auch während dieser 
umzusetzen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Es ist unser aller Ziel, 
Ausnahmeregelungen für die Wasserversorger und Abwasserentsorger

Unsere Mitgliedsunternehmen bitten die zuständigen Entscheider, notwenige2.

Sicherstellung.

haben negative Auswirkungen auf diese Grundlage und erschweren deren 
Grundlage. Die zur Bekämpfung der Pandemie erforderlichen Einschränkungen 
der technischen Betriebsführung wasserwirtschaftlicher Anlagen die absolute 
oberste Priorität. Dafür ist die Kontinuität im Ablauf der Betriebsprozesse im Rahmen 
Entsorgungssicherheit in der Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung 
Angesichts der aktuellen Pandemiesituation hat die Aufrechterhaltung der Ver- und 1.

weitergeben.

erhalten. Im Folgenden möchten wir Ihnen wesentliche Anmerkungen der Aufgabenträger 
mitteldeutschen Mitgliedsunternehmen darüber informiert und zahlreiche Rückmeldungen 
dienen zu können. Wir als BDEW- und DVGW-Landesgruppen Mitteldeutschland haben die 
Kommunikationsschnittstelle zu den Wasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, als zentraler Ansprechpartner und 

Sehr geehrte Damen und Herren,



kontinuierliche Belieferung mit Ersatzteilen und Chemikalien aber auch persönliche 

Schutzausrüstung (insbesondere im Abwasserbereich) durch Großhändler und 

Spediteure muss gewährleistet werden, insbesondere wenn – wie im mitteldeutschen 

Raum häufig – diese Hilfs- und Betriebsmittel über weite Entfernung oder aus 

anderen Ländern transportiert werden müssen. Auch hier sind 

Ausnahmegenehmigungen für Großhändler und Spediteure erforderlich, da diese 

Lieferungen ebenfalls Bestandteil der kritischen Infrastrukturdienstleistungen sind.  

 

5. Um die Personaldecke stabil zu halten, muss für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in Bereichen der kritischen Infrastruktur eine Kindernotbetreuung 

vom höchsten Rang gewährleistet sein. Nach den uns vorliegenden Informationen ist 

das gegenwärtig nicht in allen mitteldeutschen Bundesländern per 

Allgemeinverfügung gewährleistet, wird jedoch überwiegend praktiziert. Wir bitten, 

dies weiterhin sicherzustellen.  

 

6.  Wasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen haben auch Fremdfirmen mit 

systemrelevanten Prozessen beauftragt. Typische Beispiele sind 

Rohrschadensbeseitigung, Abfallentsorgung oder auch z. B. Kabelreparatur. Für 

diese Firmen müssen die gleichen Bewegungsmöglichkeiten bestehen, um die Ver- 

und Entsorgung sicher zu stellen.  

 

 

 

Laufend aktualisierte Informationen erhalten Sie auch 

unter https://www.bdew.de/energie/corona-virus/  und zusätzlich für BDEW-

Mitgliedsunternehmen unter  https://www.bdew.de/plus/corona/. Auch der DVGW hat eine 

Sonderseite eingerichtet, die laufend aktualisiert wird: https://www.dvgw.de/wichtige-infos-zu-

covid-19/. 

 

Die BDEW- und DVGW-Landesgruppe Mitteldeutschland bittet die Krisenstäbe und 

sonstigen Entscheider um die Berücksichtigung der Anmerkungen der Ver- und 

Entsorgungswirtschaft und steht Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung.  

 

Ansprechpartner: 

 

Dip.-Ing. Peter von Fircks    Dr. Florian G. Reißmann 

Tel.: +49 170 7365109    Tel.: +49 179 4889932 

E-Mail: peter.von.fircks@bdew-md.de  E-Mail: florian.reissmann@bdew-md.de  
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