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Wechsel in der Verbandsversammlung

Besondere
Herausforderungen
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Neues Gremium will erfolgreichen Weg weitergehen

EDITORIAL
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Liebe Bürgerinnen und
Bürger, liebe Leserinnen
und Leser der Wasser
Zeitung,

Weitblick ist gefragt – nicht nur wie hier vom Faulturm der Kläranlage, sondern auch von der Verbandsversammlung des AZV Parthe.

Es hätte eine feierliche Verabschiedung werden sollen. Mit einer Rede
über vergangene Zeiten, erfolgreiche
Entwicklungen, sehenswerte Ergebnisse und den Mann, der das alles
über 18 Jahre gelenkt und geleitet
hat. Hätte, hätte – Corona!

S

o hat der AZV Parthe seinen langjährigen Verbandsvorsitzenden,
den Borsdorfer Bürgermeister
Ludwig Martin, der sein Amt als Bürgermeister und als Vorsitzender des
Abwasserzweckverbands Anfang Mai
2020 beendete, nur im kleinen Kreis
verabschieden können. „Aber aufge-
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schoben ist nicht aufgehoben“, versichert AZV-Geschäftsführerin Carola
Hernla-Bloy. „Nächstes Jahr feiert
der Verband sein 30-jähriges Jubiläum, und in diesem Rahmen werden
wir sein Wirken angemessen würdigen können. Unter seiner Führung hat
sich der Verband aus seiner kritischen
finanziellen Lage zu einem stabil wirtschaftenden Verband entwickelt.“
Rund 202 Mio. Euro konnten bis Ende
2019 in die Abwasserbeseitigung investiert werden. Aufbauend auf dem
Werk seiner Vorgänger wurde für 98 %
der Einwohner des Verbandsgebiets
eine zentrale Abwasserbeseitigung

nach dem Stand der Technik hergestellt.
Carola Hernla-Bloy: „Gemeinsam haben wir Ende 2019 die Strategien für
die weitere Entwicklung festgelegt.“
Nun ist es an der Verbandsversammlung, unter neuer Leitung diesen Weg
weiterzugehen. Als neue Verbandsvorsitzende wählte die Verbandsversammlung am 10. Juni Großpösnas
Bürgermeisterin Dr. Gabriela Lantzsch. Damit übernimmt eine erfahrene und kompetente langjährige Verbandsrätin den Verbandsvorsitz (siehe
Editorial rechts).
In Borsdorf und in Naunhof wurden
zudem neue Bürgermeisterinnen ge-

Wasserplätze an der Parthe

In der Machbarkeitsstudie „Erlebbarkeit der Parthe“ aus dem Jahr
2010 wurde das Thema der Zugänglichkeit zur Parthe erstmals
betrachtet. Seitdem ist in der Gewässerunterhlatung viel passiert.
Der Zweckverband Parthenaue (ZVP)
konnte inzwischen die Standorte der
ersten Wasserplätze festlegen. Zum
Jahreswechsel 2018/19 konnte die
Umsetzung von drei Wasserplätzen mit Uferanpassung realisiert
werden. Die Wasserplätze wurden
mit entsprechender Sitzgelegenheit

wählt. Die Verbandsversammlung begrüßte Borsdorfs neue Bürgermeisterin Birgit Kaden und Naunhofs neue
Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad in
ihren Reihen, die nun ihre Gemeinden
in der Verbandsversammlung des AZV
Parthe vertreten.
Die Verwaltung freut sich auf eine
gute Zusammenarbeit mit den „alten“ und den „neuen“ Mitgliedern
der Verbandsversammlung. „Wir
wollen gemeinsam den großen Fußstapfen des ehemaligen Vorsitzenden folgen und die aktuellen
Herausforderungen anpacken“, so
Carola Hernla-Bloy.

Idylle pur: Am Wasserplatz An den Höfen in Taucha hat der ZV Parthenaue verschiedene Infotafeln mit Wissenswertem über die hier lebende
Flora und Fauna aufgestellt.
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und angepasster Ortsbeschreibung
durch den Zweckverband Parthenaue ausgestattet. Müllkörbe hingegen wurden bewusst nicht aufgestellt, da jeder Besucher seinen
Müll aus der Natur wieder mitnehmen möge.
Neben den bereits realisierten Wasserplätzen gibt es noch die (aufgrund
rechtlicher Hindernisse noch nicht
umgesetzte) Idee, in Sehlis eine
Furt mit Hungersteinen (Trittsteine
im Wasser) zu errichten. Diese Furt
ist für das angrenzende Wanderwegenetz absolut bedeutungsvoll.

die Verbandsversammlung des
AZV Parthe hat mir ihr Vertrauen
geschenkt und mich zur Verbandsvorsitzenden gewählt. In den letzten fast 20 Jahren meiner Tätigkeit als Verbandsrätin habe ich
den Aufbau und die Stabilisierung
des Verbands aktiv begleitet und
unterstützt und freue mich nun,
diesen erfolgreichen Weg fortführen zu dürfen.
Als besondere Herausforderung
sehe ich die weitere finanzielle
Stabilisierung des Verbands – insbesondere auch im Zusammenhang mit einer möglichen Krise
durch die Folgen der Corona-Pandemie. Wir müssen uns außerdem mit der zunehmenden Bevölkerungszahl in den Ballungsgebieten beschäftigen und dort
klug und vorausschauend planen.
Wichtig ist mir auch die ökologisch vernünftige Verwertung
des Klärschlamms vor dem Hintergrund der Rückgewinnung des
Phosphors. All diese Herausforderungen werde ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Verbandsversammlung und mit den
engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Verwaltung des
AZV Parthe angehen.
Ihre Dr. Gabriela Lantzsch,
Verbandsvorsitzende
des AZV Parthe

Jobs zu vergeben
Der AZV Parthe hat gleich zwei Stellen für neue Mitarbeiter/Innen ausgeschrieben. So suchen die Zentrale Verwaltung und der Bereich Abrechnung
jeweils einen Sachbearbeiter. Weitere
Hinweise finden Sie auf der Seite 8
dieser Wasser Zeitung.
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Segen und Fluch der Mischwasserableitung
Optimierung der Mischwasserkonzepte und Appell an die Vernunft
Das Abwasser – also Schmutz- und Niederschlagswasser – kann gemeinsam in einer oder getrennt in zwei Rohrleitungen abgeleitet werden (siehe Grafik). Ersteres wird
Mischwassersystem genannt. Doch die Regenwassermenge ist ein Vielfaches der des Schmutzwassers. Vor allem in Starkregenfällen kann die Kläranlage nicht die gesamte zulaufende Abwasserflut, die über den Mischwasserkanal ankommt, aufnehmen. Warum ist das so?

