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Anzeige

Gute Nachrichten sind rar in die-
sen Zeiten. Eine davon kann der 
Wasser- und Abwasserzweckver-
band „Gotha und Landkreisge-
meinden“ (WAG) verkünden: Der 
Kubikmeter Trinkwasser wird net-
to 23 Cent günstiger.

Das kommt nicht von ungefähr. Alle 
vier Jahre kalkuliert der WAG seine 
Gebühren neu. Am 31. Dezember 2020 
endete die Geltungsdauer der bisheri-
gen Kalkulation. Die Gebühren für die 
Trinkwasserversorgung und alle Ab-
wasserentsorgungsarten mussten neu 
berechnet werden.
Gut Ding will Weile haben. Heißt, seit 
spätem Frühjahr war man beim WAG 
fleißig am Rechnen... – bis Ende Juni 
aus Berlin zu hören war, dass die Bun-
desregierung die Umsatzsteuersätze 
senken wollte.

Fünf Prozent auf alles
Das passierte „Knall auf Fall“, wie 
Werkleiter Christian Ludwig sich erin-
nerte, denn für die Wassermenschen 
hatte das weitreichendere Auswirkun-
gen als man als Laie vermutet.
Deshalb, weil wir als Kunden mit dem 
Bezug von Trinkwasser in einem „Dau-
erschuldverhältnis“ mit solchen Versor-
gern stehen. Es geht um wiederkehren-
de, sich über einen längeren Zeitraum 
wiederholende Leistungen und Gegen-
leistungen.
Drehen wir den Wasserhahn auf, dreht 
sich der Wasserzähler und damit wer-
den Gebühren und Steuern fällig. Fürs 
Trinkwasser sollten ab 1. Juli 5 Prozent 
statt bisher 7 Prozent anfallen.
Für eine korrekte Rechnungslegung 
hätte der Verband bei all seinen 24.000 
Kunden die Zähler ablesen müssen. Ein 
Ding der Unmöglichkeit, weil der Bun-
destag erst drei Tage vorm Inkrafttreten 
der auf ein halbes Jahr befristeten Um-
satzsteuersenkung dem Gesetz zu-
stimmte. Eine taggenau mit Ablesewert 
gesplittete Rechnung fiel also aus.
Laut Schreiben des Bundesfinanzmini-
steriums lag es im Ermessen der Aufga-

benträger, die Umsatzsteuersenkung 
anteilig für das 2. Halbjahr 2020 anzu-
setzen oder den geminderten Steuer-
satz für den gesamten Zeitraum der 
Jahresabrechnung 2020 anzuwenden. 
Nachdem sich Juristen und Wirtschafts-
prüfer mit dem Thema befasst hatten, 
fiel die Entscheidung: „Die Umsatz-

steuer ist für den Zweckverband ein 
Durchlaufposten. Daher haben wir uns 
für die kundenfreundlichste Lösung 
entschieden“, erinnert Werkleiter Lud-
wig. Der WAG setzt also für die gesam-
te Jahresabrechnung 2020 den gemin-
derten Umsatzsteuersatz von 5% an.

Zwei Betriebszweige
Nachdem sich das Steuersatz-Thema 
erledigt hatte, ging man erneut ans 
Kalkulieren mit Blickrichtung 2021 bis 
2024. Hier hat der WAG mit einem 
bereits Anfang Dezember angekündig-
ten Gebührenrahmen und dem Be-
schluss der Gebühren durch die Ver-
bandsversammlung im Dezember die 
künftige Gebührenentwicklung festge-
schrieben. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass der Zweckverband zwei Betriebs-
zweige hat, die strikt voneinander zu 
trennen sind.
Um die Trinkwasserverbrauchsgebühr 
zu ermitteln, werden alle Kosten für die 
Trinkwassergewinnung und -vertei-
lung, den Einkauf von Fernwasser, den 
Betrieb und die Unterhaltung der Anla-
gen, fürs Personal, für Material und 
sonstige Aufwendungen ermittelt. Da-
zu kommen Steuern, Abschreibungen, 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen.

