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Gemeinde Bischofsgrün 
 

Informationsblatt zur Einführung der getrennten Abwassergebühr 
 

1. Was bedeutet „getrennte Abwassergebühr“? 
Die für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstücke entstehenden 

Kosten werden bisher auf alle Gebührenschuldner nach ihrem Trinkwasserverbrauch über 

die Abwassergebühr umgelegt. In der bisherigen Abwassergebühr waren daher auch schon 

die anfallenden Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung für die privaten Grundstücke 

enthalten. Damit beteiligt sich bisher jeder Gebührenschuldner umso mehr an den Kosten 

der Niederschlagswasserbeseitigung, je mehr Frischwasser er verbraucht. 

 

2. Warum wird die getrennte Abwassergebühr eingeführt? 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat mit Urteilen vom 31.03.2003 (Az. 23 B 

02.1937) und 17.04.2008 (20 B 08.132) entschieden, dass die Abrechnung der Kosten der 

Regenwasserbeseitigung über den einheitlichen Frischwasserverbrauch nur dann noch zu-

lässig ist, wenn die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung max. 12% der gebührenfä-

higen Gesamtkosten der Entwässerungseinrichtung betragen. In der Gemeinde Bischofsgrün 

liegt der Kostenanteil über 12 %. Folge ist, dass künftig die Kosten verursachergerecht um-

gelegt werden müssen. Die bisherige Abwassergebühr muss daher in eine Schmutzwasser-

gebühr und eine Niederschlagswassergebühr aufgeteilt („getrennt“) werden.  

Die Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung werden weiterhin wie die bisherige Einheits-

gebühr nach den Kubikmetern (m³) Frischwasserbezug umgelegt. Dies ist seit langem als 

sachgerechter Maßstab von der Rechtsprechung anerkannt. Die Kosten für die Nieder-

schlagswasserbeseitigung werden künftig nach den Quadratmetern (m²) reduzierter Grund-

stücksfläche erhoben. 

 

3. Was sind die Vorteile dieser Gebührentrennung? 
Vorteil der getrennten Abwassergebühr ist, dass die Gebührenbelastung künftig verursa-

chergerecht verteilt wird. Das bedeutet, dass diejenigen entlastet werden, die zwar verhält-

nismäßig viel Trinkwasser verbrauchen (z.B. Familien mit Kindern), gleichzeitig aber verhält-

nismäßig wenig versiegelte und einleitende Flächen haben, von denen Niederschlagswasser 

in die öffentliche Entwässerungseinrichtung gelangt (z.B. Wohnung in einem Mehrfamilien-

haus). Auf lange Sicht soll sich die neue Verteilung der Abwassergebühr mindernd auf die 

umzulegenden Gesamtkosten auswirken. Dadurch, dass die Niederschlagswassergebühr 

künftig nach den Quadratmetern (m²) einleitender Fläche berechnet wird, gibt es (insbeson-

dere bei neu anzulegenden Flächen) finanzielle Anreize, Flächen nur so stark zu versiegeln 
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wie nötig. Dasselbe gilt bei der Umgestaltung von bestehenden Flächen. Ziel ist also, dass 

künftig weniger Niederschlagswasser der öffentlichen Entwässerungseinrichtung zugeführt 

wird, um so Kosten für Aufdimensionierungen für Kanäle und Reinigungskosten in der Klär-

anlage einzusparen. Eine ortsnahe Versickerung des Niederschlagswassers leistet nicht zu-

letzt auch einen aktiven Beitrag für den Hochwasserschutz und ist ein Gewinn für den Erhalt 

des natürlichen Wasserkreislaufs und die Qualität unseres Grundwassers. 

 

4. Was umfasst die öffentliche Entwässerungseinrichtung? 
Zur öffentlichen Entwässerungseinrichtung gehören alle von der Gemeinde selbst oder in 

ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Behandeln und Einleiten von Regen- 

und Schmutzabwasser dienen. Hierzu zählen Regen-, Schmutz- und Mischwasserkanäle, 

Sonderbauwerke (u.a. Pumpwerke, Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken) sowie die 

Kläranlage. 