• Das Abwasser passiert zunächst
den Rechen, der Grobstoffe zurückhält. Danach werden im Sandfang sandige Bestandteile und
Fette abgesetzt bzw. zum Aufschwimmen gebracht. Der Sand
wird gewaschen und entsorgt,
die Fette energetisch verwertet.
Danach gelangt das Abwasser in die
Vorklärung. Dort werden feinere mechanisch-abscheidbare Partikel abgesetzt. Entstehender Schlamm wird
ebenfalls energetisch verarbeitet.
• Nun wird das Abwasser dem Herzstück der Abwasserreinigung zugeführt – der biologischen Reinigungsstufe. Hier werden durch
definiertes Einblasen von Sauerstoff Abbauprozesse angeregt,
die dazu führen, dass sich Bakterien rasant vermehren und organische Stoffe (Stickstoff und
teilweise Phosphor) „fressen“.
Das Abwasser im Belebungsbecken
ist nun eine Mischung aus Kleinst-

lebewesen und nahezu sauberem
Wasser. Im Anschluss trennt sich in
den Nachklärbecken das Bakteriengemisch (Belebtschlamm) vom Abwasser. Das gereinigte Abwasser
wird unter Einhaltung vorgegebener
Grenzwerte in die Gewässer eingeleitet. Das Bakteriengemisch darf
zurück in die Belebungszone oder
in die Schlammbehandlung (je nach
vorhandener Menge).
• Die letzte Station der Abwasserreinigung stellen also die Nachklärbecken dar. Sie sind der hydraulisch
(also mengenmäßig) empfindlichste Teil der Anlage. Alles, was
hier „durchrutscht“, landet im Gewässer. Daher gilt: „Gut Ding will
Weile haben“, was bedeutet, dass
Abwasser eine bestimmte Aufenthaltszeit benötigt. Durchfließt das
Abwasser die Biologie zu schnell,
haben die Bakterien nicht genug
Zeit für ihre „Mahlzeit“; und fließt
es zu eilig durch die Nachklärung,
kann sich das Abwasser-Belebtschlamm-Gemisch nicht ausreichend trennen, sodass Schlamm
ins Gewässer gespült würde.
Auftritt: Mischwasserabschlag
In der Regel ist eine Kläranlage für das

Durch Schwimmstoffe verunreinigter Auslauf in ein Gewässer.

Dreifache an Abwasser – das sie als
Schmutzwasser erreicht – bemessen
(also 1 Teil Schmutz- und 2 Teile Niederschlagswasser). Würde der Anlage mehr (dünnes) Abwasser zufließen, käme es einerseits zu benannten
Ausspülungseffekten und andererseits
gäbe es nicht genügend Nahrung für
die Bakterien. Verhungert und weggespült – Wer macht dann die Arbeit?
„Um den Zulauf zur Kläranlage steuern zu können, hat die Wasserwirtschaft den sogenannten „Mischwasserabschlag“ erfunden“, erklärt die
Geschäftsführerin des AZV Parthe
aus Borsdorf, Carola Hernla-Bloy.

Trennsystem

An bestimmten Stellen des Mischwassernetzes werden Bauwerke errichtet, um den Abfluss zunächst zu
drosseln. Bei wenig Regen läuft das
Abwasser einfach durch diese Bauwerke hindurch. Ist eine festgelegte
Abflussmenge überschritten, wird der
Abfluss zur Kläranlage gedrosselt. Das
darüber hinaus zufließende Mischwasser wird zunächst eingestaut und läuft
bei Erreichen einer bestimmten Stauhöhe stark verdünnt zum Gewässer
über. Leider entstehen trotz mechanischer Einbauten immer wieder Ablagerungen an den Abläufen, die mühsam
händisch entfernt werden müssen.

Mischsystem

Regenwasser

Regenwasser

Schmutzwasser

Schmutz- und Regenwasser
fließen in getrennte Kanalsysteme.
Der Regen wird in Gewässer
eingeleitet, im Umfeld
von Straßen und Plätzen
klärt man es vorher
in Absetzbecken.

Gewässer

Klärwerk
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Schmutz- und Regenwasser
fließen zusammen in das Kanalsystem.

Entlastung
Zu große Abwasserfluten kann die Kläranlage nicht bewältigen.
Um den Zulauf steuern und sie entlasten zu können,
werden Mischwasserabschläge installiert.

Klärwerk

Grafik: SPREE-PR/Schulze

V

erständlich wird es, betrachtet
man die Funktionsweise einer
üblichen biologischen Kläranlage. Die Abwasserreinigung mit Stickstoff- und Phosphor-Abbau besteht aus
mehreren Reinigungsstufen:

Wird der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben?
Man könnte meinen, die in den Kläranlagen stattfindende Abwasserreinigung würde dadurch gesichert, dass
dreckiges Abwasser vorher einfach
abgeschlagen wird. Geschäftsführerin Hernla-Bloy entgegnet dem mit
einem klaren „Nein!“: „Das abgeschlagene Abwasser ist so stark verdünnt, dass die Gewässer sehr gut
in der Lage sind, dieses dank ihrer
Selbstreinigungskraft zu klären.“ Problematischer erweisen sich allerdings
mitgeführte Feststoffe, die sich als Ablagerungen im Auslauf bemerkbar machen. Derartige Stoffe hätten sowieso
nichts in der Toilette zu suchen, betont
Hernla-Bloy eindringlich.
Gemeinsam agieren
Solange eine Mischkanalisation
existiert, wird es Mischwasserabschläge geben müssen. Kläranlagen
können nicht beliebig Mischwasser
aufnehmen und trotzdem funktionieren. Auch Rückhaltebauwerke
können nicht für jeden Starkregen
konzipiert werden. Ergo, der Mischwasserabschlag ist ein Kompromiss
aus Ökologie und Ökonomie.
Derzeit überarbeiten Abwasserentsorger
ihre Mischwasserkonzepte, um diese zukunftsfähig zu gestalten – was Zeit und
Geld kosten wird. „Die beste Lösung liegt
im Kleinen und am Anfang“, berichtet
Carola Hernla-Bloy. „Wenn in Sachen
Müllvermeidung und sachgerechter
Müllentsorgung jeder ein wenig Verantwortung für sein Tun übernimmt – und
diese nicht auf die Allgemeinheit abwälzt –, ist schon Vieles erreicht“,
resümiert die Geschäftsführerin.
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Rückbesinnung auf die Region – Kaufen Sie beim Händler nebenan
Es traf uns alle völlig unvermittelt. Keiner war darauf vorbereitet. Das Corona-Virus
überrollte Deutschlands Einwohner sprichwörtlich. Die Restriktionen durch die Bundesregierung folgten schlagartig und kompromisslos. Geschäfte mussten geschlossen
Kaufen Sie regional und stärken Sie
so die Wirtschaft in Ihrer Nachbarschaft. Damit helfen Sie direkt vor
Ort. Kleinere und mittelständische

Betriebe sowie Einzelhändler leiden
unter den Auswirkungen von Corona.
Sie kämpfen trotz staatlicher Soforthilfen und Kurzarbeit ums Überleben.

werden und der Bevölkerung wurde auferlegt, isoliert zu Hause zu verharren. Nach
und nach treten nun Lockerungen der Schutzbestimmungen in Kraft. Trotz dessen
stehen einige kleine Geschäfte und Restaurants jetzt vor dem Aus.

