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Gebühren für Trinkwasser werden gesenkt

WasserbWasserb

Liebe Lese
rinnen 
und Leser,

das Jahr 2020 neigt sich 
dem Ende zu. Und auch wir 
mussten mit Corona leben. 
Wir stellten fest, dass es 
besser ist, Abstand zu halten 
und Homeoffice und Team
bildung die Alternativen wa
ren. Trotzdem konnten wir 
Abwasser klären und ausrei
chend Trinkwasser liefern.
Am Ende dieses Jahres habe 
ich aber eine positive Nach
richt: Weil wir gut gewirt
schaftet haben, können wir  
die Trinkwassergebühr von 
2,18 €/m³ auf 1,98 € €/m³ 
senken. So wird es die näch
sten vier Jahre bleiben. Wir 
werden aber weiter inves
tieren, damit die Trinkwas
serversorgung stabil bleibt 
und das Abwasser aus unse
rem Verbandsgebiet in einer 
vorschriftsmäßigen Qualität 
wieder in die Gewässer ge
langt. Mit derzeit 92 %  ha
ben wir schon einen super 
Anschlussgrad, aber das 
Abwasser muss auch durch 
dichte Kanäle abfließen. 
Hier sind in den nächsten 
Jahren noch einige größere 
Anstrengungen nötig.
Zum guten Schluss aber 
möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, Ihnen und Ihren Fa
milien eine ruhiges und be
sinnliches Weihnachtsfest 
und alles Gute und Gesund
heit für das Jahr 2021 zu 
wünschen und bleiben Sie 

vor allem gesund!

Ihr Verbandsvorsit
zender 
Günter Jobst

...2021 beginnt schon mal gut

Es gibt sie 
noch – die gu-
ten Nachrich-
ten in Coro-
na-Zeiten: Die 
Gebühren für 
Trinkwasser 
werden 2021 

sinken. Das hat die jüngste 
Verbandsversammlung des 
Wasser- und Abwasserzweck-
verbands Ende November 
einstimmig beschlossen. Bis 
2024 kostet demnach der Ku-
bikmeter nun 1,98 Euro statt 
wie bisher 2,18 Euro.

Mehreinahmen verteilt
Zum einen habe der Zweck-

verband „Apfelstädt-Ohra“ 
gut gewirtschaftet und sei 
2019 „ein gutes Jahr“ gewe-
sen, wie es Werkleiter Tho-
mas Chowanietz sagte. Rund 
30.000 m3 Trinkwasser mehr 
als im Jahr zuvor wurden dem 
Verband abgenommen. Dafür 
waren die Großverbraucher 
wie Storck und Brandt verant-
wortlich, die ihre Produktions-
kapazitäten erweitert hatten. 
Insgesamt habe sich die Ge-
schäftslage des Verbandes 
mit seinen Nachbarn und 
Kunden im Gewerbegebiet 
stabilisiert.
Hinzu kam mehr Trinkwas-

serbedarf durch den Zugang 
der Gemeinden Gräfenhain 
und Nauendorf zum Zweck-
verband zum 1. Januar 2020. 
Deren Bewohner brachten 
weiteren Bedarf von rund 
60.000 m3 Trinkwasser. “Da 
wir deshalb keine Mehrkosten 
hatten, weil wir das mit dem 
Personalbestand managen 
können, macht sich das natür-
lich auch in einer besseren 

Kosten-Nutzen-Bilanz be-
merkbar“, erläuterte Chowa-
nietz. Der Verbandsversamm-
lung war das allemal ein 
überzeugendes Argument, 
auch die Kunden an diesem 
Vorteil zu beteiligen.
Die Gebühren für Abwasser 

bleiben wie bisher. Da steht 
erst 2023 eine neue Kalkulati-
on an. Werkleiter Chowanietz 
geht dafür schon jetzt davon 
aus, dass es noch einmal eine 
leichte Anhebung geben wird: 
„Wir investieren schließlich 
noch in nicht unerheblichen 
Umfang.“ 
Dazu gehören die Bauarbei-

ten in Crawinkel, bei denen 
der letzte Teilortskanal bis En-
de kommenden Jahres ver-
schwindet und alle Abwässer 
dann in der Kläranlage behan-
delt werden können. „Dann 
gibt es keine vom Verband 
verursachten Verschmutzun-
gen der Gewässer mehr – 
auch das wird unsere Bilanz 
positiv gestalten.“ 

Thema Abwasserabgabe
Für das Einleiten von Abwas-

ser in ein Gewässer, das gern 
auch dann „Vorflut“ genannt 
wird, ist nach dem § 3 des 
Thüringer Wasserhaushalts-
gesetzes eine Abgabe zu ent-
richten. Diese Abwasserabga-
be wird zweckgebunden für 
Maßnahmen zur Erhaltung 
und Verbesserung der Gewäs-
sergüte verwendet.
Zuständig für das Eintreiben 

der Abgabe ist das Thüringer 
Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz – kurz: 
TLUBN – in Jena, die im Frei-
staat die als Obere Wasserbe-
hörde fungiert.

Das TLUBN setzt die Höhe 
der Abwasserabgabe für kom-
munale und gewerblich-indu-
strielle Einleiter fest. Die Ab-
gabe kann gemindert werden, 
weil Investitionen für Abwas-
serbehandlungsanlagen und 
Kanäle verrechnet werden. 
„Das ist auch ein Anreiz für 
uns, zügig weiterzubauen“, 
betont Chowanietz.
Die Jenaer Wasserwächter 

haben 2019 ca. 3.300 solche 
Einleitungen Von Abwässern 
festgestellt. Deshalb wurden 
3.447 Bescheide erlassen und 
dafür ca. 28,8 Mio. Euro ein-
genommen. Parallel konnten 
Investitionen von ca. 11,8 
Mio. Euro mit veranlagten Ab-
wasserabgaben verrechnet 
werden.

Hoher Anschlussgrad
Werkleiter Thomas Chowa-

nietz sieht aber Licht am Ende 
des Abgabentunnels: „2023 
werden wir dann einen An-
schlussgrad von gut 94 % er-
reichen – mehr geht dann 
nicht, mehr macht aus finan-
ziellen Gründen keinen Sinn. 
Deshalb ist diese Gebühren-
veränderung 2023 dann die 
letzte“, wagt er schon jetzt 
eine positive Prognose.

Haushalte verabschiedet
Thema bei der Verbandsver-

sammlung waren zudem der 
Nachtragshaushalt für 2019. 
Veränderungen bei den ur-
sprünglich geplanten Vorha-
ben im laufenden Jahr wirk-
ten sich auf die Finanzen aus. 
Beschlossen wurde des Wei-
teren der Haushalt für 2021.
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