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Einführung der gesplitteten Abwassergebühr
Grundstücks-ID-Nr.: 1100100852
Grundstück: Musterweg 3
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Gemeinde Deggingen stellt Ihnen Abwasseranlagen zur Verfügung, in denen
das anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser abgeleitet und behandelt wird.
Für die Inanspruchnahme der Anlage wird eine Abwassergebühr erhoben. Die
Gebühr berechnete sich in der Vergangenheit ausschließlich nach der
verbrauchten Frischwassermenge, die über einen Wasserzähler ermittelt wurde
(sog. Frischwassermaßstab). In dieser Gebühr waren sowohl die Kosten für die
Sammlung und Beseitigung von Schmutz- als auch von Niederschlagswasser
enthalten. Eine separate Abrechnung des tatsächlich in die Kanalisation
eingeleiteten Niederschlagswassers erfolgte nicht.
Um die Abwassergebühr gerechter aufzuteilen und der aktuellen Rechtsprechung
Rechnung zu tragen, werden die Gebühren für Schmutz- und
Niederschlagswasser künftig getrennt. Deshalb gibt es eine Schmutz- und eine
Niederschlagswassergebühr. Wichtig: Die Gemeinde Deggingen erhebt insgesamt
keine zusätzliche oder höhere Gebühr, sondern der Gebührenbedarf wird nun –
anders als bisher – auf zwei Gebührenarten verursachergerecht aufgeteilt.
Grundlage der Schmutzwassergebühr bleibt weiterhin die bezogene
Trinkwassermenge. Die Niederschlagswassergebühr berechnet sich nach der
Größe der bebauten und befestigten Flächen auf Ihrem Grundstück von denen
aus Sie Niederschlagswasser in das Kanalnetz einleiten. Dies sind Flächen, auf
denen das Niederschlagswasser nicht auf natürlichem Wege auf Ihrem
Grundstück versickern kann, sondern in die öffentliche Abwasseranlage
eingeleitet wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies direkt über eine
Kanalanschlussleitung oder aber auf Grund des zur Straße hin vorhandenen
Gefälles oberirdisch (z.B. über Straßeneinläufe) erfolgt.
Um die versiegelten Flächen in Deggingen genau ermitteln zu können, wurde das
Gemeindegebiet im März 2011 überflogen. Dabei wurden Luftbilder erstellt, die als
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Grundlage für die Erfassung der überbauten und befestigten Flächen dienen. Hierbei, sowie
bei der Einführung der getrennten Abwassergebühr werden wir von der Firma WTE
Betriebsgesellschaft mbH, Hecklingen, unterstützt.
Zusätzlich benötigen wir aber auch Ihre Mithilfe:
Bitte kontrollieren Sie die Angaben auf dem Erfassungsblatt für jede überbaute und
befestigte (versiegelte) Fläche Ihres Grundstückes. Prüfen Sie bitte auch, ob die
Flächenerfassung vollständig ist und ob das auf die Flächen fallende Niederschlagswasser in
die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird. Ferner bitten wir Sie anzugeben, ob die
Flächen voll versiegelt sind oder ob sie eine teilweise wasserdurchlässige Oberfläche
aufweisen.
Sollten Sie bei der Überprüfung der Angaben auf unserem Erfassungsblatt Abweichungen
zur tatsächlichen Situation auf Ihrem Grundstück feststellen, können Sie diese unmittelbar
auf dem Erfassungsblatt eintragen. Weitere Einzelheiten können Sie dem beiliegenden
Merkblatt entnehmen.
Das so kontrollierte, gegebenenfalls ergänzte und unterschriebene Erfassungsblatt senden
Sie uns bitte spätestens innerhalb von
2 Wochen
mit Hilfe des beigefügten Antwortumschlags kostenfrei zurück oder geben es persönlich bei
uns im Rathaus ab. Die beiliegende zweite Ausfertigung des Erfassungsblattes ist für Ihre
Unterlagen bestimmt.
Bitte senden Sie das Erfassungsblatt auch dann an uns zurück, wenn wir die Flächen Ihres
Grundstücks korrekt erfasst haben. Sollten Sie das Erfassungsblatt nicht zurücksenden,
gehen wir davon aus, dass die dargestellte Situation den tatsächlichen Gegebenheiten
entspricht und das Niederschlagswasser von allen aufgeführten Flächen mit voller
Versiegelung in die Kanalisation eingeleitet wird. Diese Daten werden dann für die
Gebührenberechnung weiterverarbeitet.
Ergeben sich beim Ausfüllen der Erhebungsbogen Probleme, können Sie sich vom 19.09.
bis 07.10.2011 an folgende Rufnummer wenden: 0800 94 64 263.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter: www.deggingen.de
Vom 19.09. bis 29.09.2011 wird Ihnen gern persönlich im Infomobil zu den Zeiten und an
den Standorten die Sie in der Infobroschüre ersehen können geholfen.
Für Ihre Mitwirkung bedanken wir uns schon jetzt.
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Gemeinde Deggingen
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift!
Sollten Angaben fehlerhaft sein, bitten wir dies zu entschuldigen und entsprechende Korrekturen vorzunehmen.

