
Datenerhebung und Wasserpreisumstellung Stadtwerke Zeitz
FAQs zur Selbstauskunft

I. Allgemeine Fragen zur aktuellen Überprüfung des Wasserpreis-
systems

1. Worum geht es?
 Stadtwerke Zeitz untersuchen eine zukunftsorientierte Neugestaltung des Wasserpreissystems 

für Tarifkunden mit möglicher Wirkung zum 1. Januar 2021. 
 Im Sommer werden die Medien und alle Wassertarif-Kunden über das Vorhaben informiert. Im 

Vorfeld sind wichtige Interessengruppen über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden.
 Im Rahmen einer „Kunden-Selbstauskunft“ werden die Kunden um Angaben zu ihren Wohn-

gebäuden gebeten. 
 Die abschließende Entscheidung über die Umstellung kann erst nach dem Abschluss der Un-

tersuchungen getroffen werden (frühestens im Herbst 2020)

2. Welche Ziele verfolgen SW Zeitz mit dem Projekt?
 Das neue Wasserpreissystem soll ausgewogener sein und die Kosten verursachergerechter auf 

die Nutzer der Wasserversorgungseinrichtungen verteilen. 
 • Anstelle der Wasserzähler sollen voraussichtlich die Wohneinheiten bzw. die Wohngebäu-

degröße als Bemessungsgrundlage für die Jahresgrundpreise herangezogen werden. 
 • Die Modellentwicklung würde so ausgerichtet, dass sich Be- und Entlastungen in engen 

Bandbreiten die Waage halten und die weit überwiegende Mehrheit der Kunden als unmit-
telbare Folge der Umstellung des Preissystems nur geringfügig mehr oder weniger bezah-
len müsste. 

 • Die Erfahrungswerte beruhen auf bereits umgesetzten Umstellungen bei vielen anderen 
Wasserversorgungsunternehmen/Stadtwerken wie den Stadtwerken Aschersleben, RheinE-
nergie, SW Düren, SW Krefeld oder RWW.

3. Warum wird eine Umstellung des Wasserpreissystems der SW Zeitz überhaupt für 
notwendig erachtet und geprüft?

 Das derzeitige Wasserpreissystem der SW Zeitz ist nicht mehr zeitgemäß, es besteht ein Miss-
verhältnis von Kosten und Erlösen. 

 Die Umsatzerlöse in der Wassersparte der SW Zeitz setzen sich zu rund 20 % aus festen 
Erlösen (auf der Basis der jährlich festen Grundpreise) und zu 80 % aus mengenabhängigen 
Erlösen (auf Basis der Verbrauchspreise) zusammen. Dagegen verhält es sich bei den Kosten 
der SW Zeitz für Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen genau 
andersherum; rund 80 Prozent sind fix. Ein Großteil der Kosten entsteht damit unabhängig 
von der an die Kunden gelieferten Wassermenge. Dessen ungeachtet werden sie aber ver-
brauchsbezogen abgerechnet.

 Da die Einnahmenseite stark mengenabhängig ist, die Wasserverbräuche aber in Folge der 
schrumpfenden Bevölkerung und des Wassersparens zurückgegangen sind, werden Investitio-
nen in eine sichere Trinkwasserversorgung unter diesen Umständen langfristig immer schwie-
riger. 

 Um die Zukunftsfähigkeit der Trinkwasserversorgung zu sichern, prüfen wir die Umstellung 
auf ein neues Wasserpreissystem, das die tatsächliche Kostenverteilung besser berücksichtigt.

 Zudem werden die Kunden beim derzeitigen Wasserpreissystem trotz identischer Leistung 
derzeit unterschiedlich stark an den Kosten beteiligt. Ein neues Wasserpreissystem soll auch 
verursachungsgerechter sein und die Kosten ausgewogener verteilen.
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4. Dürfen die SW Zeitz das Wasserpreissystem überhaupt umstellen?
 Ja, denn der Wasserversorger muss die betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen, 

um eine sichere und qualitative Wasserversorgung gewährleisten zu können. Das ist politisch 
so gewollt und im Konzessionsvertrag mit der Stadt Zeitz so verankert. Der Bundesgerichtshof 
und die Landeskartellbehörde legitimeren die Form der Wasserpreis-Umstellung, wie sie von 
den SW Zeitz geprüft wird.

