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Was ändert 
sich 2014?

Titelbild:
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Neue Kundennum-
mer und Objekt-
nummer

In dem neuen Abrechnungs-
system werden alle Informati-
onen und Daten zum Kunden 
und zur Verbrauchsstelle nicht 
wie bisher unter einer Num-
mer geführt, sondern getrennt 
betrachtet. Infolgedessen wird 
aus den bisherigen Kunden-
nummern eine verbrauchsstel-
lenbezogene Objektnummer 
(wird häufig auch als Leis-
tungsobjektnummer oder kurz 
LEO bezeichnet). Hinter dieser 
Nummer werden die Informa-
tionen zum Objekt gespeichert, 
wie zum Beispiel die Daten der 
Grundstückskläranlagen oder 
der Wasserzähler. 

Jeder Kunde, der einer Ver-
brauchsstelle zugeordnet wer-
den kann, erhält zusätzlich 
eine neue Kundennummer. Die 
neuen Kundennummern begin-
nen mit einem Buchstaben und 
enden mit einer fünfstelligen 
Zahlenfolge. Während das „V“ 
am Beginn der Kundennummer 
für die Verbrauchsabrechnung 
steht, zeigt ein „B“ an, dass es 
sich um einen Kunden aus der 
Abrechnung von Herstellungs-
beiträgen handelt. Unter der 
neuen Kundennummer werden 
im Speziellen die Kontaktdaten 
der Bescheidempfänger und 
die Zahlungsmodalitäten ver-
merkt.

Bereits Anfang Dezember 
ging allen Kunden ein Schrei-
ben zu, in welchem sie über 
ihre neue Kundennummer und 
ihre (Leistungs-)Objektnummer 
informiert wurden. Da in dem 
neuen Abrechnungssystem 
die Informationen immer über 
die Verknüpfung von Kunden-
nummer und Objektnummer 
gefiltert werden müssen, ist es 
für die Mitarbeiter des Zweck-
verbandes wichtig, dass die 
Kunden immer beide Nummern 
für eine eindeutige Zuordnung 
bei allen Zahlungen und dem 
Schriftverkehr mit dem Zweck-
verband angeben.

Neues Abrechnungssystem im Zweckverband – 
was ändert sich für die Kunden?

Neue Ablesekarten mit Kunden- und Objektnummer

Der Versand der Gebühren-
bescheide mit der Jahresen-
dabrechnung 2013 und den 
neuen Vorauszahlungen für 
2014 ist für Anfang Februar 
2014 geplant. Aufgrund der 
derzeitigen Einführung einer 
neuen Abrechnungssoftware 
im Zweckverband kann es 
hierbei jedoch zu Verzöge-
rungen kommen. Das äußere 
Erscheinungsbild der Gebüh-
renbescheide wird sich nur 
wenig ändern (Näheres hierzu 
finden Sie auf Seite 4 und 5). 

Mit den Gebührenbeschei-
den wird auch die Einfüh-
rung des einheitlichen euro-
päischen Zahlungsverkehrs 

(SEPA) umgesetzt. Für alle 
Kunden, die dem Zweckver-
band Wasser und Abwas-
ser Orla trotz mehrmaliger 
Aufforderung keine neue 
Einzugsermächtigung (bzw. 
die sogenannten SEPA-Last-
schriftmandate) erteilt haben, 
erlischt die bisherige gemäß 
gesetzlicher Bestimmungen 
zum SEPA-Einführungsstich-
tag 1. Februar 2014. Kunden, 
die zu diesem Stichtag keine 
gültige Einzugsermächtigung 
beim Zweckverband eingerei-
cht haben, müssen ihre fäl-
ligen Gebühren und Abgaben 
selbst überweisen bzw. ein-
zahlen. 

Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung 
wurden für das neue Abrech-
nungssystem des Zweckver-
bandes geschult (Titelbild). 
Aufgrund der damit verbun-
denen Änderung des Aufbaus 
der Struktur von Kunden- und 
Objektinformationen kann es 
zu einem erhöhten Zeitauf-
wand für Kundenanfragen 
kommen. Der Zweckverband 
bittet um das Verständnis sei-
ner Kunden, falls in manchen 
Fällen nicht sofort und in ge-
wohnter Art und Weise eine 
Auskunft erteilt werden kann.