In dieser Situation hilft jeder Euro.
Kaufen Sie Obst, Gemüse, Fleisch und
Fisch beim Händler Ihres Vertrauens
auf dem Wochenmarkt. Genießen Sie

Ihr Leibgericht ihres Lieblingsrestaurants doch einmal in den eigenen vier
Wänden. Oder wie wäre es mit einem
neuen Bestseller aus dem Buchladen

nebenan? Eine tolle Alternative: Immer mehr Einzelhändler bieten ihre
Waren nicht mehr nur im eigenen Ladengeschäft, sondern auch online an.

Imkerei Michael Bratschke
Dorfstraße 36
04425 Taucha
www.heimathonig.de
Verkauf ab Hof: 250g und
500g Gläser

ab
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„Schatz?
Es ist keine Milch
im Haus!“
So oder so ähnlich schallte es sicherlich schon bei so einigen in den Kühlschrank hinein. Mit der Milchtankstelle Haßlau könnte dieses Szenario
nun der Vergangenheit angehören.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit können Sie sich mit Frischmilch direkt
vom Erzeuger in Haßlau bei Roßwein versorgen. Zapfen Sie einen

Liter frische
Kuhmilch am
vollautomatischen Milchautomaten direkt in die Flasche. Neben der Milchtankstelle
gibt es auch einen sogenannten
„Regiomaten“, an dem rund um
die Uhr „Haßlauer Handkäse“ und
andere kleine, regionale Spezialitäten „gezogen“ werden können.
Einfach Geld einwerfen, Fachnummer wählen und Ware entnehmen.
Die Milchtankstelle Haßlau
Haßlau 16 a
04741 Roßwein
www.milchtankstellehasslau.com
1 Liter Milch für 1 Euro

Bewusst zu leben bedeutet auch, zu helfen, wo Unterstützung nötig ist. Gerade in diesen unsicheren Zeiten, die
uns der Ausbruch der Corona-Pandemie beschert hat, zählt jede Hilfe.
Natürlich ist der Online-Handel bequem und im Großhandel gibt es
mehr Auswahl. Doch große Supermärkte bedeuten auch ein höheres Ansteckungsrisiko. Warum also
nicht einfach mal wieder über die
Wochenmärkte in Ihrer Region flanieren? Wählen Sie aus einem breitgefächerten Sortiment frischer, teils
regionaler sowie saisonaler Produkte. Vielleicht erstehen Sie auch
mal wieder einen Blumenstrauß
beim Floristen auf dem Markt?
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Honig ist nicht nur lecker, sondern
auch gesund! Das jahrtausendealte
Naturprodukt ist reich an gesundheitsfördernden Enzymen und vielfältig an Geschmack. Jede Region
verleiht einem Glas Honig seinen
einzigartigen Geschmack. Wer das
Bienensterben und die Umweltvergiftung verhindern möchte, kann
durch den Kauf von heimischem Imkerhonig seinen Beitrag dazu leisten.
Haben Sie gewusst, dass über Dreiviertel der bei uns ansässigen Pflanzen von der Bestäubung durch Bienen
abhängig ist? Unterstützen Sie den
Erhalt der Artenvielfalt und stärken
die Imker in Ihrer Region durch den
Kauf von regionalem Honig.
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Imkerhonig
ist gut für Natur
und Gesundheit
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Mit solch kleinen Gesten schenken Sie
nicht nur viel Freude, sondern kurbeln gleichzeitig die regionale Wirtschaft an.
• Wochenmarkt Wurzen
Mittwochs
Markt, 04808 Wurzen
www.tourismus-wurzen.de
• Wochenmarkt Paunsdorf
Donnerstags, 9–14 Uhr
www.leipzig.de/
wochenmarkt
• Wochenmarkt Borna
Markt, 04552 Borna
Di, Do, 8–17 Uhr
www.borna.de
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Gebühren oder Entgelt –
wo ist der Unterschied?

Für diese Leistung kann der AZV
entweder Gebühren (das hat er
bis Ende 2008 getan) oder Entgelte erheben (das tut er seit
2009). Wo ist der Unterschied?
Finanziell gibt es für den privaten Endverbraucher (bisher) keinen Unterschied. Die Entgelte bzw.
Gebühren werden auf der Grundlage
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes kalkuliert. Danach dürfen in
die Entgelte nur die für die Abwasserentsorgung aufzuwendenden Kosten, Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagevermögens in das Entgelt eingerechnet werden (siehe auch Seite 6/7 dieser Zeitung).
Der Unterschied liegt in der Rechtsgrundlage:
Abwassergebühren
werden auf Grundlage einer Abwassergebührensatzung erhoben. Diese Gebührensatzung gilt dann wie ein Gesetz
für alle, die ihr Abwasser diesem Verband überlassen müssen. Die Pflicht zur
Abwasserüberlassung wiederum regelt
die Abwassersatzung des Verbands.
Die Gebührenabrechnung unterliegt
dem Verwaltungsrecht. Es wird ein
Gebührenbescheid erstellt, gegen den
fristgemäß Widerspruch eingelegt werden kann. Wird der Bescheid vom Gebührenschuldner anerkannt, wird dieser bestandskräftig und ist sofort vollstreckbar. Dies ist also ähnlich wie zum
Beispiel beim Grundsteuerbescheid.
Kommt er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, ist der Verband gemäß dem Sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz verpflichtet, Mahnungen zu verschicken und gegebenenfalls
ein Vollstreckungsverfahren einzuleiten.
Wird der Widerspruch des Gebührenschuldners gegen den Bescheid zurückgewiesen, kann sich der Gebührenschuldner mit einer Klage gegen diesen
Bescheid wehren, auch diese ist fristgerecht bei den zuständigen Verwaltungsgerichten einzulegen.
Abwasserentgelte
werden dagegen auf privatrechtlicher
Grundlage erhoben. Der Abwasserbeseitigungspflichtige – also der AZV – er-

lässt Allgemeine Entsorgungsbedingungen, die den Charakter Allgemeiner Geschäftsbedingungen haben. Grundlage
der Entgelterhebung sind die
Regelungen

AZV Parthe konnte trotz erschwerter Bedingungen die Abwasserreinigung zu 100 % aufrechterhalten
Als Anfang des Jahres 2020 der
neuartige Erreger aus China für
uns noch keinen Namen hatte, war
die Gefahr weit weg. Trotzdem war
Jedem klar, dass sich im Zeitalter
der Globalisierung ein so aggressives Virus nicht von der Großen Chinesischen Mauer aufhalten lässt.
Wir beobachteten das Geschehen
zunächst und acht Wochen später
waren wir mitten drin.

