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Erhebung der Stromverbräuche für Wasserversorgung oder 
Kläranlagenbetrieb von Zweckverbänden oder anderen Dritten 

 

 

Zu den Pflichtaufgaben der Kommunen gehören nach Maßgabe der Landeswassergesetze 

die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung einschließlich des Betriebs von 

Kläranlagen. Daher fallen diese unter die Berichterstattungspflicht nach Klimaschutzgesetz 

§7b. Allerdings ist laut Gesetz im Bereich Abwasserbeseitigung nur zu Kläranlagen, nicht zu 

sonstigen abwassertechnischen Anlagen zu berichten.  

Zur Durchführung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung stehen den Gemeinden 

verschiedene Betriebsformen zur Verfügung: Regiebetriebe, Eigenbetriebe, Eigengesell-

schaften, Unternehmen in privater Rechtsform usw.. 

Das Vorliegende Dokument soll Kommunen helfen die erforderlichen Daten von Zweckver-

bänden oder anderen Dritten zu erfragen.  

Ebenso soll es zum besseren Verständnis bei diesen Dritten beitragen, was genau gefordert 

ist. 

 

Wasserversorgung 

Wenn die Wasserversorgung für Ihre Kommune von einem Zweckverband oder einer ande-

ren externen Organisation übernommen wird, gilt hier sinngemäß die Detail FAQ 10 

((https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/klimaschutzgesetz-erfas-

sung-des-energieverbrauchs#c2942-content-13)  – d.h.:  

 Es sind die Stromverbräuche zu erheben für Brunnen, Filteranlagen, Pumpstationen 

etc., die sich auf der Gemarkung der Gemeinde befinden. 

 Energieverbrauch für den Betrieb von vorgelagerten Fernleitungssystemen sind nicht 

zu berücksichtigen. 

 Versorgt ein Wasserversorgungs-Zweckverband mehrere Gemeinden ist der 

Gesamtstromverbrauch nach der Einwohnerzahl aufzuteilen 

 Werden verschiedene Ortsteile der Kommune von verschiedenen Zweckverbänden 

versorgt, müssen alle beteiligten Zweckverbände oder andere Dritte angefragt werden. 

(Da der notwendige Aufwand an Strom in die Preiskalkulation einfließt, muss dieser Ge-

samtwert dem Versorger vorliegen.) 

Der Zweckverband oder andere Dritte müsste also folgende Daten bereitstellen: 

Anzahl angeschlossene 

Einwohner 

bereitgestellte 

Wassermenge im 

Jahr 

Abrechnungszeitraum 

Strom laut Rechnung 

Stromverbrauch 

(Rechnung und eigen-

erzeugt)  

  [m3] Von Bis [kWh] 

          

 

https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/klimaschutzgesetz-erfassung-des-energieverbrauchs#c2942-content-13
https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/klimaschutzgesetz-erfassung-des-energieverbrauchs#c2942-content-13
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Beispieltext - Anfrage Daten Wasserversorgung für [die Kommune] für die Berichterstat-

tung nach Klimaschutzgesetz-BW §7b: 

Bitte stellen Sie uns die folgenden Daten anteilig für [die Kommune] bereit, die wir für die 

Berichterstattung nach Klimaschutzgesetz-BW §7b benötigen: 

 Anzahl angeschlossene Einwohner          
 bereitgestellte Wassermenge im Jahr    [m3] 
 Abrechnungszeitraum Strom laut Rechnung       Von        Bis           
 Stromverbrauch (Rechnung und eigenerzeugt)   [kWh] 

 
Kläranlagen 

Wenn der Betrieb von Kläranlagen für Ihre Kommune von einem Zweckverband oder einer 

anderen externen Organisation übernommen wird, gilt hier sinngemäß die Detail FAQ 5 

(https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/klimaschutzgesetz-erfassung-

des-energieverbrauchs#c2942-content-13)  – d.h.: 

 In Absprache mit den anderen Mitgliedern des Zweckverbands sollte abgesprochen 

werden, dass zunächst alle Stromverbräuche (und ggf. eigenverbrauchte KWK-Erträge) 

erfasst werden.  

 In einem zweiten Schritt werden die Verbräuche (ggf. eigenverbrauchte Erträge) 

proportional anhand der unterschiedlichen Einwohnerwerte der beteiligten 

Kommunen aufgeteilt.“ 

Der Zweckverband oder andere Dritte müsste also folgende Daten bereitstellen: 

Größenklasse 
Einwohnerwert 

Angeschlossene 

Einwohner 

Abrechnungszeit-

raum Strom laut 

Rechnung 

Stromverbrauch 

(Rechnung und ei-

generzeugt) 

[EW] [E] Von Bis [kWh] 

 (für die ganze Kläran-

lage, nicht aufgeteilt! 

 Nur für die ein-

zelne Kommune 

 Nur für die ein-

zelne Kommune     

 Nur für die ein-

zelne Kommune 

 

Beispieltext – Anfrage: 

Anfrage Daten Kläranlage für die Berichterstattung nach Klimaschutzgesetz-BW §7b: 

Bitte stellen Sie uns die folgenden Daten anteilig für … [Kommune xx]… bereit, die wir für 

die Berichterstattung nach Klimaschutzgesetz-BW §7b benötigen: 

 Größenklasse der Kläranlage(n), in die unser Abwasser fließt (die Tatsächliche, nicht 
aufgeteilt) 

 Einwohnerwert für … [Kommune xx]… 
 Angeschlossene Einwohner für … [Kommune xx]… 
 Abrechnungszeitraum Strom laut Rechnung       Von        Bis           
 Stromverbrauch (Rechnung und eigenerzeugt), anteilig [kWh]    

 

https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/klimaschutzgesetz-erfassung-des-energieverbrauchs#c2942-content-13
https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/klimaschutzgesetz-erfassung-des-energieverbrauchs#c2942-content-13