Am 20.12.2013 wurden, wie 
in den vergangenen Jahren 
auch, die Ablesekarten für 
die Wasserzähler an die Kun-
den des Zweckverbandes 
versandt. In diesem Jahr gibt 
es Änderungen bezüglich der 
Kundennummer. Aufgrund 
der Programmumstellung er-
hält jeder Kunde eine neue 
Kundennummer sowie je-
des Objekt zusätzlich eine 

(Leistungs-)Objektnummer. 
Diese finden Sie auf der Zäh-
lerablesekarte in den entspre-
chenden Feldern wieder. Bitte 
nutzen Sie die Ablesekarten 
nicht für sonstige Mittei-
lungen. Da diese maschinell 
verarbeitet werden, können 
weitere Informationen nicht 
registriert und bearbeitet 
werden.

Bitte senden Sie die Ab-
lesekarten ausgefüllt und 
unterschrieben bis zum 
10.01.2014 an den Zweck-
verband zurück! Auch in 
diesem Jahr übernimmt 
der Zweckverband Was-
ser und Abwasser Orla 
wieder das Porto für die 
Rücksendung!



Auch 2014 werden wie-
der Wasserzähler, pünktlich 
zum Ende der Eichfrist nach 
sechs Jahren, bei den Kun-
den des Zweckverbandes 
Wasser und Abwasser Orla 
gewechselt. Aber es werden 
nicht wie bisher sogenannte 
Flügelradzähler, sondern die 
modernen Ringkolbenzähler 
eingebaut. Nach verschie-
den Medienberichten und 
daraus resultierenden viel-
fachen Kundenanfragen hat 
sich der Zweckverband für 
diesen Wechsel entschieden. 
Wesentlicher Unterschied 
zwischen den Zählerarten ist 
die Art der Messung der ver-
brauchten Wassermengen. 
Der turnusmäßige Wasserzäh-
lerwechsel bleibt auch weiter-
hin für den Kunden kostenfrei, 
obwohl die Anschaffung 
der Ringkolbenzähler für 
den Zweckverband mit 
deutlich gestiegenen 
Kosten verbunden ist. 
Mit höheren Kosten 
haben nur die Kun-
den zu rechnen, deren 
Wasserzähler auf-
grund von Frostschä-
den auszutauschen 
sind. Der Zweckverband  
bittet daher alle Kunden, 
auch in ihrem eigenen Inte-
resse, die Wasserzähler gut 
vor Frost zu schützen.

Eine weitere Änderung in 
Bezug auf die Wasserzähler 
kommt aus den gesetzlichen 
Anforderungen der Europä-
ischen Union. Dort wurde 
die sogenannte Europäische 
Messgeräte Richtlinie (kurz 
MID) verabschiedet. Diese be-
sagt, dass zukünftig die Mes-
sung des Wasserverbrauches 
nicht mehr nach dem Nenn-
durchfluss der Wasserzähler 
(Qn) erfolgen darf, sondern 
nach dem Dauerdurchfluss 
der Wasserzähler (Q3) gemes-
sen werden muss. Das bedeu-
tet, dass auf den haushaltsüb-
lichen Wasserzählern 
nicht mehr 
 
 

wie bisher Qn 2,5, son-
dern auf den ab 2014  
gewechselten Wasserzäh-
lern Q3 = 4 stehen wird. Mit 
dieser Anforderung der Eu-
ropäischen Union ändert sich 
für größere Wasserzähler die 
Grundgebührenhöhe gegen-
über den Vorjahren. Dies hat 
einfache rechnerische Gründe 
zur Ermittlung der sogenann-
ten linearen Staffelung der 
Grundgebühren in den Ge-
bührensatzungen des Zweck-
verbandes. Betroffen hiervon 
sind lediglich etwa 3 Prozent 
aller Kunden des Zweckver-
bandes, bei denen sich die 

Grundgebühren um 
rund 15 € im 

Jahr er-
höhen.

A b w a s s e r a b z u g s z ä h l e r 
messen Wasserverbräuche, 
deren Abwasser nicht in die 
Kanalisation eingeleitet wird. 
Hierzu zählen z. B. Außen-
wasserhähne, die nur zur Be-
wässerung der Gartenanlage 
dienen, oder Versorgungslei-
tungen für Landwirte, die als 
Tränke für Tiere eingesetzt 
werden. Die mit diesem Ab-

wasserabzugszähler ermit-
telten Wassermengen werden 
im Gebührenbescheid nur als 
Trinkwasser, nicht als Ab-
wasser berücksichtigt. Somit 
zahlt der Kunde lediglich den 
Wasserverbrauch. Auch diese 
Zähler unterliegen einer Eich-
frist von sechs Jahren. Bisher 
waren der Einbau und die re-
gelmäßige Wechslung kosten-

frei. Aufgrund der vermehrten 
Nachfrage nach sogenannten 
Abwasserabzugszählern wird 
ab 2014 für die Bearbeitung 
des Antrages eine einmalige 
Gebühr von 24,50 € sowie 
für den Ein- und Ausbau, den 
Wechsel und die Eichung eine 
jährliche Grundgebühr von 
26,00 € erhoben.

