
SPD-Fraktion                                                         
UWG-Fraktion 
Fraktion Die Grünen 
im Rat der Stadt Halver 

Halver, 18. September  2013 
  
Stadt Halver 
Herrn Bürgermeister Dr. Bernd Eicker 
Thomasstr. 19 
58553 Halver 
 
  
Erhebungsbogen Niederschlagswasser 
Ihr Schreiben vom 05. September 2013  
 
Sehr geehrter Herr Dr. Eicker, 
 
mit großer Verwunderung haben wir den Erhebungsbogen bezüglich der Einleitung 
des Niederschlagswassers zur Kenntnis genommen. Zahlreiche aufgeregte, 
aufgebrachte und irritierte Bürger haben uns darauf angesprochen, ich denke Ihnen 
und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird es nicht anders gegangen sein. 
  
Wir möchten Sie eindringlich bitten, im Sinne der nachstehend genannten Punkte 
nachzubessern bzw. für größere Transparenz zu sorgen: 
  
1. Der Erhebungsbogen widerspricht der durch den Rat beschlossenen 

Satzung, die Gebührenkalkulation wäre daher rechtswidrig 
  
Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Juli 2013 beschlossen, dass Kies oder 
Schotterflächen, Schotterrasen oder Rasengittersteine bei der Festsetzung der 
gebührenwirksamen Flächen unberücksichtigt bleiben. Im Erhebungsbogen sowie 
den dazugehörigen Erläuterungen zu Punkt 8 werden diese Flächen gemeinsam mit 
Ökopflasterflächen ohne weitere Differenzierungen abgefragt. Diese Abfrage macht 
die Gebührenkalkulation rechtswidrig und die Gebührenbescheide angreifbar. 
  
Der Rat hat entgegen dem Vorschlag der Verwaltung mit den Stimmen der o.g. drei 
Fraktionen beschlossen, für Kies oder Schotterflächen, Schotterrasen oder 
Rasengittersteine keinerlei Gebühren zu erheben. Der Rat hat weiterhin beschlossen, 
entgegen dem Vorschlag der Verwaltung erstmals für Ökopflasterflächen einen 
Rabatt in Höhe von 50% gegenüber vollversiegelten Flächen einzuführen. Wir bitten, 
diesen Willen des Rates zu respektieren und umzusetzen. Dies erfordert eine neue 
Abfrage bei den Grundstückseigentümern. 
   
2. Abfrage nicht gebührenwirksamer Grundstücksversiegelungen 
  
Die Verwaltung fragt bei den Bürgerinnen und Bürgern Flächen ab, für deren 
Erhebung es nach unserer Einschätzung keinerlei Rechtsgrundlage gibt, da sie wie 
zutreffend ausgeführt, nicht gebührenwirksam sind. Da die meisten Versiegelungen 
auf dem Grundstück nicht quadratisch oder rechteckig ausgeführt sind, führt das bei 
zahlreichen Bürgern zu einem unangemessenen Erhebungsaufwand. Da am Ende des 
Erhebungsbogens mit einem Bußgeld gedroht wird, sind viele Menschen stark 
verunsichert. 



Bei der Erhebung der Flächen sollten daher nur Flächen abgefragt werden, die 
gebührenrelevant sind. 
  
3. Mitteilung künftiger Veränderungen ab 3 Quadratmeter 
  
Die meisten Veränderungen dieser Art werden sich nach unserer Einschätzung in 
Gärten abspielen und damit in Bereichen, die oftmals nicht gebührenrelevant sind 
(z.B. Aufstellung eines Geräteschuppens etc). Die Pflicht sollte auf gebührenrelevante 
Tatbestände beschränkt werden, um Verwaltung und Bürgern die Arbeit zu 
vereinfachen. Aus diesem Grund sollte die Grenze auch bei 10m2 liegen. 
  
4. Hinzuziehung von Luftbildern 
  
Insgesamt ist durch die Art der Befragung der Eindruck entstanden, dass die 
Angaben der Bürger mit möglichst geringem Aufwand mit vorliegenden 
Luftbilddaten verglichen werden sollen. Anderenfalls wäre die Erhebung der nicht 
gebührenrelevanten Flächen sowie der Angabe der Grundstücksgesamtfläche (s. 
Punkt 10 der Erläuterungen) völlig entbehrlich. Die Verwendung sehr detaillierter 
Luftbilder zur Kontrolle der Selbstauskünfte wurde im Umwelt- und Abfallausschuss 
von der Verwaltung bestätigt. 
  
Wir möchten nochmals deutlich darauf hinweisen, dass sich der Rat der Stadt Halver 
derzeit ausdrücklich gegen eine Verwendung solcher Daten ausgesprochen hat. Wir 
bitten den Willen der Mehrheit des Rates zu beachten und umzusetzen. 
  
5. Entwässerungsanlagen 
  
Wir bitten bei der erneuten Abfrage der Daten diesen Begriff deutlich zu erläutern. 
  
6. Verteiler 
  
Bitte teilen Sie uns die Kriterien der Auswahl des Verteilers bei dem 
Grundstückseigentümern mit. Viele Bürger haben diesen Fragebogen nicht erhalten. 
Die Gründe sind nicht ersichtlich – so haben einige Grundstückseigentümer die eine 
Erlaubnis für die Versickerung haben, den Fragebogen erhalten, einige aber nicht. Da 
lt. Anschreiben dieser Bogen auch zurückgesandt werden muss, wenn man nicht an 
die öffentliche Kanalisation angeschlossen ist, sind viele Bürger verunsichert. 
  
Da wir erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Art und Umfang 
der erhobenen Daten haben (s. insbesondere Punkt 1), bitten wir die 
Erhebung mit unseren Änderungen erneut durchzuführen. Die Beispiele 
anderer Kommunen zeigen, dass dies sehr unkompliziert und 
bürgerfreundlich auch ohne Luftbilddaten möglich ist. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
  
Michael Brosch                      Werner Lemmert                   Karl Friedrich Osenberg	  


