
ABWASSERZWECKVERBAND
DÖBELN - JAHNATAL

Allgemeine Entsorgungsbedingungen (AEB)
des Abwasserzweckverbandes Döbeln - Jahnatal

für die öffentliche Abwasserbeseitigung
einschließlich der Entsorgung der Inhalte  

von Grundstückskläranlagen

gültig ab 01.01.2011

Änderung  § 20 Ziff. 2  - gültig ab 01.02.2012

„2. Der Grundpreis für die Bereitstellung der netzgebundenen öffent-
lichen Abwasserbeseitigung bemisst sich bei Grundstücken mit aus-
schließlich wohnlicher Nutzung nach der Anzahl der Grundeinheiten 
(GdE) und bei Grundstücken mit ausschließlich gewerblicher Nutzung 
und einer anrechenbaren Abwassermenge von ≤ 600 cbm/Jahr 
nach GdE - Gleichwerten, wobei je angefangene 100 cbm/Jahr 
Abwassermenge (nach Absatz 3) einer GdE entspricht. 

Der im Sinne der AEB / Tarife zur Grundpreisberechnung heran-
gezogene Maßstab Grundeinheit (GdE) entspricht nach außen 
abgeschlossenen(m) Räumen (Raum), welche(r) einen eigenen 
Eingang vom Freien, von einem Treppenraum, Flur o. ä. haben (hat), 
unabhängig von ihrer (seiner) derzeitigen Ausstattung und dem Sinn 
und Grunde nach zu Wohnzwecken oder einem längeren Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind (ist) oder für diese Zwecke hergerichtet 
werden können (kann).

Bei einer anrechenbaren Abwassermenge von > 600 cbm wird 
der Grundpreis einheitlich pro Anschluss berechnet. Bei gemischter 
Nutzung gelten Sätze 1 – 3 entsprechend für den jeweiligen 
Grundstücks- oder Gebäudeteil. Bei gemischter Nutzung ohne sepa-
raten Wasserzähler wird die Gewerbeeinheit einer GdE gleichge-
setzt, sofern die gesamte Abwassermenge pro Jahr und Einheit im 
Durchschnitt nicht größer als 100 cbm ist. Ist die gesamte jährliche 
Abwassermenge pro Einheit im Durchschnitt größer als 100 cbm, 
werden den GdE eine Abwassermenge von je 100 cbm und den 
Gewerbeeinheiten die übrige höhere Menge zugerechnet, es sei 
denn, es wird eine geringere Abwassermenge des gewerblichen 
Einleiters durch einen separaten Wasserzähler nachgewiesen. Bei 
Wochenendgrundstücken ohne dauerhafte Wohnnutzung wird der 
Grundpreis für eine halbe  GdE zum Ansatz gebracht.“
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