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WASSER/ABWASSER Wasserbenutzung: Gebührensätze von 2003 rückwirkend wieder 
eingeführt  

Zurück zur alten Gebühr 

 
 
 
Im Januar werden die Verbraucher, die vom Wasser und Abwasserverband Bad Salzungen mit 
Wasser versorgt werden, einen Gebührenbescheid von rund 73 Euro rückwirkend für 2005 
bekommen. Das ist die Differenz zwischen der jetzt beschlossenen neuen Grundgebühr und 
dem Abschlag, den die meisten für 2005 bereits bezahlt haben.  

BAD SALZUNGEN – Die Mehrheit der Räte im Wasser und Abwasser Verband Bad Salzungen 
(WVS) sprach sich am Dienstag dafür aus, die bis zum 31. Dezember 2003 geltenden 
Gebührensätze zur Wasserbenutzung wieder einzuführen. Nur Bad Salzungen, Tiefenort, 
Leimbach und Bad Liebenstein stimmten dagegen.  

Gültig ist die beschlossene Satzung rückwirkend zum 1. Januar 2005 – dem Stichtag, an dem 
auch die neue Thüringer Kommunalordnung in Kraft trat. Sie sah keine Erhebung von 
Beiträgen im Bereich Wasserversorgung mehr vor.  

Um die veränderte Einnahmensituation auszugleichen, sei es nicht möglich, die im 
vergangenen Jahr auf 41,04 Euro gesenkte Grundgebühr (netto, für den kleinsten Zähler) 
beizubehalten, erklärte Verbandschef Martin Walter am Dienstag zur Verbandsratssitzung. 
Verbandsräte und Verbraucherbeirat hätten den Entwurf gemeinsam beraten (wir berichteten) 
und man habe sich mehrheitlich dafür entschieden – das heißt, für die Wiedereinführung einer 
Grundgebühr von 114,24 Euro und der Beibehaltung der Verbrauchsgebühr in Höhe von 1,80 
Euro (netto, Zähler 2,5 qn)  

„Uns war in vielen Gesprächen deutlich geworden, dass die Anhebung der Verbrauchsgebühr 
bei den Menschen nicht akzeptiert wird. Die automatische Schlussfolgerung ist, die 
Grundgebühr zu erhöhen – dann ist es nicht nötig, die Verbrauchsgebühr zu verändern“, so 
Walter.  

Später wird‘s teurer  

Ganz einhellig war die Diskussion der Verbandsräte nicht. Salzungens Bürgermeister Manfred 
Seidler war von seinem Stadtrat beauftragt worden, der Satzung nur zuzustimmen, wenn 
Ergänzungen vorgenommen würden: Die Grundgebühr für 2005 auf dem alten Stand von 
41,04 Euro zu belassen, sie für 2006 auf 114,24 Euro festzusetzen und die Verbrauchsgebühr 
von 1,80 Euro konstant zu halten. Im Lauf des nächsten Jahres soll der Verband für 2007 ein 
„ausgewogenes“ Verhältnis zwischen Grund- und Verbrauchsgebühr herstellen. Gleichlautende 
Anträge formulierte der Tiefenorter Bürgermeister Hans Georg Hüther und sein Leimbacher 
Amtskollege Hermann Göring.  

„Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern der Wille meines Stadtrates“, meinte 
Seidler. Der Bürger habe nichts davon, wenn er zu einem späteren Zeitpunkt erneut belastet 
werde. Was der Fall wäre, würde die Gebührenerhöhung nicht rückwirkend zum 1. Januar 
2005, sondern erst ab 2006 wirksam werden. Verbandschef Walter unterstrich: „Es wird de 
facto teurer.“ Seine Begründung: Insgesamt würden für den Kalkulationszeitraum 2005 rund 
1,5 Millionen Euro fehlen, die zwischenfinanziert werden müssten – erhöhter Zinsaufwand in 
der Folge, der innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden müsse. „Das geht dann 
wieder nur über eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr oder eine erneute Änderung der 
Grundgebühr.“ Ingo Hilgendorf konkretisierte, dass die Gesamtunterdeckung pro Anschluss 71 
Euro betrage oder 48 Cent pro Kubikmeter. Das bedeute, dass die Verbrauchsgebühr für den 
Ausgleich um zirka 60 Cent erhöht werden müsste. Auch die Frage danach, ob eine 
rückwirkende Erhöhung möglicherweise rechtlich nicht durchsetzbar wäre, entkräftete 
Hilgendorf mit anderslautenden Aussagen der Kommunalaufsicht.  

Barchfelds Bürgermeister Franz Römhild mahnte zur Disziplin, indem er den Antrag stellte, 
über die Anträge der drei Kommunen abzustimmen. Für die Anträge waren Bad Salzungen (17 
Stimmen), Leimbach (2), Tiefenort (5) und Bad Liebenstein (5), Merkers (4) enthielt sich und 
die restlichen Verbandsräte (54 Stimmen) sprachen sich dagegen aus. Wie die vorgelegte 
Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung das Gremium passieren würde, war damit 
auch klar: 50 Stimmwerte pro, 33 kontra und 4 Stimmwerte in der Enthaltung.  



Schwieriges Ding  

Schon eingangs hatte Verbandsvorsitzender Walter festgestellt, dass bereits die hohe 
Teilnahme der Verbandsräte mit 82 der 96 insgesamt möglichen Stimmen die Bedeutung 
dieser Tagung unterstreiche.  

Walter in seinem Schlusskommentar zur Abstimmung: „Der Verband überprüft ständig seine 
Kalkulationen. Was aber bedeutet ‚ausgewogen'? Für den Verband und die Einwohner 
wahrscheinlich jeweils etwas anderes. Es ist eine schwierige Aufgabe, hier eine adäquate 
Lösung zu finden.“ (sdk) 

  
 