D
Foto: SPREE-PR/Petsch

Die Abwasserbeseitigung erfolgt
auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, also hoheitlich. Anders als
z. B. die großen Betriebsführer
wie die Leipziger Wasserwerke
GmbH oder die Veolia, ist der
AZV Parthe somit sowohl „Gesetzgeber“ als auch Durchführender für
die Abwasserbeseitigung im Gebiet
seiner Mitgliedsgemeinden.

Corona-Krise – was haben wir daraus gelernt?

des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Der Abwassereinleiter erhält eine Rechnung
über die erbrachte Leistung. Kommt er
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
nach, leitet der Verband ein Mahnverfahren ein, an dessen Ende eine gerichtliche Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Forderung stehen kann. Mit
einem erwirkten Titel ist die Forderung
vollstreckbar.
Hat der Verband ein Wahlrecht? Ja.
Auch wenn der Verband seine Tätigkeit hoheitlich auf der Grundlage seiner Abwassersatzung durchführt, ist es
ihm freigestellt, die Grundlage der Entgeltung seiner Leistungen entweder öffentlich-rechtlich (Gebühren) oder privatrechtlich (Entgelte) auszugestalten.
Der AZV Parthe erhebt seit dem Jahr
2009 privatrechtliche Entgelte.
Warum weist der AZV
keine Umsatzsteuer aus?
Die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Aufgabe. Daher wird nach derzeitiger Rechtslage auf diese Leistung
keine Umsatzsteuer aufgeschlagen bzw.
an den Staat abgeführt. Der Gesetzgeber hat allerdings im Jahr 2015 das Umsatzsteuergesetz dahingehend geändert, dass für bestimmte Tätigkeiten von
juristischen Personen des öffentlichen
Rechts Umsatzsteuer abzuführen ist.
Dazu wurde den öffentlichen Aufgabenträgern eine Frist bis zum 31.12. 2022
eingeräumt, die Folgen dieser Festlegung zu prüfen. Der AZV Parthe befindet sich derzeit in diesem Prüfungsprozess. Wir werden zu gegebener Zeit informieren, sofern dieser Prozess Außenwirkung haben sollte.

ie Betriebe der Abwasserbeseitigung sind Bestandteil der kritischen bzw. systemrelevanten Infrastruktur. Und
auch wenn niemand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beifall klatschte – sie waren einfach
da und haben ihre Arbeit weitergemacht, wenn auch unter erschwerten Bedingungen.
Der AZV konnte glücklicherweise
noch Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel ordern, bevor diese
zur Mangelware wurden. Es gab
auch keine Lieferausfälle für benötigte Zuschlagstoffe auf der Kläranlage und zum Glück auch keine Systemausfälle. Auch die Entsorgung
des Klärschlamms, welche zunächst
als kritisch angesehen wurde, funktionierte problemlos.
Lösungen gefunden
Bezüglich der Schutzmaßnahmen hat
sich der Verband an den Allgemein-

verfügungen des Freistaats Sachsen
orientiert. Die öffentlichen Sprechzeiten wurden eingestellt, Außentermine nicht mehr durchgeführt. Abnahmen von Gartenwasserzählern
oder Grundstücksentwässerungsanlagen erfolgten alternativ in Papierform. Das Mahnwesen wurde
auf das absolut Notwendigste reduziert und kostenpflichtige Mahnungen zunächst ausgesetzt.
Und die Mitarbeiter? Der Abwasseranlagenbetrieb gehört zu den Arbeitsstätten, auf denen mit biologischen Stoffen gearbeitet wird. Das
heißt, im Anlagenbetrieb schützen
sich die Mitarbeiter schon immer
vor Viren und Bakterien, sodass es
kaum einen Unterschied gab, wenn
es um den Schutz vor SARSCoV2
ging. Aber natürlich sind die Mitarbeiter nicht immer nur im Schutzanzug unterwegs und sie haben auch
ein Privatleben. Also mussten Lösungen her, dass im Fall der Quarantäne
nicht alle Kontaktpersonen plötzlich
ausfallen und die Anlage ohne Personal dasteht.
„Wir haben zwei Gruppen mit relativ redundanten fachlichen Qualifikationen der Mitarbeiter gebildet
und diese strikt getrennt“, berichtet
AZV-Geschäftsführerin Carola Hernla-Bloy. „Das bedeutete Schichtsystem und getrennte Bereitschaftsdienste sowie die getrennte Nutzung der Fahrzeuge. Somit wäre bei

Erkrankung eines Gruppenmitglieds
nur diese eine Gruppe unter Quarantäne zu stellen gewesen, die andere Gruppe hätte dann im Normaldienst den Anlagenbetrieb übernehmen können. Zum Glück kam es bisher nicht dazu.“
Im Verwaltungsbereich wurden zum
Schutz der Mitarbeiter, aber auch
der Kunden, persönliche Kontakte
weitgehend eingeschränkt. Vielfach
wurde für Besprechungen der telefonische oder elektronische Weg genutzt. Wo es möglich und – vor allem wegen der fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkeit – auch notwendig war, wurde den Mitarbeiterinnen
angeboten, teilweise im Homeoffice
zu arbeiten. Es wurde darauf geachtet, dass maximal zwei Personen
in einem Arbeitsraum tätig waren.
Selbstverständlich wurden die allgemeinen Hygieneregeln eingehalten und auch in der Pause die Abstände gewahrt, um niemanden zu
gefährden. Insgesamt zeigten die
Maßnahmen Erfolg. Nicht nur, dass
keine Infektion mit SARSCoV2 auftrat, auch die sonst im ersten Quartal recht hohe Quote an Erkältungsinfekten blieb aus.

office erweitern. Die Abnahme der
Gartenwasserzähler über Eigenerklärung wird beibehalten. Wir
werden genügend Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel vorhalten und allgemein etwas mehr
Vorratswirtschaft betreiben.“
Die AZV-Chefin hätte sich außerdem
einen anderen Umgang gewünscht:
„Es wäre eine schöne Anerkennung
unserer Arbeit gewesen, wenn auch
die Kolleginnen und Kollegen mit
betreuungsbedürftigen Kindern Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder gehabt hätten, wenn nur ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet. Es war nur dem hohen
Engagement der betroffenen Mitarbeiter, ihrer Partner und der Familien zu verdanken, dass alle für
den Betrieb zur Verfügung standen.
Hoffen wir, dass sich weiterhin alle
an die Regeln halten und somit die
weitere Ausbreitung des Virus reduziert werden kann. Und stärken
wir unser Immunsystem – ein anderes Mittel gibt’s zurzeit nicht gegen
SARSCoV2!“

Was haben wir also gelernt?

