
Die letzte Ausgabe des "Wasserbo-
ten" 2011 liegt Ihnen vor. Ich möch-
te Ihnen deshalb für Ihre Treue Dan-
ke sagen. 
Dieses Jahr brachte dem Zwek-

kverband wieder viel Neues. Größte
Investition war die Fertigstellung der
Kläranlage Crawinkel. Sie nimmt
jetzt den Probebetrieb auf, ist wich-
tig, um das Abwasserbeseitigungs-
konzept des Zweckverbandes um-
zusetzen. Dafür bauen wir ab 2012
auch die Kläranlage Wölfis. Sind bei-
de im Dienst, haben wir einen An-
schlussgrad von über 90 %, können
fast flächendeckend und nach Stand
der Technik die Abwässer aller Ge-
meinden entsorgen. 
Das alles geht aber nur, wenn wir

unseren Einnahmebeschaffungs-
grundsatz durchsetzen. Deshalb
werden in den nächsten Jahren die
Gebühren moderat angepasst.
Man sollte dabei aber auch im Blick

haben, dass die Wasser- und Ab-
wassergebühren von einst 12,50
DM/m³ auf heute 3,72 Euro/m³ fielen.
Dass Verbände im Umkreis derzeit
schon 6,00 Euro/m³ nehmen, ist für
Sie als Verbraucher nicht tröstend,
aber sollten Sie auch wissen. 
Haben Sie Fragen, wenden Sie sich

an mich oder ans Team des Zwek-
kverbandes. 
2012 gibt es wieder einen "Tag der

offenen Tür" im neuen Klärwerk Cra-
winkel. Besuchen Sie uns, kommen
Sie mit uns ins Gespräch, damit Sie
sehen, dass Ihre Beiträge und Ge-
bühren ordentlich in unsere Zukunft
investiert werden. 
Am Ende des Jahres möchte ich

aber auch die Gelegenheit nutzen,
Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges
und besinnliches Weihnachtsfest
und alles Gute und Gesundheit für
2012 zu wünschen. 

Ihr Verbandsvorsitzender
Thomas Reinhardt

23. Dezember 2011 Nummer 21

Informationen des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes ”Apfelstädt-Ohra”

Der
Wasserb      te

Thüringen gilt unter meteorologi-
schem Aspekt als trockene Gegend.
Dem Landkreis Gotha beschert himm-
lische Inkontinenz im Jahresdurch-
schnitt dennoch 460 Mio. m3 Nieder-
schlag. Damit könnte jeder seiner
rund 140.000 Einwohner jeden Tag 42
Badewannen füllen. Einen halben Me-
ter stünde das Wasser auf jedem der
935 km2 Kreisgebiet ...

Tut es aber nicht. Glücklicherweise sind
nicht alle Flächen zubetoniert oder an-
derweitig „versiegelt“, wie der Fachmann
sagt. Deshalb versickert ein Großteil.
Mindestens genauso viel aber wird über
Kanäle gesammelt, in Regenüberlauf-
becken gespeichert und in Bäche, Flüs-
se etc. abgeleitet. 
Auf rund einem Drittel, auf 187 km2, ist

der Wasser- und Abwasserzweckver-
band Apfelstädt-Ohra dafür zuständig. In
den letzten 20 Jahren wurde dafür ein
komplexes System gebaut. 
Und wir alle haben dafür gezahlt - bis-

her solidarisch: Alle schulterten alle ent-
stehenden Kosten, damit das Wasser
nicht einen halben Meter hoch steht.

Höchstrichterlich beschieden
Das wird sich ändern. Nicht freiwillig.

Nicht zur Freude der Verantwortlichen im
Zweckverband: Aber inzwischen gibt es
bundesweit etliche höchstrichterliche En-
tscheidungen, die die pauschale Gebüh-
renerhebung nur nach dem Anfall von
Schmutzwasser für unzulässig erklärten.
Gebührenzahler klagten, verlangten ei-
ne individuell gerechtere Lösung.
In Bayern, Sachsen, Nordrhein-West-

falen und Baden-Württemberg gelten
deshalb schon jetzt bei allen Zweck-
verbänden die „gesplitteten“ oder „ge-
spaltene Abwassergebühren“. Vorreiter
in Thüringen war u. a. die Landeshaupt-
stadt Erfurt. Seit 2008 werden dort ge-
trennte Gebühren für Schmutzwasser
und Niederschlag erhoben. 
Bereits am 10. November 2010 kün-

digte die Zweckverbandsverbandsver-
sammlung mit Beschluss-Nr. 20/2010 ei-
ne Änderung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung
an, wonach die gesplittete Abwasserge-
bühr, die korrekt „Niederschlagswas-
sergebühr“ heißt, mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2011 eingeführt werden soll.

