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1. Einführung der „gesplittete Abwassergebühr 

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Gemeinde Wallerfangen als Abwasserbeseitigungspflichtiger plant zum 31.12.2020 die Einführung einer 
gesplitteten Abwassergebühr. 

Die Einflussfaktoren auf die Abwassergebühren und damit die Kosten der Abwasserentsorgung werden heute 
kritisch hinterfragt, wobei zum Abwasser sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswasser zählen. 

In Wallerfangen wird bisher für das Ableiten und Reinigen des Abwassers, wie in vielen anderen Städten und 

Gemeinden im Saarland üblich, ein Einheitsgebührensatz berechnet. Danach berechnet sich zurzeit die Höhe 

der Abwassergebühr grundsätzlich nach der Menge des bezogenen Frischwassers. 

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes (OVG) hat mit seinem Urteil vom 29.06.2016 den sogenannten 
„Frischwassermaßstab“ der in Wallerfangen als Grundlage zur Berechnung der Abwassergebühren verwendet 
wird, für unzulässig erklärt. Das OVG hält, ohne die sog. Mehrkosten-Berechnungsmethode des 
Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zu verwerfen, den in Wallerfangen geltenden modifizierten 
Frischwassermaßstab aus landesrechtlichen Gründen nicht für zulässig, weil es die Geringfügigkeitsgrenze von 
12 % Anteil der Oberflächenentwässerung an den Gesamtkosten nicht mehr gewahrt sieht. Dies bedeutet, dass 
die Abwassergebühr nicht mehr ausschließlich auf der Grundlage des verbrauchten Frischwassers berechnet 
werden darf, sondern aufgesplittet in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr erhoben 
werden muss, so wie es bereits in anderen Gemeinden der Fall ist. 

Dabei wird der Schmutzwasseranteil des Abwassers weiterhin nach der verbrauchten Frischwassermenge 

und der Niederschlagswasseranteil nach der bebauten und befestigten Grundstücksfläche berechnet, die an 

die Kanalisation angeschlossen sind. 

Die Ermittlung der bebauten und befestigten Flächen erfolgt mittels einer Luftbildauswertung, die im März 

2017 vom Flugzeug aus aufgenommen worden ist. Das Verfahren ist genau, sehr wirtschaftlich und 

ermöglicht eine transparente und gerechte Gebührenfestsetzung. 

Die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr in Wallerfangen ist eine Gemeinschaftsaufgabe der 

Gemeinde und aller Bürger. Deshalb werden wir Sie hierüber in den nächsten Wochen umfassend 

informieren. 
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2. Die „gesplittete Abwassergebühr – Was ist das? 

 
Bei der gesplitteten Abwassergebühr handelt es sich um eine Aufteilung der bisherigen Kostenerhebung für die 
öffentliche Abwasserbeseitigung. Nach aktueller und einheitlicher Rechtsprechung ist die BRD dazu verpflichtet, 
auf kommunaler Ebene die Abwassergebühr neu zu strukturieren. Dies hat zur Folge, dass zukünftig 
Schmutzwasser und Niederschlagswasser getrennt berechnet werden müssen.  

Bisher bezahlten alle Haushalte eine einheitliche Gebühr für die Entsorgung des anfallenden Abwassers. 

Hierbei wurde der Verbrauch von Frischwasser als Grundlage der Kostenerhebung herangezogen. 

Durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr werden die Kosten gerecht auf die Verbraucher 

umgelegt. Dies wird dadurch erreicht, dass die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser voneinander 

getrennt (gesplittet) werden. Die Kosten für Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers werden weiterhin 

nach der verbrauchten Frischwassermenge abgerechnet, da der Wasserverbrauch und das abzuleitende und 

zu reinigende Schmutzwasser in einem direkten Zusammenhang stehen. Das auf einem Grundstück 

anfallende Niederschlagswasser ist nicht direkt messbar. Aus diesem Grund wird die reduzierte versiegelte 

Fläche des Grundstücks ermittelt. Diese Fläche wird für die Gebührenermittlung des Niederschlagswassers 

zu Grunde gelegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: www.graf-online.de 

Zukünftig wird keine Gesamt-Abwassergebühr mehr ausgewiesen, sondern diese wird aufgeteilt in den 

Schmutz- und Niederschlagswasseranteil. 
 

