Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen
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Erhebung der Wasser- und
Abwasserentgelte 2019
Fragebogen Abwasserentgelte für Unternehmen

Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen
322 - Wasser
Macherstraße 63
01917 Kamenz

Rücksendung bitte bis
Statistisches Landesamt | Macherstraße 63 | 01917 Kamenz

$QVSUHFKSDUWQHULQIU5FNIUDJHQ IUHLZLOOLJH$QJDEH
Name:
Telefon oder Telefax:
E-Mail:

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erläuterungen zu 1 bis 4 und das Bemerkungsfeld auf dieser Seite.

Beachten Sie folgende Hinweise:

te

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Identnummer (bei Rückfragen bitte angeben)

r!

Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 4 korrigieren.

Ansprechpartner/-in
Telefon:
7HOHID[
E-Mail:

M
us

„Entgelte“ steht in dieser Erhebung als übergeordneter Begriff
für die regional unterschiedlichen Bezeichnungen wie Preise,
Gebühren oder Beiträge. Erfasst werden ausschließlich
wiederkehrende Entgelte, die im Rahmen der öffentlichen
Abwasserentsorgung anfallen. Beim Abwasser werden nur
Entgelte für Abwasser erfasst, das über die Kanalisation einer
zentralen Abwasserbehandlungsanlage zugeführt wird sowie
für Niederschlagswasser, das über Trennkanalisation abgeleitet wird. Entgelte für die Leerung von abflusslosen Gruben,

auch wenn der Inhalt einer zentralen Abwasserbehandlungsanlage zugeführt wird, bleiben genauso unberücksichtigt wie
(QWJHOWHIU:DVVHUGDVEHUHLQH.DQDOLVDWLRQ RKQHZHLWHUH
%HKDQGOXQJ GLUHNWHLQJHOHLWHWZLUG(LQPDOLJH=DKOXQJHQ
wie zum Beispiel Anschlussgebühren, werden nicht berücksichtigt. Die Erhebung beschränkt sich auf haushaltsübliche
Entgelte. Die Preise für Großabnehmer werden nicht einbezogen.

Erläuterungen zum Fragebogen
1

2

Flächenbezogenes Entgelt wird zum Beispiel auf die
versiegelte Fläche, bebaubare Fläche oder die Grundstücksgröße bezogen. Werden bei der Entgeltberechnung
mehrere Flächenarten berücksichtigt, tragen Sie hier bitte
nur das gemessen am Gesamtaufkommen bedeutendste
Flächenentgelt ein.
Beim mengenbezogenen Entgelt für Abwasser oder
Schmutzwasser ist das Entgelt je Kubikmeter Abwasser
oder Schmutzwasser anzugeben, wenn die Grundlage
der Berechnung der Frischwasserbezug ist.

3

Sonstiges mengenbezogenes Entgelt umfasst zusätzlich
zum Schmutzwasser- oder Abwasserentgelt erhobene
Entgelte, deren Grundlage nicht die Menge des bezogenen
Frischwassers ist.

4

Unter haushaltsübliches mengenunabhängiges und
flächenunabhängiges Entgelt fällt in der Regel die Grundgebühr, ein Grundentgelt beziehungsweise eine Entgeltpauschale.

Bemerkungen
=XU9HUPHLGXQJYRQ5FNIUDJHQXQVHUHUVHLWVN|QQHQ6LHKLHUDXIEHVRQGHUH
Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.
Falls kein Entgelt erhoben wurde, sind die Gründe dafür hier einzutragen.

11UA

Seite 1

Seite 2, 11UA

Abwasserentgelt im Jahr 2019 (Stichtag 01.01.2019) in Euro

Abwasserentgelt im Jahr 2018 (Stichtag 01.01.2018) in Euro
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sonstiges
mengenbezogenes
Entgelt je m³ 3
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Abwasser- oder
Schmutzwasserentgelt je m³ 2

Mengenbezogenes Entgelt
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Name der Gemeinde, in der das
Abwasserentgelt erhoben wird

Abwasserentgelt im Jahr 2017 (Stichtag 01.01.2017) in Euro

ZLUGYRPVWDWLVWLVFKHQ
$PWHLQJHWUDJHQ

Amtlicher
Gemeindeschlüssel

Bei mehr als fünf Gemeinden, in denen Abwasserentgelt erhoben wird, bitte Abschnitt kopieren.