Investitions- 
maßnahmen
Erweiterung der Kläranlage 
Lemnitz

Anfang November 2013 wur-
de begonnen, die Kläranlage 
des Zweckverbandes in Lem-
nitz zu erweitern. Bisher war 
diese Anlage für 210 Einwoh-
ner ausgelegt und wird nun 
auf 400 Einwohnergleichwerte 
vergrößert. Dabei werden die 
bisherigen Behälter der Anlage 
saniert und weitergenutzt. Zu-
sätzlich werden noch zwei neue 
Behälter eingebaut und der 
Container für die technische 
Ausrüstung erneuert. Der Ab-
schluss der etwa 200.000 € 
teuren Baumaßnahme fand 
planmäßig Anfang Dezember 
dieses Jahres statt.

Bauarbeiten in der Breiten 
Straße gehen weiter

Der erste Bauabschnitt in 
der Pößnecker Fußgängerzo-
ne, von der Straubelstraße bis 
zur Krautgasse, wurde in die-
sem Jahr beendet. Der zwei-
te große Bauabschnitt ist für 
2014 geplant und bezieht das 
Gebiet von der Krautgasse bis 
zur Straße des Friedens ein. 
Das geplante Bauende ist für 
Oktober 2014 vorgesehen. Mit 
Fertigstellung werden ca. 360 
Meter Mischwasserkanal, 490 
Meter Hausanschlussleitungen 
für Mischwasser, ca. 340 Meter 
Wasserleitung und 260 Meter 
Hausanschlussleitung für Was-
ser verlegt worden sein. 

Meilitzer Straße in  
Neustadt

Mit der Bauabnahme im Ok-
tober dieses Jahres wurde die 
Maßnahme in der Meilitzer 
Straße nach einer sechsmona-
tigen Bauphase fertig gestellt. 
In dieser Zeit wurden Schmutz- 
und Regenwasserkanäle sowie 
Hausanschlussleitungen für 
Regen- und Schmutzwasser mit 
einer Gesamtlänge von über 
1200 Metern verlegt.

Neue Wassezähler ab 2014

Abwasserabzugszähler



Mit der Umstellung des Abrechnungsprogramms wird es 
ab 2014 auch neue Gebührenbescheide geben. Es wurden 
nur geringfügige Änderungen vorgenommen. Zum allgemei-
nen Verständnis für alle Kunden des Zweckverbandes wird 
anhand eines Beispiels der Aufbau der neuen Gebührenbe-
scheide erläutert. 

Der neue Gebührenbescheid

Der Abrechnungsteil der neuen Gebührenbescheide än-
dert sich dahingehend, dass die Grundgebühr und die Be-
nutzungsgebühr nicht mehr in einer Zeile zusammengefasst, 
sondern getrennt betrachtet werden. Dies ermöglicht eine 
bessere Übersicht der Grund- und Benutzungsgebühren. 
Aus der ersten Spalte der Abrechnung geht hervor, um wel-
che Verbrauchsart (VA) es sich handelt. Die Abkürzung „W“ 
steht für Wasser, „S“ für Schmutzwasser und „N“ für Nie-
derschlagswasser. Die Abkürzungen werden auf der Rück-
seite des Bescheides ebenfalls erläutert.

In der ersten Zeile der jeweiligen Verbrauchsart wird die 
Grundgebühr berechnet. Die Höhe richtet sich nach der Grö-
ße des eingebauten Wasserzählers und wird Tag genau (für 
2013 mit 365 Tagen) berechnet.