Die Flächenermittlung wurde durch eine Befliegung vorgenommen. Per Luftbildauswertung werden die 

versiegelten Flächen aller Grundstücke ermittelt und je nach Beschaffenheit einem Versiegelungsfaktor 

zugeordnet.  
 

Es wird die tatsächliche Nutzung des Abwassersystems berücksichtigt. Wer geringe Mengen an 

Niederschlagswasser einleitet, zahlt künftig eine geringere Gebühr als derjenige, der infolge großer 

baulicher Anlagen oder angeschlossener Versiegelungsflächen die Kanalisation in größerem Umfang 

nutzt.  

http://www.graf-online.de/
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3. Welche Flächen auf dem Grundstück sind für die GAG relevant? 

 
Die Basis der Ermittlung der 
Niederschlagswassergebühr für das jeweilige 
Grundstück ist die Summe der sogenannten 
„abflusswirksamen Flächen". Für die Berechnung 
der gesamten abflusswirksamen Fläche werden 
alle bebauten und befestigten Flächen, von 
denen Niederschlagswasser in die öffentliche 
Kanalisation gelangt, mit einem spezifischen 
Abminderungsfaktor belegt. Dieser Faktor 
verringert die Flächen rechnerisch entsprechend 
ihrem Versiegelungsgrad. Das bedeutet, dass 
Flächen mit wasserdurchlässigem Belag (wenig 
versiegelt) durch den entsprechenden Faktor 
abgemindert werden. Andererseits werden 
vollständig wasserundurchlässige Flächen 
(vollversiegelt) voll in die Gebührenberechnung 
einbezogen. Diese Faktoren unterscheiden sich 
von Kommune zu Kommune. 

Quelle: www.zimmern-or.de 

Dachflächen von Gebäuden, d. h. bebaute 
Flächen, werden als wasserundurchlässige 
Flächen behandelt und nicht abgemindert, 
wenn sie an der Kanalisation angeschlossen 

sind. 
 

Nachdem man schräge Dächer in die Ebene 
projiziert hat, bestimmt man die Fläche, die 
bei der Gebührenermittlung zu 
berücksichtigen ist. Ergeben sich künftig auf 
Ihrem Grundstück durch bauliche 
Maßnahmen Änderungen (z.B. Anbauten, 
Entsiegelung oder Versiegelung von 
Flächen), sind diese der Gemeinde 
Wallerfangen unmittelbar nach Abschluss 
der Baumaßnahme mitzuteilen. Aufgrund 
der Änderungen werden dann die Kosten der 
Niederschlagswasserbeseitigung für das 
entsprechende Grundstück neu berechnet.  

Quelle: www.azv-offenburg.de 

 

 

http://www.zimmern-or.de/
http://www.azv-offenburg.de/
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4. Wie kann ich künftig Gebühren sparen? 

 
Um die Niederschlagswassergebühr für ein Grundstück zu vermindern, gilt es, wo immer möglich (natürlich nicht 
auf die Straße oder zum Nachbarn), dem Regen „freien Lauf zu lassen“. Denn nicht alle Flächen, auf denen 
gelaufen, gefahren oder geparkt wird, müssen wasserundurchlässig befestigt sein. Ökologisch sinnvolle 
Maßnahmen zur Gebühreneinsparung sind: 

beim Schmutzwasser: 

• indem man den Frischwasserverbrauch bewusst reduziert, 
• indem man das in Zisternen gesammelte Regenwasser z.B. zur Gartenbewässerung nutz. 

beim Niederschlagswasser: 

• Entsiegelung von vorhandenen wasserundurchlässigen Flächen, 
• Gründächer, 
• Versickerung des Niederschlagwassers auf dem Grundstück (Versickerungsanlagen), 
• (Retention) des Niederschlagswassers durch Zisternen, 
• Verwendung von Baustoffen mit einer erhöhten Versickerungsfähigkeit, 
• Rückhaltung bzw. gedrosselte Ableitung, 
• Direktes Ableiten des Niederschlagwassers in Bäche oder Gräben 

Achtung:   

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. 

