
N i e d e r s c h r i f t 
 
 

über die öffentliche Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 10. November 2010, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Es gab keine Anfragen von Seiten der Einwohner. 
 
 
TOP 2  Einführung getrennter Abwassergebühren 

a.) Beschluss über die Einführung getrennter Abwassergebühren 
b.) Auftragsvergabe 
c.) Beschluss über das Satzungsmuster 

 
BM Oehler übergibt sogleich das Wort an den Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
Herrn Dr. Schöneweiß, welcher in einem Fachvortrag die Thematik der getrennten 
Abwassergebühren wie folgt darlegte. 
 
 

a.) Beschluss über die Einführung getrennter Abwassergebühren 
 
Herr Dr. Schöneweiß empfiehlt dem Gemeinderat die Einführung getrennter 
Abwassergebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser. 
 
Die Gemeinde Wiernsheim beseitigt das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser in der 
öffentlichen Einrichtung der "zentralen Abwasserbeseitigung". Zu den in dieser 
Einrichtung beseitigten Abwässern zählen das durch Gebrauch verunreinigte 
Schmutzwasser sowie das im Bereich bebauter oder befestigter Grundstücke 
anfallende Niederschlagswasser, soweit es dem Leitungssystem zugeführt wird. Für 
die mit der Beseitigung des Abwassers verbundene Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlagen erhebt die Gemeinde Wiernsheim bisher für alle Abwasserarten 
einheitliche Abwassergebühren. Diese bemessen sich nach der Abwassermenge, die 
auf einem angeschlossenen Grundstück anfällt, so Dr. Schöneweiß. Als angefallene 
Abwassermenge gilt die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung 
zugeführte Wassermenge (Frischwassermaßstab). Diese Frischwassermenge ist 
somit Bemessungsgrundlage der Gebührenerhebung sowohl für das auf dem 
Grundstück anfallende Schmutzwasser, als auch für das dort anfallende 
Niederschlagswasser. Dem entspricht ein einheitlicher Gebührensatz für die 
Beseitigung beider Abwasserarten, bei dessen Ermittlung die Gesamtkosten der 
Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung berücksichtigt werden. Die 
Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung werden dabei nach dem Maßstab des 
Frischwasserverbrauchs auf die Benutzer der öffentlichen Einrichtung mit verteilt. 



 
Der Frischwassermaßstab ist, laut Herrn Dr. Schöneweiß, für die 
Gebührenbemessung bei der Schmutzwasserbeseitigung seit langem als 
sachgerechter Maßstab anerkannt. Für die Beseitigung des Niederschlagswassers 
spiegelt der Frischwassermaßstab die tatsächliche Inanspruchnahme der öffentlichen 
Einrichtung jedoch nicht wider. Ein sachlicher Zusammenhang zwischen versiegelter 
Grundstücksfläche und Frischwasserbezug besteht nicht. Dies ist besonders deutlich 
zum Beispiel in Fällen, in denen das Niederschlagswasser gar nicht in die öffentliche 
Einrichtung eingeleitet, sondern dezentral auf dem Baugrundstück versickert wird, 
aber auch bei einer herkömmlich an die Abwasserbeseitigung angeschlossenen 
Wohnbebauung, wenn in vergleichbaren Wohngebäuden eine unterschiedlichen 
Anzahl von Bewohnern lebt. So verbraucht eine vierköpfige Familie im Durchschnitt 
viermal so viel Frischwasser wie eine alleinstehende Person, ohne dass sich die 
Versiegelungsflächen auf den Grundstücken zwingend unterscheiden würden. 
Die getrennte Abwassergebühr wird derartigen Sonderfällen eher gerecht. In der 
Gebührenkalkulation werden hierbei die Kosten beider Abwasserarten getrennt 
ermittelt und getrennte Gebührensätze für die Beseitigung des Schmutzwassers und 
des Niederschlagswassers festgesetzt. Für das Schmutzwasser bleibt der 
Frischwassermaßstab (Frischwasserverbrauch) die Bemessungsgrundlage. Da die 
Aufwendungen für die Beseitigung des Niederschlagswassers in der 
Schmutzwassergebühr nicht mehr berücksichtigt werden, reduziert sich diese 
entsprechend. Zusätzlich wird eine Niederschlagswassergebühr erhoben, die anhand 
der versiegelten Grundstücksflächen bemessen wird. Dabei sollte die Art der 
Versiegelung berücksichtigt werden, indem lediglich teilversiegelte Flächen mit einem 
geringeren Wert in die Flächenberechnung eingehen als voll versiegelte Flächen. 
Hierdurch werden die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung 
verursachungsgerecht zugeordnet. Grundstücke mit hohem Versiegelungsgrad, die 
der öffentlichen Einrichtung große Mengen an Niederschlagswasser zuführen, 
werden bei dieser Gebühr stärker belastet als Grundstücke mit weniger versiegelten 
Flächen. Im Ergebnis werden damit die bisherigen Gesamtkosten aufgeteilt und nach 
zwei unterschiedlichen Maßstäben gegenüber den Gebührenschuldnern 
abgerechnet. 
 
