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Gesplittete Gebühren
Umstellung der Abwassergebührenerhebung
Michael Hippe, René Vogt

Nach dem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster besteht für die Hälfte aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen Handlungsbedarf. Die grundlegenden Arbeitsschritte zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr haben wir
bereits in unserem Leitfaden zusammengestellt. Nachfolgend geben wir aus der aktuellen Projektbearbeitung einige weitere konkrete Hinweise.
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erhebungen ist es wichtig, die Grundsatz-
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In den meisten Fällen werden die aktuel-

völkerung mit gleichen oder ähnlichen Vor-

zelfall schon mal für Konfliktsituationen in

len Gebührenbescheide unter dem Vorbe-

gehensweisen und Erläuterungen aufzu-
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reinen Selbstauskunftsverfahren. So bereiten wir z. B. in Overath zurzeit entsprechende Unterlagen für die Planung des weiteren Ablaufes vor. Vorteilhaft ist hierbei der
zunächst geringere Zeit- und Kostenaufwand. Die Zuordnung zu den Flurstücken
sollte allerdings auch beim reinen Selbstauskunftsverfahren vorgesehen werden,
um Kontrolle und spätere Fortschreibung
zu erleichtern.

Kostenaufteilung
Die Aufteilung der Kosten in Regen- und
Schmutzwasseranteile ist weniger zeitkritisch und kann parallel zur Flächenerhebung durchgeführt werden. Grundlage bilden die Anlagekosten. Bei vielen Städten
Ermittlung der gebührenrelevanten Flächen
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