Nachzulesen ist dieser Beschluss auf
http://wazv-ao.de, unter Menüpunkt
„Satzungen“ (Ankündigungsbeschluss
zur Änderung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung) 

Was bleibt?  
Die Grundgebühr bleibt unangetastet.

Wie bisher berechnet sich die Schmutz-
wassergebühr auch weiterhin nach dem
m3-Verbrauch von Trinkwasser. 

Was ändert sich?
„Früher war in der Abwassergebühr ein

Anteil enthalten, der die Kosten der Be-
seitigung allen Niederschlagswassers
gedeckt hat. Jetzt gilt das Verursacher-
Prinzip: Jeder Grundstückseigentümer
zahlt entsprechend des Anteils an ver-
siegelter Fläche, von der in die öffentli-
che Entwässerungseinrichtung eingelei-
tet wird. So schaffen wir mehr Ge-
rechtigkeit“, begründet Werkleiter Tho-
mas Chowanietz den Schritt.
Was  als „versiegelte Fläche“ gilt, ist in

der Satzung definiert. Die Größe dieser
Fläche bemisst sich anhand der in Bau-
nutzungsplänen festgesetzten Grund-
flächenzahlen und ist ebenfalls in der
Satzung detailliert aufgeführt. 
Mieter in großen Wohneinheiten, Was-

sergroßverbraucher und diejenigen, die
kein Niederschlagswasser einleiten, wer-
den tendenziell finanziell entlastet.
Firmen und Einrichtungen mit großen

versiegelten Flächen, aber wenig Trink-
wasserverbrauch wie Einkaufsmärkte,
Tankstellen, etc. zahlen hingegen mehr.
Übrigens: Die Kosten für die Ableitung

des Niederschlagswassers von Straßen
und anderen öffentlichen Flächen tragen
schon jetzt die jeweiligen Baulastträger
wie Kommunen, Landkreise, die Bun-
desländer oder der Bund.
Wie hoch die „Niederschlagsgebühr“

ausfällt, lässt sich derzeit noch nicht be-
stimmen: Dies ist erst möglich, wenn
exakt alle Flächen im Verbandsgebiet er-
mittelt sind, über die Niederschläge ins
System eingeleitet werden. Liegt das Er-
gebnis vor, werden die Flächen ins Ver-
hältnis zu den für die Niederschlagsbe-
seitigung entstehenden Kosten gesetzt.
Klar ist aber, dass der Betrag 0,28-0,42

Euro pro m² Grundstücksfläche und Jahr
betragen wird - wie bereits im Ankündi-
gungsbeschluss veröffentlicht.

Wie geht es weiter?
In den nächsten Wochen bekommen al-

le Grundstückseigentümer im Bereich
des Zweckverbandes Anhörungsbögen.
Mit denen werden die Flächen ermittelt,
die an die öffentliche Entwässerung an-
geschlossen sind. Ein Informationsblatt
mit Hinweisen und Informationen zum
Ausfüllen des Anhörungsbogens und
Kontaktmöglichkeiten zu Ansprechpart-
nern liegt bei.
Grundstückseigentümer sollten bitte be-

achten: Sie wie der Zweckverband sind
aufgrund der Gesetzgebung verpflichtet,
die Einführung der gesplitteten Gebühr
umzusetzen. Um die gerecht(er) gestal-
ten zu können, braucht der Zweckver-
band recht kurzfristig die Zuarbeit der
Grundstückeigentümer.

Vorteile der Splittung
Zweifellos schafft die gesplittete Ab-

wassergebühr finanzielle Anreize:
- zur Entsiegelung von Flächen
- zur Regenwassernutzung und 
- zur Versickerung des Regenwassers.
Das wird zum einen ein Beitrag zur

Hochwasservorsorge sein und zur Er-
haltung von Feuchtbiotopen. 
Naturschützer sehen in der Einführung

der gesplitteten Gebühr auch eine Chan-
ce für kommunale Gesamtkonzepte zur
ökologischen Regenwasserbewirtschaf-
tung. Dazu gehören z. B. die Reakti-
vierung oder der Neubau von Rigolen -
unterirdischen Gräben, in denen einge-
leitetes Regenwasser versickert, weil
die Gräben z. B. mit Kies ausgefüllt
sind. 
Solche Konzepte scheinen angesichts

der Klimaveränderung und der damit
einhergehenden Zunahme von Starkre-
gen etc. sehr sinnvoll.

Mehr Gerechtigkeit bei den Gebühren
Gesplittete Abwassergebühren werden eingeführt 
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