
Nach größeren Städten hält die
gesplittete Abwassergebühr
auch in kleineren Kommunen
Einzug. Neben dem Saarland ist
Baden-Württemberg das letzte
Bundesland, das dieses Prinzip
jetzt flächendeckend umsetzt.
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Region. Die Vorgeschichte ist lang:
Anfang der 70-er Jahre hatte das
Bundesverwaltungsgericht den Ver-
zicht auf eine eigenen Gebühr für
Niederschlagswasser dann für rech-
tens erklärt, wenn dessen Beseiti-
gung nur geringe Kosten verursa-
che. Präzisiert wurde dieser Wert
1985 mit einem Grundsatzurteil.
Seither gilt die „Erheblichkeits-
schwelle“ von zwölf Prozent der Aus-
gaben für die Abwasserbeseitigung
als Maßstab. Übersteigt der Anteil
des Niederschlagswassers diesen
Anteil, müssen die Gebühren ge-
splittet werden.

Noch 2004 aber beschränkte der
Verwaltungsgerichtshof Mannheim
die Pflicht zur Einführung getrenn-
ter Gebühren auf Kommunen mit
mehr als 60 bis 80 000 Einwohnern.
Darin spiegelte sich auch die Auffas-
sung wider, dass eine „Homogeni-
tät“ der Siedlungsstruktur ebenfalls
den Verzicht auf gesplittete Gebüh-
ren erlaube. Auch das ist mittler-
weile Makulatur, denn heute gelten
nicht einmal mehr Wohngebiete als
homogen. Folge: Rund 95 Prozent
der Kommunen in Baden-Württem-
berg führen derzeit die gesplittete
Abwassergebühr ein, sagt Dr. Wolf-
gang Heyder von der Tübinger
Firma Heyder+Partner, einer Gesell-
schaft für Kommunalberatung. Für

die Ermittlung der Berechnungs-
grundlagen gibt es drei zugelassene
und rechtlich gleichwertige Verfah-
ren. Das Ortho-Verfahren basiert
auf der Auswertung der jeweiligen
Stadtgebiete durch Luftbilder. Die
Verzerrungen aufgrund der Höhen-
unterschiede im Gelände werden
mit Hilfe von Geokoordinaten berei-
nigt und dann dienen die Bilder als
Kartengrundlage für Geoinformati-
onssysteme (GIS).

In Reutlingen stammt die Daten-
grundlage aus einer Überfliegung
des Stadtgebiets im Jahre 2006. Seit
Mai 2007 wurden dann mehr als
26 000 Flurstücke erfasst. „Kritische
Punkte haben wir zudem manuell
überprüft“, erklärt Norbert Kranz,
Geschäftsführer bei Heyder+Part-
ner. Auf dieser Grundlage wurden
die Eigentümer angeschrieben. Er-
gebnis: 7200 Grundstücksbesitzer
haben Änderungen vorgebracht,
die dann wiederum in die Daten-
bank- und GIS-Systeme eingearbei-
tet werden mussten. Die Gesamt-
summe der versiegelten Fläche im
Reutlinger Stadtgebiet liegt bei 1130
Hektar, davon entfallen 380 Hektar
auf Straßen und Gehwege. Die
Menge des entsorgten Schmutzwas-
ser beträgt 6,3 Millionen Kubikme-
ter. Die Abwassergebühr setzt sich
derzeit aus einer Schmutzwasserge-
bühr von 1,90 Euro sowie einer Re-
genwassergebühr von 49 Cent pro
Quadratmeter zusammen.

Ebenfalls zur Anwendung
kommt das „ALK-Verfahren“. Dabei

wird dem Bürger eine Lageskizze
mit den überbauten Flächen zuge-
sandt, die auf dem Liegenschaftska-
taster basiert. Die Eigentümer müs-
sen dann zusätzliche Wege und Hof-
flächen selbst vermessen. „Die Ge-
meinde ist auf eine Rücklaufquote
von 100 Prozent angewiesen“,
nennt Kranz als Nachteil. Zudem
seien vor allem ältere Menschen
überfordert.

So entscheiden sie viele Kommu-
nen für das „GAB-Verfahren“, bei
dem auf der Basis des automatisier-
ten Liegenschaftskatasters (ALK)
mit Hilfe von Schätzungen der ver-
siegelten Flächen ein „grundstücks-
genauer Abflussbeiwert“ ermittelt
wird. Zugrunde liegt die Annahme,
dass es zwischen der überbauten
und der versiegelten Fläche eine
Korrelation gibt. Je kleiner ein
Grundstück ist, desto größer ist der
Abflussbeiwert, der angibt, welcher
Anteil des Regenwassers direkt in
die Kanalisation gelangt. Zunächst
freilich müssen Abflussfaktoren für
die unterschiedlich befestigten Flä-
chen festgelegt werden. Das Verhält-
nis zwischen der bebauten und der
Flurstücksfläche wird dann mit
dem maximalen Abflussfaktor mul-
tipliziert. Dies ergibt den Abfluss-
quotienten.