 

5. Was bedeutet „Grundstücksabflussbeiwert“ (GAB)?  
Der Gemeinderat hat sich für das „Grundstücksabflussbeiwertmodell in Stufen“ zur Einfüh-

rung der getrennten Abwassergebühr entschieden. Dieses von vielen Gemeinden angewen-

dete Verfahren ist von der Rechtsprechung anerkannt. Es ist im Vergleich zu anderen Erhe-

bungsverfahren kostengünstig in der Ersterhebung sowie auch in der Datenpflege. Ziel der 

Gemeinde ist es, zwecks Schonung der Gebührenschuldner, die erstmaligen und dauerhaf-

ten Datenpflegekosten so gering wie möglich zu halten.  

 

Jedes Grundstück wird zunächst anhand der Daten des Vermessungsamtes und der vorlie-

genden Luftbilder in eine Stufe eingeordnet. Jede Stufe umfasst einen Bereich mit Abfluss-

beiwerten. Die Abflussbeiwerte entsprechen dem Anteil der bebauten und befestigten Fläche 

im Verhältnis zur Grundstücksgröße. Jeder Stufe ist ein mittlerer Grundstücksabflussbeiwert 

zugeordnet. Für Bischofsgrün ergibt sich aus diesem Vorgehen folgende Tabelle: 

Stufe 
Mittlerer 

Grundstücksab-
flussbeiwert (GAB) 

Grundstücks-
abflussbeiwert 

Charakteristik der Bebauung und 
Befestigung 

0 Einzelveranlagung 0,00 bis 0,09   

I 0,14 0,10 bis 0,18 minimal („nahezu unbebaut“) 

II 0,24 0,19 bis 0,29 gering („aufgelockert“) 

III 0,38 0,30 bis 0,46 normal  

IV 0,55 0,47 bis 0,63 hoch („verdichtet“) 

V 0,77 0,64 bis 0,90 sehr hoch („stark verdichtet“) 

VI 0,95 0,91 bis 1,00 maximal („nahezu voll bebaut“) 
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Über eine Multiplikation dieses mittleren Grundstücksabflussbeiwerts mit der Grundstücks-

fläche wird die reduzierte gebührenpflichtige Fläche berechnet. 

 

6. Was ist eine bebaute und befestigte Fläche? 
Als bebaute Fläche zählen die mit Gebäuden bebauten Grundstücksflächen. Als befestigte 

Fläche gilt jeder Teil der Grundstücksfläche, dessen Oberfläche so beschaffen ist, dass Nie-

derschlagswasser vom Boden nicht oder nur unwesentlich aufgenommen werden kann so-

wie Flächen des Grundstücks, die durch menschliches Einwirken so verdichtet sind, dass die 

natürliche Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht nur unerheblich verändert wurde. Zwi-

schen den bebauten und befestigten Flächen sowie zwischen unterschiedlichen Belagsarten 

wird nicht unterschieden.  

 

7. Wann gilt eine Fläche als angeschlossen, bzw. einleitend? 
Eine bebaute oder befestigte Fläche gilt als einleitend, wenn Niederschlagswasser direkt 

oder indirekt in einen Teil der öffentlichen Entwässerungseinrichtung abfließen kann. Hierbei 

ist es irrelevant, ob die Einleitung noch auf dem eigenen Grundstück stattfindet oder nicht. 

 

8. Wie werden Zisternen berücksichtigt? 
Bei der Antragsstellung auf Umstufung können auch Zisternen, die über einen Notüberlauf 

mit der öffentlichen Entwässerungseinrichtung verbunden sind, berücksichtigt werden, sofern 

diese über einen Stauraum von mindestens 4 m³ verfügen. Pro m³ Stauraum unter dem Not-

überlauf können von den an die Zisterne angeschlossenen Flächen 25 m² in Abzug gebracht 

werden. Dem Antrag sind Planunterlagen sowie ein Nachweis über das Fassungsvermögen 

der Zisterne beizufügen. 

Flächen, die an eine Zisterne ohne Notüberlauf an die öffentliche Entwässerungseinrichtung 

angeschlossen sind, werden als nicht einleitende Fläche aufgenommen. 