Ein Virus hält die Welt in Atem,
doch dank des großen Einsatzes aller AZV-Kollegen funktioniert die Abwasserbeseitigung
reibungslos.
Foto: pixabay

Carola Hernla-Bloy: „Wir haben
Pläne für die nächste Welle, falls
diese kommt. Wir werden unsere Kapazitäten für das Arbeiten im Home-

Ohne Förderung kein Ersatzneubau
Der AZV Parthe verfügt über ein
Kanalnetz von rund 452 km Länge.
Davon sind rund 90 km Kanal vor
1990 errichtet worden, davon wiederum ca. 49 km Schmutz- oder
Mischwasserkanäle. Diese sind in
den nächsten Jahrzehnten schrittweise zu sanieren oder zu erneuern.
Der Freistaat Sachsen unterstützt
diese Mammutaufgabe mit Fördermitteln, die der AZV Parthe weitgehend
nutzt. Im Zeitraum 2019/2020 wurden
bzw. werden 4,2 km Mischwasserkanal erneuert bzw. befinden sich zurzeit
im Bau (teilweise bis 2023 geplant). Im
Einzelnen wurden und werden im benannten Zeitraum folgende Baumaßnahmen nach der Richtlinie »Siedlungswasserwirtschaft« (SWW/2016)
gefördert:

Auf der Baustelle in Borsdorf, Leipziger Straße, ist der Kanalbau in
vollem Gange.
Foto: AZV

Ort

Straße/Objekt

Brandis
Brandis
Naunhof

Grimmaische Straße
Ersatzneubau MW-Kanal und RW-Kanal
Dahlienweg, 3. BA
Ersatzneubau MW-Kanal
Trennsystem Siedlung Naunhof
Entflechtung MW-Netz;
Neubau SW-Kanäle
und Ersatzneubau MW/RW-Kanäle
Leipziger Straße und Ostsiedlung
Ersatzneubau
und Optimierung MA-Kanal
Alte Beuchaer Straße
Erweiterung RW-Stauraumkanal

Borsdorf
Naunhof

Maßnahme

Die Finanzierung der Förderung erfolgte durch Mitfinanzierung durch
den Bund im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie durch Steuermittel auf der Grundlage des von den
Abgeordneten des
Sächsischen Landtags beschlossenen
Haushaltes.
Die Förderquote beträgt 50 % der förderfähigen Kosten. Die Förderung
wird entweder als einmaliger
Zuschuss oder als zinsverbilligtes
Darlehen mit Tilgungszuschuss gewährt. Der AZV Parthe hat eine Vorplanung zu einem Sanierungskon-

Abwasserrohre kurz vor der
Verlegung.
Foto: AZV

zept erarbeiten lassen, um die Erneuerung des Kanalnetzes langfristig zu planen. Daraus ergeben sich Investitionen von
rund 58 Mio. EUR. Die
Erneuerung des Altnetzes ist also eine Aufgabe für die nächsten 25 Jahre. Soweit
möglich, sollen auch
weiterhin Fördermittel genutzt werden,
um diese Aufgabe zu
meistern.
Auch energetische Maßnahmen sind förderfähig.
Auf der Verbandskläranlage
wurden zwei verschlissene und
energieintensive Gebläse erneuert
und nach der Richtlinie Energie und
Klima (RL EuK) gefördert.
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AZV vereinfacht
Abrechnungstermine
Neue Regeln nun einheitlich
für das ganze Verbandsgebiet
Grundlage der Berechnung der Abwasserentgelte ist bekanntermaßen
der Trinkwasserverbrauch. Da der
AZV Parthe für die Trinkwasserversorgung nicht zuständig ist, erhält er
die jährlichen Trinkwasserzählerstände von seinen Versorgungspartnern.
Das sind im Verbandsgebiet immerhin
vier Partner:
• die Leipziger Wasserwerke für die
Leipziger Ortsteile Althen-Kleinpösna, Baalsdorf und Holzhausen, die Großpösnaer Ortsteile
Großpösna und Seifertshain und die
Gemeinde Borsdorf,
• der Versorgungsverband EilenburgWurzen für das Gebiet der Stadt
Brandis
• der Versorgungsverband GrimmaGeithain mit seinem Betriebsführer
Veolia für die Gemeinde Parthenstein und
• der Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Stadt Naunhof.
Während die letztgenannten drei Versorger die Trinkwasserverbräuche jeweils vom 1. 1.–31. 12. eines jeden Jahres ermitteln, verfolgen die Leipziger
Wasserwerke ein sogenanntes rollierendes System. Manche Zähler werden
z. B. im März, andere im August abgelesen, sodass der Abrechnungszeitraum
dann z. B. von Mitte August des Vorjahres bis Mitte August des Folgejahres zählt.
Diese ca. 7.300 Abwasserkunden des
AZV erhalten dann nicht planbar im
ersten Quartal des Jahres ihre Jahresabrechnung, sondern im laufenden
Jahr für einen Teil des Vorjahres und
einen Teil des laufenden Jahres. Das

ist insbesondere dann nachteilig, wenn
man Betriebskosten an Mieter umlegen
möchte. Deswegen wurden bereits mit
einer Vielzahl von Kunden Sondervereinbarungen getroffen, dass diese aufgrund eigener Ablesung jeweils kalenderjährlich abgerechnet werden.
Nun bahnt sich eine Lösung an. Der AZV
hat das Gespräch gesucht und mit den
Leipziger Wasserwerken vereinbaren
können, auch für deren Versorgungsgebiet schrittweise auf kalenderjährliche Abrechnung umzustellen.
Ab dem Jahr 2021 (spätestens ab 2022),
ist der Abrechnungszeitraum dann auch
in den Gebieten der Leipziger Wasserwerke der 1. 1.– 31. 12. des Kalenderjahres. Zur Umstellung erhalten die betreffenden Grundstückseigentümer voraussichtlich eine verkürzte Vorauszahlungsrechnung für den Zeitraum der letzten Ablesung bis 31. 12. 2020 und dann
für das Folgejahr 2021 eine Vorauszahlungsrechnung für das komplette Jahr
2021 auf der Basis des Vorjahresverbrauchs. Die genauen Modalitäten der
Umstellung teilt der AZV den betreffenden Grundstückseigentümern mit der
nächsten Abrechnung mit.
Für alle anderen Entgeltzahler, die ohnehin schon kalenderjährlich abgerechnet werden, ändert sich nichts. Ebenso
bleibt die Abrechnung der Niederschlagswasserentgelte unverändert.
Wichtig: Bitte ermitteln Sie vorsorglich
den Stand Ihres Absetzzählers („Gießwasserzählers“) am 31. 12. des Jahres,
um diesen dann bei der Umstellung der
Abrechnung parat zu haben!
Fragen über Fragen? Die Antworten erhalten Sie beim AZV Parthe, siehe „Kurzer Draht“.

