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Lieber Kunde des AZV Parthe, 

warum erhalten Sie eine Jahresrechnung zum 31.12.2022 ohne Vorausleistungen für 2023? 

 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 ist es notwendig, zum 31.12.2022 eine einzelne Jahresrechnung zu erstellen. 

 Die für 2023 gültigen Vorauszahlungen werden mit einem separaten Vorauszahlungsbe-
scheid festgesetzt. 

 

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 Ent-
gelte 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? 

Wir haben den Umstellungsprozess so geplant, dass Sie als Kunde möglichst wenig Aufwand ha-
ben. 

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

 Abwassersatzung 

 Gebührensatzung 

 Verwaltungskostensatzung 

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

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

Erstmalig erhalten Sie für den Veranlagungszeitraum 01.01.2023 – 31.12.2023 einen Gebühren-
bescheid. 

Im Jahr 2024 senden wir Ihnen - wie gewohnt in einem Beleg -  der Jahresbescheid 2023 inklusive 
dem Vorauszahlungsbescheid für 2024. 

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


Und noch ein Hinweis 

Bitte passen Sie bei Überweisungen – im Verwendungszweck - unbedingt das jeweils gültige Ak-
tenzeichen an. Sie finden es im Informationsblock auf Ihrer Endabrechnung.  

 
Information zu Widersprüchen 

Haben Sie ggf. beim Trinkwasserversorger erfolgreich Widerspruch eingelegt? 

Korrekturen des Versorgers werden nicht automatisch an den AZV Parthe übermittelt. Informieren 
Sie uns bitte unverzüglich, falls sich Daten geänderten haben und reichen uns den korrigierten 
Abrechnungsbeleg ein. 

 

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. 

 Der Abrechnungszeitraum bleibt kalenderjährlich. 

 Das SEPA-Lastschriftmandat (wenn vorhanden) gilt weiterhin. 

 Der Zugang zum Online-Kundencenter bleibt unverändert. 

 Die vierjährige Kalkulationsperiode wird beibehalten. 

 

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 

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

