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In Ihrer Kommune wird (Ausnahme: Gemeinde Schellerten) das eingeleitete Abwasser 
getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser abgerechnet. 
 
 
Was bedeutet das? 

Diese beiden Abwasserarten (Schmutz- und Niederschlagswasser) werden getrennt 
voneinander ermittelt und auch abgerechnet. Wenn für die Berechnung des 
Schmutzwasserentgelts i.d.R. die entnommene Trinkwassermenge in Kubikmetern (m³) 
herangezogen wird, ist beim Niederschlagwasser die versiegelte Fläche entscheidend. 
Diese wird durch die auf dem Grundstück an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen 
Flächen ermittelt. 
 
 
Versiegelte Fläche: 

Die versiegelte Fläche ist die Summe aller auf Ihrem Grundstück angeschlossenen Flächen 
an die öffentliche Kanalisation. Ist ein Gebäudeteil oder eine sonst. befestigte (versiegelte) 
Fläche (Gehwege und Hofeinfahrten etc.) nicht direkt oder indirekt an die öffentliche 
Kanalisation angeschlossen, so wird die Größe der Fläche auch nicht für die Berechnung 
des Niederschlagswasserentgelts herangezogen. Die versiegelte Fläche wird in 
Quadratmetern (m²) ausgedrückt und bildet die Grundlage für die jährliche Abrechnung. Der 
Satz für das jährliche Entgelt wird kontinuierlich neu ermittelt, Grundlage ist hierbei der 
Aufwand der Niederschlagswasserbeseitigung innerhalb der Kommune im Vorjahr.  
 
 
Ein Beispiel: 

  
 
Im Beispiel gibt es auf dem Grundstück (Haus-Nr. 11) Flächen für Wohngebäude 110 m², 
Nebengebäude (Garagen, Schuppen, Gartenhäuser etc.) 133 m² (80 m², 47 m², 6 m²) und 
sonstige befestigte (versiegelte) Flächen von insgesamt 66 m² (61 m², 5 m²). Das Entgelt 
für Niederschlagswasser beträgt in der Beispielkommune 0,30 Euro je Quadatmeter pro 
Jahr.  
 
 
Die Berechnung (Beispiel): 

Das Wohngeäude (110 m²) und die Garage (47 m²) sowie das Gästehaus (80 m²) und die 
Hoffläche (61 m²) sonst. befestigte (versiegelte) Fläche haben für die Niederschlagswasser-
beseitigung einen direkten Anschluss an die öffentliche Kanalisation.  
Die Summe 298 m² ist somit als Jahreswert entgeltpflichtig. Demnach beläuft sich das 
Niederschlagwasserentgelt pro Jahr auf 89,40 Euro (298 m² x 0,30 Euro). Der Schuppen 
(6 m²) sowie der Zuweg zum Wohngebäude (5 m²) haben keinen Anschluss an die 
öffentliche Kanalisation, hier wird das Niederschlagswasser auf dem Grundstück versickert. 
 