Abwasserzweckverband Parthe
Am Klärwerk • 04451 Borsdorf • Telefon 034291 439-0
Fax 034291 439-39 • zentrale@azv-parthe.de
Öffnungszeiten des Kundenbüros
Dienstag 9 – 12 und 14 – 18 Uhr
Donnerstag
9 – 12 Uhr
Geschäftsführung:
Kaufmännische Leitung:
Technische Leitung:
Leiterin Technischer Betrieb:
Teamleiterin Abrechnung:

Carola Hernla-Bloy 034291 439-0
Juliane Thomas 034291 439-33
Thomas Schrot 034291 439-91
Sarah Polage 034291 439-25
Daniela Döring 034291 439-46

Bereitschaftsdienst
0171 4103238
www.azv-parthe.de

WIE FINANZIERT SICH DIE WASSERWIRTSCHAFT?

SÄCHSISCHE WASSER ZEITUNG

Preisdruck von allen Seiten
qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu versorgen und einen einwandfreien Ablauf der Abwasserbeseitigung zu gewährleisten.
Zukunftsmusik
Unsere kommunalen Ver- und Entsorger arbeiten nicht nur kostendeckend, sondern auch
innovativ, um Kosten einzusparen. Dennoch

D

Die Einnahmen aus Grundgebühr und Mengengebühr müssen den Aufwand für die tägliche
Versorgung mit frischem Nass und für die Entsorgung des Abwassers decken. Dabei ist die
Grundgebühr ein monatlich fester Betrag, welcher die Kosten für die Bereitstellung der Verund Entsorgungsanlagen beinhaltet. Berechnet
wird diese Gebühr in Abhängigkeit der Größe
des Trinkwasserzählers oder der Wohneinheiten. Die Mengengebühr hingegen ist ein variabler, sich auf den tatsächlichen Wasserverbrauch
beziehender Betrag. Die Auflistung der Kosten
ist hingegen etwas länger. Diese lassen sich im
Wesentlichen in Betriebskosten (auch laufende
Kosten oder ansatzfähige Kosten genannt), kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen unterteilen (siehe unten Mitte).
Bleibt festzuhalten: Die kommunalen Unternehmen tragen enge Korsetts bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe, die Bevölkerung kontinuierlich mit

Entsorgungskosten steigen nach Gesetzesänderung rapide

geht die Tendenz Richtung flächendeckender Kostensteigerung, um in Anbetracht gesellschaftspolitischer Entwicklungen (wie
steigende Betriebskosten, novellierte Gesetzesverordnungen) betriebswirtschaftlich
gesehen weiterhin effizient arbeiten und die
Qualität stabil halten zu können. Die Gebühren werden aufgrund von Preissteigerungen
(Erhöhung der Strom-, Bau- und Personalkosten), der Verbrauchsmengen (geändertes Verbraucherverhalten, Rückgang der Einwohnerzahlen, Änderungen im gewerblichen sowie
industriellen Verbrauch) und der geänderten gesetzlichen Grundlagen schrittweise
steigen.
Für kontinuierliche Effektivität benötigen die Ver- und Entsorger mehr Handlungsspielraum in Bezug auf das SächsKAG, welches den Rechtsrahmen für die
Kalkulationen darstellt (siehe Kasten u. li.).
Dennoch scheint es, als reagiere die Landesregierung auf Vorschläge zur zukunftsorientierten Finanzierung seitens der kommunalen
Unternehmen mit Ablehnung, da diese mit ei-

Zum Beispiel: Kaum ein Thema
hat die Abwasserentsorger
Deutschlands in den letzten
Jahren so sehr beschäftigt wie
der Klärschlamm. Die Bundesregierung hat die landwirtschaftliche Verwertung mittelfristig beendet
(Ausstieg aus der landwirtschaftlichen
Verwertung im aktuellen Koalitionsvertrag der CDU/CSU und SPD beschlossen).
Doch scheint es am politischen Willen
und an konkreten Vorgaben zu mangeln,
wie die Entsorger den Klärschlamm künftig „behandeln“ sollen, ohne die Gebühren
drastisch erhöhen zu müssen. Denn alternative Entsorgungsmethoden gehen richtig
ins Geld. Schon 2019 hatten sich die Kosten
für die Entsorgung von Klärschlamm für einige
Aufgabenträger im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht. Klärschlammentsorgung stellt bereits
heute den Hauptfaktor für steigende Abwassergebühren dar.
Somit stehen die kommunalen Unternehmen
vor einem großen Dilemma, wollen sie die
Leistungen für ihre Kunden doch auch künftig bezahlbar gestalten. Daher ist es wichtig, schon jetzt Lösungskonzepte zu erarbeiten,
welcher Entsorgungsweg für die einzelnen Entsorgungsgebiete vernünftig und wirtschaftlich
ist. Diese Problematik betrifft alle Aufgabenträger, weshalb wirtschaftliche Lösungen nur
im Verbund realisiert werden können. Kostensteigerungen können durch Innovationen, beispielsweise durch Eigenenergieproduktion auf
Kläranlagen, abgedämpft werden (mehr dazu:
siehe Kasten rechts).

BETRIEBSKOSTEN *

GRUNDGEBÜHREN

KALKULATORISCHE
ZINSEN

MENGENGEBÜHREN

können für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben.

Abschnitt 3: Benutzungsgebühren

§ 10 Kostendeckungsgrundsatz,
Kalkulationszeitraum

§ 9 Erhebungsermächtigung,
Einrichtungsbegriff
(1) Die Gemeinden und Landkreise

(1) Die Gebühren dürfen höchstens so bemessen werden, dass die
Gesamtkosten (§§11 bis 13) der Einrichtung gedeckt werden.

Bulle müsste man sein. Dieses Prachtexemplar aus dem ländlichen Raum entsorgt sein Abwasser wo und wann es will.

KALKULATORISCHE
ABSCHREIBUNGEN

AUSGABEN

Glas 1 verdeutlicht, welche Ausgaben die
Unternehmen bei der Erledigung ihrer Aufgaben als Trinkwasserver- und Abwasserentsorger immer berücksichtigen müssen.