Dies sind insbesondere DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ sowie DWA-A 138 

„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“.  

Bezüglich der Erlaubnisfreiheit und Erlaubnispflicht der Anlagen sei auf das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz (LUA) verwiesen und den folgenden Link: 
https://www.saarland.de/dokumente/thema_wasser/Info_NW_03_Versickerung.pdf 

Nicht alle Grundstücke eignen sich zur Versickerung (z.B. felsiger Untergrund, Lehmboden und dergleichen). 
Auch dürfen Sie das Regenwasser nicht auf das Nachbargrundstück ableiten.  Mancherorts kann die 
Versickerung von Regenwasser von bebauten oder befestigten Flächen sogar ganz verboten sein (z.B. in 
Wasserschutzzonen). 

 

 

 

  

https://www.saarland.de/dokumente/thema_wasser/Info_NW_03_Versickerung.pdf
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5. Was ändert sich für Wen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: www.vaihingen.de 

  

http://www.vaihingen.de/
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6. Wie werden die Daten erfasst? 

 

Die Erstbestandsdatenerfassung gliedert sich in 4-Phasen, wobei die Verbraucher je nach Bedarf 

unterschiedlich mit einbezogen werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PHASE 1: Erstellung Luftbilder und Flächenkartierung 

Im März 2017 wurde über dem Gebiet der Gemeinde Wallerfangen, einschließlich aller 

Ortsteile, Bildflüge durchgeführt. Die daraus resultierenden Luftbilder bilden die Basis für 

die Flächenkartierung, welche von der Firma AEROWEST erstellt wird. Als Ergebnisse 

werden pro Grundstück eine Tabelle und ein Lageplan erstellt, welche den Verbrauchern 

zu Beginn der Phase 2 zugestellt werden. 

 

PHASE 2:        Selbstauskunft der Verbraucher 

In dieser Phase werden die Verbraucher aktiv mit einbezogen. Die Verbraucher können 

zu den ermittelten Flächen Ergänzungen und Korrekturen sowie das Vorhandensein von 

Rückhalte- oder Versickerungsanlagen anzeigen. Wichtig ist das rechtzeitige 

zurücksenden der Dokumente an die zuständige Stelle. Damit wird sichergestellt, dass 

Änderungen vor dem Versenden des Gebührenbescheids eingearbeitet werden können. 

In dieser Phase wird zur Unterstützung der Verbraucher ein Bürgerbüro „Gesplittete 

Abwassergebühr“ und eine Telefon-Hotline eingerichtet. 

PHASE 3:   Einarbeiten der Rückläufer 

Nach dem Auswerten der Selbstauskunftsbogen durch die Gemeinde Wallerfangen wird 

die Gesamtfläche ermittelt, welche für die Kostenumlegung zugrunde gelegt wird. Zu 

diesem Zeitpunkt kann erstmals die Gebührenhöhe für das Niederschlagswasser in €/m² 

für die reduzierte versiegelte Fläche kalkuliert werden. 

PHASE 4:   Versand der neuen Gebührenbescheide 

Die Gemeinde Wallerfangen erstellt den neuen Gebührenbescheid und sendet diesen an 

den Verbraucher. 
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7. Überprüfung der Verbraucherdaten 

 

Da bereits alle notwendigen Daten durch die Befliegung erfasst werden und keine Messungen oder 

Schätzungen notwendig sind, gilt das Verfahren der photogrammetrischen Luftbildauswertung als das 

genaueste, zuverlässigste und auch transparenteste Verfahren zur Versiegelungsflächenbestimmung. 

