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Ku nd eninform ation Ihres W asserverband es Janu ar2022

Mit dieser Post geht Ihnen die Rechnung für den Trinkwasserbezug und die
Abwasserentsorgung im zurückliegenden Jahr 2021 zu. Darin sind die Rechnungsbeträge wie
in den Vorjahren als Preise ausgewiesen. Ab dem Rechnungsjahr 2022 werden diese als
Gebühr ausgewiesen. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung.

Gebü hrenord nu ng

Bislang war die Abwasserentsorgung, die als hoheitliche Aufgabe und damit nicht
privatwirtschaftlich erbracht wird, umsatzsteuerbefreit. Mit einer Anpassung an EU-Recht
wurde der zugrunde liegende §2b UStG dahingehend geändert, dass juristische Personen des
öffentlichen Rechtes wie der Wasserverband Wittlage für privatrechtlich erhobene Preise
Umsatzsteuer berechnen müssen.

Um aus der Umsatzsteuerpflicht resultierende Mehrkosten für
Sie zu vermeiden, hat die Verbandsversammlung des
Wasserverbandes Wittlage beschlossen, die
Abrechnungsgrundlage von Preisblatt bzw. Preisregelung auf
Gebührenordnung zu ändern. Dies vor allem, weil die
Erhebung der Mehrwertsteuer für Sie als Verbraucher eine
Kostensteigerung ohne Vorteil bedeuten würde.

Grundsätzlich betrifft die neue Regelung nur die Abwasserbeseitigung, die Abrechnung der
Trinkwasserversorgung ist von der neuen Gesetzgebung nicht betroffen. Um Ihnen aber
verschiedene Abrechnungsarten zu ersparen – es müsste eine Rechnung für Trinkwasser und
ein zusätzlicher Gebührenbescheid für Abwasser erstellt werden – berechnen wir ab 2022
auch den Trinkwasserbezug auf Basis einer Gebührensatzung. Dadurch möchten wir
Einheitlichkeit und größtmögliche Transparenz für Sie als Kunden bei der Abrechnung
sicherstellen.

Die Rechnung für das abgelaufene Jahr 2021, die Ihnen hiermit zugeht, ist noch auf der
bisherigen Berechnungsgrundlage erstellt. Die erste Jahresrechnung nach dem neuen Modell
ergeht zum 1. Januar 2023. Schluss- oder Zwischenrechnungen (wg. Umzug) im laufenden
Jahr erfolgen ebenfalls bereits auf Basis des neuen Modells. – Wichtig für Sie ist vor allem:
Mit der Änderung ist keinerlei Erhöhung Ihrer Kosten verbunden.

Gebü hrenanpassu ngen

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu
können, dass wir in zwei Abteilungen
unsere Gebühren senken konnten.
So war uns bei der Wasserversorgung
Belm eine Gebührensenkung von 1,45
€/m³ auf 1,26 €/m³ möglich. In der
Gemeinde Bissendorf erfolgt eine
Gebührensenkung bei der
Schmutzwasserbeseitigung von 2,28
€/m³ auf 2,14 €/m³.
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In den Gemeinden Belm und Bissendorf wird die Gebühr für die dezentrale
Schmutzwasserbeseitigung auf 53,93 €/m³ festgesetzt. Sie ist damit in allen
Mitgliedsgemeinden des Wasserverbandes Wittlage identisch.

Gartenwasserzähler

Ab 1. Januar 2022 ändert sich auch die Abrechnung bei
den Abzugszählern (Gartenwasserzähler). Mit dem
Einbau eines solchen Zählers lässt sich die Wassermenge
ermitteln, die für die Gartenbewässerung entnommen
wird, die also nicht direkt über die häusliche Kanalisation
in das Abwassernetz gelangt und daher auch nicht als
Abwasser abgerechnet werden muss. Die Verwaltung
dieser Zähler und die gesonderte Abrechnung verursacht
uns als Entsorgungsunternehmen inzwischen einen nicht
unerheblichen Verwaltungsaufwand.

Daher bitten wir um Verständnis, wenn wir hierfür von den Besitzern eines solchen Zählers
eine Bearbeitungsgebühr von sechs Euro pro Bescheid erheben.

Wie bisher darf als Abzugszähler nur ein geeichtes und von einem Fachbetrieb eingebautes
Gerät verwendet werden. Installation und Wartung des Geräts erfolgt auf eigene Kosten. Da
die gesetzliche Eichfrist nach sechs Jahren abläuft und dann eine Neuinstallation erforderlich
wird, sollten Sie grundsätzlich überlegen, ob sich ein Gartenwasserzähler für Ihren Garten
lohnt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.wv-wittlage.de.

Folgen Sie uns auch auf Facebook unter https://www.facebook.com/WasserverbandWittlage

Ihr Wasserverband Wittlage
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