
 

 

Einladung zur Informationsveranstaltung „Einführung einer gesplitteten Abwassergebühr“ 

 

 

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat am 11.03.2010 beschlossen, dass Städte und 

Gemeinden in Baden-Württemberg statt der bisher üblichen einheitlichen Abwassergebühr 

künftig eine Schmutzwasser- sowie eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen 

Gebührenmaßstäben erheben müssen. Die Gebühr setzt sich somit künftig aus zwei Beträgen 

zusammen: Zum einen aus dem Schmutzwasserpreis, der anhand des Trinkwasserverbrauchs 

errechnet wird. Zum anderen wird ermittelt, wie groß die Grundstücksfläche eines Eigentümers ist 

und wie viel Regenwasser aus diesem Bereich in die Kanalisation fließt. Dabei kommt es nicht 

nur auf die Grundstücksgröße, sondern auch auf die Beschaffenheit des Grundstücks an. Bei 

Rasenflächen fallen keine Kosten an, da dort das Wasser versickern kann. Teurer werden dagegen 

versiegelte Flächen, sofern das dort anfallende Wasser in die Kanalisation abgeleitet wird. 

 

Die Gemeinde erzielt hierdurch keine Mehreinnahmen, da die Kosten für die 

Abwasserbeseitigung gleich hoch bleiben; lediglich die Verteilung der Kosten ändert sich! 

 

Die gesplittete Abwassergebühr soll mehr Gebührengerechtigkeit schaffen, zudem bietet die 

künftige Gebührenstruktur auch einen Anreiz zur Flächenentsiegelung.  

 

Die für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr erforderlichen Erhebungen und 

Kalkulationen werden für die 6 Mitgliedsgemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes Raum 

Bad Boll von der Firma BIT-Consult aus Stuttgart durchgeführt. Um die Kalkulationsgrundlagen 

zu erheben und den Versiegelungsgrad der einzelnen Grundstücke richtig zu erfassen, sind wir in 

hohem Maße auf die Mithilfe der Grundstückseigentümer angewiesen. Noch im Oktober 2010 

erhalten diese daher Fragebögen, in denen der Versiegelungsgrad des jeweiligen Grundstücks 

anzugeben ist. 

 

Um Ihnen die weitere Vorgehensweise zu erläutern, lade ich Sie herzlich zu einer 

Informationsveranstaltung ein. Diese findet statt am  

 

Dienstag, 05. Oktober 2010 um 19.30 Uhr  

in der Gemeindehalle  

Schulstr. 17, 73119 Zell u. A. 

 

 

Sollten Sie am Infoabend in Zell u. A. verhindert sein, können Sie selbstverständlich auch eine der 

Veranstaltungen in den anderen Verbandsgemeinden besuchen (06.10.2010 um 19.30 Uhr in der 

Aula der Heinrich-Schickhardt-Schule Bad Boll; 07.10.2010 um 19.30 Uhr in der Kornberghalle 

Dürnau). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Werner Link 

Bürgermeister 
 


