
 

 

 
 

Informationen 
zur Ermittlung der Niederschlagswassergebühren 

 
Niederschlagswasser ist im Bereich der Stadtentwässerung das von Niederschlägen aus dem Bereich von 
bebauten oder befestigten Flächen gesammelte Wasser und bildet zusammen mit dem Schmutzwasser das 
Abwasser. Die Stadt Rhede ist gesetzlich zur Ableitung und Beseitigung von Niederschlagswasser verpflichtet. 
 
Grundsätzlicher Anschluss- und Benutzungszwang für die Regenwasserkanalisation: 
 
Für jedes an den Regenwasserkanal angeschlossene Grundstück sind sämtliche Niederschlagswassermengen 
über die versiegelten Flächen in den Kanal einzuleiten (Anschluss- und Benutzungszwang). Eine Befreiung von 
dieser Pflicht und damit von der Gebühr gibt es nur unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. genehmigte Re-
genwassernutzungsanlage). 
 
 
Grundlagen für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühren: 
 
Niederschlagswassergebühren werden für die Beseitigung und Reinigung der Niederschlagswassermengen 
von den Grundstücken erhoben. Grundlage für die Berechnung der Gebühren sind die versiegelten abflusswirk-
samen Flächen in Quadratmeter. Aktuell beträgt in Rhede die Niederschlagswassergebühr für jeden Quadrat-
meter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche jährlich 0,34 €. Sie finden die konkrete Berech-
nungsmenge in Quadratmeter für Ihr Objekt im Grundbesitzabgabenbescheid unter den „Niederschlagswasser-
gebühren“. 
 
Seit der erstmaligen Ermittlung dieser Flächen im Jahr 2009 haben sich im gesamten Stadtgebiet Veränderun-
gen durch neue Baugebiete und nachträglich hergestellte Versiegelungen (z. B. Einfahrten) auf den Grundstü-
cken ergeben. 
 
Jede/r Abgabenpflichtige war nach der Entwässerungssatzung verpflichtet, nach einer Veränderung der versie-
gelten Flächen (z.B. durch die Umsetzung einer Baumaßnahme) eine Mitteilung über zusätzliche oder wegge-
fallene Flächen bei der Stadtverwaltung abzugeben. Diese Mitteilungen wurden in der Vergangenheit nicht von 
allen Abgabepflichtigen vorgenommen. Auch konnte nur bei größeren Flächenveränderungen kontrolliert wer-
den. Diese Umstände führten dazu, dass die Höhe der Gebühr sowie die Gebührengerechtigkeit beeinflusst 
wurden. 
 
 

Zukünftig erfolgt die Ermittlung von versiegelten abflusswirksamen Flächen zur Ermittlung der Nie-
derschlagswassergebühren in digitaler Form. 

 
Dazu werden regelmäßig aktualisierte Luftbilder herangezogen. Aus den Luftbildern werden die Flächen (z. B. 
Dachflächen, Pflasterflächen) ermittelt und direkt im Grundbesitzabgabenbescheid verarbeitet. 
 
Im diesjährigen Grundbesitzabgabenbescheid kann es zu Flächenveränderungen bei den Niederschlagswas-
sergebühren kommen, weil die Luftbilder Abweichungen zu den bisher herangezogenen Flächen aufweisen 
können. Es wird darauf hingewiesen, dass eine zu 100 % exakte Darstellung der tatsächlichen Maße vor Ort 
über die Luftbilder nicht gesichert ist (Entfernung zum Boden, Schatten 
 
 

Flächenveränderungen werden nur noch über den Grundbesitzabgabenbescheid bekannt gemacht. 

 
Jede/r Abgabenpflichtige kann nach Erhalt des Grundbesitzabgabenbescheides seine individuelle Situation 
prüfen und ggfs. korrigieren lassen. Bei der Stadtverwaltung kann ein Plan mit den versiegelten Flächen und 
der Zusammensetzung der Flächen eingesehen werden. 
 
 
 
 
Kontaktdaten für Rückfragen: 
Stadt Rhede, Rathausplatz 9, 46414 Rhede 
2. OG; Raum 311/312 
Telefon: 02872/930-311 oder 02872/930-312 
E-Mail: Entwaesserung@Rhede.de  