Dem stehen diverse Einnahmen gegen-
über; u. a. aus Eigenleistungen, aus 
Zinserstattungen und den von den 
Kunden bezahlten Gebühren.
Es gilt das Kostendeckungsprinzip – 
das Gebührenaufkommen soll die nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
ansatzfähigen Kosten decken, nicht 
übersteigen: Kommt unterm Strich ein 
Minus raus, steigt für die nächste Kal-
kulationsperiode die Gebühr. Ist es aber 
ein Plus, so muss das an die Kunden 
weitergegeben werden.
So war es in diesem Fall: Man habe gut 
gewirtschaftet und stabile Absatzmen-
gen, erklärt Werkleiter Ludwig.
Während die Grundgebühr weiterhin 
6,50 Euro monatlich betragen wird, 
beträgt die Verbrauchsgebühr vom 
1.1.2021 bis zum 31.12.2024 pro Ku-
bikmeter besten Trinkwassers statt 
bisher 2,12 Euro netto nun 23 Cent 
weniger und daher 1,89 Euro netto.

Doppelte Rechenleistung
Der zweite Betriebszweig betrifft Ab-
wasser. Es gibt mehrere Gebührenarten 
im Schmutzwasserbereich. Hier ent-
scheidet die zu entsorgende Menge, für 
die eine monatliche Grundgebühr zu 
zahlen ist und eine Gebühr pro Kubik-
meter. Dazu kommen Kosten für die 
Entsorgung des Niederschlagswassers, 
auf die eine Jahresgebühr pro Quadrat-
meter erhoben wird. Da entscheidet die 
Größe der versiegelten Fläche, von der 
Niederschlagswasser ins Entwässe-
rungssystem des Verbandes gelangt.
Analog zum Vorgehen beim Trinkwas-
ser werden die Einnahmen des WAG 
mit den Kosten verrechnet. Die Kosten-
entwicklungen der zuzukaufenden 
Leistungen (Bauleistungen, Energie, 
Instandhaltung, Transportkosten, Ent-
sorgungskosten etc.) schaffen hier je-
doch andere Vorzeichen.
Das hat zur Folge, dass für die nächsten 
vier Jahre die Gebühr für die, die an 
eine zentrale Kläranlage angeschlos-
sen (Volleinleiter) sind, um 18 Cent pro 
m3 steigt. Teileinleiter – das sind jene, 
die noch eine Kleinkläranlage betrei-

ben – werden künftig 6 Cent pro m³ 
mehr zahlen müssen. Die Nieder-
schlagswassergebühr steigt um 9 Cent 
je Quadratmeter versiegelter Fläche.
Höhere Gebühren bei der Entsorgung 
aus Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Gruben entstehen, weil zusätzlich auch 
die Transportkosten steigen und mit 
geringeren Abfuhrmengen infolge der 
Erhöhung des Anschlussgrades kalku-
liert werden muss. Die Entsorgung von 
Fäkalschlamm kostet daher künftig 
6,88 Euro pro m³ mehr. Besitzer 
abfluss loser Gruben zahlen 5,22 Euro 
pro m³ mehr.
Ums anschaulicher zu machen: Der 
Zwei-Personen-Haushalt, der an einer 
Verbandskläranlage „hängt“, Nieder-
schlagswasser einleitet und Trinkwas-
ser vom Zweckverband bezieht (60 m³ 
Trink-/Schmutzwasser, 180 m² versie-
gelte Fläche), zahlte bisher 466,16 Euro 
und berappt nun 478,40 Euro. 
Ist man Teileinleiter (60 m³ Trink-/
Schmutzwasser, 180 m² versiegelte Flä-
che, 1,5 m³ Fäkalschlamm), werden aus 
470,12 Euro nun 485,48 Euro.
Derzeit werden die rund 26.000 Ge-
bührenbescheide betreffend die Jah-
resabrechnung 2020 zu den gegenwär-
tig bekannten Gebühren mit dem 
reduzierten Umsatzsteuersatz im Trink-
wasser erstellt und gehen – wie in den 
Jahren zuvor – im Zeitraum bis Ende 
März an die Kundschaft.
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