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Steinkirchen, 02.08.2022 

 
Einführung einer Niederschlagswassergebühr 
durch den Abwasserzweckverband Altes Land und Geestrand 
für die Samtgemeinde Lühe 
 
Die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung werden aktuell aus dem 

Steuerhaushalt der Samtgemeinde Lühe finanziert. Die Samtgemeinde hatte die 

hoheitliche Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung am 01.01.2017 auf den 

Abwasserzweckverband Altes Land und Geestrand (AZV) übertragen. Die 

entstehenden Kosten werden dem AZV derzeit durch die Samtgemeinde erstattet. 

Aufgrund neuer rechtlicher Anforderungen ist die Finanzierung der Niederschlags- 

wasserbeseitigung aus allgemeinen Steuermitteln nicht mehr zulässig, so dass eine 

Umlage dieser Kosten auf die Nutzer der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen 

erfolgen muss. 

Für eine rechtssichere und verursachergerechte Abrechnung der für die Nieder-

schlagswasserbeseitigung entstehenden Kosten in der Samtgemeinde ist es 

erforderlich, eine gesplittete Abwassergebühr, das heißt eine separate Niederschlags-

wassergebühr, einzuführen. 

Nun hat die Samtgemeinde den AZV gebeten, eine entsprechende Gebühr 

einzuführen. Die Schmutzwassergebühren verändern sich durch diese Einführung 

nicht. Ebenso ändert sich nichts an den von vielen Grundstücken zu zahlenden 

Hebebeiträge an die lokalen Wetternverbände. 

 

In Zukunft ist es vorgesehen, für Schmutz- und Niederschlagswasser getrennte Ge-

bühren zu erheben. Die Schmutzwassergebühr wird wie bisher auf Grundlage der 

jährlichen Trinkwassermenge in Kubikmeter abgerechnet. Für die Niederschlags-

wassergebühr bilden zukünftig die auf den Grundstücken überbauten und befestigten 

Flächen, von denen Niederschlagswasser in die öffentlichen Abwasseranlagen 

abfließt, die Berechnungsgrundlage. Die Gebühr wird dann nach einem Flächen-

maßstab je Quadratmeter versiegelter und in die öffentlichen Anlagen einleitender 

Fläche berechnet. 
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Für die Umstellung der Gebühr werden von allen Grundstücken, die potentiell an den 

öffentlichen Niederschlagswasserkanal direkt (z.B. über einen Hausanschluss) oder 

indirekt (z.B. über Oberflächenabfluss) angeschlossen sein könnten, die jeweiligen 

Flächen durch eine begleitende Befragung ermittelt. Hierzu werden in den nächsten 

Monaten die Eigentümer angeschrieben und mittels eines Erhebungsbogens, auf dem 

die befestigten Flächen des Grundstücks abgebildet sind, um Auskunft zur 

Niederschlagsentwässerung des Grundstücks gebeten. 

 

Im Anschluss an die Befragung werden die Fragebogenrückläufer ausgewertet. Aus 

dem Verhältnis zwischen den gesamten angeschlossenen privaten sowie öffentlichen 

Flächen und den Gesamtkosten der Niederschlagsentwässerung ergibt sich die 

Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter. Diese wird dann einmal jährlich von den 

Grundstückseigentümern oder den Erbbauberechtigten für die jeweils 

angeschlossenen Flächen erhoben. Die Entwässerung der öffentlichen Flächen wird 

weiterhin durch die Samtgemeinde finanziert. 

 

Ziel ist die Einführung eines Gebührenmodells, bei dem sich teilversiegelte Flächen 

(z.B. Rasengittersteinen) und technische Einrichtungen (z.B. Versickerungsanlagen) 

rabattierend auf die angeschlossene Fläche auswirkt. Dieses in der Rechtsprechung 

anerkannte Gebührenmodell bietet finanzielle Anreize, Niederschlagswasser auf dem 

eigenen Grundstück zu versickern. Dadurch wird die Menge des in die öffentlichen 

Abwasseranlagen eingeleiteten Niederschlagswassers reduziert und die 

Grundwasserneubildung im Gebiet der Samtgemeinde Lühe begünstigt. Die Einfüh-

rung der Gebühr ist zum 01.01.2023 geplant. 

 

Während des Befragungszeitraumes wird beim AZV zu bestimmten Zeiten eine 

Beratung angeboten. Dort können Fragen rund um das Thema Niederschlags-

wassergebühr geklärt werden. Darüber hinaus wird Hilfestellung beim Ausfüllen des 

Erhebungsbogens angeboten. Die Sprechzeiten werden mit dem Versenden des 

Erhebungsbogens bekannt gegeben. 