Dann erfolgt eine Typisierung an-
hand bestimmter Stadtgebiete. Ist
das Verhältnis zwischen bebauter
und Grundstücksfläche hoch, lässt
dies auf eine Lage im innerstädti-
schen Bereich schließen. Vorausge-

setzt werden in diesem Fall eben-
falls befestigte Nebenflächen wie
Hofeinfahrten und Zugangswege.
Ebenso lassen sich für Wohngebiete
oder Reihenhaussiedlungen jeweils
ähnliche Verhältnisse unterstellen.
Die zu der tatsächlich bebauten Flä-
che hinzugerechnete Fläche ist da-
bei ein Näherungswert. Nach der In-
formation der Eigentümer können
dieses Korrekturen anmelden.

Diese Vorgehensweise stuft Hey-
der als das „einfachste Verfahren“
ein. Denn letztlich spielt bei der Ent-
scheidung der Kommunen für eine
der drei Varianten auch der damit
verbundene Aufwand eine Rolle. So
blieb den Gemeinden nach der Ver-
öffentlichung des maßgeblichen Ur-
teils des Verwaltungsgerichtshofes
Mannheim Mitte April vergangenen
Jahres nicht viel Zeit, die Abwasser-
gebührensatzung auf der neu gefor-
derten Grundlage zu ordnen. „Bei
etwaigen Klagen gegen einen weite-
ren Bescheid nach der alten Gebüh-
renordnung hätten die Bürger nicht
mehr zahlen müssen“, unter-
streicht Kranz.

Durch die gesplittete Abwasserge-
bühr zahlen künftig nicht nur Be-
wohner von Mehrfamilienhäusern
weniger Geld, sondern beispiels-
weise auch der Fünfpersonenhaus-
halt im Einfamilienhaus spart nach
einer durchschnittlichen Berech-
nung rund 100 Euro im Jahr. Fazit
von Wolfgang Heyder lautet daher
auch: „Das neue Verfahren ist sozial
und gerecht“.

Das Reutlinger „Hauptklärwerk West“ reinigt einen großen Anteil der jährlich anfallenden 6,3 Millionen Kubikmeter Schmutz-
wasser. Künftig zahlen Grundstückseigentümer auch für Regenwasser, das in die Kanalisation gelangt.  Foto: Privat

Der Aufwand, den Kommunen
zur Einführung der gesplitteten
Abwassergebühr betreiben
müssen, ist immens. Am Bei-
spiel der Stadt Münsingen ver-
deutlicht deren Tiefbauamtslei-
ter Jürgen Weber den Ablauf.
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Münsingen. Die gesplittete Abwas-
sergebühr soll eine gerechtere Auf-
teilung der Ausgaben für die Abwas-
serbeseitigung bewirken. Folglich
fließen auch keine zusätzlichen Gel-
der in die Gemeindekasse, betont
der Münsinger Tiefbauamtsleiter
Jürgen Weber im Gespräch mit unse-
rer Zeitung. Die bisherige Abwasser-
gebühr, die Verbraucher bezahlten,
entsprach in ihrer Höhe dem Um-
fang des zuvor entnommenen
Frischwassers. Künftig setzt sich
das Abwasser aus Regen- und
Schmutzwasser zusammen. An den
Kosten für die notwendige Infra-
struktur wie Kanälen, Regenüber-
laufbecken und Kläranlagen ändert
sich jedoch nichts. Folglich muss
dieser Posten nun aufgeteilt wer-
den. Denn das Gros der Belastung
geht auf das Konto des Regenwas-
sers. So bemisst sich der Durchmes-
ser der Kanäle nach möglichen
schweren Regenfällen. Die Menge
des Abwassers aus Firmen und
Haushaltungen spielt eine unterge-
ordnete Rolle.

Um die Bewertung der Kosten
durch das Regenwasser zu beurtei-
len, müssen zunächst die Grundstü-
cke zugeteilt werden. „Stand bis-
lang eine Scheune ohne Trinkwas-
seranschluss mitten im Ort, musste
dafür kein Abwasser bezahlt wer-
den“, so Weber, „das ändert sich
nun“. Folglich müssen bei vielen
Grundstücken zunächst die Eigentü-
mer erfasst werden. Unterm Strich
sind dies im Gebiet der Stadt Mün-
singen 5000 sogenannte wirtschaft-
liche Einheiten, die aufgelistet wer-

den. Entscheidend sind letztlich
der Umfang und der Grad der versie-
gelten Flächen.

Grundlage für die Bewertung der
Situation auf den einzelnen Grund-
stücken bilden für Münsingen Luft-
bilder, die bei einer Überfliegung
der Stadt gewonnen wurden. Diese
werden zu den Nachbargrundstü-
cken hin anonymisiert. Anschlie-
ßend werden die befestigten Flä-
chen berechnet. Dazu zählen Dä-
cher, Garagen, Hofeinfahrten oder
Terrassen. Ende April sollen die
Grundstückbesitzer die Bescheide
mit den erfassten Quadratmetern
und dem Versiegelungsgrad erhal-
ten. Dann bieten vier Bürgerinfor-
mationsabende in den Stadtteilen
die Möglichkeit, sich detailliert
über das Thema zu informieren. Da-

rüber hinaus bietet die Stadt eine
zehntägige intensive Beratungs-
phase an. Hier können sich Grund-
stückseigentümer ihre jeweils ganz
spezifischen Fragen klären.

