
Die Stadtwerke  
Neunburg vorm Wald informieren:  

 
Aufteilung der Einleitungsgebühr in eine 

Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Stadtrat der Stadt Neunburg vorm Wald musste aufgrund eines Grundsatzurteils des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs den geteilten Abwassergebührenmaßstab einführen. 
Die Gebührenaufteilung ist rückwirkend zum 1. Januar 2004 in Kraft getreten. In der Ihnen 
vorliegenden Jahresabrechnung 2004 ist der neue Gebührenmaßstab bereits berücksichtigt. 
Über die wesentlichen Änderungen möchten wir Sie hiermit kurz informieren.  
 
 
Was ist der geteilte Gebührenmaßstab? 
 

Bisher wurde die Abwassergebühr nach dem Frischwassermaßstab erhoben. Dies bedeutet, 
dass alle Kosten für die Ableitung und die Reinigung des Schmutzwassers (von Haushalt, 
Toiletten usw.) und des Niederschlagswassers (von Dachflächen, Einfahrten usw.) zusam-
men auf der Grundlage des verbrauchten Trinkwassers in Rechnung gestellt werden.  
 

Der geteilte Gebührenmaßstab berücksichtigt neben dem Trinkwasserverbrauch auch die 
Menge des in die Kanalisation eingeleiteten Niederschlagswassers. Da man diese Wasser-
menge jedoch schlecht messen kann, wurde vom Stadtrat festgelegt, dass als Maßstab für 
die Niederschlagswassergebühr die bebauten und befestigten Flächen, von denen das Nie-
derschlagswasser in die Kanalisation gelangt, dienen. Dabei wird, unter Zugrundelegung 
eines „Abflussfaktors“ berücksichtigt, dass je nach der vorhandenen Oberflächenbefestigung 
das Niederschlagswasser mehr oder weniger mengenreduziert der Kanalisation zufließt. 
 
Der geteilte Gebührenmaßstab umfasst also zwei unterschiedliche Gebühren: 
 

Die Schmutzwassergebühr, die für den Kubikmeter eingeleitetes Schmutzwasser erhoben 
und wie bisher nach dem Frischwasserverbrauch ermittelt wird. 
Die Niederschlagswassergebühr, die für den Quadratmeter bebauter und befestigter Flä-
che, von denen Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt, erhoben 
wird. 
 
 
Was ändert sich durch den geteilten Gebührenmaßstab? 
 

Die Höhe der ab dem 1. Januar 2004 geltenden Gebühren wurde vom Stadtrat am 
03.03.2005 festgelegt. Durch die Aufteilung der Einheitsabwassergebühr (bisher 2,75 €/cbm) 
ergeben sich nun folgende Gebührensätze: 
 

• Schmutzwassergebühr in Höhe von     1,74 €/cbm 
• Niederschlagswassergebühr in Höhe von    0,42 €/qm. 
 

Die Niederschlagswassergebühr ist keine zusätzliche Einnahmequelle für die Stadt      
- Stadtwerke - Neunburg vorm Wald. Die Summe der Gebühreneinnahmen bleibt ge-
genüber dem bisherigen Frischwassermaßstab gleich. 
 
Für Anwesen, bei denen das Niederschlagswasser nicht in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt, ist die Einführung des geteilten Gebührenmaßstabs in jedem Fall mit 
einer Gebührenentlastung verbunden. 
 

Besonders bei Anwesen mit vergleichsweise geringem Wasserverbrauch und großen befes-
tigten Flächen kann es jedoch auch zu einer höheren Gebührenbelastung kommen. 



Wie kann man Niederschlagswassergebühren einsparen? 
 

Für Niederschlagswasser, das nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt, 
müssen keine Gebühren entrichtet werden. Die einfachste Methode ist daher, befestigte Flä-
chen von der öffentlichen Einrichtung abzutrennen oder - bei Neubauten - gar nicht anzu-
schließen.  
 

Für die Ableitung von unbelastetem Niederschlagswasser ohne Benutzung der Abwasserbe-
seitigungsanlage gibt es verschiedene Möglichkeiten (z. B. Mulden-, Rigolen- und Schacht-
versickerung). Es gilt jedoch immer: 
 
Das Niederschlagswasser muss so abgeleitet werden, dass es auch bei starkem Re-
gen oder bei gefrorenem Boden nicht auf Nachbargrundstücke oder auf öffentliche 
Flächen abfließen kann. 
 
Das Niederschlagswasser kann am Besten durch Versickerung beseitigt werden. Sollten Sie 
Zweifel an der Versickerungsfähigkeit des Bodens haben, sorgt die Einschaltung eines ent-
sprechenden Sachkundigen für die nötige Klarheit.  
 
 
Was ist sonst noch von Bedeutung? 
 

Wenn Sie Fragen zur Gebührenpflicht von befestigten Flächen haben, wenden Sie sich bitte 
an die Stadtwerke Neunburg vorm Wald, Abteilung Abwasserbeseitigung. Beabsichtigte Än-
derungen von Grundstücksentwässerungsanlagen im Zusammenhang mit der Regenwas-
serbeseitigung müssen den Stadtwerken angezeigt werden. Dort wird dann geprüft, ob eine 
Änderung genehmigungspflichtig ist und ob Entwässerungspläne vorzulegen sind. 
Sofern für die Beseitigung des Niederschlagswassers eine wasserrechtlichen Erlaubnis not-
wendig ist, machen Sie die Stadtwerke Neunburg vorm Wald bei der Prüfung der Entwässe-
rungspläne darauf aufmerksam. Für die Erteilung der Erlaubnis ist das Landratsamt Schwan-
dorf, Abteilung Wasserrecht, zuständig. 
Wenn sich nach der erstmaligen Selbstveranlagung (Feststellungsmitteilung) z. B. durch eine 
nachträglich eingerichtete Versickerung von Niederschlagswasser Änderungen bei den be-
festigten Flächen ergeben, teilen Sie dies bitte den Stadtwerken mit. Ein Vordruck zur Erfas-
sung der neuen Flächen erhalten Sie von den Stadtwerken. 
 

Sollten Sie noch weitere Fragen zum geteilten Gebührenmaßstab, Versickerungsmöglich-
keiten usw. haben, stehen die Stadtwerke Neunburg vorm Wald Ihnen hierfür natürlich gerne 
zur Verfügung. Weiter Informationen zu dieser Thematik finden Sie auch unter  
 

www.stadtwerke-neunburg.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Stadtwerke Neunburg vorm Wald 
 
 
 

Rechtsbehelf zur Jahresabrechnung  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Neunburg vorm Wald - Stadtwerke Neunburg vorm Wald -, Bärnhof 2, 
92431 Neunburg vorm Wald einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitig beim Landratsamt 
Schwandorf, Postfach 15 49, 92406 Schwandorf, eingelegt wird. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann 
Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Regensburg schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten 
seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falls eine kürzere Frist 
geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Neunburg vorm Wald) und den Streitgegenstand bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 4 Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
Im Interesse eines schnellen Verfahrens bitten wir Sie, Ihren Widerspruch ausreichend zu begründen; andernfalls werden wir 
über Ihren Widerspruch nach Aktenlage entscheiden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihnen im Falle eines erfolglosen 
Widerspruchsverfahrens Kosten entstehen. 
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