Die zweite Zeile der Verbrauchsart berechnet die tatsäch-
lichen Verbräuche. In diesen Spalten sind der alte Zähler-
stand und der neue erfasst. Die Ableseart gibt an, ob der 
Zweckverband die Ablesung vorgenommen hat („V“), es 
sich um eine Ablesung durch den Kunden mittels Zählera-
blesekarte handelt („S“) oder eine Schätzung durch die Mit-
arbeiter des Zweckverbandes vorgenommen wurde („G“). 
Aus der verbrauchten Menge und der zu berechnenden Be-
nutzungsgebühr laut Satzung ergeben sich die Verbrauchs-
kosten. Die Umsatzsteuer ist hierbei nur für den Bereich 
Wasser in Höhe von 7 % zu berechnen.

Das Niederschlagswasser wird nicht anhand des Verbrauches berechnet, sondern nach 
den versiegelten Grundstücksflächen. Bisher wurde diese Berechnung als zweite Seite ge-
sondert dem Bescheid beigefügt. Ab 2014 wird die Niederschlagswasserberechnung in der 
Verbrauchsabrechnung direkt mit vorgenommen. Diese erfolgt nach dem jeweiligen Versie-
gelungsgrad (100%, 50% oder 25%). Der so ermittelte Wert ergibt mit der quadratmeterbe-
zogenen Gebühr laut Satzung und dem Abrechnungszeitraum die Jahresforderung für Nie-
derschlagswasser.

Die Berechnung der neuen Vorauszahlungen erfolgt anhand des Vorjahresverbrauchs und 
beinhaltet bereits die neuen Gebühren laut Satzungsänderung für 2014. Diese sind im Text 
oberhalb der Berechnung im Gebührenbescheid zu entnehmen und können auf der Home-
page des Zweckverbandes (www.zv-orla.de) nachgelesen werden. Die Aufschlüsselung der 
Vorauszahlungen nach Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser finden zukünftig 
alle Kunden mit einer erteilten Einzugsermächtigung auch auf ihren Abbuchungen. Kunden 
ohne Einzugsermächtigung können selbstverständlich weiterhin die Vorauszahlungen zu 
den jeweiligen Fälligkeiten in einer Summe überweisen. 



Alle Zahlungen, die bis zu diesem 
Stichtag beim Zweckverband einge-
hen, wurden in der Gebührenabrech-
nung berücksichtigt. Nach diesem 
Zeitpunkt geleistete Zahlungen ge-
hen dem Kunden nicht verloren, son-
dern werden bereits der Nachzahlung 
oder den neuen Vorauszahlungen gut 
geschrieben.

Jeder Bescheid wird mit 
einer Belegnummer verse-
hen. Die Buchstaben dieser 
Nummer verschlüsseln die 
Art der Abrechnung. Im Fall 
des Gebührenbescheides ist 
dies immer „VA“ und steht 
für Verbrauchsabrechnung. 
Die Kunden werden gebe-
ten, bei Überweisungen, die 
diesen Bescheid betreffen, 
immer die Belegnummer mit 
anzugeben. Diese gilt auch 
für die neuen Vorauszah-
lungen.

Die neue Kundennummer 
sowie die Objektnummer 
dienen der eindeutigen Zu-
ordnung von Zahlungen 
jedes Kunden zu seiner 
Verbrauchsstelle. Es ist da-
her auch hier die Angabe 
beider Nummern bei Über-
weisungen des Kunden im 
Verwendungszweck not-
wendig.

Die Angabe des Abrech-
nungszeitraums bezieht 
sich im Normalfall immer 
auf ein komplettes Kalen-
derjahr. Ausnahmen hiervon 
gibt es bei Neukunden und 
Eigentumswechseln inner-
halb des Kalenderjahres.

Die Berechnung aller Ver-
brauchsarten wird summiert 
und die für das Verbrauchs-
jahr geleisteten Vorauszah-
lungen abgezogen. Hierbei 
werden alle Zahlungsein-
gänge berücksichtigt, die 
bis zu dem Stichtag im 
Zweckverband eingehen, 
der im Kopfteil des Beschei-
des genannt wurde.

Als Summe ergibt sich da-
raus entweder ein Guthaben 
oder eine Nachzahlung für 
den Abrechnungszeitraum. 

Da mit den neuen Gebührenbescheiden auch die Einfüh-
rung des einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrs 
(SEPA) umgesetzt wird, können die Kunden des Zweckver-
bandes statt ihrer Kontonummer und Bankleitzahl nun den 
BIC Code und die IBAN-Nummer sowie die Mandatsrefe-
renz aus den Bescheiden entnehmen.

Für alle Kunden ohne Einzugsermächtigung nach SEPA 
wurden für Überweisungen auf der Rückseite des Beschei-
des der BIC Code und die IBAN des Zweckverbandes ein-
gefügt.

