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Lieber Kunde des AZV Parthe, 

warum erhalten Sie einen Vorauszahlungsbescheid 2023? 

 Aufgrund der ab 01.01.2023 geänderten Finanzierung der Abwasserbeseitigung des Abwas-
serzweckverbandes für die Reinhaltung der Parthe (AZV Parthe) ist es notwendig, für Vo-
rauszahlungen ab dem Veranlagungszeitpunkt 01.01.2023 einen separaten Vorauszah-
lungsbescheid zu erstellen. 

 Das Jahr 2022 wird per Jahresrechnung zum 31.12.2022 abgerechnet. 

 

Was ändert sich für Sie als Kunde? 

Zwischen dem AZV Parthe und Ihnen als Kunden besteht ab 01.01.2023 ein öffentlich-rechtliches 
Gebührenschuldverhältnis. Grundlage dafür bieten die ab 01.01.2023 in Kraft getretenen Satzun-
gen. 

 Verbandssatzung (Änderungsfassung) 

 Abwassersatzung 

 Gebührensatzung 

 Verwaltungskostensatzung 

Die Satzungen können Sie im Internet unter www.azv-parthe.de unter dem Button „Über uns/ Sat-
zungen einsehen. 

 

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 ausge-
glichen werden, muss nun ein Teil der gestiegenen Kosten auf die Abwassererzeuger umgelegt 
werden.  

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

Abs. Gebühr  Gebührenhöhe 

(1) 

Für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung über öffentliche 

Kanäle, die an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen sind, be-

trägt die Grundgebühr je Jahr und angeschlossener Wohneinheit 

(WE) gemäß §  3 Abs. 4 

108,00 €  

(bisher 93,00 €) 

(2) 

Für die  Teilleistung Schmutzwasserentsorgung über öffentliche 

Kanäle, die an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen sind, be-

trägt die Mengengebühr je m³ Schmutzwasser 

3,98 € 

(bisher 3,45 €) 

(3) 

Für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung über öffentliche 
Kanäle, die nicht an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen sind, 
beträgt die Abwassergebühr je m³ Schmutzwasser 
 

2,25 €  

(bisher 1,59 €) 

(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 €) 

(6) 
Für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung beträgt die 
Abwassergebühr je m² versiegelter Fläche und Jahr 
 

0,96 €  

(bisher 0,81 €) 

(7) 
Für die Teilleistung Entsorgung von sonstigem Wasser über öffent-
liche Kanäle, die an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen sind, 
beträgt die Abwassergebühr je m³ Wasser 

3,98 €  

(bisher 3,45 €) 

(8) 
Für die Teilleistung Entsorgung von sonstigem Wasser über öffent-
liche Kanäle, die nicht an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen 
sind, beträgt die Abwassergebühr je m³ Wasser 

2,25 € 

(bisher 1,59 €) 

 
Wie werden die Abrechnungsmodalitäten festgesetzt?  

Die in § 10 abgerechneten Gebühren werden zwei Wochen nach seiner Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides zur Zahlung fällig. Im jeweiligen Veranlagungszeitraum werden je nach Abrech-
nungszeitpunkt Fälligkeitstermine für Vorauszahlungen festgesetzt: 

Schmutzwassergebühren 15.02./15.04./15.06./15.08./15.10./15.12.  

Niederschlagwassergebühren 15.04./15.08./15.12. 

 
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 so-
fortige Mahnung, verbunden mit einer Mahngebühr von mindestens 8,00 Euro sowie Säumniszu-
schlägen vor. Dies gilt bei Zahlungsverzug sowohl auf Nachforderungen, als auch auf Vorausleis-
tungen. Die Erteilung eines SEPA Lastschriftmandates lohnt sich! Sie finden das Formular auf 
unserer Homepage unter dem Button „Servicecenter“. 
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Und noch ein Hinweis 

Bitte passen Sie ggf. Ihren Dauerauftrag entsprechend an und verwenden Sie – auch bei Überwei-
sungen – im Verwendungszweck unbedingt das jeweils gültige Aktenzeichen. Sie finden es im In-
formationsblock auf Ihrem Vorauszahlungsbescheid. 

 
Information zu Widersprüchen 

Haben Sie ggf. beim Trinkwasserversorger erfolgreich Widerspruch eingelegt? Dann informieren Sie 
uns bitte unverzüglich mit der Korrekturabrechnung über die geänderten Daten!  

Sind Sie mit einem Gebührenbescheid beim AZV Parthe nicht einverstanden? Wie können Sie vor-
gehen? 

Ein Widerspruch kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe wie folgt 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 Zahlung! 

Bitte beachten Sie, dass wir Korrekturen, die Sie zu vertreten haben, nach unserer Verwaltungskos-

tensatzung mit einer Verwaltungsgebühr von 20,- EUR berechnen. 

 

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 Wasserzeitung 
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

