
 

 

 
 

 
Informationsschreiben 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Stadt Rhede 

 
Nach ständiger Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes NRW ist bei der Erhebung der 
Schmutzwassergebühr der so genannte Frischwassermaßstab (= abgerechneter Frisch-
wasserverbrauch) heranzuziehen. Allerdings muss die gemeindliche Gebührensatzung 
vorsehen, dass nachweislich der Abwasseranlage nicht zugeführte Wassermengen (soge-
nannte Wasserschwundmengen) etwa im Falle gärtnerischer oder gewerblicher Nutzung in 
Abzug gebracht werden. 
 
Die Stadt Rhede hat bislang bei geringen Wasserschwundmengen auf einen Nachweis 
verzichtet und stattdessen auf Antrag eine Abzugspauschale von 20 m³ jährlich gewährt, wenn 
auf einem bebauten Grundstück mindestens 80 m² gärtnerisch genutzt werden und keine 
Eigenwasserversorgungsanlage für die Gartenbewässerung unterhalten wird. Diese Regelung 
wurde mit Satzungsänderung zum 01.01.2016 aufgehoben. 
 
Ab dem 01.01.2016 werden bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge nur Wasser-
schwundmengen abgezogen, die mittels geeigneter Messeinrichtung nachweisbar nicht 
dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. 
 
Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Der Gebühren-
pflichtige ist verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, fest installierte 
und geeignete Abwasser-Messeinrichtung, einen geeichten Wasserzähler oder durch Vorlage 
nachprüfbarer Unterlagen zu führen (siehe dazu beigefügten Auszug aus der Satzung, Seite 2). 
Der Einbau einer Abwasser-Messeinrichtung oder eines Wasserzählers ist der Stadt Rhede 
mitzuteilen, von Mitarbeitern des Abwasserbetriebes abzunehmen und zu plombieren. Spezielle 
Empfehlungen für den Kauf oder den Einbau von Messeinrichtungen oder Wasserzählern 
können nicht gegeben werden. 
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen schriftlichen Antrag 
oder per E-Mail (keine mündliche/telefonische Mitteilung der Zählerstände!) bis zum 15.1. 
des nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei der Stadt Rhede geltend zu 
machen. Nach Ablauf dieses Datums kann eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen 
nicht mehr stattfinden. Der schriftliche Antrag muss  
 

• die Zählernummer und das Eichdatum des Zählers,  

• den Zählerstand,  

• den Namen des Gebührenpflichtigen/Grundstückseigentümers, 

• die Grundstückslage (Adresse) beinhalten. 
 
Die neuen Regelungen und Nachweiserbringungen gelten auch für bereits in der Vergangenheit 
in Betrieb genommene Zähler. 
 
Kontaktdaten für Rückfragen/Anträge:  
Stadt Rhede, Rathausplatz 9, 46414 Rhede 
E-Mail: Entwaesserung@Rhede.de  
Telefon: 02872/930-312 
 
Im Laufe des Jahres wird ein Antragsformular für die Erfassung der Zählerstände veröffentlicht. 
Das Antragsformular wird im Bürgerbüro und unter www.Rhede.de erhätlich sein. 



 

 

 
 
 
 
 

Auszug aus der  
Beitrags- und Gebührensatzung  

zur Entwässerungssatzung der Stadt Rhede 
 

Stand 17.12.2015 
 
§ 10 Abs. 4 
 
Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem  Grundstück anderweitig 
verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) abge-
zogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der 
Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grund-
sätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, ordnungsgemäß 
funktionierende und geeignete Messeinrichtung zu führen: 

 
1: Abwasser-Messeinrichtung 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen 
Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der 
Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet 
eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 

 
2: Wasserzähler 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich 
oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf seine 
Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funktionierenden und geeichten Wasserzähler zu 
führen. Der Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i.V.m. dem Anhang B 
Nr. 6.1 der Bundeseichordnung durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt werden. 
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt 
dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt. 
 
3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasser-
schwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so 
hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. Aus 
diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren 
Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden 
und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet 
sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen 
Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und/oder 
nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht aner-
kannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine 
Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Er-
mittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der 
Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  

 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen schriftlichen Antrag bis 
zum 15.1 des nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend 
zu machen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwund-
mengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.1 des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag. 