5. Steht schon fest, wie das neue Preissystem aussehen soll?
 Nein, wir prüfen erst noch die in Frage kommenden Preissysteme. 
 Eines der Modelle, die wir prüfen und für ggf. geeignet erachten, wurde in anderen Regionen 

Deutschlands und in Aschersleben bereits eingeführt. Dort waren die Kunden mit der Umstel-
lung sehr zufrieden und der Wasserversorger hat seine Ziele erreicht.

6. Welche Versorger haben ihre Preissysteme umgestellt?
 Immer mehr Wasserversorger und Stadtwerke stellen ihre Preise auf zukunftssichere und ver-

ursachungsgerechtere Systeme um, wie wir sie auch als SW Zeitz anstreben.

7. Würden durch eine Umstellung auch die Wasserpreise steigen?
 Nein, die Wasserpreise würden sich in unmittelbarer Folge einer Umstellung zwar zwangsläu-

fig verändern, mit der Umstellung selbst würden keine Mehrerlöse erzielt werden.

8. Gibt es bereits Beispielrechnungen?
 Nein, so weit sind wir noch nicht. Beabsichtigt ist in jedem Fall, die Auswirkungen für jede 

einzelne Kundengruppe so gering wie möglich zu halten. Die Selbstauskunft soll die erforderli-
chen Daten liefern, um Tarife entwickeln zu können. 

 Wir werden ein zukunftssicheres und für alle Kundengruppen faires und ausgewogenes Preis-
system entwickeln. Erst dann lässt sich beantworten, wer wie viel bezahlen muss. Wir bitten 
daher um Geduld.

9. Wann werden die Ergebnisse der Überprüfung des geltenden Preissystems vorliegen?
 Das lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bestimmen. Vermutlich wird dies erst 

im Herbst 2020 der Fall sein.

10. Welche möglichen Änderungen sind schon absehbar?
 Die SW Zeitz untersuchen die Einführung des „Systempreismodells“. Damit ist eine Einfüh-

rung von Gebäudegrößen, d.h. Anzahl Wohneinheiten, als Maßstab für die Bemessung des 
jährlichen festen Grundpreises verbunden. Die Größe des Wasserzählers, die heutige Grundla-
ge, würde dann keine Rolle mehr spielen. 

 Zudem würde unterschieden werden zwischen Wohngebäuden und gewerblichen Objekten.

11. Wieso wird die Umstellung auf Wohneinheiten untersucht? 
 Die Wohneinheiten sind aus Sicht der Kostenentstehung und Verursachungsgerechtigkeit der 

geeignetste Maßstab für die Bemessung eines Grundpreises. Die Stadtwerke Aschersleben 
haben mit ihrer gleichen Umstellung im Jahr 2014 sehr gute Erfahrungen gemacht.

12. Wäre eine Umstellung auf Personenzahl oder Größe der Wohnung nicht gerechter?
 Es ist datenschutzrechtlich und praktisch unmöglich, die Personenzahl zu erfassen und für 

Abrechnungszwecke zu pflegen. Der Wasserversorger hat zudem keinen Anspruch auf diese 
Daten. Zudem gibt es keine rechtssichere Grundlage, die eine Bemessung des zu zahlenden 
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Wasserpreises an der Personenzahl oder an der Geschoßfläche ermöglicht. 
 Hinweis: Ähnlich hat auch der Bundesgerichtshof (BGH) geurteilt „Eine weitere Differenzie-

