Fragen zum Erhebungsbogen
Was passiert, wenn die Angaben nicht fristgerecht oder unzureichend oder
überhaupt nicht gemacht werden?
Machen die befragten Anschlussnehmer nicht oder nicht fristgerecht die
erforderlichen Angaben, werden die im W ege der Luftbildauswertung
ermittelten Flächen der Gebührenberechnung zu Grunde gelegt.
Wieso muss ich den Fragebogen ausfüllen?
Zum einen besteht nach § 2a der Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung der Gemeinde Möhnesee die Pflicht, an der Erhebung der
Flächen mitzuwirken. Zum anderen ist ein korrektes Ausfüllen des Fragebogens
Grundvoraussetzung für die Berechnung des Gebührensatzes. Hiervon wiederum
hängt auch die Höhe der zu zahlenden Gebühr für jedes einzelne Grundstück ab.
Fehlerhafte oder unvollständige Angaben gehen letztlich zu Lasten der
Gebührenschuldner insgesamt.
Wer bekommt den Erhebungsbogen?
Grundsätzlich erhält den Erhebungsbogen der Grundstückseigentümer. Sind bei
einem Grundstück mehrere Eigentümer vorhaben (z.B. Ehegatten,
Eigentümergemeinschaften, Erbengemeinschaften, usw.), dann erhält nur ein
Miteigentümer bzw. Teileigentümer diesen Erhebungsbogen mit den dazugehörigen
Unterlagen. Dieser wird von der Gemeinde als Stellvertreter angeschrieben. Damit
wird vermieden, dass Grundstücke mehrmals bearbeitet oder erfasst werden.
Sofern der Gemeinde Möhnesee eine Hausverwaltung bekannt ist, die für eine
Eigentümergemeinschaft tätig wird, erhält diese den Erfassungsbogen. Sollte von der
Eigentümergemeinschaft ein anderer Vertreter oder Verwalter bestimmt sein, so ist
dies der Gemeinde unter Angabe des Namens und der Anschrift mitzuteilen.
Ich habe als Besitzer einer Eigentumswohnung oder als Mieter einen
Erhebungsbogen bekommen. Was soll ich tun?
Der Erhebungsbogen sollte grundsätzlich vom Grundstückseigentümer/ Vermieter
bzw. dem Verwalter ausgefüllt werden. Teilen Sie uns bitte Namen und Adresse des
Verwalters bzw. Grundstückseigentümers/ Vermieters mit, damit wir diesen
anschreiben können. Wenn Sie den Bogen direkt an den Verwalter oder Vermieter
weitergeben, bitten Sie diesen, seinen Namen und seine Adresse bei der Abgabe
des Bogens mit anzugeben.
Was sind „versiegelte Flächen“?
Versiegelte Flächen sind alle nicht naturbelassenen und nicht bebauten Flächen
eines Grundstücks wie Zufahrten, Parkplätze, Terrassen und Wege. Weil sie je nach
Oberfläche für Niederschlagswasser undurchlässig oder teildurchlässig sein können,
unterscheidet der Erhebungsbogen Versiegelung und Teilversiegelung.

Was sind „abflusswirksame Flächen“?
Abflusswirksam sind Flächen, von denen Niederschlagswasser in die
gemeindliche
Kanalisation
abfließen
kann.
Das
können
unmittelbar
angeschlossene Flächen sein. Aber auch Flächen, von denen über das Gefälle
Niederschlagswasser z.B. über den Straßenabfluss in die Kanalisation gelangt
(häufig Einfahrten).

Das bedeutet auch, dass für Flächen, von denen kein Niederschlagswasser in den
Kanal gelangen kann, keine Niederschlagswassergebühr erhoben wird.

