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Sehr	  geehrter	  Herr	  Stadtverordnetenvorsteher,	  meine	  Damen	  und	  Herren,	  

die	  FWG-‐Fraktion	  hat	  sich	  auch	  mit	  diesem	  Sachverhalt	  sehr	  intensiv	  auseinander	  gesetzt.	  

Wir	  sind	  uns	  einig,	  dass	  aus	  Gründen	  der	  Rechtsprechung	  wohl	  über	  kurz	  oder	  lang	  kein	  Weg	  an	  der	  

Einführung	  des	  Abwassersplittings	  vorbei	  geht.	  Daher	  war	  für	  mich	  zwingend	  notwendig,	  als	  Mitglied	  
des	  Ausschusses	  H&F	  die	  Empfehlung	  zur	  Zustimmung	  auszusprechen.	  

Jedoch	  möchte	  ich	  hier	  und	  jetzt	  als	  Parlamentarier	  sprechen	  und	  meinen	  gesunden	  
Menschenverstand	  zu	  Wort	  kommen	  lassen,	  der	  mir	  sagt,	  dass	  es	  in	  Groß-‐Bieberau	  mit	  der	  

Einführung	  der	  gesplitteten	  Abwassergebühren	  unter	  dem	  Strich	  deutlich	  mehr	  Verlierer	  als	  
Gewinner	  geben	  wird.	  

Ich	  möchte	  dies	  aus	  meiner	  Sicht	  kurz	  begründen:	  

Der	  Aufwand	  für	  die	  Erfassung	  und	  insbesondere	  die	  jährliche	  Aktualisierung	  wird	  erheblich	  sein	  und	  
letztendlich	  auf	  die	  Abwassergebühren	  umgelegt	  werden	  müssen.	  

Schon	  der	  Referent	  im	  Ausschuss	  H&F	  hat	  bemerkt,	  dass	  sich	  der	  zuständige	  Richter	  wohl	  über	  

Gerechtigkeit	  Gedanken	  gemacht	  habe,	  jedoch	  nicht	  über	  den	  Riesenaufwand,	  der	  dahinter	  stecke,	  
dies	  alles	  umzusetzen.	  

Neubauten	  werden	  vermehrt	  auf	  Zisternen	  bzw.	  Versickerung	  setzen,	  um	  ihre	  Abwassergebühren	  zu	  
minimieren.	  

Ortsansässige	  Großmärkte	  &	  Tankstellen	  haben	  die	  Möglichkeit,	  ihr	  Oberflächenwasser	  in	  

Sickertanks	  zu	  leiten	  bzw.	  über	  Kanäle	  (Netto)	  oder	  Gräben	  (Rewe,	  Aldi)	  in	  Fließgewässer	  zu	  leiten	  
und	  werden	  diese	  Möglichkeit	  sicher	  nutzen.	  Hier	  wird	  die	  Stadt	  keine	  zusätzlichen	  Einnahmen	  
verzeichnen	  können.	  	  

Es	  wird	  soziale	  Härtefälle	  geben	  in	  alten	  Bauernhöfen	  im	  Ortskern,	  die	  große	  versiegelte	  Flächen	  

aufweisen	  aber	  geringe	  Einkünfte	  und	  diese	  gerade	  aufgezeigten	  Möglichkeiten	  nicht	  haben.	  

Unterm	  Strich	  wird	  die	  zu	  veranschlagende	  Menge	  an	  Regenwasser	  in	  Zukunft	  immer	  weniger	  und	  
damit	  die	  Gebühren	  pro	  m²	  Oberflächenabwasser	  immer	  höher	  werden.	  

Mein	  Fazit:	  Einige	  werden	  sich	  zwar	  in	  Zukunft	  vielleicht	  gerechter	  behandelt	  fühlen,	  aber	  
letztendlich	  werden	  doch	  	  die	  meisten	  über	  kurz	  oder	  lang	  mehr	  bezahlen	  dürfen.	  

Ich	  werde	  mich	  daher	  der	  Stimme	  enthalten.	  

	  

	  

	  


