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Lieber Kunde des AZV Parthe, 

warum erhalten Sie keine Rechnung, sondern einen BESCHEID? 

 Der Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe (AZV Parthe) hat in der Ver-
bandsversammlung vom 09.09.2020 beschlossen, ab dem 01.01.2023 öffentlich-rechtliche 
Gebühren zu erheben.  

Deshalb erhalten Sie ab diesem Jahr statt einer Rechnung einen Bescheid über die De-
zentrale Entsorgung. 

 

Warum erfolgt diese Änderung? 

Aus steuerrechtlichen Gründen. Auf die privatrechtlichen Entgelte im Abwasserbereich fällt auf-
grund einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes künftig Umsatzsteuer an. Bisher waren diese 
Leistungen als Teil der hoheitlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung, die der AZV Parthe er-
bringt, von der Umsatzsteuer befreit. Zukünftig sieht der Gesetzgeber die Umsatzsteuer für privat-
rechtlich abgerechnete Abwasser-Leistungen (Unternehmereigenschaften) zwingend vor – für 
Leistungen der Abwasserbeseitigung gilt somit der volle Steuersatz von derzeit 19%. Da nicht alle 
Preisbestandteile vorsteuerabzugsfähig sind, hätte dies zu einer Erhöhung der Entgelte von ~ 10% 
geführt.  

Bei der öffentlich-rechtlichen Gebührenerhebung vermeiden wir diese Erhöhung und weisen daher 
keine Umsatzsteuer aus. 

 

Was ändert sich für Sie als Kunde? 

Zwischen dem AZV Parthe und Ihnen als Kunden besteht ab 01.01.2023 ein öffentlich-rechtliches 
Gebührenschuldverhältnis. Wir haben den Umstellungsprozess so geplant, dass Sie als Kunde 
keinen Aufwand haben. 

Die bisherigen privatrechtlichen Entsorgungsverträge werden automatisch in ein öffentlich-
rechtliches Gebührenschuldverhältnis umgewandelt. Grundlage dafür bieten die ab 01.01.2023 in 
Kraft getretenen Satzungen: 

 Verbandssatzung (Änderungsfassung) 

 Abwassersatzung 

 Gebührensatzung 

 Verwaltungskostensatzung 

Die Allgemeinen Bedingungen für die Entsorgung von Abwasser (AEB) nebst Preisblatt sind zum 
31.12.2022 außer Kraft getreten. 

Die Satzungen können Sie im Internet unter www.azv-parthe.de einsehen. 

 

 

http://www.azv-parthe.de/


 

 

 

Gebührenhöhe 

Zunächst das Positive- die gesetzliche Erhöhung wegen des Zuschlags der Umsatzsteuer, die bei 
den privatrechtlich basierten Entgelten angefallen wäre, muss nicht aufgeschlagen werden. 
Dadurch bleiben die hoheitlichen Leistungen für Sie weiterhin steuerfrei. 

Der AZV Parthe kommt allerdings nicht mehr an den allseits gestiegenen Kosten vorbei.  

Konnten diese bisher durch sparsames Wirtschaften und energieeffizienten Anlagenbetrieb aus-
geglichen werden, muss nun ein Teil der gestiegenen Kosten auf die Abwassererzeuger umgelegt 
werden.  

Aufgrund der geringen Entsorgungsmengen im dezentralen Bereich im Verbandsgebiet des AZV 
Parthe erhöhten sich die Aufwendungen für diesen Bereich und damit die zu verteilenden Kosten 
überdurchschnittlich. 

 

Die Gebühren der Dezentralen Entsorgung auf Grundlage von § 10 der Gebührensatzung im 
Überblick:  

Abs. Gebühr  Gebührenhöhe 

(4) 
Für die Teilleistung Entsorgung des Inhalts von abflusslosen Gru-
ben beträgt die Abwassergebühr je m³ entnommener Menge 

28,27 € 

(bisher 13,32 €) 

(5) 
Für die Teilleistung Entsorgung des Inhalts von Kleinkläranlagen 
beträgt die Abwassergebühr je m³ entnommener Menge 

40,49 €  

(bisher 33,09 €) 

 

Der AZV Parthe ist weiterhin bestrebt, den steigenden Kosten durch sparsamen Umgang mit den 

Ressourcen und energieeffizientes Wirtschaften entgegen zu wirken und so die Gebühren auf dem 

einhergehenden Niveau zu halten.  

 

Welche Kosten fallen bei nicht fristgerechter Zahlung an? 

Es wird keine kostenlosen Zahlungserinnerungen mehr geben!  