Die Gemeinde wird anhand maschinell erstellter Übersichten große Abweichungen zwischen der aus dem 

Luftbild ermittelten versiegelten Fläche und der von den Bürgerinnen und Bürgern als einleitend angegebenen 

Flächen überprüfen. Dabei spielt die Möglichkeit zur Versickerung auf Grund der lokalen Gegebenheiten eine 

wichtige Rolle. Zudem werden stichprobenartige Überprüfungen vor Ort durchgeführt. 

Unterschiede im Vergleich der Daten aus der Befliegung und der Selbstauskunft werden im Dialog mit dem 

Verbraucher geklärt. Bedingt durch die große Datenflut bei der Erfassung der Erstbestände erstreckt sich 

eine Überprüfung der Daten auch auf die Folgejahre. 

Eventuell unzureichende oder bewusst unrichtige Angaben ermöglichen eine nachträgliche Änderung der 

Gebührenbescheide (Nachveranlagung) und können darüber hinaus gegebenenfalls als Ordnungswidrigkeit 

geahndet werden. 
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8. Versiegelungsarten - Abrechnungsfaktoren 
 

 

Quelle: www.l.de 

Es wird zwischen unterschiedlich stark versiegelten Flächen unterschieden. Die berechnungsrelevante 

Niederschlagsfläche bei befestigten Flächen errechnet sich durch einen Abflussfaktor.  

a) vollversiegelt  

Zu den undurchlässigen Flächen zählen z. B. Asphalt, Beton, 

Natur- und Betonpflaster, Pflasterflächen, Platten- oder 

Fliesenbeläge mit Fugenverguss, Flach- und Steildächer u.ä.  

Diese Flächen werden zu 100 % berechnet. 

 

 

 

b) teilversiegelt   

Zu den teildurchlässigen Flächen zählen z. B. Pflaster, Platten 

oder Fliesen ohne Fugenverguss („gesandet“ - 

wasserdurchlässige Fugen), Rasengittersteine, Ökopflaster, 

begrünte Dächer u.ä. 

Diese Flächen werden zu 50 % berechnet. 
Quelle: www.stadtentwaesserung-frankfurt.de 
 

Merke:  

Es werden nur Flächen zur Niederschlagswassergebühr herangezogen, welche auch Niederschlagswasser 

in die öffentliche Abwasserbeseitigung einleiten. Flächen die nicht an die Kanalisation angeschlossen sind 

und z.B. in Rasenflächen, Garten etc. einleiten, werden nicht gebührenpflichtig.   

http://www.l.de/
http://www.stadtentwaesserung-frankfurt.de/
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9. Zisternen und Versickerungsanlagen 

 

Definition: Wasserspeicher / Sammelvorrichtung zur Verwendung des Niederschlagswassers. 

 

Was ist eine Zisterne?  

Eine Zisterne ist ein Regenwasserspeicher, der ganzjährig genutzt wird, fest installiert und mit dem Boden 

verbunden ist. Regentonnen mit einem Volumen von kleiner 2 m³ bleiben unberücksichtigt. 

• Abschläge bei Zurückhaltung von Niederschlagswasser in fest 

installierten Zisternen, sofern ein Notüberlauf zur öffentlichen 

Entwässerungseinrichtung besteht und die Anlage jeweils den 

anerkannten Regeln der Technik entspricht.   

 

Außerdem muss die Zisterne ein Volumen von mindestens 2 m³ 

aufweisen. Der Abschlag beträgt pro m³ Stauraum 10 m² von der 

zur Berechnung heranzuziehenden Fläche.    

  

• Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentliche 

Abwasserbeseitigung angeschlossen sind, bleiben bei der 

Niederschlagswassergebühr unberücksichtigt. Sie sind nicht 

gebührenrelevant. 

 

 

 

       Quelle: www.baulinks.de 

 

http://www.baulinks.de/