Sowohl die Auszahlung 
der Guthaben durch den 
Zweckverband bei Vorlage 
einer gültigen SEPA-Bank-
verbindung als auch die 
Nachzahlung des Kunden 
ist bis zum genannten Fäl-
ligkeitstermin zu leisten.



Im Wasserbereich blei-
ben die Grund- und die Ver-
brauchsgebühren für den 
Durchschnittshaushalt auch 
ab 1. Januar 2014 gleich. Die 
Grundgebühren im Abwasser-
bereich verändern sich hier 
ebenfalls nicht. Eine Änderung 
ergibt sich lediglich in der Be-
nutzungsgebühr des Abwas-
sers. Alle Kunden des Zweck-
verbandes, deren Abwasser 
in eine zentrale Kläranlage 
eingeleitet wird, zahlen ab Be-
ginn des neuen Jahres 0,15 € 
pro 1000 Liter Wasser mehr. 
Bei einem Durchschnittsver-
brauch von 29 m³ pro Jahr und 

einem drei Personenhaushalt  
mit einer versiegelten Fläche 
von 150 m² ergibt sich somit 
eine Erhöhung von 25,05 € pro 
Jahr. Die Benutzungsgebühren 
für Kunden, deren Abwäs-
ser zunächst in eine auf dem 
Grundstück befindliche Klein-
kläranlage und später in einen 
Kanal fließt, werden gesenkt. 
Für Kunden mit einer vollbiolo-
gischen Anlage reduziert sich 
der Preis pro Kubikmeter von 
0,68 € auf 0,46 €. Dies ergibt 
eine jährliche Ersparnis für 
einen durchschnittlichen Drei-
personenhaushalt von 7,14 €. 
Für alle Kunden ohne vollbio-

logische Kleinkläranlage wird 
die Gebühr von 1,45 € auf 0,75 € 
reduziert, das bedeutetet eine 
Einsparung von 48,90 € pro 
Jahr für den Durchschnitts-
haushalt.

Die Niederschlagswasserge-
bühr erhöht sich ab dem Jahr 
2014 von 0,17 €/m² um 0,08 €/
m² auf 0,25 €/m² für alle ver-
siegelten Grundstücksflächen, 
deren Regenwasser in einen 
Kanal des Zweckverbandes 
eingeleitet wird. 

Ab 2014 ergibt sich ebenfalls 
eine Änderung für die Fäkalbe-
seitigungsgebühren. Für jeden 
abgefahrenen Kubikmeter  

Die Kosten für die Kontrolle 
teilbiologischer Anlagen und 
abflussloser Gruben betrugen 
bis zum 31.12.2013 59,60 €. Ab 
01.01.2014 werden diese Ko-
sten auf 40,91 € gesenkt. Für 
die Kontrolle von vollbiolo-
gischen Kleinkläranlagen fällt 
ab 2014 nur noch eine Gebühr 
von 54,55 € an. Die Nachkon-
trolle bei festgestellten Män-
geln beträgt ab 01.01.2014 nur 
noch 27,38 € statt der bishe-
rigen 38,90 €.

Nach den gesetzlichen Vor-
schriften hat die Kontrolle der 
Kleinkläranlagen, je nach fest-
gestellten Mängeln, alle zwei 
bis drei Jahre zu erfolgen. Die-

se Kontrollen muss in jedem 
Fall der Zweckverband als Ab-
wasserbeseitigungspflichtiger 
durchführen.

Wartungen von vollbiolo-
gischen Anlagen hingegen 
kann jedes zertifizierte Un-
ternehmen durchführen. Der 
Zweckverband zählt seit 2006 
auch zu diesen. Die Wartung 
erfolgt je nach Anlagenart, in 
den meisten Fällen zweimal 
jährlich. Bis zum 31.12.2013 
wurden durch den Zweck-
verband pro Wartung Kosten 
in Höhe von 95,00 € an die 
Kunden berechnet. Ab 2014 
reduzieren sich diese Kosten 
für vollbiologische Anlagen 

Änderung der Gebühren ab 01.01.2014

Kontrolle von  Kleinkläranlagen, Kontrolle der Mängelbe-
seitigung und Wartung vollbiologischer Kleinkläranlagen