 

9. Was muss ich tun, wenn die ermittelte Stufe bei meinem Grundstück nicht stimmt? 
Wenn Sie feststellen, dass die Summe der tatsächlich einleitenden bebauten und befestigten 

Flächen unter Berücksichtigung der Abzüge von evtl. vorhandenen Zisternen den im An-

schreiben genannten Bereich über- oder unterscheitet, müssen Sie einen Antrag stellen um 

ihr Grundstück in die passende Stufe einzugruppieren. Verwenden Sie bitte hierfür das bei-

gefügte Antragsformular und ergänzen dieses um einen Lageplan, auf dem Sie die Flächen 

entsprechend kennzeichnen. Bitte geben Sie auch die bebauten und befestigten Flächen an, 

die ihr Niederschlagswasser nicht in die öffentliche Entwässerungseinrichtung ableiten. In 

der Stufe 0 wird die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche herangezogen. Ebenso wird 
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bei Grundstücken vorgegangen, bei denen die tatsächlich einleitende Fläche um mehr als 

400 m² von der berechneten reduzierten Grundstücksfläche abweicht. 

 
10. Beispiele zur Stellung eines Änderungsantrags 
Beispiel 1: Die Grundstücksfläche beträgt 500 m² und das Grundstück wurde im Rahmen der 

erstmaligen Einstufung der Stufe IV mit einem mittleren GAB-Wert von 0,55 zugeordnet. 

Dies ergibt zunächst eine reduzierte Grundstücksfläche von 500 m² x 0,55 = 275 m². Wenn 

die tatsächliche einleitende Fläche unter Berücksichtigung von eventuellen Abzügen für in 

Zisternen einleitende Flächen zwischen 235 m² (0,47 x 500 m²) und  315 m² (0,63 x 500 m²) 

liegt und nicht um mehr als 400 m² von der tatsächlich einleitenden Fläche abweicht, ist kei-

ne Änderung der Ersteinstufung notwendig.  

Im Beispielfall 1 stellt der Grundstückseigentümer einen Umstufungsantrag, da die tatsäch-

lich einleitende nur 200 m² beträgt. Dies entspricht einem Anteil von 0,4 (200 m² einleitende 

Fläche : 500 m² Grundstücksfläche) und somit der Stufe III. Die gebührenpflichtige reduzierte 

Grundstücksfläche berechnet sich daher wie folgt: 0,38 (mittlerer GAB der Stufe III) x 500 m² 

= 190 m². 

 

Beispiel 2:  

Die Grundstücksfläche beträgt 2.200 m² und das Grundstück wurde im Rahmen der erstma-

ligen Einstufung der Stufe I mit einem mittleren GAB-Wert von 0,14 zugeordnet. Dies ergibt 

zunächst eine reduzierte Grundstücksfläche von 2.200 m² x 0,14 = 308 m². Wenn die tat-

sächliche einleitende Fläche unter Berücksichtigung von eventuellen Abzügen für in Zister-

nen einleitende Flächen zwischen 220 m² (0,10 x 2.200 m²) und  396 m² (0,18 x 2.200 m²) 

liegt und nicht um mehr als 400 m² von der tatsächlich einleitenden Fläche abweicht, ist kei-

ne Änderung der Ersteinstufung notwendig.  

Im Beispielfall 2 stellt der Grundstückseigentümer einen Umstufungsantrag, da die tatsäch-

lich einleitende nur 60 m² beträgt. Dies entspricht einem Anteil von 0,07 (60 m² einleitende 

Fläche : 2.200 m² Grundstücksfläche) und somit der Stufe 0. Sämtliche Grundstücke in der 

Stufe 0 werden einzeln veranlagt, das bedeutet über die tatsächlich einleitende Fläche. Die 

reduzierte Grundstücksfläche beträgt hier also 60 m².  

 

11. Wie hoch ist die künftige Niederschlagswassergebühr? 
Wie hoch die Gebühr pro Quadratmeter reduzierter Grundstücksfläche ist, kann erst nach 

Abschluss des Flächenerhebungsverfahrens berechnet werden, da hierfür die Summe der 

gebührenfähigen Niederschlagswasserbeseitigungskosten durch die Summe der reduzierten 

Grundstücksflächen aller Grundstücke geteilt wird. 

 