Woran erkenne ich, welche Fläche an die Kanalisation
angeschlossen ist? Informationen hierzu können oft aus den Bauunterlagen
entnommen werden. In diesen Unterlagen ist in der Regel auch angegeben, ob die
Dachrinnenabwässer oder sonstige Abflüsse (z.B. Gullys in der Hoffläche) in die
Kanalisation entwässern oder an eine Brauchwasseranlage bzw. einen
Versickerungsanlage angeschlossen sind.
I s t e s e i n Unte r schi e d, ob m i tte l bar ode r unm i tte l ba r i n di e
öffe ntl i c he Abwassereinrichtung entwässert wird?
Nein, auch ein mittelbarer Anschluss an das Entwässerungsnetz (z.B. Ableitung
über den Hof zur Strasse und in den Straßenablauf/Gully) ist gleichzusetzen mit
einem direkten Anschluss.
Es sind nicht nur Flächen gebührenrelevant, die das Niederschlagswasser über einen
Gully direkt auf ihrem Grundstück in die Kanalisation einleiten. Gebührenrelevant
sind auch Flächen, bei denen das Niederschlagswasser über ein Nachbargrundstück
oder über eine Leitung eines Dritten in die Kanalisation gelangt. Gleiches gilt auch für
Flächen, bei denen das Niederschlagswasser z.B. auf den Gehweg oder die
Strasse läuft und von dort beispielsweise in den Straßensinkkasten gelangt.
Woher weiß ich, wohin die Teilflächen auf dem Grundstück entwässern?
Am besten lässt sich die nicht leitungsgebundene Zuleitung (über das Gefälle
in den Straßeneinlauf) bei Regen beobachten. Notfalls kann man sich auch damit
behelfen, indem man mit einem Gartenschlauch oder mit einem Eimer eine größere
Menge Wasser auf der betroffenen Fläche aufbringt. Fließt das Wasser z.B. über das
Gefälle in den Straßenablauf und damit in die öffentliche Kanalisation, ist die Fläche
abflusswirksam und damit für die Gebührenerhebung relevant.
Was ist eine Brauchwassernutzungsanlage?
In einer Brauchwassernutzungsanlage wird Regenwasser gesammelt und zum
häuslichen / gewerblichen Gebrauch bei Bedarf in das Gebäude geleitet. Damit kann
z.B. eine Toilette im Kelleraum gespeist werden. Für eine Verwendung in höheren
Etagen wäre ein Pumpen des Regenwassers erforderlich. Die Einspeisung des
Niederschlagswassers, das zu Schmutzwasser gemacht wird (z.B. über den
Toilettenbetrieb) muss über einen Wasseruhr gemessen werden, weil dafür die
Schmutzwassergebühr berechnet werden muss.
Von Brauchwassernutzungsanlagen besteht regelmäßig eine leitungsmäßige
Verbindung zur ö f f e n t l ic h e n K a n a li s a t io n ( s o g. No t ü b e rla u f ) , d a d a s