Durchschnittliche Nutzungsgebühr 
einer dreiköpfigen Familie pro Jahr

Klärschlamm werden statt 
32,60 € jetzt 38,26 € berech-
net. Bei abflusslosen Gruben 
erhöht sich die Abfuhrgebühr 
von 17,88 €/m³ auf 19,29 €/m³. 
Für zusätzliche Entsorgungen 
außerhalb der im Rahmen 
der Fäkalschlammentsorgung 
bekanntgegebenen Termine 
wird ein Zuschlag in Höhe 
von 5,00 €/m³ erhoben. Sollte 
die Fäkalschlammentsorgung 
eines Grundstückes trotz Ter-
minbekanntgabe nicht mög-
lich sein, weil keine vorherige 
Absage durch den Kunden 
erfolgte, wird eine Gebühr in 
Höhe von 11,91 € pro Anfahrt 
berechnet.

Ab 2014 wird zudem eine 
neue Gebühr für die Durchfüh-
rung von Wasserliefersperren 
für säumige Kunden erhoben. 
Zahlt ein Kunde trotz Mah-
nung seine rückständigen Ge-
bührenforderungen nicht und 
kommt es daraufhin zur Ein-
stellung der Wasserlieferung, 
wird für die Schließung und 
Wiederaufnahme der Was-
serversorgung ein Betrag in 
Höhe von 125,00 € berechnet.

mit Anschluss an zentrale 
Kläranlage

mit Kanalanschluss / ohne  
Vollbiologische Kleinkläranlage

mit Kanalanschluss / mit Voll- 
biologischer Kleinkläranlage

Wasser Grundgebühr Abwasser GrundgebührWasser Verbrauchsgebühr Abwasser Einleitungsgebühr

2013

596,09 €
2013

542,32 €
2013

475,33 €

2014

621,14 €
2014

493,42 €
2014

468,19 €

teilbiologische Anlagen und 
abflusslose Gruben

vollbiologische Anlagen Kontrolle der Beseitigung 
festgestellter Mängel

Niederschlagswassergebühr

2013
59,60 €

2013
38,90 €

2013
89,40 €

2014
40,91 € 2014

27,28 €

2014
54,55 €

bis zu einer Größe von 12 Ein-
wohnerwerten auf 90,00 €, für 
größere Anlagen entstehen 
Kosten in Höhe von 150,00 €.

In das Wartungsentgelt sind 
die gesetzlich vorgeschrie-
benen Kontrollen mit einge-
rechnet. Somit zahlt jeder 
Kunde, der mit dem Zweck-

verband einen Wartungsver-
trag abgeschlossen hat, mit 
seinen Wartungskosten über 
drei Jahre (Kontrollzeitraum) 
wie alle anderen Eigentümer 
einer vollbiologischen Klein-
kläranlage einen Kontrollsatz 
von 54,55 €.



Die Anschlussleitung eines 
Grundstückes beginnt an 
der Versorgungsleitung des 
Zweckverbandes im öffent-
lichen Bereich und endet an 
der Hauptabsperrvorrichtung 
am Wasserzähler im Gebäude 
bzw. Zählerschacht des Kun-
den. Von der durchschnitt-
lichen Hausanschlussleitung 
mit 11 Metern Länge betreffen 
etwa 5 Meter den öffentlichen 
und 6 Meter den privaten Be-
reich. Die Abgrenzung der bei-
den Bereiche bildet die Grund-
stücksgrenze. 

Im Jahr 2013 wurden die 
Kostenerstattungssätze des 
Zweckverbandes neu kalku-
liert. Dabei wurde festgestellt, 

dass die tatsächlichen Ausga-
ben für Neuanschlüsse bzw. 
Grundstücksanschlusserneu-
erungen um einiges höher 
liegen als die Kosten, die den 
Kunden hierfür bisher in Rech-
nung gestellt wurden. Wenn 
die Erdarbeiten einschließlich 
Mauerdurchbruch komplett 
durch den Zweckverband rea-
lisiert werden, fallen für einen 
durchschnittlichen Grund-
stücksanschluss Kosten in 
Höhe von etwa 3.700,00 € an. 
Die Kosten setzen sich zusam-
men aus den Abrechnungen 
der Baufirmen für Erdarbeiten, 
Oberflächenwiederherstel-
lung und Mauerdurchführung, 
Monteurstunden, Material-, 

Verwaltungs- und Fahrkosten. 
Für einen Meter Grundstücks-
anschlussleitung ergibt sich 
somit ein Preis von 336,36 €. 
Bisher wurden pauschal je-
doch nur 127,68 € pro Meter an 
den Kunden weiter berechnet. 
Mit der neuen Satzung wird 
der Kostenerstattungssatz für 
die Grundstücksanschluss-
leitung im nicht öffentlichen 
Bereich nun angepasst und 
erhöht sich ab dem 01.01.2014 
auf einen Betrag von 274,50 € 
pro Meter. Ohne die notwen-
digen Erdarbeiten wurde dem 
Kunden bisher ein Meterpreis 
von 59,16 € in Rechnung ge-
stellt, ab 2014 beläuft sich die-
ser auf 66,49 € pro Meter.

