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Anzeige

5,3 Mio. m3 – damit ließe sich die 
Lütsche-Talsperre fünfmal füllen. 
Weil diese 5,3 Mio. m3 aber Abwäs-
ser sind, sind sie Sache des Wasser- 
und Abwasserzweckverbandes Go-
tha und Landkreisgemeinden 
(WAG). So groß ist die Menge an 
Abwässern, die jährlich anfallen und 
professionell behandelt werden. 
Der WAG klärt sie, bevor sie in den 
Wasserkreislauf zurückgegeben 
werden. Was aber vermutlich nur 
wenige Laien wissen: deshalb zahlt 
der Zweckverband auch eine Ab-
wasserabgabe.

Die hat sich die Bundesrepublik 
Deutschland verordnet – mit dem 
Abwasserabgabengesetzes vom 13. 
September 1976. Erhoben wird die 
Abwasserabgabe seit 1981 durch 
die Bundesländer. In Thüringen ist 
dies Aufgabe des Thüringer Landes
amtes für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz in Jena – kurz TLUBN. 
Aktuell beträgt die Abwasserabga
be 35,79 Euro je „Schadeinheit“.

Die 5,3 Mio. m3 Abwässer kommen 
zusammen, weil an das Abwasser
entsorgungssystem des WAG in 19 
Städten und Gemeinden des Land
kreises rund 24.000 Kunden – 
95.380 Privatpersonen, sowie Ge
werbe und Industrieunternehmen 
– angeschlossen sind. Das macht 
den Zweckverband zu einen der 
größeren im Freistaat.

Der wohl größte Teil des Abwassers 
kommt dabei aus Privathaushalten. 
Dies, obwohl die Thüringer den Ruf 
haben, mit Trinkwasser zu knau
sern. Während der Bundesdurch
schnittsdeutsche täglich 120 l fürs 
Duschen, Baden, Kochen,  Wäsche 
waschen, Blumen gießen etc. ver
braucht, begnügen sich die Thürin
ger mit 85 l. Nur die Sachsen geizen 
noch mehr – sie zapfen 82 l pro 
Kopf und Tag aus diversen Hähnen.
Zu diesen 85 l pro Tag und WAG
angeschlossenen Einwohnern kom

men noch jede Menge Nieder
schlags und Fremdwasser, die 
behandelt werden müssen.

Investitionen rechnen sich doppelt
Das Ansinnen beim Einführen der 
Abwasserabgabe war, dem Erhalt 
und der Verbesserung der Gewäs
sergüte zu dienen. Deshalb richtet 
sich die Höhe derr Abwasserabgabe 
danach, wie sauber das Wasser ist, 
das aus den Kläranlagen des Zweck
verbandes in Bäche und Flüsse ein
geleitet wird.

Ziel des Verbandes ist, jene Grund
stücke an eine zentrale Kläranlage 
anzuschließen, deren mechanisch 
vorgereinigte Abwässer aus Klein
kläranlagen in Flüsse und Bäche 
fließen – im Fachjargon „Kleineinlei
ter“. Deren Zahl sank von 8.634 im 
Jahr 2012 auf 4.909 (2018). 
Ebenfalls vorrangig werden Grund
stücke angeschlossen, die über eine 
Teilortskanalisation (TOK) entsor
gen. Davon gab es 1990 in der Zu
ständigkeit des WAG 193; jetzt sind 
es noch 40, v. a. im dünn besiedel

ten nördlichen Landkreis.
In beiden Fällen werden dadurch 
deutlich die „Schadeinheiten“ redu
ziert; somit auch die Abwasserabga
be.
Deshalb investiert der WAG auch 
weiterhin in einen höheren An
schlussgrad an die Kläranlagen des 
Verbandes. Das sind immerhin mitt
lerweile mehr als 20 solcher Anla
gen, die mit 700 km Kanalnetz ver
bunden sind. Das Entsorgungssystem 
ergänzen zudem 53 Regenentla
stungsanlagen und 23 Regenrück
haltebecken, 57 Pumpwerke und 
weitere Anlagen.

Das sich jede einzelne Investition 
doppelt lohnt, lässt sich an der Ab
wasserabgabe für die Kläranlage 
Gotha belegen: 
2016 flossen rund 4,4 Mio. m³ nach 
dem Stand der Technik gereinigter 
Abwässer in den Flutgraben. Das 
bedeutete eine Abwasserabgabe 
von etwas mehr als 183.000 Euro. 
Im gleichen Jahr wurden an neue 
Kanäle in Gotha und Friemar weite
re Grundstücke an die zentrale Klär

anlage im Heutal angeschlossen. 
Deshalb konnte der WAG verrech
nungsfähige Investitionen von fast 
172.000 Euro gegen die 2016 ge
zahlte Abwasserabgabe für die Klär
anlage Gotha ansetzen – zudem für 
drei Jahre rückwirkend. Das Geld 
wurde dem Verband gutgeschrie
ben, steht für neue Investitionen zur 
Verfügung und sorgt zudem für Bei
trags und Gebührenstabilität im 
Verband.

Und je besser diese Nachbehand
lung und damit auch die Wasser
qualität in den  Flüssen und Bächen 
ausfällt, desto geringer ist die Abga
be, die der WAG für alle Abwasser
anlagen zahlen muss: 
2012 waren es noch 631.000 Euro, 
von denen  366.000 Euro dank In
vestitionen in Neuanschlüsse an 
zentrale Kläranlagen zurückerstat
tet wurden.
2016 wurde die Abwasserabgabe 
auf 514.000 Euro festgesetzt. Bis
lang sind dem Verband davon 
307.000 Euro für verrechnungsfähi
ge Baumaßnahmen gutgeschrieben 
worden. Diese Summe wird noch 
größer, da noch nicht alle Investitio
nen gegengerechnet sind.

Somit trägt eine kontinuierliche 
Steigerung des Anschlussgrades zur 
Senkung der vom Verband zu ent
richtenden Abwasserabgabe bei.
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