Fa s s u n g s vo lu m e n
der
Brauchwassernutzungsanlage
nicht
u n b e g r e n z t i s t . D . h . , i s t d i e Brauchwassernutzungsanlage z.B. bei einem
Starkregen oder Gewitter vollgelaufen, wird das überschüssige Niederschlagswasser
über den Notüberlauf in die öffentliche Kanalisation umgeleitet. Auf diese Weise wird
ein Rückstau des Niederschlagswassers vermieden.
Was sind Gartenbewässerungszisternen?
In einer Gartenbewässerungszisterne wird Regenwasser gesammelt um für
die Gartenbewässerung genutzt zu werden. Auch von Gartenbewässerungszisternen
besteht regelmäßig eine leitungsmäßige Verbindung zur öffentlichen Kanalisation (sog.
Notüberlauf), da das Fassungsvolumen der Gartenbewässerungszisterne nicht
unbegrenzt ist und das Regenwasser auch nur in den trockenen Monaten zur
Gartenbewässerung benötigt wird. D.h., ist die Gartenbewässerungszisterne
z.B. bei einem Starkregen oder Gewitter vollgelaufen, wird das überschüssige
Niederschlagswasser über den Notüberlauf in die öf f entliche Kana lisat ion
um ge leitet . Auf d ies e W eise wird ein Rü ck sta u de s Niederschlagswassers
vermieden.
Was sind Versickerungsanlagen?
Versickerungsanlagen sind bauliche Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser in den Untergrund, wie z.B. Sickerschächte, nicht abgedichtete
Regenrückhaltebecken aber auch Mulden-Rigolen-Systeme. Der Betrieb einer
Versickerungsanlage erfordert grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis, die
die Untere Wasserbehörde des Kreises ausstellt, denn es handelt sich um die
Einleitung von Niederschlagswasser in dasGrundwasser. Auch von Versickerungsanlagen
besteht regelmäßig eine leitungsmäßige Verbindung zur öffentlichen Kanalisation (sog.
Notüberlauf), da das Fassungsvolumen der Versickerungsanlage und auch die
Aufnahmefähigkeit des Untergrunds nicht unbegrenzt sind. Ein Notüberlauf von MuldenRigolen-Systemen zur öffentlichen Kanalisation besteht oft auch nicht leitungsgebunden über
das Gefälle der Fläche zum Straßeneinlauf hin. D.h., ist die Versickerungsanlage z.B. bei
einem Starkregen oder Gewitter vollgelaufen bzw. der Untergrund gesättigt, wird das
überschüssige Niederschlagswasser über den Notüberlauf in die öffentliche Kanalisation
umgeleitet. Auf diese Weise wird ein Rückstau des Niederschlagswassers vermieden.
Was sind Rückhalteanlagen?
Rückhalteanlagen sind bauliche Anlagen zur reinen Rückhaltung von Niederschlagswasser,
Z.B. Regenrückhaltebecken. Das Niederschlagswasser wird darin aufgefangen und durch
eine Drosselvorrichtung nicht unmittelbar sondern nach und nach in die öffentliche
Kanalisation abgegeben. Dadurch werden bei starken Regenfällen Belastungsspitzen für die
öffentliche Kanalisation abgemildert.
Werden Versickerungsanlagen bei der Abrechnung berücksichtigt?
Ja, sofern die Anlage einen Überlauf in die Kanalisation hat und das Fassungsvolumen der
Anlage weniger als 30 Liter je m² der an die Anlage angeschlossenen Fläche beträgt, so ist
für diese Anlagen der volle Gebührensatz zu entrichten.
Besitzt die Versickerungsanlage einen Überlauf in die Kanalisation und ist das
Fassungsvolumen größer als 30 Liter je m² der angeschlossenen Fläche, so wird die Gebühr
um 50 % reduziert.
Hat die Anlage keinen Überlauf in das Kanalnetz werden die angeschlossenen Flächen nicht
bei der Gebührenermittlung angesetzt.

Werden Rückhalteanlagen bei der Abrechnung berücksichtigt?
Ja, sofern die Anlage einen Überlauf in die Kanalisation hat und das Fassungsvolumen der
Anlage weniger als 30 Liter je m² der an die Anlage angeschlossenen Fläche beträgt, so ist
für diese Anlagen der volle Gebührensatz zu entrichten.
Besitzt die Versickerungsanlage einen Überlauf in die Kanalisation und ist das
Fassungsvolumen größer als 30 Liter je m² der angeschlossenen Fläche, so wird die Gebühr
um 50 % reduziert.
Werden Brauchwassernutzungsanlagen bei der Abrechnung berücksichtigt?
Flächen die ausschließlich an eine Brauchwassernutzungsanlage angeschlossen sind (ohne
Notüberlauf zum öffentlichen Kanal) bleiben bei der Berechnung der
Niederschlagswassergebühr unberücksichtigt, da sie nicht abflusswirksam sind, d.h. nicht in die
öffentliche Anlage ableiten. In der Regel besteht jedoch ein Notüberlauf an die öffentliche
Kanalisation, der z.B. bei Starkregen oder Gewitter anspringt. In diesen Fällen wird die
Fläche, die an die Brauchwassernutzungsanlage angeschlossen ist, lediglich zu 50 % bei der
Berechnung der Niederschlagswassergebühr berücksichtigt. Dazu darf die Entlastung der
öffentlichen Kanalisation durch die Brauchwassernutzungsanlage jedoch nicht nur von
untergeordneter Bedeutung sein. Aus diesem Grund muss die Brauchwassernutzungsanlage
für den Erhalt des 50 %igen Gebührenabschlags mindestens 30 Liter je Quadratmeter
angeschlossener Fläche fassen.
Werden Gartenbewässerungszisternen bei der Abrechnung berücksichtigt?
Flächen die ausschließlich an eine Gartenbewässerungszisterne angeschlossen sind (ohne
Notüberlauf zum öffentlichen Kanal) bleiben bei der Berechnung der
Niederschlagswassergebühr unberücksichtigt, da sie nicht abflusswirksam sind, d.h. nicht in
die öffentliche Anlage ableiten. In der Regel besteht jedoch ein Notüberlauf an die öffentliche
Kanalisation, der z.B. bei Starkregen oder Gewitter anspringt. In diesen Fällen wird die
Fläche, die an die Gartenbewässerungszisterne angeschlossen ist, lediglich zu 50 % bei der
Berechnung der Niederschlagswassergebühr berücksichtigt.
Auch die Gartenbewässerungszisterne muss für den Erhalt des 50 %igen
Gebührenabschlags mindestens 30 Liter je Quadratmeter angeschlossener Fläche fassen.
Fällt die Niederschlagswassergebühr auch dann an, wenn das Wasser direkt in ein
Gewässer (Bach) oder in den Untergrund geleitet wird?
Bei direkter Einleitung in einen Bach oder bei direkter Versickerung (ohne jede vorherige
Benutzung einer öffentlichen Kanalleitung), entfällt für die entsprechenden Flächen die
Gebührenpflicht.
Wird Niederschlagswasser in ein Gewässer oder in den Untergrund per Versickerung
eingeleitet, muss eine Erlaubnis der unteren Wasserbehörde vorliegen.
Macht es einen Unterschied, ob das Grundstück an den Mischwasser- oder
Regenwasserkanal angeschlossen ist?
Nein, es spielt keine Rolle, an welche Art der öffentlichen Kanäle das Grundstück
angeschlossen ist, denn die gesamte Gemeindliche Kanalisation bildet eine technische und
wirtschaftliche Einheit. Entscheidend sind die Größe der angeschlossenen Flächen und die
Ableitung in die öffentliche Abwasseranlage.
Mein Haus befindet sich im Bau oder soll umgebaut werden. Welche Flächen gebe ich
an?
Tragen Sie bei einem anstehenden Umbau bitte die Flächen in den Erhebungsbogen ein, die
dem geplanten Zustand Ihres Grundstücks zum 01.01.2010 entsprechen.

