
Abwasserwerk Bemessungsgrundlage der Regenwassergebühr Bebaute Flächen (siehe Erfassungsbogen A1-4)

der Stadt Altena (Westf.) ist die Größe der an die öffentliche Kanalisation ange-
Altena Der Betriebsleiter schlossenen bebauten und befestigten Grundstücke. Unter Dachflächen sind alle auf dem Grundstück

Als bebaute und befestigte Fläche sind die Grundstücks- stehenden Gebäude, Wohn- und Geschäftshäuser,
teile anzusehen, von denen Regenwasser unmittelbar Nebengebäude, Garagen, Carports, Wintergärten,
(Leitung) oder mittelbar (natürliches Gefälle) in die Gartenlauben u.a. aufzuführen.

B ü r g e r - I n f o öffentliche Kanalisation gelangen kann.
Die Ermittlung dieser Flächen wird im Rahmen einer Unter A1 "Größe" sind die Gebäudeflächen, plus

Einführung der getrennten Entwässerungsgebühr Befragung der Grundstückseigentümer durchgeführt. Dachüberstände und Vordächer, in Quadratmeter

Für jedes Grundstück ist ein Erfassungsbogen auszu- anzugeben.
Das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.) beab- füllen und an das Abwasserwerk der Stadt Altena
sichtigt, ab 01.01.2009 die getrennte Entwässerungs- zurückzuschicken. Alle an den Kanal angeschlossenen Dachflächen
gebühr in Altena einzuführen. Die Gebühren für die sind unter A2 "direkt einleitend" einzutragen.

Entwässerung werden dann getrennt für Schmutz- und
Regenwasser festgesetzt. E r l ä u t e r u n g e n: Unter A3 "bedingt einleitend" sind Gründächer und

Dachflächen, die an Regenwassernutzungsanlagen

Erforderlich wurde dies durch ein Urteil des Ober- Der Erfassungsbogen ist in bebaute (A1-4 Hausdach mit Überlauf angeschlossen sind, anzugeben. Der
verwaltungsgerichts in Münster, wonach die Kosten u.a.) und befestigte Flächen (B1-4 Hauseingang, Überlauf ist an den öffentlichen Kanal angeschlossen.
für die Abwasserbeseitigung nicht mehr über den Garageneinfahrt u.a.) aufgeteilt. Hierfür können Ermäßigungen gewährt werden.
einheitlichen Frischwassermaßstab (Wasserverbrauch) Danach wird unterschieden, wohin das Regenwasser
abgerechnet werden dürfen. abgeleitet wird. Für Regenwassernutzungsanlagen wird eine Er-

mäßigung nur gewährt, wenn eine bestimmte Regen-
Durch die Einführung der getrennten Gebühr werden wassermenge zurückgehalten wird, die für die
die Kosten nicht erhöht, sondern neu verteilt und Toilette oder Waschmaschine entnommen wird.
verursachergerecht veranlagt. Dadurch werden vom
Abwasserwerk keine Mehreinnahmen erzielt. Anzugeben sind unter A4 "nicht einleitend", alle
Durch die Umverteilung sind die Folgen unterschied- Flächen von denen das Regenwasser in ein
lich. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die- Gewässer oder einen Bach eingeleitet oder einer
jenigen weniger bezahlen müssen, die ein Haus mit Versickerung oder einer Regenwassernutzungsan-
vielen Personen bewohnen und über verhältnismäßig lage zugeführt wird. Der Überlauf darf nicht an den
kleine versiegelte Flächen verfügen. Für Wohnhäuser öffentlichen Kanal angeschlossen sein.
mit wenigen Bewohnern, jedoch im Verhältnis dann Hierfür wird keine Gebühr erhoben.
größeren versiegelten Flächen, ist mit einer höheren
Gesamtbelastung zu rechnen. Bitte Vorschriften unter "bitte beachten" berücksichtigen.



Befestigte Flächen (siehe Erfassungsbogen B 1-4)
Bitte beachten: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihre An-

Befestigte Flächen sind z.B. Höfe, Haus- und gaben nachgeprüft werden. Die Nichtabgabe oder
Garagenzufahrten, Kfz-Abstellplätze, Lagerplätze, Bei vorhandenem Misch- oder Regenwasserkanal verspätete Abgabe des Erfassungsbogens kann
Wege, Terrassen und Mauern. bedarf ein Abkoppeln von Dachflächen der Zu- dazu führen, dass die zu veranlagenden Flächen

stimmung (Anschluss- und Benutzungszwang) durch geschätzt werden.
Die Größe der befestigten Fläche ist unter B1 in das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.). Vorsorglich weise ich darauf hin, das für falsch
Quadratmetern anzugeben. Außerdem ist zu beachten, dass die Abstands- angegebene Flächen eine Nachveranlagung

flächen zu Gebäuden und Grundstücksgrenzen erfolgt.
Unter B2 "direkt einleitend" sind die Flächen gemeint, eingehalten werden und der Boden zur Aufnahme
die das Regenwasser über einen Ablauf in den des anfallenden Regenwassers geeignet ist.
Kanal einleiten oder von denen das Regenwasser
vom Grundstück (z.B. durch Zugang oder Zufahrt) mit Für Dachflächen, größere Parkplätze und stark be- Hotline: 02352/ 9184-25
natürlichem Gefälle auf die Straße fließt und anschlies- fahrene Zufahrten, die Regenwasser nicht in den 02.02.2009 - 06.03.2009
send durch Straßeneinläufe in den Kanal geleitet wird. Kanal einleiten, bitte ich die notwendigen Erlaub- Mo – Do : 09:00 – 12:00 Uhr

nisse bzw. Genehmigungen der Wasserbehörde für und 14:00 – 16:00 Uhr

Unter B3 "bedingt einleitend" sind befestigte Flächen, die Einleitung in ein Gewässer oder Versickerung Fr : 09:00 – 12:00 Uhr

die an den Kanal angeschlossen und wasserdurch- beizufügen.
lässig sind, einzutragen.
Als wasserdurchlässig können Rasengittersteine Flächen, die gleichzeitig bebaut und befestigt sind,
und Öko-Pflaster gelten. werden nur einmal erfasst. Z.B. ist die unter einem
Für diese Flächen können Ermäßigungen bis zu Dachüberstand liegende Einfahrt nicht zu berück- Für Ihre Bemühungen und Ihr Verständnis bedanke
25 % gewährt werden. sichtigen. Die Fläche des Dachüberstandes ist ich mich im voraus.
Herkömmliche Pflasterarten (z.B. Verbundsteinpflaster) bei den Dachflächen zu erfassen.
gelten nicht als wasserundurchlässig und eine Er- Ich bitte zu beachten, dass der Dachüberstand die Otto Korn

mäßigung kann nicht gewährt werden. Gebäudefläche an jeder Seite des Hauses überragt (Betriebsleiter)
und somit der Überstand von jeder Seite zu erfassen

Befestigte Flächen, die kein Regenwasser in den ist.
Kanal einleiten, werden in Spalte B4 "nicht einleitend"
angegeben. Bauliche Maßnahmen, durch die die veranlagten
Für diese Fläche wird keine Gebühr erhoben. Flächen verändert werden, sind kurzfristig dem

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.) mitzuteilen.
Bitte Vorschriften unter "bitte beachten" berücksichtigen.


