
Bürgerinformation zur 
gesplitteten 

ABWASSERGEBÜHR

Ein Informationsfolder der Stadt Sulzbach-Rosenberg 

Zisterne:
Eine Zisterne ist ein Wasserspeicher, i. d. R. ab 2m³ (=2000 l), der 
ober- oder unterirdisch platziert werden kann. Wird Niederschlags-
wasser von bebauten und befestigten Flächen in einer Zisterne ge-
sammelt, fallen für diese Flächen grundsätzlich keine Niederschlags-
wassergebühren an. Besteht aber ein Überlauf von der Sammel-
vorrichtung (Zisterne) an die öffentliche Entwässerungsanlage, wird 
die komplett angeschlossene Fläche zugrunde gelegt und pro m³ 
Stauraum der Zisterne werden 25 m² Grundstücksfl äche von der 
Berechnung der Niederschlagswassergebühren abgezogen. 

Beispiel:  
Kies-Dachfl äche 200 m² (Abfl ussfaktor 0,7) mit Anschluss über 
eine 5 m³ große Zisterne mit Überlauf an die öffentliche Abwasser-
anlage: 200 m² · 0,7 - 5 m³ · 25 m²/ m³ = 140 m² –125 m² = 
15 m² · 0,39/ Euro pro m² = 5,85 A für diese Fläche pro Jahr. 

Regentonnen sind i.d.R. viel kleiner und bei Starkregen häufi g schon 
nach wenigen Minuten befüllt. Darüber hinaus werden sie meistens 
im Winter nicht genutzt. Fallrohre mit Öffnungsklappe zur Regen-
tonne können daher fl ächenmindernd nicht berücksichtigt werden.

Was muss ich als Bürgerin/Bürger tun? 
Die Stadt Sulzbach-Rosenberg führt zur Erfassung der Dachfl ächen 
und versiegelten Flächen eine Befragung der Grundstückseigentümer 
(im Selbstauskunftsverfahren) durch. 

Sie erhalten von uns Erfassungsblätter. Diese müssen binnen eines 
Monats ausgefüllt an die Stadt zurückgeschickt werden. Sollten zu 
diesem Zeitpunkt die Außenanlagen noch nicht fertig gestellt sein, 
ist ein neuer Erfassungsbogen umgehend nach Fertigstellung der 
Stadt zuzuleiten. 

Der Erfassungsbogen besteht aus einem Lageplan (Maßstab 1:500) 
und einem tabellarischen Teil. 

Bitte zeichnen Sie im beiliegenden Lageplan Ihre versiegelten Flächen 
ein und geben den Dachüberstand an den schon eingezeichneten 
Gebäuden an. Sollten Sie einen leeren Lageplan erhalten, dann ist Ihr 
Gebäude vom Vermessungsamt noch nicht eingemessen. In diesem 
Falle sind die Dachfl ächen mit Dachüberstand (waagrecht gemes-
sen) und die versiegelten Flächen maßstabsgetreu einzuzeichnen.
Anschließend müssen diese Flächen im tabellarischen Teil zugeord-
net werden. 

Änderungen der der Gebührenberechnung zugrunde liegenden
Flächen hat der Gebührenschuldner auch ohne Aufforderung binnen 
eines Monats nach Eintritt der Änderung der Stadt mitzuteilen. Sie 
werden im folgenden Veranlagungszeitraum (01.01.) berücksichtigt.

  Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen gerne an folgenden     
  Zeiten zur Verfügung:

  Mo., Di., Do., 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr

  Mi. 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr

  Fr. 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Telefonische Beratung unter: 
Tel.: 09661/510-195 · Mobil: 0151/27649038 
E-Mail: Andreas.Muehlhofer@Sulzbach-Rosenberg.de 

Sollten Sie Schwierigkeiten hinsichtlich des Aufmaßes haben, sind wir 
gerne bereit, Sie vor Ort zu unterstützen. 

Weitere Informationen und häufi g gestellte Fragen zum Thema 
„Gesplittete Abwassergebühr“ fi nden Sie zudem auf der Homepage 

der Stadt Sulzbach-Rosenberg:  www.su-ro.city
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Ökopfl aster mit Fugen ab 30 mm Gründächer ab 8 cm Gesamtstärke

 c) gering versiegelt: insbesondere Kiesbeläge, Schotterrasen,
Sicker- und Rasengittersteine, Ökopfl aster mit Fugen ab 30 mm
Breite, humusierte Gründächer ab 8 cm Gesamtstärke, drainierte 
Rasenfl ächen sowie humusierte oder begrünte Tiefgaragendächer 
mit Drainage.

Kiesbeläge / Schotterrasen Rasengittersteine



Zusammenstellung der bisherigen Ab-
wassergebühr (vor 2015):
 
Abwasser = Frischwasser  
Die damalige Abwassergebühr richtete sich ausschließlich nach dem 
Frischwasserverbrauch (a/m³).  
 
In der Abwassergebühr waren sowohl die Kosten für die Entsorgung 
von Schmutzwasser (private und gewerbliche Abwässer) als auch von 
Niederschlagswasser enthalten. Eine Abrechnung des tatsächlich 
eingeleitenden Niederschlagswassers (von Dachflächen und versiegel-
ten Flächen) in die öffentliche Kanalisation erfolgte bisher nicht.  
 