IMPRESSUM:
Kundeninformationen des Zweck- 
verbandes Wasser und Abwasser 
Orla
Herausgeber: Zweckverband  
Wasser und Abwasser Orla 
Im Tümpfel 3,  
07381 Pößneck
V.i.S.d.P.: Berthold Steffen, 
Verbandsvorsitzender
Redaktion: Mandy Käßner
Fotos: ZV-Orla
Gestaltung und Herstellung: 
ADVERTISUM 12/2013

Kosten für neue und erneuerte  
Grundstücksanschlüsse

Neue Trinkwas-
sergrenzwerte 
für Blei

Die Trinkwasserverordnung 
regelt in Deutschland die Qua-
lität des Trinkwassers.  Seit 
dem 1. Dezember 2013 gilt 
gemäß § 6 Absatz 2 der Trink-
wasserverordnung ein neuer 
Grenzwert für den Bleianteil im 
Trinkwasser. Bis zum 30.11.2013 
betrug dieser Wert 25 µg/l (Mi-
krogramm je Liter), ab dem 
01.12.2013 gilt nun ein Grenz-
wert von 10 µg/l. 

Alle Kunden des Zweckver-
bandes werden gebeten, ihre 
Verbrauchsleitungen im Objekt 
zu überprüfen. Sollten in der 
Hausinstallationsleitung, also 
hinter dem Wasserzähler, noch 
Bleileitungen eingebaut sein, 
ist dringend ein Austausch der 
Leitungen vorzunehmen. Der 
Austausch von Bleileitungen 
in der Hausinstallation muss 
durch ein im Installateurver-
zeichnis des Zweckverbandes 
eingetragenes Installations-
unternehmen durchgeführt 
werden. Die Kosten dieses 
Leitungsaustauschs hat der 
Grundstückseigentümer selbst 
zu tragen.

Informationsmaterial zum 
Thema „Bleileitung“ und das 
Installateurverzeichnis des 
Zweckverbandes sind auf der 
Internetseite www.zv-orla.de 
einsehbar. Der Kundenservice 
des Zweckverbandes kann hier-
zu ebenfalls Auskunft geben.

Interessiert?
Dann bewirb dich bei uns !

Im Tümpfel 3 | 07381 Pößneck
Tel.: 03647/46810

Infos unter: www.zv-orla.de

Wir bilden in umwelttechnischen Berufen aus.

regional zukunftssicher
moderninteressantvielseitig Umweltbewusst
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Im kaufmännischen Bereich 
des Zweckverbandes entstand 
im September 2013 durch in-
terne Umstrukturierung eine 
neue eigenständige Abrech-
nungsstelle, die Bau- und Auf-
tragsabrechnung mit Vanessa 
Günther und Nadine Piewak.

Nadine Piewak ist gelernte 
Bürokauffrau und seit 1999 
in der Finanzbuchhaltung des 
Zweckverbandes tätig. Von 
2000 bis 2003 absolvierte sie 
ein berufsbegleitendes Studi-
um zur Betriebswirtin (VWA). 
Im Juli 2011 ging Frau Piewak 
in eine zweijährige Elternzeit 
und begann im September die-
ses Jahres, nach ihrer Rück-
kehr, direkt in der neuen Ab-
rechnungsstelle. 

Vanessa Günther begann 
2009 eine Ausbildung im 
Zweckverband als Kauffrau 
für Bürokommunikation. Nach 
ihrem erfolgreichen Abschluss 
wurde sie im September 2013 
als Mitarbeiterin der Bau- und 
Auftragsabrechnung über-
nommen.