EINNAHMEN

Glas 2 zeigt, wie sie diese Kosten decken müssen – nämlich aus den Grund- und den Mengengebühren, die die Kunden zahlen.

Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Auszug aus dem Kommunalabgabengesetz des Freistaats Sachsen
(in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 SächsGVBI).

Foto: Sven Bartsch

Sorgenkind Klärschlamm

rchiv

Einnahmen gleich Ausgaben

Gesetzesvorgaben
und Rahmenbedingungen
bestimmen Gebührenhöhe
!

Klärschlamm-Dilemma

Betriebskosten*
●

●

Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe;
bezogene Leistungen)
Personalaufwand (Löhne und Gehälter;
Sozialabgaben, Beiträge zu Berufsverbänden)

REE- PR /A

ie Gesetzgebung – hier das Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) – schreibt vor,
dass die kommunalen Wasser- und Abwasserverbände kostendeckend arbeiten müssen. Das heißt: Die Summe der Ausgaben
muss der Summe der Einnahmen entsprechen (siehe Grafik). Sie sind also
keine an maximalem Gewinn orientierten Konzerne. Vielmehr sind sie öffentlich-rechtliche Unternehmen, welche die
Städte und Gemeinden zum Zwecke der
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
gegründet haben. An erster Stelle steht die Erfüllung dieser Aufgaben. Damit sind die Rahmenbedingungen für die Berechnung der Trinkund Abwassergebühren gegeben.

ner Gebühren- bzw. Beitragserhöhung des Abgabepflichtigen einhergingen und ebendiese
Thematik in der aktuellen politischen Diskussion als sensible Angelegenheit eingestuft
wird. Weiterhin sind derzeitig günstige Zinsen
trügerisch und verleiten zu Fehlfinanzierungen.
Ergo: Der Verschuldungsgrad der kommunalen Aufgabenträger wird steigen. Daher fordern die Herausgeber
dieser Zeitung: Die Politik muss aktiv
werden und eingreifen!

Grafik: SP

Der Preis ist heiß. So empfinden viele derzeit die Entwicklung der Strom-, Bau- und
Benzinkosten. Angesichts dieser Rahmenbedingungen wird das Urteil über die
Trink- bzw. Abwassergebühren oftmals
(vor)schnell gefällt. Die Redaktion informiert darüber, wie sich Preise, Entgelte
und Gebühren in der Wasserwirtschaft zusammensetzen.
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●

●

●

Sonstige betriebliche Aufwendungen
(z. B.: EDV, KFZ-Kosten, Versicherungen)
Steuern von Einkommen und Ertrag
(Körperschafts- und Gewerbesteuern)
Sonstige Steuern

Was ist Klärschlamm?
Klärschlamm ist ein Abfallprodukt der abgeschlossenen Behandlung von Abwasser
in Kläranlagen. Das gereinigte Abwasser
wird in Gewässer eingeleitet und übrig
bleibt der sogenannte Klärschlamm. Er besteht aus Wasser sowie aus organischen/
mineralischen Stoffen und liegt in gelöster
oder fester Form vor.
Welche Regelungen gelten für die Klärschlammentsorgung in Deutschland?
Im Klärschlamm befinden sich sämtliche
„Abfälle“ aus der Abwasserbehandlung.
Mit der deutschen Klärschlammverordnung (AbfKlärV) wird dessen Verwertung
geregelt, um den Eintrag von Schadstoffen
auf ein umwelttoxikologisch unbedenkliches Maß zu reduzieren (Grenzwerte,
Nachweispflichten, Einsatzgrenzen). Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Verwertung
von Klärschlamm wird zudem durch das
Düngemittelrecht ergänzt.
Bis vor wenigen Jahren wurden die
Schlämme größtenteils als Dünger in der
Landwirtschaft verwendet. Rechtliche
Veränderungen haben zur Einschränkung
der landwirtschaftlichen Klärschlammnutzung beigetragen: Seit 2015 gelten die

Grenzwerte des Düngerechts für als Düngemittel verwendeten Klärschlamm. 2017
kam es zur Novellierung der Klärschlammverordnung, sodass Klärschlamm nur noch
bis 2029 bzw. 2032 (je nach Einwohneranzahl) bodenbezogen verwertet werden darf. Klärschlamm, der mindestens
20 Gramm Phosphor pro Kilogramm Trockenmasse enthält, sowie Asche aus der
Verbrennung müssen einer Phosphorrückgewinnung unterzogen werden, um diese
Ressource zu erhalten. Im Zuge dessen
wurde auch die Düngemittelverordnung
aktualisiert und verschärft (EU-Nitratrichtlinie; siehe hierzu Seite 2).
Welche Auswirkungen hat das auf die
Abwasserentsorger?
Die künftige Behandlung und Entsorgung
betrifft alle Kläranlagenbetreiber. Neue
Techniken müssen entwickelt und etabliert werden. Entsorgungswege müssen
angepasst und den sich ändernden Kosten angeglichen werden. Die Verwertung
auf oder im Boden hat sich innerhalb der
letzten 10 Jahre halbiert und der verbrannte Anteil ist gleichzeitig um etwa
20% gestiegen. Allerdings scheinen vielerorts die Kapazitätsgrenzen für die Verbrennung erreicht zu sein. Novellierte Ge-

setzgebungen erschweren die Entsorgung
des Klärschlamms zusehends. Bald schon
darf der Klärschlamm gar nicht mehr in
der Landwirtschaft ausgebracht werden
und Klärwerke müssen den raren Rohstoff
Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewinnen – was in der Konsequenz bedeutet,
dass Klärschlamm verbrannt werden muss.
Doch die Technik steckt noch in den Kinderschuhen. Alternative Entsorgungsmöglichkeiten gibt es derzeit nur wenige,
was dazu geführt hat, dass die Preise explodiert sind (teilweise 3–5-fache Entsorgungskosten, die die Abwassergebühren
in die Höhe treiben). Vereinfacht wird die
Rückgewinnung in sogenannten Monoverbrennungsanlagen, in denen ausschließlich
Klärschlamm verheizt wird – allerdings sind
diese noch rar gesät. Im gesamten Bundesgebiet suchen Klärwerke nach Lösungen, um den kommunalen Klärschlamm
vorschriftsgemäß und so kostengünstig
wie möglich zu entsorgen. Denn letztlich
müssen die Mehrkosten, die Abwasserverbände allein nicht mehr tragen können,
auf die Kunden umgelagert werden. Daher fordern die Aufgabenträger staatliche
Unterstützung durch Förderprogramme des
Landes, die auch ein entsprechendes Budget ausweisen.