Wie Herr Dr. Schöneweiß berichtet, ist nach einem Urteil des 
Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 11.03.2010 die Einführung der 
getrennten Abwassergebühr ab sofort für alle Gemeinden rechtlich zwingend 
erforderlich. 
 
Die Einführung einer getrennten Abwassergebühr erfordert die Ermittlung der 
versiegelten Flächen aller Grundstücke, die ihr Niederschlagswasser in die 
öffentliche Einrichtung einleiten. Hierzu stehen laut Herrn Dr. Schöneweiß zwei 
brauchbare Verfahren zur Verfügung. 
Die Flächenermittlung kann auf Grundlage der amtlichen Flurstücksdaten des 
Vermessungsamtes vorgenommen werden, die der Gemeinde bereits vorliegen 
(ALK-Verfahren). Hierbei kann eine Zuordnung der bebauten Flächen zu den 
Flurstücken sowie deren Eigentümern vorgenommen werden. Zusätzlich wird eine 
Selbstauskunft von allen betroffenen Grundstückseigentümern eingeholt. Diesen wird 



Gelegenheit gegeben, die für ihr Grundstück ermittelte Flächenversiegelung zu 
überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren und Mitteilungen über die 
Anschlussverhältnisse und die Art der Versiegelung zu machen. Nach Auswertung 
der Selbstauskunftsunterlagen wird eine Berechnung der versiegelten Gesamtfläche 
vorgenommen. Diese wird zu den anteiligen Kosten der 
Niederschlagswasserbeseitigung ins Verhältnis gesetzt, woraus sich die Höhe der 
Niederschlagswassergebühr (€ je m2 versiegelter Fläche) ergibt. Diese Methode ist 
rechtssicher, ermöglicht eine zügige Umstellung und ist im Vergleich zu einer 
Befliegung deutlich kostengünstiger. 
 
Alternativ kann die Ermittlung der versiegelten Fläche auch anhand einer Befliegung 
des Gemeindegebiets erfolgen, bei der die einzelnen Grundstücke fotographisch 
dokumentiert werden. Einen hinreichenden Aussagewert hat eine solche Befliegung 
nur, wenn sie im Frühjahr (nach der Schneeschmelze und vor dem Grünaustrieb der 
Bäume und Sträucher) oder im Herbst erfolgt. Nach der Auswertung der Orthofotos 
muss auch bei diesem Vorgehen ein Selbstauskunftsverfahren durchgeführt werden, 
um Auskunft darüber zu erlangen, welche versiegelten Flächen an die öffentliche 
Einrichtung angeschlossen sind. Dieses Verfahren ist langwieriger und grundsätzlich 
nur zu empfehlen, wenn die Fotokartierung auch für andere Zwecke verwandt 
werden kann. Dies ist in Wiernsheim derzeit jedoch nicht erkennbar. 
 