Informieren Sie gegebenenfalls die Gemeindeverwaltung, damit Ihnen eventuell
eine Fristverlängerung zur Abgabe des Erhebungsbogens eingeräumt werden
kann.
Darf ich Flächen von der öffentlichen Abwasseranlage abkoppeln, z.B.
durch den Bau einer Versickerung oder eine Einleitung in ein Gewässer?
Für
den
Betrieb
von
Versickerungsanlagen
oder
Niederschlagswassereinleitungen in ein Gewässer ist eine wasserrechtliche Erlaubnis des
Kreises Soest erforderlich. Eine solche Erlaubnis stellt die Wasserbehörde des
Kreises Soest nur aus, wenn:
•

der anstehende Boden für eine Versickerung geeignet ist;

•

die Versickerungsanlage nach den geltenden Regeln und Normen (z.B.
das Arbeitsblatt der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V. – DWA – Nr. 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen
zur Versickerung von Niederschlagswasser“ ) dimensioniert, gebaut und
betrieben wird;

•

die Gemeinde ihr Einverständnis erteilt.

Die Gemeinde hat in diesem Zusammenhang dafür zu sorgen, dass die zur Erfüllung
ihrer gesetzlichen Pflichten erforderlichen öffentlichen Abwasseranlagen
ordnungsgemäß betrieben werden können und sich die zur Refinanzierung dieser
Anlagen von den Anschlussnehmern zu entrichtenden Gebühren in einem
angemessenen Rahmen bewegen. Erteilt die Gemeinde nun Ausnahmen für die
gesetzlich geregelte Anschlusspflicht an die öffentliche Kanalisation, sind die
verbleibenden (gleich bleibenden) Kosten der Anlagen zur Beseitigung von
Niederschlagswasser vermehrt von den übrigen Gebührenzahlern zu t ra ge n.
Da s kann da zu f ühren , da s s d ie Geb üh ren sä t ze in e in em nich t meh r
gemeinverträglichen Ausmaß in die Höhe steigen.
Aus diesen Gründen kann die Gemeinde ihr Einverständnis für die Abkopplung von
Flächen von der öffentlichen Kanalisation grundsätzlich nicht erteilen. Anders kann
sich die Situation allenfalls darstellen, wenn im Einzelfall auch vom
Gesichtspunkt des Betriebs der öffentlichen Kanalisation wichtige Gründe für
eine Abkopplung von Flächen sprechen, z.B. bei einer derzeitigen hydraulischen
Überlastung des Kanalisationsnetzes.

