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Befragungsaktion „Getrennte Abwassergebühren“  
  
  
  
  
Einführung der getrennten Abwassergebühr zum 01.01.2004  
Antworten auf häufig gestellte Fragen  
  
Die Stadt - Stadtwerke - Neunburg vorm Wald erhebt bisher Abwassergebühren nach dem sog. 
Frischwassermaßstab. Dies bedeutet, dass alle Kosten der Ableitung und Reinigung des 
Schmutzwassers und des Niederschlagswassers auf der Grundlage des verbrauchten „Trinkwas-
sers“ in Rechnung gestellt werden.   
  
Nach der Rechtsprechung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes ist nun ein getrennter Gebühren-
maßstab dann anzuwenden, wenn die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung 12 % der Ge-
samtkosten der Entwässerungseinrichtung überschreiten. Die Berechnung eines Sach-
verständigen hat ergeben, dass in der Stadt Neunburg die Kosten der Niederschlagswasserbeseiti-
gung über 26 % liegen. Die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung liegen bei rd. 382.000 € 
pro Jahr. Diese Kosten sind nun auf die befestigten Flächen umzulegen.   
  
  
Die Gebührenumstellung ist aufwendig und wird derzeit vorbereitet. Ziel ist es, die getrennten 
Abwassergebühren rückwirkend zum 01.01.2004 einzuführen. Dann gilt folgendes:  
  

a) die Schmutzwassergebühr wird auch künftig nach der verbrauchten Frischwassermenge be-
rechnet.  

b) Als Maßstab für die Niederschlagswassergebühr dienen die bebauten und befestigten Flä-
chen, von denen das Niederschlagswasser in die Kanalisation gelangt. Dabei wird, unter 
Zugrundelegung eines „Abflussfaktors“ berücksichtigt, dass je nach der vorhandenen O-
berflächenbefestigung das Niederschlagswasser mehr oder weniger mengen-reduziert der 
Kanalisation zufließt.  
Beispiel: Eine geteerte Garagenzufahrt mit den Maßen 6 x 6 m hat eine Gesamtfläche von 
36 qm. Da hier der Abflussfaktor bei 0,9 liegt, sind 32,4 qm gebührenrelevant. Bei einer 
gepflasterten Zufahrt mit den gleichen Abmessungen und damit mit der gleichen Gesamt-
fläche (36 qm) liegt der Abflussfaktor bei 0,5 und die relevante Fläche somit bei 36 qm x 
0,5 = 18 qm.  
  

 
Die notwendigen Flächenermittlungen werden unter Mitwirkung und in Abstimmung mit den 
Grundstückseigentümern im Rahmen einer Selbsterhebung durchgeführt, die derzeit läuft. Für 
Informationen und erforderliche Auskünfte stehen die Stadtwerke zur Verfügung.  
  
Bei der bisherigen Behandlung und Diskussion der Angelegenheit sind häufig gleiche gestellte 
Fragen aufgetaucht, auf die bereits jetzt im Vorfeld der allgemeinen Information eingegangen 
werden kann:  



  
  

1. Welche überbauten und befestigten Flächen werden für die Gebührenberechnung herange-
zogen?  
  
Antwort:   
Es sind die Flächen beizuziehen, von denen Niederschlagswasser in den Kanal gelangt, 
entweder über einen direkten Anschluss oder indirekt, z. B. aufgrund der Geländeneigung 
über einen Straßeneinlauf.  

  
 
  

2. Sind befestigte Gartenwege, Grundstückszufahrten oder Hofflächen gebührenpflichtig?  
  
Antwort:   
Wenn das Niederschlagswasser dieser Flächen auf dem Grundstück versickert: „NEIN“!  
 
  

  
3. Wie wird die Dachfläche berechnet?  

  
Antwort:   
Nach dem Gebäudegrundriss ohne Rücksicht auf die Dachschräge.   

  
 
  

4. Wie wirken sich Zisternen und Regentonnen auf die Niederschlagswassergebühr aus?  
  
Antwort:   
Die Sammlung von Niederschlagswasser in Zisternen und Regentonnen erfolgt nur in re-
lativ geringen Mengen und in wenigen Sommermonaten mit Nutzung des Wassers zum 
Gartengießen oder ähnlichem. Die angeschlossenen versiegelten Flächen werden deshalb 
voll veranschlagt und Regentonnen und Zisternen bleiben unberücksichtigt. Insoweit 
wirkt sich die Rückhaltung in Regentonnen, Zisternen und Nutzung des Niederschlags-
wassers jedoch nach wie vor entlastend bei der Schmutzwassergebühr aus.  

  
  
 

5. Wie wirkt sich der Betrieb einer privaten Regenwassersammelanlage zur Toilettenspülung 
aus? 

 
 Antwort: 
 Flächen, von denen Regenwasser in einer Regenwassersammelanlage (z.B. Zisterne) ein-

geleitet und zur Toilettenspülung verwendet werden, sind bei der Festsetzung der Nieder-
schalgswassergebühr in Abzug zu bringen. Andernfalls läge eine unzuverlässige Doppel-
berechnung vor, weil sich die Menge des abgeleiteten Niederschlagswassers entsprechend 
reduziert.  

 



 
 

6. Fällt die Niederschlagswassergebühr auch an, wenn das Wasser direkt in einen Vorfluter 
(Bach, etc.) abgeleitet oder der Versickerung zugeführt wird?  
  
Antwort:    
Bei direkter Einleitung in einen Bach oder bei direkter Versickerung (ohne jede vorherige 
Benutzung einer öffentlichen Kanalleitung) entfällt für die entsprechenden Flächen die 
Gebührenpflicht.  
Wird also bei der Ableitung eine öffentliche Einleitung benutzt, wie z. B. ein Regenwas-
serkanal und erst dann der Vorfluter oder die Untergrundversickerung in Anspruch ge-
nommen, sind die Flächen nicht von der Gebühr gefreit.  
  
   

7. Wie hoch ist der Gebührensatz der Niederschlagswassergebühr?  
  

Antwort:  
Zur Höhe des Gebührensatzes der Niederschlagswassergebühr können die Stadtwerke vor 
Abschluss der Flächenermittlungen im gesamten Gemeindegebietes leider noch keine ge-
nauen Angaben machen können. Die sich ergebenden Veränderungen in der Gebührenbe-
lastung hängen nach der Umstellung davon ab, inwieweit die bisherige Vermutung, dass 
Schmutz- und Niederschlagswassermenge (1 qm entspricht 1 cbm) gleich groß sind, von 
den tatsächlichen Gegebenheiten abweicht.  
  

 
 


