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„Wasserversorgung ist unser 
gemeinsames Projekt und 

unsere gemeinsame 
Verantwortung.“

Übrigens wird bei uns nicht nur die Qualität des 
Wassers streng kontrolliert. Als öffentlich-rechtli-
cher Wasserversorger werden wir durch die Kom-
munalaufsicht oder die lokale Politik überwacht. 

Wie kann ich Wasser sparen?

Um Ihren Wasserverbrauch im Haushalt zu re-
duzieren gibt es ebenso einfache wie effektive 
Möglichkeiten: 

• Schaffen Sie sich Geräte an, die wasserspa-
rend arbeiten. 

• Verwenden Sie eine Wasserstopptaste in 
der Toilettenspülung.

• Setzen Sie zum Gießen des Gartens eine 
Regentonne oder einen Wassertank ein. 

• Befüllen Sie im Sommer Ihr Planschbecken 
oder Ihren Pool nur neu, wenn dies unbedingt 
nötig ist. 

• Vermeiden Sie Rasensprenger und den 
Einbau von automatischern Bewässerungs-
systemen.

Für weitere Fragen rund um Ihre Trinkwasser-
preisanpassungen stehen wir Ihnen sehr gern 
zur Verfügung.



Jederzeit über hochwertiges Trinkwasser 
verfügen zu können, ist ein großes Privileg, 
dessen wir uns stetig bewusst sein sollten.

Daher ist Wasserversorgung immer auch 
Daseinsvorsorge - sie sichert unseren 

Lebensstandard und fl ießt maßgeblich in alle 
Bereiche unseres Alltags ein. 

Als Ihr Wasserversorger vor Ort stellen wir 
die zuverlässige Versorgung der Region mit 
hochwertigem Trinkwasser sicher. Und das 
zu einem sehr günstigen Trinkwasserpreis. 

Wir agieren dabei vorrausschauend und 
„enkelgerecht“. Dabei gestalten wir notwen-
dige Anpassungen Ihres Trinkwasserpreises 

so fair wie nur möglich. 

Warum wird mein Trinkwasserpreis angepasst?

Als Ihr Wasserverband arbeiten wir gemein-
wohlorientiert und kostendeckend. Das be-
deutet, dass wir keine Gewinne erzielen. Alle 
Einnahmen, die wir durch Ihre Beiträge ge-
nerieren, fl ießen unmittelbar wieder in die für 
Sie erbrachten Leistungen zurück.

Ein weiterer Effekt unserer kostendeckenden 
Arbeit ist, dass wir keine langfristigen Rück-
lagen bilden können. Das bedeutet, dass wir 
kein Polster erwirtschaften dürfen, aus dem 
wir Investitionen oder Mehrbedarfe fi nanzie-
ren könnten. Die Weitergabe über den Trink-
wasserpreis ist also die einzige Möglichkeit.

Ihr Trinkwasserpreis setzt sich aus festen und 
variablen Anteilen zusammen. Dabei sind die 

festen Kosten, die bei der Gewinnung, Aufberei-
tung und Verteilung Ihres Wassers entstehen, 
unabhängig von der Wassermenge (siehe Gra-
fi k). Verändern sich diese Faktoren, müssen wir 
den Trinkwasserpreis anpassen.

Wie setzt sich mein Trinkwasserpreis zusammen?

Rund 3/4 des Trinkwasserpreises sind sog. men-
genunabhängige Kosten. Das heißt, sie sind 
die Basis dafür, dass überhaupt Wasser fl ießen 
kann und unabhängig von Ihrem tatsächlichen 
Wasserverbrauch. Hierzu zählen beispielsweise 
Energiekosten, Instandhaltungskosten für die 
Infrastruktur oder Personalkosten.

Rund 1/4 der Kosten variieren mit der von Ihnen 
entnommenen Wassermenge. 

Was beeinfl usst meinen Trinkwasserpreis?

Der demografi sche Wandel und die Siedlungs-
strukturen vor Ort beeinfl ussen den Trinkwas-
serpreis. Sinken oder steigen Einwohnerzahlen, 

Einfl üsse auf den Wasserpreis

variiert auch der Wasserbedarf bei gleichblei-
bend hohen fi xen Kosten. 

Auch Auswirkungen des Klimawandels, wie 
extreme Hitzeperioden, fordern die Flexibilität 
unserer Systeme heraus. Darauf müssen wir 
reagieren. Beispielsweise durch die Erneuerun-
gen unserer Leitungsnetze und Wasserwerke.

Hinzu kommen variable rechliche Vorgaben 
und Abgaben, die ebenso Einfl uss auf den 
Trinkwasserpreis nehmen.

Warum sind meine Trinkwasserpreise anders 
als die der Nachbargemeinden/ -kommunen?

Unser Verbandsmodell orientiert sich pass-
genau an regionalen Besonderheiten und 
Bedürfnissen. Das sorgt für unterschiedliche 
Trinkwasserpreise.

„Naturräumliche Gegebenheiten“, also Was-
serverfügbarkeit, -qualität und Fördermög-
lichkeit nehmen ebenso Einfl uss auf Ihren 
Trinkwasserpreis. Dies sind beispielsweise die 
Siedlungsstruktur, Bebauung, Gebietsgröße 
und der Wasserbedarf. 

Auch die individuell notwendigen Investitio-
nen im Gebiet fl ießen in Ihre Trinkwasser-
preisgestaltung ein.

 Einfl üsse auf Ihren Trinkwasserpreis

Unsere Anpassungen sind eine 
wichtige Investition in unsere 

gemeinsame Zukunft.