rung nach der Größe der Wohneinheiten oder der Anzahl der Räume sei nicht geboten, weil 
es keinen allgemeinen Erfahrungssatz gebe, nach dem die Anzahl der Bewohner mit der 
Größe der Wohnung steige. Die Bemessung der Grundgebühr nach Wohneinheiten trage auch 
dem unterschiedlichen tatsächlichen Nutzungsmaßstab bei Einfamilienhäusern einerseits und 
großflächigen mehrgeschossigen Mietwohnungsobjekten andererseits Rechnung, zumal die 
Vorhalteleistung unabhängig von der Belegungsdichte einer Wohneinheit erbracht werde. Eine 
weitere, zudem auch kaum praktikable Differenzierung nach der Personenzahl der Bewohner 
oder der Größe der Wohnung sei dem Kläger dagegen nicht zuzumuten.“ (BGH-Urteil des VIII. 
Zivilsenats vom 20.5.2015 - VIII ZR 136/14)

 

II. Fragen zum Ausfüllen der Selbstauskunft

1. Warum werden die Gebäudenutzungen und die Gebäudegrößen erfragt?
 Die SW Zeitz untersuchen eine Umstellung der Trinkwassertarife auf eine verursachungsge-

rechtere und ausgewogenere Preissystematik. Damit sollen den Kunden verursachungsge-
rechtere Wasserpreise ermöglicht werden. Eine bewährte Form ist die Umstellung auf den 
Wohneinheiten-Maßstab. Um diese Untersuchung durchführen zu können, benötigen die SW 
Zeitz Angaben zur Nutzung des versorgten Gebäudes und der Anzahl der Wohn- bzw. Gewer-
beeinheiten.

2.	 Sind	die	Kunden	verpflichtet,	die	benötigten	Daten	zu	übermitteln?
 Die Teilnahme ist zwar grundsätzlich freiwillig, aber die Kunden sind verpflichtet, Angaben zu 

abrechnungsrelevanten Sachverhalten zu machen. Gemäß der Verordnung über die Allgemei-
nen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), sind die Kunden verpflichtet, 
jene Daten bereit zu stellen, die auf die Rechnungsstellung Einfluss haben.

3. Wer muss das Auskunftsblatt ausfüllen?
 Das Formular „Kunden-Selbstauskunft“ ist vom jeweiligen Kunden auszufüllen, daher haben 

wir alle Vertragspartner der SW Zeitz angeschrieben. Vertragspartner ist in der Regel der 
Hauseigentümer, der Verwalter bzw. bei Wohnungseigentum die Wohnungseigentümerge-
meinschaft. 

 Der Vertragspartner oder eine von ihm beauftragte Person mit Angabe des Vertretungsver-
hältnisses sollte das Auskunftsblatt ausfüllen. Bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
kann dies auch der bestellte Verwalter sein.

4. Werden alle Kunden angeschrieben?
 Ja, alle Trinkwasserkunden aus dem Versorgungsgebiet der SW Zeitz erhalten das Formular 

„Kunden-Selbstauskunft“ per Brief.
 Wer als Kunde kein Anschreiben und Formular erhalten hat, möge sich bitte mit dem Kunden-

service der SW Zeitz in Verbindung setzen.

13. Was passiert, wenn ich keine Angaben mache?
 Wenn Sie keine Angaben machen, werden wir zunächst geschätzte Werte für die Untersu-

chung nutzen. Sollten wir zu einem späteren Zeitpunkt auf ein neues Wasserpreismodell 
umstellen, würden wir auch diese geschätzten Werte zunächst für eine Abrechnung mit Ihnen 
verwenden.
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 Es besteht dann aber die Möglichkeit, die korrekten Angaben nachzureichen. Das wäre aber 
für Sie und uns mit vermeidbarem Mehraufwand verbunden.

5. Warum werden die Daten nicht von Statistischen Ämtern, Behörden o. dergl. bezogen?
 Die benötigten Daten liegen dort in der benötigten Form nicht vor bzw. sind nicht zugänglich. 
 Wichtig ist zudem die Mitwirkung des Kunden, da die Angaben bei einer Umstellung die Ab-

rechnungsgrundlage verändern könnten. 

