
KOSTENDECKENDER WASSERPREIS

Heutzutage ist es selbstverständlich, zuhause einfach den Wasserhahn 
aufzudrehen, um Wasser zum Trinken, Kochen, Waschen und Putzen ab-
zuzapfen. Diese Dienstleistung ist mit einem erheblichen Aufwand ver-
bunden und wirkt sich negativ auf unsere Umwelt aus. Aus diesem Grund 
hat sich Europa mit einer gemeinsamen Wasserpolitik zum Ziel gesetzt, die 
Auswirkungen des menschlichen Eingriffs in den natürlichen Wasserkreis-
lauf auf ein Minimum zu reduzieren und die einwandfreie Qualität unseres 
Wassers in Europa zu gewährleisten. Eines der Instrumente dieser Bestim-

mung ist das Verursacherprinzip, wonach der Verbraucher die ökonomischen 
und ökologischen Kosten seines Eingriffs in den Wasserkreislauf tragen muss.

Am 28. Januar 2022 stimmte der Gemeinderat einem neuen Wasserpreis zu, 
der die Kosten des kommunalen Wasserdienstes vollständig deckt, wie es das 
nationale Wassergesetz vorsieht.
Die weitverbreitete Vorstellung, dass Quellwasser kostenlos ist, stimmt nicht 
mehr. Infolge des intensiven, schädlichen Eingriffs des Menschen in den natür-
lichen Wasserkreislauf hat sich die Qualität des Wassers in seiner natürlichen 
Umgebung in Europa und auch hier in Luxemburg erheblich verschlechtert. 

Damit Leitungswasser getrunken werden kann, muss es sauber sein. Daher wird ein Teil des Wasser-
preises in den vorbeugenden und nachhaltigen Schutz unserer Trinkwasserressourcen investiert, mit 
dem Ziel, aufwändige und kostenintensive Wasseraufbereitungen zu vermeiden. Dies gilt sowohl für das 
Quellwasser unserer Gemeinde als auch für das Grundwasser und das Flusswasser des 
SEBES (Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre), die einen Teil unserer Trinkwasser-
versorgung gewährleisten. 

Diese Maßnahmen fließen genauso in den Preis ein wie die Kosten für die Infrastruk-
turen und die Arbeit der Menschen, die diese Bauwerke kontrollieren, betreiben und 
warten. Denn all diese Infrastrukturen mussten nicht nur gebaut, sondern müssen auch 
kontinuierlich gewartet oder ausgetauscht werden. Nach der Nutzung des Wassers 
muss das verschmutzte Wasser über die Kanäle zur Kläranlage transportiert werden. 
Dort wird es gereinigt, bevor es in die Bäche und Flüsse zurückfließt.

NEUE WASSERTARIFE IN 
DER GEMEINDE BETZDORF  



TIPPS ZUM WASSERSPAREN

Als Verbraucher können Sie Ihr Verhalten anpassen, um weniger für Ihr Wasser bezahlen zu 
müssen.

4 Wenn Sie duschen statt baden, sparen Sie nicht nur Wasser, sondern auch viel Energie, die für das 
Erhitzen des Wassers benötigt wird. 

4 In der Küche sollte der Abwasch nicht von Hand erledigt werden. Der manuelle Abwasch verbraucht 
erheblich mehr Wasser und Energie als eine moderne Spülmaschine. Wasch- und Spülmaschine sollten erst 
dann benutzt werden, wenn sie voll bestückt sind.

4 Um im Sommer eine unnötige Wasserverdunstung bei der Bewässerung Ihres Gartens zu 
verhindern, sollten Sie ein bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang abwarten, bis die Luft- und die 
Bodentemperaturen gesunken sind. Der Rasen sollte gar nicht bewässert werden, da das Gras mit 
dem ersten Regen nach einer Trockenzeit schnell nachwächst.

4 Das Auto sollte nicht zuhause und schon gar nicht im Freien gewaschen
werden, da das Wasser vom Straßengully häufig unmittelbar in die Bäche einge-
leitet wird. Autowaschanlagen sind wesentlich effizienter und verbrauchen 
weniger Wasser.

4 Weiterhin ermutigen wir Sie dazu, Leitungswasser statt Flaschenwasser zu 
trinken. Leitungswasser ist ein Lebensmittel, das streng kontrolliert wird. 
Leitungswasser ist hundertmal billiger als Flaschenwasser und produziert viel 
weniger Abfall.

NEUE WASSERTARIFE IN DER GEMEINDE BETZDORF

Im Laufe der letzten 9 Jahre wurde der Wasserpreis in der Gemeinde Betzdorf nicht mehr an den Preisindex 
angepasst, wodurch sich die kommunale Politik nicht länger an das nationale Gesetz zum kostendeckenden 
Wasserpreis gehalten und den Verbrauchern jahrelang einen verbilligten Tarif in Rechnung gestellt hat. 
Um zu verhindern, dass unsere Gemeinde von den staatlichen Zuschüssen im Wassersektor aus-
geschlossen wird, musste der Gemeinderat eine Anpassung des Preises vornehmen. Bei der Neube-
rechnung der Kosten wurde nun festgestellt, dass die vorherige Berechnung auf falschen Daten gründete. 
Dieser Fehler wurde nun korrigiert und hat zu einem weiteren Preisanstieg geführt.
Der neue Preis ist nach vier verschiedenen Sektoren aufgeschlüsselt, so wie es das nationale Wassergesetz 
verlangt. Diese Preise spiegeln die spezifischen Kosten wider, welche die einzelnen Verbraucher mit ihrem 
charakteristischen Verhalten, also ihrem jeweiligen Wasserverbrauch und ihrer Verschmutzung, verur-
sachen.
Für Haushalte ist der Preis für 1000 Liter Trinkwasser um 70 Cent ohne MwSt gestiegen. 
Die Anschlussgebühren für Häuser wurden um 8,80 € ohne MwSt pro mm Anschluss angehoben. 
Diese Preise gelten seit dem 1. Mai 2022.
Daher möchten wir Ihnen als Einwohner unserer Gemeinde diese Informationen mit auf den Weg geben, 
damit Sie sich auf diesen Preisanstieg einstellen und über die Sommermonate bereits Wasser einsparen 
können. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, damit wir unsere Umwelt schützen und Sie Ihre Energie-
kosten kontrollieren können.


