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Anpassung der Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung auf dem 
Gebiet der ehemaligen Gemeinde Kreiensen

Mit der Eingliederung der Gemeinde Kreiensen in die Stadt Einbeck wird die 
Abwasserbeseitigung der ehemaligen Gemeinde Kreiensen als eigenständige 
Abwasserreinigungsanlage und somit als eigenständige gebührenrechtliche Einheit 
weitergeführt. 

Nach endgültiger Abstimmung der Übernahme der Daten der Abwasserentsorgung 
Kreiensen mit der Stadt Einbeck, der Aufarbeitung der Umfinanzierung-
Darlehensübertragung von der WVEK auf die Stadt Einbeck/Stadtentwässerung und mit 
der Erstellung des Jahresabschlusses 2014 wurde die Gebührenkalkulation für die 
zentrale Abwasserbeseitigung Kreiensen überprüft. Im Rahmen der Überprüfung wurde 
festgestellt, dass die Betriebskosten im Jahre 2014 nicht durch die Einnahmen gedeckt 
sind und das es auch 2014, wie in den Vorjahren, zu einer Unterdeckung kommt. Hierzu 
kommt zusätzlich, dass sich die Reinwassermenge (Berechnungsgrundlage für die 
Abwassergebühr) in 2014 um über 7% verringert hat. Durch die Unterdeckung 2014 und 
den Verlustvortrag aus 2013 wurde ein vom Rat der Stadt Einbeck beschlossener 
Sonderposten von 450.000 Euro zur Stützung der Gebühren, der langfristig über Darlehen 
finanziert wird, fast nahezu aufgebraucht. Nach Ausgleich der Verlustvorträge bis 2013 
und des Verlustes 2014 verbleibt aus dem Sonderposten noch ein Restbetrag rund 72.000 
Euro. Bei gleichbleibenden Gebühren würde in 2015 eine Unterdeckung von 154.000 Euro 
eintreten. Bei Anrechnung des Restes aus dem Sonderposten in Höhe von 72.000 Euro 
verbleibt voraussichtlich eine Unterdeckung von rund 82.000 Euro. Unterdeckungen in 
Höhe von rund 140.000 Euro sind für die Jahre 2016 und 2017 zu erwarten.

Anschließend ist auch darauf hinzuweisen, dass die erwarteten Vorteile aus der 
Umfinanzierung nicht sofort eintreten, sondern nach der Planung erst in weiteren 
Folgejahren zur Verbesserung des Kalkulationsergebnisses führen werden.

Um ein ausgeglichenes Ergebnis kurzfristig zu erzielen, ist für die Jahre 2015, 2016 und 
2017 eine zu erwartende Unterdeckung von rund 350.000 Euro auszugleichen.

Festzuhalten ist, dass die Hauptkostenblöcke die Betriebskosten für den Betrieb der 
Abwasserreinigungsanlage und des Kanalnetzes sowie die Zinsbelastung sind. Die 
Betriebskosten werden sich in den nächsten Jahren nicht grundlegend verändern und bei 
den Zinsen, die aus der Umfinanzierung bis 2024 festgeschrieben und auch für 
tilgungsfreie Darlehen zu zahlen sind, wird ein geringer Rückgang eintreten der eventuell 



die steigenden sonstigen Kosten auffangen kann.

Um die zu erwartenden Unterdeckungen in den nächsten Jahren nicht weiter ansteigen zu 
lassen, was wiederum zu einer noch höheren Gebührensteigerung in den Folgejahren 
führen würde, hat die Betriebsleitung in der öffentlichen Sitzung des Betriebsausschusses 
am 19.05.2015 verschiedene Modellrechnungen für eine Gebührenanpassung vorgelegt. 
In einer sehr intensiven Diskussion im Betriebsausschuss und umfangreichen 
Erläuterungen der Betriebsleitung hat diese vorgeschlagen, zur Deckung der laufenden 
Kosten der Abwasserbeseitigung, den Grundpreis mit Wirkung vom 01.07.2015 
anzuheben und die seit 01.07.2012 gültige Abwassergebühr unverändert zu lassen.

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass die Beratungen und Diskussionen um die 
Gebührenanpassung jeweils in öffentlichen Sitzungen stattfinden und auch die 
Kalkulationen, dass heißt das zugrunde legende Zahlenwerk für die Gebührenkalkulation, 
öffentlich ist. Die Betriebsleitung weißt nochmals daraufhin, dass in diesen Kalkulationen 
nur die tatsächlich angefallenen Kosten für die zentrale Abwasserbeseitigung der 
ehemaligen Gemeinde Kreiensen Berücksichtigung finden.

Ferner hat die Bürgermeisterin in der Sitzung des Betriebsausschusses darauf 
hingewiesen, dass die Vorlage für den Betriebsausschuss und den Rat der Stadt Einbeck 
auf der Homepage der Stadt Einbeck nachzulesen ist. Auch die Kalkulation als Anlage zur 
Vorlage ist hier einsehbar.