6. Muss der Antwortbrief frankiert werden?
 Nein, dem Anschreiben liegt ein Freiumschlag bei. Ein Rückporto ist nicht erforderlich, wenn 

der Freiumschlag genutzt wird.

7. Können die Angaben auch online gemacht werden?
 Ja, die Angaben können auch online unter www.stadtwerke-zeitz.de/wasser gemacht werden. 

8. Ich habe kein Auskunftsblatt erhalten oder es verlegt. Was muss ich tun, um ant-
worten zu können?

 In diesem Falle bitten wir Sie, 
1. zu prüfen, ob eine andere Person bzw. ein Beauftragter das Schreiben erhalten und bereits 

beantwortet hat,
2. sollte dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Sie erhalten dann einen 

Ersatzfragebogen.

 

III. Datenschutz

1. Woher stammen die verwendeten Adressdaten?
 Die verwendeten Daten sind jene Adressen, unter der unsere Kunden auch ihre Rechnung 

erhalten.

2. Was passiert, wenn der Fragebogen nicht ausgefüllt wird?
 Wenn am Ende der Befragung keine Angaben vorliegen, müssen die erforderlichen Daten an-

derweitig erhoben, geschätzt bzw. individuell überprüft werden. 

3. Wird der Datenschutz beachtet?
 Ja, bei Erhebung, Verarbeitung und Auswertung der Daten wird selbstverständlich das Daten-

schutzgesetz beachtet.

4. Wie wird mit den Gebäuden verfahren, in den Wohnungswasserzähler installiert sind?
 Ausschlaggebend ist der zugrundeliegende Wasserlieferungsvertrag. So wird z.B. bei einer 

Eigentümervereinigung (ein Gebäude mit mehreren Eigentumswohnungen mit Wohnungs-
wasserzählern) wie bisher das gesamte Gebäude unter Berücksichtigung aller Wohneinheiten 
betrachtet.

5. Werden die Kundenangaben überprüft?
 Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Angaben zu prüfen und müssen im Sinne der 

Gleichbehandlung aller Kunden davon auch Gebrauch machen. Prüfungen werden beispiels-
weise beim turnusmäßigen Zählerwechsel vorgenommen (z. B. wenn die Daten nicht plausibel 
erscheinen).
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IV. Hinweise zum Ausfüllen des Auskunftsblatts und Fallbeispiele

1. Wie wird das Auskunftsblatt ausgefüllt?
 Das Auskunftsblatt besteht aus zwei Kapiteln: „1. Gebäudenutzung“ sowie „2. Gebäudegröße“ 

und „3. Kontaktdaten“. 
 Bei „1. Gebäudenutzung“ ist anzugeben, ob das Gebäude für „Wohnzwecke“ oder für „Gewer-

be oder sonstige Zwecke“ genutzt wird. Handelt es sich ausschließlich um ein Wohngebäude 
ist das Kreuz bei „für Wohnzwecke“ zu machen, bei einem ausschließlich für Gewerbe oder 
sonstige Zwecke nur dort. Bei Nutzung für beide Zwecke (sog. gemischte Nutzung) sind beide 
Felder anzukreuzen.

 Bei „2. Gebäudegröße“ ist die Anzahl der im versorgten Gebäude befindlichen Einheiten ge-
fragt. 

 Unter „Anzahl Wohneinheiten“ ist die entsprechende Anzahl der Wohnungen (hierzu gehört 
auch Leerstand!) einzutragen. 

 Unter „Anzahl Gewerbe- oder sonstige Einheiten“ ist die entsprechende Anzahl der nicht für 
Wohnzwecke genutzten Einheiten (auch hierzu gehört Leerstand!) einzutragen.

  Bei „3. Kontaktdaten“ ist eine Telefonnummer oder und eine E-Mailadresse einzutragen, damit 
wir eventuelle Rückfragen klären könnten.

2. Warum wird in dem Auskunftsblatt zwischen „Wohnzwecken“ und „Gewerbe“ un-
terschieden“?

 Es gibt Unterschiede bei der Inanspruchnahme des Versorgungssystems durch Wohngebäude 
und gewerbliche Betriebe.