Sofern die Zahlung auf den Bescheid nicht fristgemäß erfolgt, sieht das Verwaltungsrecht eine 
sofortige Mahnung, verbunden mit einer Mahngebühr von mindestens 8,00 Euro sowie Säumnis-
zuschlägen vor. Dies gilt bei Zahlungsverzug sowohl auf Nachforderungen, als auch auf Voraus-
leistungen. Die Erteilung eines SEPA Lastschriftmandates lohnt sich! Sie finden das Formular 
auf unserer Homepage unter dem Button „Servicecenter“. 

 

Und noch ein Hinweis 

Bitte passen Sie bei Überweisungen – im Verwendungszweck - unbedingt das jeweils gültige Ak-
tenzeichen an. Sie finden es im Informationsblock auf Ihrem Bescheid.  
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Information zu Widersprüchen 

Sind Sie mit einem Bescheid nicht einverstanden? Wie können Sie vorgehen? 

Gegen einen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe wie folgt Wider-
spruch eingelegt werden: 

 schriftlich, mit eigenhändig unterschriebenem Schreiben,  

 zur Niederschrift mündlich vortragen oder 

 in elektronischer Form mit qualifizierter Signatur (eine einfache E-Mail ist ausgeschlossen) 

Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung und entbindet Sie nicht von der Zah-
lung! 

 

Bewährte Grundsätze bleiben bestehen 

Der AZV Parthe war, ist und bleibt ein dem Gemeinwohl dienender Abwasserzweckverband, der 

ohne Gewinnerzielungsabsicht agiert. Das bleibt auch bei dem Wechsel vom Entgelt zur Gebühr. 

Mit der Umstellung auf die öffentlich-rechtlichen Gebühren vermeiden wir dauerhafte Mehrkosten, 

die rein aus der geänderten Umsatzsteuergesetzgebung entstanden wären.  

Bei der Umstellung auf die Gebühr haben wir bewährte Grundsätze der Kundenbeziehungen wei-

ter erhalten können: 

 Ihre Kundennummer (VXXXXXXX) bleibt gleich. 

 Das SEPA-Lastschriftmandat (wenn vorhanden) gilt weiterhin. 

 Die vierjährige Kalkulationsperiode wird beibehalten. 

 

Was bleibt noch? 

Die Firma Kanalreinigung und Umweltschutz Thomas Reimann e.K. bleibt weiterhin für die mobile 
Entsorgung von Klärschlamm und Fäkalwasser im Gebiet des AZV Parthe zuständig. Das Unter-
nehmen hatte sich in einer öffentlichen Ausschreibung des AZV erneut als günstigster Anbieter 
durchgesetzt und den Zuschlag erhalten. Der neue Zweijahresvertrag gilt ab dem 1. Januar 2023. 

Wie bisher auch, vereinbaren Sie als Grundstückseigentümer einen Termin beim Verband für die 

dezentrale Entsorgung der Inhalte aus Kleinkläranlagen oder abflusslosen Sammelgruben. 

 

 

 

 



 

 

Was ist noch wichtig zu wissen? 

Sie sind dafür verantwortlich, freien Zugang zur Ihren Anlagen zu gewähren. Denken Sie dabei 
bitte vor allem an die freie Zufahrt zu Ihrem Grundstück (eigener parkender PKW oder von Nach-
barschaft, Bewuchs, vereiste Wege/Straßen).  

Sollte es hierbei zu Verzögerungen der Entleerung kommen oder der Entsorgungsfirma eine Leer-
fahrt entstehen (Zugang nicht möglich auf Grund von Abwesenheit o. verschlossenem Grundstück) 
werden diese Mehraufwendungen nach der Verwaltungskostensatzung an Sie berechnet. 

Bitte denken Sie auch daran, den Entleerungsbedarf binnen zwei Wochen bei Frau Kret-
schmer, unter der Tel.-Nr. 034291 439 19 oder kretschmer@azv-parthe.de anzuzeigen. 

 

Haben Sie Fragen zur Umstellung? 

Gerne stehen Ihnen die AZV-Mitarbeiter zur Verfügung. Wir bitten allerdings um Verständnis, wenn 
die eine oder andere Nachfrage nicht sofort beantwortet werden kann, da der Umstellungsprozess 
aktuell auf Hochtouren läuft. 

Ausführliche Informationen finden Sie auch in der Dezember-Ausgabe 2022 unserer Wasserzei-
tung auf der Homepage unter:  

https://www.azv-parthe.de/mehr-erfahren/saechsische-wasserzeitung.html 

 

Freundliche Grüße  

Ihr AZV Parthe 
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