Herr Dr. Schöneweiß empfiehlt, begleitend zu der Flächenermittlung, bei beiden 
Vorgehensweisen eine umfassende Information der betroffenen Bürger. Diese sollten 
über eine Bürgerinformationsveranstaltung frühzeitig in das Verfahren einbezogen 
werden. Zusätzlich sollten anhand der Presse, einer Informationsbroschüre und 
eines Internetauftritts Informationen über die Einführung der getrennten 
Abwassergebühr zur Verfügung gestellt werden. Nach Versand der 
Selbstauskunftsunterlagen sollte begleitend ein Bürgerinformationsbüro eingerichtet 
werden, das Hilfestellung beim Ausfüllen der Befragungsunterlagen leistet. Herr Dr. 
Schöneweiß erwartet erfahrungsgemäß einen Rücklauf von rund 90%, wobei in der 
Vergangenheit davon ca. die Hälfte der Fragebögen auf den Rathäusern abgegeben 
wurde. Zur Integration der Flächenermittlung in die Verwaltungsabläufe, 
insbesondere zur Anpassung der Flächenverzeichnisse in späteren 
Kalkulationsjahren, sollte schließlich eine Schulung der betroffenen Mitarbeiter 
erfolgen. 
 
GR Blessing stellt fest, dass es quasi gar keine andere Möglichkeit gibt, als die 
getrennte Abwassergebühr einzuführen. Herr Bürgermeister Oehler bestätigt dies 
und erläutert, dass die Gemeinde Wiernsheim in diesem Fall kein Vorreiter ist. 
Andere Gemeinden haben bereits schon seit einiger Zeit umgestellt, so BM Oehler. 
 
Gemeinderat Retter merkt an, dass die Umsetzung einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand darstellen wird. Er frägt an, ob es schon Erfahrungen gibt, also 
ob andere Gemeinden durch die getrennte Abwassergebühr bereits Mehreinnahmen 
erzielt haben. Herr Dr. Schöneweiß warnt vor einer Fehleinschätzung der Dinge. Die 
Umstellung ist keineswegs ein lohnendes Geschäft für die Gemeinde, es werden 
lediglich die entstandenen Kosten für die Abwasserbeseitigung anders umgelegt. 



Das Ziel sind nicht Mehreinnahmen, sondern eine größere Gerechtigkeit bei der 
Gebührenbemessung. 
 
 
Beschlussfassung: 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Einführung getrennter 
Abwassergebühren auf Grundlage des ALK-Verfahrens. Eine zusätzliche Befliegung 
wird nicht durchgeführt. Die Verwaltung wird mit der Umsetzung des vorgelegten 
Konzeptes beauftragt. 
 
 

b.) Auftragsvergabe 
 
Es wurden Angebote bei vier Kommunalberatungen und Ingenieurbüros für die 
Einführung getrennter Abwassergebühren nach dem empfohlenen ALK-Verfahren 
eingeholt. Davon haben drei Anbieter ein vollständiges und differenziertes Angebot 
für die erforderlichen Teilbereiche Flächenermittlung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Gebührenkalkulation abgegeben und den Projektabschluss wie gewünscht bis zum 
30.12.2011 garantiert. Die Preisspanne reicht von € 26.500 netto (€ 31.535 brutto) 
bis € 45.105 netto (€ 53.674,95 brutto). 
 

Das günstigste Angebot des Büros Schneider & Zajontz in Höhe von € 26.500 netto 
(€ 31.535 brutto) umfasst die notwendigen Bestandteile Flächenermittlung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Gebührenkalkulationen. Die im Angebot vorgeschlagene 
Vorgehensweise und Leistungsbeschreibung ist umfänglich und ausreichend. Das 
Büro Schneider & Zajontz hat zudem einschlägige Erfahrungen im Bereich der 
Einführung von getrennten Abwassergebühren aus mehr als 50 Projekten. Herr Dr. 
Schöneweiß schlägt daher vor, dem Büro Schneider & Zajontz den Zuschlag zu 
erteilen. 
 