3. Wie wird ein Objekt behandelt, bei der die Anzahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten 
gleich hoch ist?

 Ein Objekt kann letztendlich nur einer Kategorie, d.h. „Wohnen“ oder „gewerbliche Nutzung“ 
zugeordnet werden. Stimmen die „Anzahl der Wohneinheiten“ und die „Anzahl der Gewerbe-
einheiten“ überein, ist also eine eindeutige Zuordnung zunächst unmöglich, ist für die Abrech-
nung letztendlich ausschlaggebend jene Nutzung, die den höchsten Wasserverbrauch auf-
weist.

4. Was versteht man unter einer „Wohneinheit“?
 Unter einer „Wohneinheit“ bzw. Wohnung sind nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken 

bestimmte, in der Regel zusammenliegende Räume zu verstehen, die die Führung eines eige-
nen Haushalts ermöglichen. Wohneinheiten (bzw. Wohnungen) haben einen eigenen Eingang 
unmittelbar vom Freien, von einem Treppenhaus oder einem Vorraum. 

 Zur Wohnung können auch außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses liegende, zu 
Wohnzwecken ausgebaute Keller- oder Bodenräume (z. B. Mansarden) gehören. Wichtig für 
die Abgrenzung ist, ob diese eigenständig für Wohnzwecke genutzt werden können oder nicht. 
Bei Eigenständigkeit läge eine eigene Wohneinheit vor.

5. Das Gebäude steht leer. Was muss im Auskunftsblatt angegeben werden?
 Der Leerstand ist irrelevant. Bitte geben Sie daher an, wofür das Gebäude üblicherweise ge-

nutzt wird bzw. genutzt werden würde. Ein Beispiel, wie die Einheiten zu zählen sind, finden 
Sie als Beispiele auf der Rückseite des Auskunftsbogens bzw. Online auf der Internetseite.
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6.	 In	dem	Gebäude	befinden	sich	drei	Wohnungen.	Was	muss	im	Auskunftsblatt	ange-
geben werden?

 Bei „1. Gebäudenutzung“ ist nur das Feld „für Wohnzwecke“ anzukreuzen.
 Bei „2. Gebäudegröße“ sind die drei Wohnungen bei „Anzahl Wohneinheiten“ mit einer „3“ 

anzugeben.

7. Das Gebäude besteht aus einem Ladengeschäft. Was ist einzutragen?
 Bei „1. Gebäudenutzung“ ist das Feld „für Gewerbe oder sonstige Zwecke“ anzukreuzen. 
 Bei „2. Gebäudegröße“ ist das Ladengeschäft bei „Anzahl Gewerbe- oder sonstige Einheiten“ 

mit einer „1“ anzugeben.

8.	 Im	Gebäude	befinden	sich	acht	Wohnungen	und	zwei	Ladengeschäfte.	Was	ist	ein-
zutragen?

 Bei „1. Gebäudenutzung“ sind beide Felder, d.h. „für Wohnzwecke“ und „für Gewerbe oder 
sonstige Zwecke“ anzukreuzen. 

 Bei „2. Gebäudegröße“ sind die acht Wohnungen bei „Anzahl Wohneinheiten“ mit einer „8“ 
und die Ladengeschäfte bei „Anzahl Gewerbe- oder sonstige Einheiten“ mit einer „2“ anzuge-
ben.

9. Das Gebäude besteht aus einer leerstehenden Gaststätte. Was ist einzutragen?
 Obwohl die Gaststätte leer steht, ist sie zu erfassen. 
 Bei „1. Gebäudenutzung“ ist das Feld „für Gewerbe oder sonstige Zwecke“ anzukreuzen. 
 Bei „2. Gebäudegröße“ ist die Gaststätte bei „Anzahl Gewerbe- oder sonstige Einheiten“ mit 

einer „1“ anzugeben.

