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„Abwassermanagement ist 
unser gemeinsames Projekt 

und unsere gemeinsame 
Verantwortung.“

Übrigens wird bei uns nicht nur die Qualität des 
einzuleitenden Abwassers  streng kontrolliert. 
Als öffentlich-rechtlicher Abwasserentsorger 
werden wir durch die Kommunalaufsicht oder 
die lokale Politik überwacht. 

Wie kann ich beim „Aufklären“ unterstützen?

Helfen Sie mit, unseren Wasserkreislauf zu 
schützen und unser Wasser als unersetzbare 
Ressource zu erhalten:

• Nutzen Sie Ihre Mülltonne statt 
den Abfl uss / die Toilette für:
 > Feuchttücher, Müll und Hygieneartikel
 > Arzneimittel und Chemikalien
 > Essensresten, Fette und Öle

• Verwenden Sie umweltfreundliche 
Reinigungs- und Pfl egemittel

• Verzichten Sie auf Produkte 
mit Mikroplastik

Für weitere Fragen rund um Ihre Abwasser-
preisanpassungen stehen wir Ihnen sehr 
gern zur Verfügung.Wohin fl ießt mein 

Abwasserpreis?



Das moderne Abwassermanagement zählt 
zu einer der großen Errungenschaften 

unserer Zivilisation: Insbesondere zur Vor-
beugung von Krankheiten und der Verhinde-
rung ihrer Ausbreitung sind unsere heutigen 
Hygienestandards von unschätzbarem Wert. 

Als Ihr Wasserverband vor Ort stellen wir 
die zuverlässige Abwasserbehandlung der 

Region sicher. Und das zu einem 
sehr günstigen Abwasserpreis. 

Wir agieren dabei vorrausschauend und 
nachhaltig und gestalten notwendige 
Anpassungen Ihres Abwasserpreises 

so fair wie nur möglich. 

Warum wird mein Abwasserpreis angepasst?

Als Ihr Wasserverband arbeiten wir gemein-
wohlorientiert und kostendeckend. Das be-
deutet, dass wir keine Gewinne erzielen. Alle 
Einnahmen, die wir durch Ihren Beitrag 
generieren, fl ießen unmittelbar wieder in die 
für Sie erbrachten Leistungen zurück.

Ein weiterer Effekt unserer kostendeckenden 
Arbeit ist, dass wir keine langfristigen Rück-
lagen bilden können. Das bedeutet, dass wir 
kein Polster erwirtschaften dürfen, aus dem 
wir Investitionen oder Mehrbedarfe fi nanzie-
ren könnten. Die Weitergabe über den Ab-
wasserpreis ist also die einzige Möglichkeit.

Ihr Abwasserpreis setzt sich aus festen und 
variablen Anteilen zusammen. Dabei sind die 
festen Kosten, die bei der Beseitigung und 
Aufbereitung Ihres Abwassers entstehen, un-

abhängig von der Wassermenge (siehe Grafi k). 
Verändern sich diese Faktoren, müssen wir den 
Abwasserpreis anpassen.

Wie setzt sich mein Abwasserpreis zusammen?

Rund 3/4 des Abwasserpreises  sind sog. men-
genunabhängige Kosten. Das heißt, sie sind 
die Basis dafür, dass überhaupt Wasser fl ießen 
kann und unabhängig von Ihrem tatsächlichen 
Wasserverbrauch. Hierzu zählen beispielsweise 
Energiekosten, Instandhaltungskosten für die 
Infrastruktur, Personalkosten oder gesetzliche 
Abgaben.

Rund 1/4 der Kosten variieren mit der von 
Ihnen entnommenen Wassermenge.

Was beeinfl usst meinen Abwasserpreis?

Der demografi sche Wandel und die Siedlungs-
strukturen vor Ort beeinfl ussen den Abwasserpreis. 
Sinken oder steigen Einwohnerzahlen, variiert 

auch die Abwassermenge bei gleichbleibend 
hohen fi xen Kosten. 

Auch Auswirkungen des Klimawandels, wie 
Starkregenereignisse fordern die Flexibilität 
unserer Systeme und Leitungen heraus. Dar-
auf müssen wir reagieren. Zum Beispiel durch 
Erneuerungen unserer Leitungsnetze und 
Kläranlagen.

Hinzu kommen variable rechtliche Vorgaben 
und Abgaben, die ebenso Einfl uss auf den 
Abwasserpreis nehmen.

Warum sind meine Abwasserpreise anders als 
die der Nachbargemeinden/ -kommunen?

Unser Verbandsmodell orientiert sich pass-
genau an regionalen Besonderheiten und 
Bedürfnissen. Das sorgt für unterschiedliche 
Abwasserpreise.

Die „naturräumlichen Gegebenheiten“ bestim-
men unsere Wasserinfrastruktur vor Ort und 
nehmen ebenso Einfl uss auf Ihren Abwasser-
preis. Dies sind beispielsweise die Siedlungs-
struktur, Bebauung, Gebietsgröße und der 
Wasserbedarf. 

Auch die individuell nötigen Investitionen im Ge-
biet fl ießen in Ihre Abwasserpreisgestaltung ein.

Unsere Anpassungen sind eine 
wichtige Investition in unsere 

gemeinsame Zukunft.

Einfl üsse auf den Wasserpreis Einfl üsse auf Ihren Abwasserpreis