Die Kosten für die Behandlung des Niederschlagswassers wurden  
daher bisher nicht verursachungsgerecht auf die Nutzer der Entwässe-
rung verteilt.

 
Rechtslage: 
Aufgrund der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofs müssen fast alle Städte und Gemeinden in Bayern die Berech-
nung der Abwassergebühren umstellen.  
 
Die Stadt Sulzbach-Rosenberg erzielt hierdurch keine höheren Einnah-
men, es wird lediglich die bestehende Abwassergebühr auf die 
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt.  
 
Soweit sich die Gebühren dennoch erhöht haben, ist dies dadurch 
begründet, dass erhebliche Investitionen im Abwasserbereich durch-
geführt werden, deren Kosten in die Abwassergebührenkalkulation mit 
einfließen.

 
Die ökologische Seite:  
Die gesplittete Gebühr schafft zusätzlich einen Anreiz für Abkoppe-
lungs- und Entsiegelungsmaßnahmen, mit denen der natürliche 
Wasserkreislauf auf dem Grundstück gefördert und die Niederschlags-
wassereinleitung gesenkt werden kann.  
 
Die getrennte Entwässerung hat zudem einen positiven Umwelteffekt.
Daraus ergeben sich Vorteile für den Grundwasserhaushalt.

 
Zusammensetzung der neuen gesplitteten Abwassergebühr: 
Abwasser = Schmutzwasser + Niederschlagswasser  
Damit jeder und jede für die Kosten aufkommt, die er / sie verursacht, 

wurde rückwirkend zum 01.01.2015 eine verursachergerechte Abwas-
sergebühr eingeführt, die gesplittete Abwassergebühr.  
 
Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, 
der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 
folgt. Bei Eigentümerwechsel ist der Tag der Grundbucheintragung 
maßgeblich.  
 
Änderungen an den versiegelten Flächen können jedoch erst im näch-
sten Veranlagungszeitraum (01.01. des darauffolgenden Jahres) be-
rücksichtigt werden.  
 
Die Schmutzwassergebühr berechnet sich wie bisher auf der 
Grundlage des Frischwasserverbrauchs in a/m³, ohne den Kosten der 
Niederschlagswasserbeseitigung.  
 
Die Niederschlagswassergebühr für die abzuleitende Regenwas-
sermenge berechnet sich auf der Grundlage der befestigten und ab-
flusswirksamen Flächen in a/m² und Jahr. Maßgebend sind die Dach-
flächen und alle versiegelten Flächen, von denen Niederschlagswasser 
über einen Kanalanschluss oder oberflächlich über eine angrenzende 
Straße vom Grundstück in eine Entwässerungseinrichtung der Stadt 
abfließt. 
 
Wie wird die versiegelte Fläche berechnet?:  
Für die Ermittlung der versiegelten Flächen werden die befestigten 
Grundstücksflächen erhoben und mit einem sog. Abflussfaktor multi-
pliziert. Je nach Art der vorhandenen Oberflächenbefestigung gelangt 
das Niederschlagswasser mehr oder weniger mengenreduziert zum 
Abfluss in die Kanalisation. Von einer versiegelten Dach- oder Pflaster-
fläche fließt bei konstanter Flächengröße ungleich mehr Niederschlags-
wasser in die Kanalisation als es etwa bei einer Rasenfugenpflaster-
fläche der Fall wäre. Diesem Umstand wird durch die sog. Abfluss- 
faktoren begegnet (siehe Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung § 10a Abs. 2 Niederschlagswasser auf der Homepage 
der Stadt Sulzbach-Rosenberg).

Dabei sind folgende Abflussfaktoren zu berücksichtigen:

a) voll versiegelte Flächen: 1,0 

b) überwiegend versiegelte Flächen: 0,7 

c) gering versiegelte Flächen: 0,3 

d) nicht versiegelte Flächen: 0,0

 a) voll versiegelt: insbesondere Dachflächen (ohne Kiesdächer  
 und humusierte Dächer), Asphalt, fugenloser Beton, Pflaster mit  
 Fugen bis 5 mm Breite;  
 
Besonderheiten:  
 
➤ bei Pflaster (H-Pflaster oder ähnlichem) zählt nicht die Fase 
 als Fuge, sondern, falls vorhanden, der Abstandhalter (meistens  
 3 mm)  
 
➤	Dachflächen: diese werden waagrecht mit Dachüberstand  
 gemessen (eine etwaige Bodenfläche unter einem Dachüber- 
 stand bleibt unberücksichtigt, d. h. maßgeblich ist in diesem Fall  
 ausschließlich die darüber liegende Dachfläche mit den jewei- 
 ligen Abflussfaktor

 b) überwiegend versiegelt: insbesondere gepflasterte Flächen  
 mit Fugen breiter als 5mm und Kiesdächer

Fugenloser Belag (z.B. Asphalt, Beton) Standard-Dachabdeckung

Pflaster mit Fugen breiter als 5mm Kiesdächer

Pflaster mit Fugen bis 5mm Pflaster mit Fugenverguss