10.	In	dem	Gebäude	befinden	sich	fünf	Wohnungen	und	eine	leerstehende	Arztpraxis.	
 Was muss im Auskunftsblatt angegeben werden?
 Bei „1. Gebäudenutzung“ sind beide Felder, d.h. „für Wohnzwecke“ und „für Gewerbe oder 

sonstige Zwecke“ anzukreuzen. 
 Bei „2. Gebäudegröße“ sind die fünf Wohnungen bei „Anzahl Wohneinheiten“ mit einer „5“ und 

die Arztpraxis ist - trotz Leerstands - bei „Anzahl Gewerbe- oder sonstige Einheiten“ mit einer 
„1“ anzugeben.

11. In einem 4-Familienhaus wurde eine der Wohnungen zu Büroräumen umgebaut, die 
von einer Kanzlei genutzt werden. Die verbleibenden drei Wohnungen werden wei-
terhin bewohnt. Was muss im Auskunftsblatt angegeben werden?

 Bei „1. Gebäudenutzung“ sind beide Felder, d.h. „für Wohnzwecke“ und „für Gewerbe oder 
sonstige Zwecke“ anzukreuzen. 

 Bei „2. Gebäudegröße“ sind die drei verbliebenen Wohnungen bei „Anzahl Wohneinheiten“ mit 
einer „3“ und die zur Kanzlei umgebaute Wohnung bei „Anzahl Gewerbe- oder sonstige Ein-
heiten“ mit einer „1“ anzugeben.

12. Wie wird ein Kiosk behandelt?
 Bei „1. Gebäudenutzung“ ist das Feld „für Gewerbe oder sonstige Zwecke“ anzukreuzen. 
 Bei „2. Gebäudegröße“ ist der Kiosk bei „Anzahl Gewerbe- oder sonstige Einheiten“ mit einer 

„1“ anzugeben. 
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13. Wie wird bei einem Senioren- oder Altenheim mit einigen wenigen Wohnungen und 
beispielsweise 50 Zimmern sowie Büroräumen, Personalräumen und für technische 
Zwecke genutzten Räumen verfahren?

 Was muss im Auskunftsblatt angegeben werden? Derartige Einrichtungen, die aus vielen 
funktional zusammenhängenden Einheiten wie Wohnräumen, Küchen, Speiseräumen, Lager-
räumen, Personalräumen, Technikräumen etc. bestehen, werden gesondert erfasst.

 Bei „1. Gebäudenutzung“ sind beide Felder, d.h. „für Wohnzwecke“ und „für Gewerbe oder 
sonsti ge Zwecke“ anzukreuzen. 

 Bei „2. Gebäudegröße“ ist das Senioren- oder Altenheim als Ganzes bei „Anzahl Gewerbe- 
oder sonstige Einheiten“ mit einer „1“ anzugeben.

 Bei etwaigen Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

14.	Es	befindet	sich	eine	Hausmeister-Wohnung	in	einem	Gewerbebetrieb.
 Was muss im Auskunftsblatt angegeben werden?
 Bei „1. Gebäudenutzung“ sind beide Felder, d.h. „für Wohnzwecke“ und „für Gewerbe oder 

sonstige Zwecke“ anzukreuzen. 
 Bei „2. Gebäudegröße“ ist die eigenständige Wohnung bei „Anzahl Wohneinheiten“ mit einer 

„1“ und 
 der Betrieb bei „Anzahl Gewerbe- oder sonstige Einheiten“ mit einer „1“ anzugeben.

15. An der Lieferanschrift steht kein Gebäude!
 Sofern es sich nicht um einen Wasseranschluss für eine Gartenfläche o.ä. handelt, setzen Sie 

sich bitte mit dem Kundenservice in Verbindung. 

16. Wie wird mit Neuanschlüssen verfahren?
 Bei Neuanschlüssen insbesondere Neubauten, die für Wohnzwecke genutzt werden, macht der 

Antragsteller im Antrag Trinkwasser in den dafür vorgesehenen Feldern entsprechende Anga-
ben.
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