Beschlussfassung: 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag für die Einführung getrennter 
Abwassergebühren an das Büro Schneider & Zajontz zu vergeben. 
 

c.) Beschluss über das Satzungsmuster 
 
Bei der zukünftigen Gebührenerhebung wird die Niederschlagswassergebühr anhand 
der bebauten und befestigten Teilflächen der an die öffentliche Abwasserbeseitigung 
angeschlossenen Grundstücke berechnet. Insoweit hat der Gemeinderat eine 
Ermessensentscheidung zu treffen über die Berücksichtigung: 
 

- unterschiedlicher Versiegelungsarten durch einen Gewichtungsfaktor 
(Abflussbeiwert) 

 
- Notüberläufe von Sickermulden / Zisternen durch einen Gewichtungsfaktor 



 
Herr Dr. Schöneweiß bekräftigt, dass die ersten drei Fallgruppen bzw. 
Versiegelungsarten für Boden- und Dachflächen erfahrungsgemäß ca. 95% der 
vorhandenen Grundstückssituationen abdecken. Die Versiegelungsarten sollen wie 
vorgeschlagen präzise gefasst und in „nicht wasserdurchlässige Flächen“, „wenig 
wasserdurchlässige Flächen“ und „stark wasserdurchlässige Flächen“ untergliedert 
werden. Für die verbleibenden wenigen Fälle sollten darüber hinaus die 
vorgeschlagenen Regelungen für Zisternen und Sickermulden aufgenommen 
werden, da die regelmäßig Fälle seien, in denen der Umfang der Einleitung von 
Niederschlagswasser erheblich von den „Normalfällen“ abweicht. Um die 
Fragebögen erstellen zu können, sollte man die Gewichtungsfaktoren für die drei 
verschiedenen Versiegelungsarten und für die Notüberläufe von Sickermulden / 
Zisternen bereits in der heutigen Sitzung beschlossen werden. Insofern handelt es 
sich auch um eine originäre Entscheidungskompetenz im Ermessen des 
Gemeinderats. Herr Dr. Schöneweiß weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass mit 
diesem Beschluss nicht die Satzung als solches beschlossen wird. Der von ihm 
vorgestellte Satzungsentwurf dient lediglich der besseren Veranschaulichung. Die 
darin vorgeschlagenen Versiegelungsfaktoren orientieren sich an Erhebungen der 
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA).  
 
Herr Grammel kritisiert dies und verlangt die Darlegung, wie diese Werte zustande 
kommen. 
 
Herr Bürgermeister Oehler unterbricht die Sitzung von 20.45 Uhr bis 21.00 Uhr damit 
Herr Dr. Schöneweiß die fundierten Informationen aus dem Internet ausdrucken und 
somit dem Gemeinderat nachvollziehbar darlegen kann. 
 
Herr Dr. Schöneweiß zeigte nach der Sitzungsunterbrechung auf, dass sämtliche 
vorgeschlagenen Faktoren in die Bandbreiten der Abflussbeiwerte der 
entsprechenden Flächentypen fallen, die von der DWA zusammengestellt wurden 
(DWA KA 2009 (56), Nr. 7). Insoweit ist man mit dem Vorschlag jeweils an den 
oberen Rand der Bandbreite gegangen, da bei der Festsetzung der Faktoren nur die 
Wasserdurchlässigkeit, nicht aber die Wasserrückhaltefähigkeit/-
Verdunstungsfähigkeit der Flächen berücksichtigt werden soll. Folge ist ein 
Versiegelungsfaktor für voll versiegelte Flächen von 1,0, der in der Öffentlichkeit 
besser verständlich ist und die Flächenermittlung, insbesondere den Aufbau des 
Fragebogens, deutlich erleichtert. Solche praktischen Erwägungen sind aber von 
besonderer Bedeutung, wen im Selbstauskunftsverfahren ein guter Rücklauf und 
damit eine möglichst genaue Flächenermittlung erreicht werden soll. Herr Dr. 
Schöneweiß erhält Zustimmung aus der Mitte des Gemeinderats 
 