Wenn die Entgelte umsatzsteuerpflichtig sind, bitte einschließlich der Umsatzsteuer angeben.

Entgelte für Abwasser, das über das öffentliche Kanalnetz einer zentralen Abwasserbehandlungsanlage zugeführt wird
sowie für Niederschlagswasser, das über Trennkanalisation abgeleitet wird.

:LHGHUNHKUHQGH$EZDVVHUHQWJHOWHLQGHQ-DKUHQXQG MHZHLOV6WLFKWDJ-DQXDU
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Niederschlagsbeziehungsweise
Oberflächenwasserentgelt je m²

,

Schmutzwasserentgelt
je m²

Flächenbezogenes Entgelt
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Haushaltsübliches
mengen- und
flächenunabhängiges Entgelt
im Jahr 4

Identnummer (bei Rückfragen bitte angeben)

Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen
Erhebung der Wasser- und Abwasserentgelte 2019
Abwasserentsorgungsunternehmen

11UA

8QWHUULFKWXQJQDFK%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW] %6WDW* 1 und nach
GHU'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJ (8  '6 *92 2
Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung der Wasser- und Abwasserentgelte wird dreijährlich für das Berichtsjahr
und die zwei vorhergehenden Jahre bei Anstalten, Körperschaften, Unternehmen und
anderen Einrichtungen, die Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung betreiben, beziehungsweise bei den zuständigen Gemeinden durchgeführt.
Diese Erhebung erfasst für jedes Berichtsjahr wiederkehrende Beiträge, Grundgebühren
und Mengengebühren.
Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
5HFKWVJUXQGODJHLVWGDV8PZHOWVWDWLVWLNJHVHW] 86WDW* LQ9HUELQGXQJPLWGHP%6WDW*
(UKREHQZHUGHQGLH$QJDEHQQDFK$EVDW]86WDW*

r!

'LH$XVNXQIWVSIOLFKWHUJLEWVLFKDXV$EVDW]86WDW*LQ9HUELQGXQJPLW%6WDW*
1DFK$EVDW]1XPPHU%XFKVWDEHE86WDW*VLQGGLH,QKDEHULQQHQRGHU,QKDEHU
oder Leitungen der genannten Anlagen sowie die zuständigen Gemeinden auskunftspflichtig.

te

1DFKD$EVDW]%6WDW*VLQGDOOH8QWHUQHKPHQXQG%HWULHEHYHUSIOLFKWHWLKUH
Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu
sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu
nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der
Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Pflicht,
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

M
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Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet,
diese auch für die Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter zu verwenden.
Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für den Datenaustausch einsetzen,
sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu
verwenden.
Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht
UHFKW]HLWLJ$XVNXQIWN|QQHQVLH]XU(UWHLOXQJGHU$XVNXQIWPLWHLQHP=ZDQJVJHOG
angehalten werden.
1DFK%6WDW*KDQGHOWLQVRZHLWRUGQXQJVZLGULJZHU

