Wasserleitungszweckverband „Gau-Süd“
und
Abwasserwerk der Gemeinde
Wallerfangen
Werte Kundinnen, werte Kunden
Inzwischen sollte ihnen der Korrektur-Jahres-Gebühren-Bescheid für die Jahre 2018 bis 2020 für Frisch-,
Schmutz- und Niederschlagswasser vorliegen.
Durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr durch das Abwasserwerk der Gemeinde
Wallerfangen unterscheidet sich dieser Bescheid von den Bescheiden der vorangegangenen Jahre
dahingehend, dass hier nachträglich die Niederschlagswassergebühr für die Jahre 2018 bis 2020
ausgewiesen und verrechnet wird.
Grundlage dieser Gebühr ist der Ihnen, durch das Abwasserwerk der Gemeinde Wallerfangen, übermittelte
Festsetzungsbescheid mit dem die Gesamt m² Zahl der versiegelten Flächen (Flächen, die bei Regen das
Regenwasser in den öffentlichen Kanal einleiten) festgesetzt wurde.

Verbrauchsjahr

Dadurch gibt es rückwirkend ab 2018 nicht mehr nur eine Kanalgebühr, es werden stattdessen zwei
Gebührenarten (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr) für die Berechnung der Kanalgebühren
herangezogen.

ALT

NEU

(wird aufgehoben)
(wird rückwirkend berechnet)
vorläufige Kanalgebühr Schmutzwassergebühr
Niederschlagswassergebühr
Berechnung gem.
Berechnung gem.
Berechnung gemäß festgesetzte m² aus
Wasserverbrauch
Wasserverbrauch
Grundlagenbescheid Abwasserwerk
über- und
innerörtliche Gebühr
innerörtliche Gebühr

2018

4,39 € pro m³

2,84 € pro m³

0,38 € pro m²

0,17 € pro m²

2019

4,10 € pro m³

3,21 € pro m³

0,48 € pro m²

0,27 € pro m²

2020

3,30 € pro m³

3,33 € pro m³

0,54 € pro m²

0,33 € pro m²

Die Fälligkeit aus der Rückrechnung (Forderung oder Guthaben) ist zum 15.10.2022.
ollten Sie Fragen zum vorliegenden Gebührenbescheid, der Niederschlagswassergebühr oder zu den
festgesetzten m² Flächen haben, können Sie sich telefonisch an die 06831 / 6809 60 wenden oder Sie
kommen persönlich vorbei. Die hierfür zuständigen Kolleginnen und Kollegen finden Sie vom 19.09.2022

bis 13.10.2022 im 2. Obergeschoss in der Felsberger Straße 2 in Wallerfangen (Haus der Generationen),
jeweils von Montag bis Donnerstag, zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeinde Wallerfangen. Da die
Büros in der Felsberger Straße nicht über einen Aufzug verfügen, bitten wir diejenigen Kunden, denen es
nicht möglich ist den Treppenaufgang zu benutzen, sich telefonisch bei uns zu melden um Ihr Anliegen zu
klären.
Ein Muster des Bescheides haben wir mit Erläuterungen beigefügt.

Abschlag /
Festsetzung 2022
nur informativ.
Bereits mit Bescheid
vom 28.01.2022
erhoben.

Abrechnungsrest bzw.
Guthaben resultierend
aus der Rückrechnung
für die Jahre 2018 bis
2020 hinsichtlich der
gespiltteten
Abwassergebühr

Bereits
festgesetzte
und gezahlte
Abschläge für
2022

Ihr Team vom
Wasserleitungszweckverband „Gau-Süd“

Abrechnungsrest
ist am
15.10.2022 fällig

Zukünftig fällige
Abschläge 2022