AUS DEM VERBAND

WASSER ZEITUNG
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Verfahren bei Einbau eines Gießwasserzählers
In Sachsen bahnt sich das dritte
extrem trockene Jahr in Folge an.
Wenn die Gießwasservorräte des
spärlichen Regens aus der Zisterne aufgebraucht sind, bleibt
Vielen nichts Anderes übrig, als
ihre Pflanzen mit Trinkwasser zu
wässern.

Diese schönen, warmen Sommerregen werden immer seltener. Deshalb greifen Grundstücksbesitzer immer
öfter auf Trinkwasser zurück, um ihre Pflanzen zu gießen.
Foto: SPREE-PR/Uftring

das Portal auf der Homepage unter
www.azv-parthe.de oder ganz
klassisch schriftlich per Post erfolgen.
Wie erfolgt der Nachweis?
Der Nachweis muss durch Messung
der zum Beispiel zur Gartenbewässe-

rung genutzten Trinkwassermengen
mit einem geeichten Wasserzähler
erfolgen. Der Einbau des Zählers ist
beim AZV Parthe anzumelden und
durch diesen abnehmen zu lassen.
Der AZV Parthe hat das Verfahren
inzwischen sogar vereinfacht. Zur

Klopapier ist (und bleibt) fürs Klo
Vielfach Fasern im Abwasser – Corona-Krise belastete Pumpwerke
Toilettenpapier und kein Ende. So
viel wie in den vergangenen Wochen haben wir wohl noch niemals
vorher über die Notwendigkeit bzw.
Nichtnotwendigkeit des „Helfers in
der Notdurft“ nachgedacht. Dort,
wo es zwischenzeitlich nicht verfügbar war, hörte der Spaß jedoch
auf, denn ersatzweise gebrauchte
Utensilien landeten zuhauf in den
Abwassersystemen – und verschlimmerten die angespannte
Lage zusätzlich.
Augenfällig war sie bereits auch in
der Abwasserfracht des AZV Parthe: die sprunghafte Vermehrung
von Taschentüchern, Küchenpapier
oder feuchten Tüchern aller Art.
Verständlich war sie obendrein,
denn womit sonst soll Hygiene betrieben werden, wenn unsoziale
Mitbürger das Klopapier
stapelweise aus den
Regalen geholt haben.
Trotzdem muss der
AZV wiederholt
mahnen: Alles,
was kein Toilettenpapier ist,
kann die Abwasserpumpen schädigen. Sogenannte
Nassfestmittel, die biologisch nur

schwer abbaubar sind, sorgen dafür,
dass Taschen-, Feucht- oder Küchentücher nicht wie Klopapier zerfallen.
Wer einmal ein Taschentuch aus der
Waschmaschine holte, weiß, wovon
hier die Rede ist. Hunderttausende
Euro sind jährlich deutschlandweit
vonnöten, um Pumpwerke von verzwirbelten Zöpfen aus Fasern zu

befreien. Ein Gutes jedoch fand
sich allerdings auch an diesem
Missstand: Durch das vermehrte
Händewaschen zu Krisenzeiten lief
weitaus mehr Wasser in die Kanäle,
als üblich, und sorgte dafür, dass
allerlei Toilettentücher wenigstens
mit mehr Schwung durch die Kanäle
geleitet wurden.

erstmaligen Anmeldung des Absetzzählers müssen die Kunden
ein Formular ausfüllen und den
Einbau mittels Fotos dokumentieren. Die Fotos sollen aussagekräftig den Einbauort des Zählers, die
Zapfstelle und den Zähler selbst

Aber Achtung: Der AZV behält
sich selbstverständlich Kontrollen
vor. Sollte festgestellt werden,
dass über den Zähler nicht ausschließlich Wasser gemessen
wird, welches nicht in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet
wird, wird die Absetzung rückwirkend storniert.Bei Fragen sprechen
Sie uns bitte an!

STELLENANZEIGE

Arbeiten Sie gern mit Menschen und Zahlen?
Der Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe
(AZV Parthe) in Borsdorf sucht einen

Sachbearbeiter Abrechnung (m/w/d)
im Bereich Kundenservice für die Abrechnung
von Schmutz- und Niederschlagswasser.
Wir bieten die Vorteile einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst
in einem modernen, aber dennoch familiären Umfeld.
Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet und hat im Anschluss
an die Befristung die Option auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.azv-parthe.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

STELLENANZEIGE

Belastbares und flexibles Organisationstalent gesucht!
Der Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe
(AZV Parthe) in Borsdorf sucht einen

Sachbearbeiter Zentrale Verwaltung (m/w/d)

Ins Klo gehört – wer hätte das gedacht – nur Klopapier! Ersatzweise genutztes Papier ist oft schwer
abbaubar und verstopft im schlimmsten Fall die
Abwasserpumpen.
Fotos: SPREE-PR/Wöhler

für die allgemeine interne Büroorganisation, Sekretariatsund IT-Arbeiten. Wir bieten die Vorteile einer Beschäftigung
im öffentlichen Dienst in einem modernen, aber dennoch familiären
Umfeld. Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet und hat im
Anschluss an die Befristung die Option auf einen unbefristeten
Arbeitsvertrag. Bitte beachten Sie die detaillierten Informationen
auf unserer Homepage: www.azv-parthe.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

BOD

Der AZV Parthe hatte das Thema in
den letzten Jahren in der Sächsischen
Wasser Zeitung bereits mehrfach behandelt. Wenn Grundstücksbesitzer
ihr Trinkwasser zum Bewässern des
Gartens benutzen, wird dieses nicht
zu Abwasser und somit nicht in die
öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet. Um dies bei der Abrechnung
berücksichtigt zu bekommen, muss
die nicht eingeleitete Menge nachgewiesen und dem AZV Parthe jährlich
gemeldet werden. Geregelt ist dies in
§ 9 der Allgemeinen Bedingungen für
die Entsorgung von Abwasser (AEB)
des AZV Parthe. Die jährliche Zählerstandsmeldung – zukünftig immer
zum 31. 12. des Jahres – kann über

darstellen. Die Unterlagen werden
beim AZV Parthe geprüft. Wenn alles vollständig und nachvollziehbar
ist, wird der Zähler anerkannt.
Mit der Rechnung über die Abnahme (in diesem Fall die Prüfung und
Bearbeitung der Unterlagen) erhalten die Betreiber des Absetzzählers
eine Kopie des Formulars für ihre
Unterlagen zurück. Nun muss nur
noch daran gedacht werden, den
Absetzzähler am 31. 12. des Kalenderjahres abzulesen.
Formular und Fotos senden Sie ausgefüllt an zaehler@azv-parthe.de
oder per Post.