Beschlussfassung: 

 
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, bei einer Gegenstimme, dass die 
Flächenermittlung und die Kalkulation der Abwassergebühren, insbesondere die 
Ermittlung und Bewertung der Versiegelungsflächen, auf der Grundlage des 
vorliegenden Satzungsentwurfs (vgl. Anlage 2 in der GR-Drucksache 32/2010) 



vorgenommen werden soll. Abweichend zum Satzungsentwurf wird beschlossen, 
dass die Flächen im Sinne von Absatz 4 Buchstabe c) mit 50% anstatt mit 80% 
berücksichtigt werden sollen. 
 
 
TOP 3  Spenden 

 
Aufgrund des neugefassten § 78 Abs. 4 GemO hat der Gemeinderat in seiner 
Sitzung vom 11.10.2006 die „Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen“ beschlossen. Demnach darf die Gemeinde zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen 
einwerben und annehmen, wobei die Einwerbung und die Entgegennahme des 
Angebots einer Zuwendung ausschließlich dem Bürgermeister vorbehalten bleibt. 
Über die endgültige Annahme oder Vermittlung entscheidet letztlich der 
Gemeinderat. 
 
Der Gemeindekasse sind nachfolgende Zuwendungen unaufgefordert zugeflossen: 
 
14.10.2010  75,00 € Sparkasse Pforzheim Calw, 

Poststr. 3, 75172 Pforzheim 
Spende St.-Martins-Umzug 

 
15.10.2010  100,00 € Scheuermann GmbH, 

Boschstr. 18, 75446 Wiernsheim 
Spende St.-Martins-Umzug 

 
22.10.2010  150,00 € Jahn Industrieschilder/Etiketten e.K., 

Boschstr. 10-14, 75446 Wiernsheim 
Spende St.-Martins-Umzug 

 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschießt einstimmig die Annahme der oben genannten Spenden. 
 
 
TOP 4  Informationen der Verwaltung 

 
Förderantrag: „Modellprojekte für den Breitbandausbau“ 
BM Oehler berichtet davon, dass die Gemeinde mit der Einreichung einer 
Projektskizze, für den Ausbau der Breitbandversorgung in Wiernsheim, an einem 
Förderwettberg des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
teilgenommen hat. Bei erfolgreicher Teilnahme könnten nicht rückzahlbare 
Zuschüsse von bis zu 500.000 Euro an die Gemeinde fließen. BM Oehler spricht an 
dieser Stelle dem ehrenamtlichen Internetbeauftragen Herrn Hanisch Dank im 
Namen der Gemeinde aus. 
 
Kauf des Objekts in der Mühlackerstraße 35 
Herr Oehler verkündet, dass die Gemeinde das Objekt in der Mühlackerstraße 35 für 
20.000 € erworben hat. 
 
Baukosten des Kindergartens Serres 
Die Kostenfeststellung der Baukosten für den Kindergarten in Serres beläuft sich auf 
rund 1,3 Millionen € inklusive Mehrwertsteuer. 



 
 
TOP 5  Verschiedenes 

 
Es gibt keine Punkte unter Top „Verschiedenes“. 
 
 
TOP 6  Anfragen der Gemeinderäte 
 
Herr Schüle berichtet, dass seine Frau und Frau Vinci die Betreuung von Frau 
Hildinger übernehmen werden. Frau Hildinger betrieb vor Herrn Paul Bauer das 
Backhaus in Iptingen. 
 
Herr Hudak bedankt sich für die Unterstützung am Energietag, welcher am 
30.10.2010 im Wiesental stattfand. 


