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Extra Informationsbrief  zur Niederschlagswassergebühr 

Guten Tag  „Wahlkreis-Nachbarn“,  

wenn ich Sie um Ihre Stimme bitte, um Ihr Stadtvertreter zu werden, entspricht es meinem Verständnis, dass ich 

mich auch um die Angelegenheiten der Bürger kümmere.  

Mit Schreiben vom März hat die Stadt Bargteheide Fragebogen zur Flächenermittlung mit der Bitte  versandt, 

diese bis zum 13. April 2018 zurückzusenden. 

Diese Fragebogen beinhalten unter Ziffer 4. Angaben zu überbauten und befestigten Flächen. Bei den Flächenar-

ten wird unterschieden zwischen „D“ (Grundflächen aller Gebäude) und „V“ (Vollständig befestigte Flächen). 

Und genau hier müssen, insbesondere die Bewohner des Gebiets „Fischteiche“ sehr sorgsam sein. In unserem 

Wohngebiet wurden etliche „Regenwasserbecken“ gebaut, in welche das Regenwasser der Flächen, die außer-

halb der Grundstücke und der Pflasterungen liegen, eingeleitet wird.  

Etliche Grundstücke haben zwischen Haus und Straße eine befestigte Fläche (im Fragebogen mit „V“ bezeich-

net), die allerdings über die angrenzende Straße entsorgt wird, d.h. das Niederschlagswasser läuft in die Regen-

becken, welche bereits über die Erschließungsgebühren bezahlt sein dürften. Das gleich gilt für sehr viel Car-

portdächer. 

Zwar habe ich den zuständigen Sachbearbeiter schriftlich um eine konkrete Stellungnahme gebeten, aber der 

Andrang scheint so stark zu sein, dass keine Zeit zur Bearbeitung bleibt. Es muss aber zwingend geklärt werden, 

ob 

a) Im Wohngebiet Fischteiche tatsächlich zwei Abwasserableitungen existieren, eine für die Straßen und 

eine für die Gebäude und 

b) Weshalb die Stadt Niederschlagswassergebühren verlangt, wenn das gesamte Regenwasser in die Was-

sersammelbecken eingeleitet wird und  

c) Inwieweit die im Fragebogen mit „V“ bezeichnenden Flächen, die über die Straße entsorgt werden,  

überhaupt anzugeben sind. 

Was also ist zu tun? 

a) Wenn Sie den Fragebogen schon abgegeben haben, zunächst nichts. Je nach Antwort der Stadt müssen 

während der Bearbeitungsphase, die frühestens zum Ende April beginnt, Korrekturen vorgenommen 

werden. 

b) Wenn Sie den Fragebogen noch nicht abgegeben haben würde ich anraten, entsprechend der Mitteilung 

auf der Homepage des Rathauses, nämlich:  „Begründete Anträge auf Fristverlängerung zur Abgabe der 

Unterlagen werden genehmigt“ eine Fristverlängerung bis zur Klärung des Sachverhalts beantragen.  

c) Alternativ geben Sie den ausgefüllten Fragebogen mit dem Vorbehalt der Sachverhaltsklärung ab. 

Jedoch müssen Sie in jedem Fall etwas abgeben b) oder c), sonst geht die Stadt von der Richtigkeit der Angaben 

aus, welche in dem Fragebogen erfasst sind. 

Einen freundlichen Gruß und eine schöne Woche wünscht Ihnen 


