
Informationen der Stadtwerke Neunburg vorm Wald  
 
Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2004 
 
 
Allgemeines 
 
Im März 2003 hat der Bayer. Verwaltungsgerichtshof eine Entscheidung von besonderer Be-
deutung getroffen, woraus sich im Grundsatz ergibt, dass die Abwassergebühren in eine 
Schmutz- und Niederschlagswassergebühr zu splitten sind, wenn die Kosten der Nieder-
schlagswasserbeseitigung mehr als 12 % der Gesamtkosten ausmachen.  
 
Daraufhin haben die Stadtwerke den Sachverständigen Christian Weiß mit der Überprüfung 
und Neukalkulation der Gebühren und Beiträge beauftragt. 
 
Der Sachverständige hat festgestellt, dass in der Stadt Neunburg die Kosten der Nieder-
schlagswasserbeseitigung über 26 % liegen, wonach die Gebühren somit zwangsläufig zu 
splitten sind. 
 
Die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung liegen bei rd. 382.000 € pro Jahr. Diese 
Kosten sind nun umzulegen.  
 
In seiner Sitzung vom 20.11.2003 hat der Stadtrat die Einführung des geteilten Gebührenmaß-
stabes beschlossen. 
 
Mit der Einführung der getrennten Veranlagung wird keine zusätzliche Gebühr erhoben, son-
dern die bestehende Abwassergebühr lediglich aufgeteilt. Ob damit für den einzelnen eine 
Gebührenerhöhung oder –minderung eintritt, hängt weitestgehend von der Größe der abfluss-
wirksamen befestigten Flächen ab. 
 
 
Bisherige Abwassergebühr 
 
 
Bisher wird die Abwassergebühr nach dem Frischwassermaßstab erhoben. Das bedeutet, dass 
alle Kosten für die Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers (von Haushalt, Toilette 
usw.) und das Niederschlagswasser (von Dachflächen, Einfahrten usw.) zusammen auf der 
Grundlage des verbrauchten Trinkwassers in Rechnung gestellt werden. Hier lag die verein-
fachte Annahme Frischwassermenge (Trinkwassermenge) = Schmutzwassermenge zugrunde. 
 
 
Zukünftig getrennte Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser (gesplittete Ab-
wassergebühr) 
 
Die zukünftige Abwassergebühr soll nach dem folgenden Maßstab berechnet werden: 
 

• Die Schmutzwassergebühr wird auch zukünftig nach der verbrauchten Trinkwasser-
menge berechnet. 

• Bei der Niederschlagswassergebühr werden dagegen statt des Trinkwasserverbrauchs 
die bebauten und befestigten Flächen der Grundstücke, von denen Niederschlagswas-
ser in die städt. Kanalisation gelangt, herangezogen. 



Wir benötigen Ihre Mitarbeit 
 
Die Stadtwerke möchten bei der Einführung der Niederschlagswassergebühr den Kostenauf-
wand der Flächenerhebung möglichst gering halten. Aus diesem Grund benötigen wir Ihre 
Mitwirkung. 
 
Da die genaue Flächenverteilung auf den Einzelgrundstücken nicht eindeutig aus unseren 
Unterlagen hervorgeht, bitten wir Sie, die notwendigen Flächenermittlungen selbst durchzu-
führen und den Erhebungsbogen „Versiegelungsflächen“ auszufüllen. 
 
Gemäß § 16 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Neun-
burg vorm Wald ist jeder Grundstückseigentümer, Miteigentümer, Bevollmächtigter, Erbbau-
berechtigter usw. zur Auskunft verpflichtet, Erhalten wir trotz einmaliger Mahnung keine 
Auskunft, werden die versiegelten Flächen durch uns geschätzt, was zu Ihren Ungunsten aus-
fallen kann. 
 
Der Erhebungsbogen gilt erst mit Unterschrift der o. g. Bevollmächtigten als vollständig aus-
gefüllt. 
 
Bei Gemeinschaftseigentum (z. B. Eigentumswohnungen) ist nur ein Erhebungsbogen von 
einem Bevollmächtigten stellvertretend für alle Eigentümer (bitte die Liste beilegen) auszu-
füllen. Da uns die Verwalter von Eigentumswohnungen nicht immer bekannt sind, bitten wir 
Sie, den Bogen ggf. zur Bearbeitung an diesen weiterzuleiten. 
 
Sie können den Erhebungsbogen sobald als möglich, aber spätestens zu dem im Anschreiben 
genannten Termin an die Stadtwerke Neunburg vorm Wald zurücksenden. Er kann auch wäh-
rend der Sprechzeiten in den Stadtwerken abgegeben werden. 
 
 
Arten der versiegelten Flächen 
 
Je nach Art der vorhandenen Oberflächenbefestigung gelangt das Niederschlagswasser mehr 
oder weniger mengenreduziert zum Abfluss in die Kanalisation. Man spricht deshalb von 
„Abflussfaktor“ einer befestigten Fläche. Bei Dachflächen zum Beispiel geht man davon aus, 
dass 90 % des anfallenden Niederschlagswassers auch zum Abfluss gelangt; hier ist der Fak-
tor 0,9. 
 
Die versiegelten Flächen werden nach folgenden Gruppen unterteilt: 
 
            Abflussfaktor 

• Dachflächen (D)        0,9  
• Vollversiegelte Flächen (V)  Teer, Beton, Aspalt, Fliesen  0,9 
• Teilversiegelte Flächen (TV)  Pflaste- oder Plattenbeläge 

mit offenen Fugen und auf 
versickerungsfähigem 
Untergrund    0,5  
 
Rasengittersteine, Kies-  
oder Schotterflächen   0,2 

• Angeschlossenen Grünflächen(GR) Garten- und Wiesenflächen,  
die tatsächlich an die öffentliche 



Entwässerungsanlage ange- 
Schlossen sind   0,05 

 
 
Zisternen, Regentonnen 
 
Die Sammlung von Niederschlagswasser in Zisternen und Regentonnen erfolgt nur in relativ 
geringen Mengen und in wenigen Sommermonaten mit Nutzung des Wassers zum Gartengie-
ßen oder ähnlichem. Die angeschlossenen versiegelten Flächen werden deshalb voll veran-
schlagt und Regentonnen und Zisternen bleiben unberücksichtigt. Die Rückhaltung und die 
Nutzung des Niederschlagswassers wirkt sich auf jeden Fall entlastend bei der Schmutzwas-
sergebühr aus, weil dadurch weniger Frischwasser bezogen wird.  
 
 
Information und Beratung  
 
Stadtwerke Neunburg vorm Wald  
 
Herr Keil Tel. 09672/9208-515  e-mail: georg.keil@stadtwerke-neunburg.de 

Fax. 09672/9208-55515 
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