Einführung einer
Gewässeru nterha ltu ngsgebü h r
Status Qu o/aktuelle Rechtslage
Cemäß

$

7 Kommunalabgabengesetz

NRW (KAC NRW) können die Städte und

Cemeinden die Verbandslasten über Cebühren auf die Vorteilhabenden, in der
Regel die Crundstückseigentümer, umlegen. Für den Ausbau und die Unterhaltung
der Cewässer ist hierzu Näheres in den
$5 89

-

92 Landeswassergesetz (LWG NRW)

geregelt. Obwohl die Finanzlage der Kom-

munen alles andere als rosig ist, haben
von dieser Möglichkeit erst ca. 40 der ins-

gesamt 396 Städte und Cemeinden in
Nordrhein-Westfalen Cebra uch gemacht.
Dafür gibt es zwei wesentliche Cründe:

u

Die Einführung einer neuen Cebühr
ist politisch unangenehm. Politischer

Widerstand kommt vor allem von
den Landwirten und Waldbesitzern,
die aufgrund des großen Flächenbe-

Komplett im Einzugsgebiet des Wasserverbandes Eifel-Rur

sitzes von der Gewässerunterha ltu ngs-

gebühr am meisten betroffen sind.
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Der Aufwand für die Einführung und

Untere Rur

laufende Erhebung wird im Vergleich
zu den erzielbaren Einnahmen als

Wurm

ln

oe

zu hoch angesehen, auch weil dieser
Aufwand nach der aktuellen Cesetzeslage nicht über CebLlhren umgelegt
werden kann.

www.KommunalAsenturNRW.de

Abb. 1: Cewässereinzugsgebiete

Vor dem Hintergrund der prekären Finanz-

situation vieler Kommunen muss man
allerdings die Frage stellen, ob der Vet
zicht auf die Erhebung der Cewässerunterhaltungsgebühr heute wirklich noch
der richtige Wes
ist.
ist zum einen
-" So
"-o
nach dem Verursacherprinzip der Cebührenerhebung grundsätzlich der Vorrang
gegenLiber einer Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu geben. Zum
a

nderen bieten Fina nzierungsa lternativen
So ist die nahe-

nicht unbedingt Vorteile:

liegende Alternative zu einer Cewässerunterhaltungsgebühr die Finanzierung über
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einen höheren Hebesatz bei der Crundsteuer. Gerade bei den Hebesätzen stehen

die Kommunen aber im direkten Vergleich,
sodass höhere Hebesätze z.B. bei der Flächenvermarktung negativ zu sehen sind.
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Das Problem des Erhebungsaufwandes
lässt sich mit den heutigen technischen
Möglichkeiten und einer optimierten Vorgehensweise umgehen. Dies soll an einem
pra ktischen Beispiel erläutert werden.
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Die Cemeinde Aldenhoven ist Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfi nanzen.
Dessen Ziel ist es, dass die Cemeinde durch

Einsparungen und zusätzliche Einnahmen
bis 201,6 mit Konsolidierungshilfe und bis
spätestens 2021 ohne Konsolidierungshilfe einen ausgeglichenen Haushalt erreicht.
Hierfü r werden

La

ndeszuschüsse gewährt.

Eine der Konsolidierungsmaßnahmen,

die

die Cemeinde Aldenhoven in ihrem Haushaltssanierungsplan beschlossen hat, ist

die Einführung der Cewässerunterhaltungsgebühr. Die Cemeindeprüfungsanstalt berät die Kommunen bei der Umset-
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hat dementsprechend auch die gutachter-
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Die Cewässerunterhaltung im Cemeindegebiet wird vom Wasserverband EifelRur wahrgenommen. Der größte Teil des
Cemeindegebietes liegt im Abrechnungsgebiet Untere Rur, der kleinere Bereich in
den Beitragsteilgruppen Inde und Wurm,
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Abb 2: Informationsflyer der Cemeinde Aldenhoven zur Cewässerunterhaltungsgebühr

siehe Abb.1.
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Niederschlagsabfluss-Modell im Einzugsgebiet der Rur zurückgegriffen werden konnte, sodass sehr gute Crundlagen 2ur Ermittlung der Abflussanteile vorlagen. Zur Ermittlung der Wichtungsfaktoren wurde ein einjähriger Hochwasserabfluss betrachtet
u

nd im Niederschlagsabfl uss-Modell idealisierte (reine) versiegelte

Flächen, Waldflächen und übrige Flächen eingebaut. lm Ergebnis
wurde ein Abflussverhältnis von 0,019 (Wald) zu 0,086 (übrige
Flächen) zu 1,0 (versiegelte Flächen) berechnet und der Cebühren-

satzermittl

r-r

ng zugru nde gelegt.

Die Hauptarbeit stellt die Ermittlung der Crundstücksteilflächen
und deren Eigentümer dar. Für die kanalisierten Bereiche konnte
a uf die Erhebungsdaten zur Niederschlagswassergebühr zurückge-

griffen werden. Die befestigten Flächen außerhalb dieser Bereiche
wurden aus den vorhandenen Luftbildern erfasst. Aufwendig ist die
Eigentümerzuordnung im Außenbereich, da für diese Zuordnung

nicht die Objektadressen in Form von Straße und Hausnummer
zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsaufwand ist insbesondere
Klä rung individ ueller Crundstucksfragen

wegen der erforderlichen
und -zuordnungen hoch.

Durch Nutzung derflächendeckend verfügbaren Daten konnte auf
ei n erneutes zeit- u nd a rbeitsintensives 5el bsta usku nftsverfa h ren
verzichtet werden. lm Ergebnis der vollständigen Ermittlung lagen

sowohldie Einzelflächen der Crundstücke fur die Cebührenveranlagung als auch die Flächensummen zur Ermittlung der Cebuhrensätze vor.

Als rechtliche Crundlage für die Cebührenerhebung wurde ein
Satzungsentwurf aufgestellt, welcher vom Rat der Cemeinde
beschlossen wurde. Auf dieser Crundlage wurden die Cebühren
für die einzelnen Crundstückseigentümer ermittelt und in die
Crundbesitzabgabenbescheide integriert, welche im Frühjahr dieses Jahres versandt wurden. Mitversandt wurde auch ein Informationsflyer, in dem die wichtigsten Grundlagen zur Cewässerunterhaltungsgebühr den Crundstuckseigentümern vermittelt werden

Mlt der Einführung der Gewässerunterhaltungsgebuhr konnte
dasZiel eines jährlichen Beitrags von 100.000,0O€zur Haushaltskonsolidieru ng erreicht werden.

(siehe Abb. 2).

Autoren
Für die zukünftige Erhebung und Anderung der Crundstücksflächen

Claudia Koll-5arfeld,

für die Niederschlagswassergebühr und die Gewässerunterhal-

Kommu nal Agentur

tungsgebühr wurde der bestehende Erhebungsbogen angepasst
und im Internet bereitgestellt (siehe Abb. 3).

Michael Hippe,
Franz Fischer Ingenieurbüro

N RW,

Düsseldorf
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