 YRUVlW]OLFKRGHUIDKUOlVVLJHQWJHJHQ$EVDW]6DW]$EVDW]XQG6DW]
%6WDW*HLQH$XVNXQIWQLFKWQLFKWUHFKW]HLWLJQLFKWYROOVWlQGLJRGHUQLFKWZDKUKHLWV
gemäß erteilt,
 HQWJHJHQ$EVDW]%6WDW*HLQH$QWZRUWQLFKWLQGHUYRUJHVFKULHEHQHQ)RUPHUWHLOW
oder
 HQWJHJHQD$EVDW]6DW]%6WDW*HLQGRUWJHQDQQWHV9HUIDKUHQQLFKWQXW]W
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.
1DFK$EVDW]%6WDW*KDEHQ:LGHUVSUXFKXQG$QIHFKWXQJVNODJHJHJHQGLH
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.
Soweit die Erteilung der Auskunft zur Erhebung freiwillig ist, kann die Einwilligung in die
Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der
:LGHUUXIZLUNWHUVWIUGLH=XNXQIW9HUDUEHLWXQJHQGLHYRUGHP:LGHUUXIHUIROJWVLQG
sind davon nicht betroffen.
1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie
unter KWWSVZZZJHVHW]HLPLQWHUQHWGH.
 'LH5HFKWVDNWHGHU(8LQGHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJXQGLQGHXWVFKHU6SUDFKHILQGHQ6LHDXIGHU
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter KWWSVHXUOH[HXURSDHX.
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Geheimhaltung
'LHHUKREHQHQ(LQ]HODQJDEHQZHUGHQQDFK%6WDW*JUXQGVlW]OLFKJHKHLP
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder wenn die
Auskunftgebenden eingewilligt haben, dürfen Einzelangaben übermittelt werden.
Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an:
 |IIHQWOLFKH6WHOOHQXQG,QVWLWXWLRQHQLQQHUKDOEGHVVWDWLVWLVFKHQ9HUEXQGVGLHPLW
der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die
Statistischen Ämter der Länder, die Bundesbank, das Statistische Amt der
Europäischen Union [Eurostat]),
 'LHQVWOHLVWHU]XGHQHQHLQ$XIWUDJVYHUKlOWQLVEHVWHKW ]%,7=%XQG5HFKHQ]HQWUHQ
der Länder).
1DFK$EVDW]86WDW*EHUPLWWHOQGLHVWDWLVWLVFKHQbPWHUGHU/lQGHUGHP
Statistischen Bundesamt die von ihnen erhobenen, anonymisierten Einzelangaben
IU=XVDW]DXIEHUHLWXQJHQGHV%XQGHVXQGIUGLH(UIOOXQJYRQEHUXQG]ZLVFKHQ
staatlichen Aufgaben.
'LHVWDWLVWLVFKHQbPWHUGHU/lQGHUGUIHQQDFK$EVDW]86WDW*GLH(UJHEQLVVH
veröffentlichen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, wenn der
Name der auskunftspflichtigen Unternehmen nicht veröffentlicht wird.
1DFK$EVDW]%6WDW*LVWHV]XOlVVLJGHQ+RFKVFKXOHQRGHUVRQVWLJHQ
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben

r!

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass
VLHQXUPLWHLQHPXQYHUKlOWQLVPlLJJURHQ$XIZDQGDQ=HLW.RVWHQXQG$UEHLWVNUDIW
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte
Einzelangaben),

te

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der
VWDWLVWLVFKHQbPWHUGHU/lQGHU=XJDQJ]X(LQ]HODQJDEHQRKQH1DPHXQG$QVFKULIW
(formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.
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Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Löschung,
Statistikregister

Name, Bezeichnung und Anschrift sowie Rufnummern und Adressen für elektronische
Post der Einheiten, die in die Erhebung einbezogen sind, sowie Name und Rufnummern
oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden
Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung
dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen
werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen
Verpflichtungen erforderlich ist.
Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie die Identnummer werden im
8QWHUQHKPHQVUHJLVWHUIUVWDWLVWLVFKH=ZHFNH 6WDWLVWLNUHJLVWHU JHVSHLFKHUW
$EVDW]%6WDW*LQ9HUELQGXQJPLW$EVDW]6WDWLVWLNUHJLVWHUJHVHW] 'LH
verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen
Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus einer frei
vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer darf in den Datensätzen mit den
Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahre aufbewahrt werden.
Danach wird sie gelöscht.
Der verwendete amtliche Gemeindeschlüssel dient der Unterscheidung der in die
Erhebung einbezogenen Gemeinden und der rationellen Aufbereitung der Erhebung.
Er besteht aus einem Regionalschlüssel für das jeweilige Bundesland und aus einer
laufenden, frei vergebenen Nummer.

Seite 2

11UA

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten,
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden,
können
 HLQH$XVNXQIWQDFK$UWLNHO'6 *92
 GLH%HULFKWLJXQJQDFK$UWLNHO'6 *92
 GLH/|VFKXQJQDFK$UWLNHO'6 *92VRZLH
 GLH(LQVFKUlQNXQJGHU9HUDUEHLWXQJQDFK$UWLNHO'6 *92
der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der
9HUDUEHLWXQJLKUHUSHUVRQHQEH]RJHQHQ$QJDEHQQDFK$UWLNHO'6 *92
widersprechen.
Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität
nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

M
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Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter
des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden sie unter
KWWSVZZZVWDWLVWLNSRUWDOGHGHGDWHQVFKXW].
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