Die Bildung des Bereichs der 
Bau- und Auftragsabrechnung 
wurde notwendig, da durch 
verschiedene Aufgaben im 
Bereich Grundstücksentwäs-
serungsanlagen in den letzten 
Jahren ein erhöhter Abrech-
nungsbedarf entstand. Zudem 
war die Umstellung der kauf-
männischen Software in die-
sem Jahr ausschlaggebend, 
da über diese Stelle nun auch 
die auftragsbezogene Investi-
tionsabrechnung erfolgt. Bis 
dato wurde ein Großteil dieser 
Arbeiten durch gewerbliche 
Mitarbeiter vorgenommen, 
diese können sich nun mehr 
auf die Arbeit beim Kunden vor 
Ort konzentrieren.

Der tägliche Arbeitsaufwand 
besteht aus dem Anlegen, 
Erfassen und Abrechnen der 
Aufträge des Wasser- und 
Abwasserbereiches. Umfang-
reich dabei ist die Erfassung 
der Arbeitsstunden, der Ein-
satz des Fuhrparkes sowie 
des benötigten Materials pro 
Auftrag. Dies erfolgt für jeden 
Auftrag, egal ob dieser nach 
dem tatsächlichem Aufwand 
oder über eine Pauschale, 
zum Beispiel bei Meterpreisen 
für Hausanschlussleitungen, 
weiterberechnet wird. In der 
Auftragsabteilung werden 
auch die durch das Abfuhr-
unternehmen entsorgten Fä-
kalschlammmengen aus den 
Grundstückskläranlagen ein-
gegeben und als Bescheid 
für die Kunden erstellt. „Das 
neue Aufgabengebiet ist sehr 
interessant, vielseitig und 
abwechslungsreich, insbe-
sondere gefällt mir der Kon-
takt zu den Kunden sowie die 
täglichen Herausforderungen, 
die dadurch entstehen“, be-
schreibt Vanessa Günther ihr 
neues Arbeitsgebiet. 

Ein weiterer Bestandteil die-
ses neuen Fachbereichs ist die 
Erfassung und Weiterberech-
nung der Neuanschlüsse und 
Erneuerungen von Trinkwas-
serhausanschlussleitungen. 
Diese Aufgaben übernimmt 
nun Nadine Piewak. Es wer-
den sowohl die erbrachten 
Leistungen im öffentlichen Be-
reich als auch die des privaten 
Bereichs, also auf dem Grund-
stück des Kunden, aufgenom-
men. An die Kunden weiterbe-
rechnet wird jedoch lediglich 
die Forderung für den privaten 
Bereich. Die notwendigen Auf-
wendungen im öffentlichen 

Bereich trägt der Zweckver-
band. Auch für den Abwasser-
bereich werden die Neuan-
schlüsse und Erneuerungen 
erfasst und weiter berechnet. 
Im Gegensatz zum Trinkwas-
seranschluss kann der Kunde 
hier die Firma, die die Arbeiten 
auf seinem Grundstück aus-
führt, frei wählen.

Sonstige Reparaturen, wie 
zum Beispiel Zählerwechsel 
nach einem Frostschaden, 
Umverlegungen von Hausan-
schlüssen auf Kundenwunsch 
oder endgültige Abtrennungen 
von Hausanschlüssen, werden 
nach ihrem jeweiligen Auf-
wand erfasst und in vollem 
Umfang an die Kunden weiter 
berechnet. „Mir gefällt das in 
sich abgeschlossene Arbeits-
gebiet sehr gut. Hierzu gehört 
die komplette Abarbeitung 
eines Auftrages, von der Eröff-

nung bis zur Rechnungserstel-
lung“, erläutert Frau Piewak.

Aufgrund der aktuellen Pro-
grammumstellung kam es in 
diesem Jahr zu Verzögerungen 
in der Weiterberechnung von 
etwa 200 Neuanschlüssen 
bzw. Erneuerungen, 400 Kon-
trollen und 230 Wartungen. 
Diese wurden nun in den letz-
ten drei Monaten von den bei-
den Mitarbeiterinnen erfasst 
und den Kunden in Rechnung 
gestellt. 

Beide Mitarbeiterinnen der 
Auftragsabteilung empfinden 
ihre neue Tätigkeit als sehr 
anspruchsvoll. „Die Aufgaben 
sind sehr praxisorientiert und 
liefern uns einen besseren 
Einblick in alle Abteilungen 
des Zweckverbandes und spe-
ziell in die Vorortarbeit unserer 
Mitarbeiter bei den Kunden.“

Ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr 

wünscht Ihr 
Zweckverband Wasser und Abwasser Orla

Die Mitarbeiterinnen 
des neuen Bereichs 
Bau- und Auftragsab-
rechnung