Denn die aus den Luftbildern ab-
geleitete Bewertung erhält dann ih-
ren Feinschliff. Fließt das Wasser
von der Terrasse überhaupt in die
Kanalisation oder versickert es im
Garten? Im letzteren Fall wird diese
aus der Berechnung ausgeklam-
mert. Genauso ergeht es beispiels-
weise dem Geräteschuppen oder je-
nen Dachflächen, deren Wasser
ebenfalls im Erdreich versickert. Ab-
hängig davon, wie Flächen beschaf-
fen sind, wird für diese zudem ein
niedrigerer Versiegelungsgrad ange-
setzt. Das gilt zum Beispiel für Ra-
sengittersteine oder Verbundsteine,
mit denen die Hofeinfahrt befestigt
wurde. Auch begrünte Dächer
schneiden besser ab. „Aus dieser de-
taillierten Erfassung ergibt sich die
gewichtete Quadratmeterfläche für
jedes Grundstück“, erläutert Weber.

Aus der Summe der gewichteten
Flächen ergibt sich wiederum der
Teiler für die Festsetzung der Regen-
wassergebühr pro Quadratmeter.
Wie hoch dieser Wert für Münsin-
gen ausfällt, lässt sich zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht sagen. Laut
Weber reicht die Bandbreite in ande-
ren Kommunen von 30 Cent bis hin
zu einem Euro pro Quadratmeter.

Als Folge aus der Neubewertung
ergibt sich eine veränderte Zusam-
mensetzung der Abwassergebühr.
So müssen künftig Firmen, Ein-
kaufsmärkte, Kirchen aber auch die
Kommunen, unter deren Hoheit
Schulen und Kindergärten stehen,
mehr Geld bezahlen. Doch die
neuen Festsetzungen gelten nicht
ewig. Wer sich also dazu ent-
schließt, Veränderungen an seinem
Grundstück vorzunehmen, wird im
kommenden Jahr einer Neubewer-
tung unterzogen. Beispiel: Ein Land-
wirt, der aufgrund der Stallungen ei-
nen hohen Versiegelungsgrad auf-

weist, kann beispielsweise eine Ver-
sickerungsmulde anlegen und die
Dachfläche aus dem Kanalan-
schluss herausnehmen. Auf der an-
deren Seite „lohnt es sich nicht,
eine vor kurzem neu asphaltierte
Hoffläche aufzureißen“, gibt Weber
zu bedenken.

Die Kosten der einmaligen Erster-
fassung durch das kommunale Re-
chenzentrum schätzt Weber auf
rund 120 000 Euro. Damit sei die ge-
splittete Abwassergebühr im Ver-
hältnis der übrigen Ausgaben im Be-
reich der Infrastruktur für das Was-
ser- und Abwassernetz kein allzu
großer Kostenfaktor.

Der Umfang der Kanäle orientiert sich zwar am anfallenden Regenwasser, die
Hauptkosten für die Abwasserbeseitigung fallen jedoch bei der Kläranlage an. So
betreffen 80 Prozent der Ausgaben die Schmutzwasserbeseitigung.  Foto: Archiv

Große Dachflächen
kosten mehr Geld
Informationsabende und Sprechstunden

„Sozial und gerecht“
Gesplittete Abwassergebühr: Drei Verfahren zur Bewertung der Grundstücke

Grundstücksbesitzer zahlen nun auch für Regenwasser,
das in die Kanalisation eingeleitet wird. In der GIS-Dar-
stellung der Stadt Reutlingen ist der hohe Anteil versie-
gelter Flächen (rot) in der Innenstadt gut zu erkennen.

Abendveranstaltungen und Sprech-
stunden: Die Stadt Münsingen plant vier
Bürgerinformationsabende für die ge-
splittete Abwassergebühr. Die Termine:
Montag, 2. Mai, für Dottingen, Rietheim
und Trailfingen in der Föhrenberghalle.
Dienstag, 3. Mai, für Buttenhausen, Apfel-
stetten, Hundersingen, Bichishausen und
Gundelfingen in der Lautertalschule. Mitt-
woch, 4. Mai, für Auingen, Böttingen und
Magolsheim in der Auinger Turn- und Fest-
halle. Donnerstag, 5. Mai, für Münsingen
in der Alenberghalle. Beginn ist jeweils um
19 Uhr.
Vom 5. Mai bis zum 14. Mai (einschließlich
der beiden Samstage) finden die Bera-
tungssprechstunden im Rathaus statt.

Innenstadtflächen stark versiegelt

Informationsmöglichkeiten

Neuverteilung der Kosten: Supermärkte und Betriebe, wie hier in Münsingen, mit
großen Dachflächen und Hofbereichen zahlen künftig eine höhere Abwasser-
gebühr. Für Einfamilienhäuser ändert sich wenig.  Foto: Archiv/Frenz
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