
Informationen zur Gewässerunterhaltungsgebühr 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Abgabenbescheid beinhaltet die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren. 
 
Diese Gebühr wird seit dem 01.01.2022 anders berechnet. Die wichtigsten Fragen rund um 
diese Gebühr und die Neuregelungen sollen mit diesem Informationsblatt beantwortet 
werden. 
 
Was ist die Gewässerunterhaltungsgebühr? 
 
Die Gewässerunterhaltungsgebühr ist eine Umlagegebühr. Mit dieser Gebühr werden die 
Aufwendungen finanziert, die für die Unterhaltung der Gewässer in Lengerich anfallen. Die 
Gebühr wird von allen Grundstückseigentümern erhoben, deren Grundstücke sich im 
seitlichen Einzugsbereich eines Gewässers befinden. Die seitlichen Einzugsbereiche der 
Gewässer sind von den Unterhaltungsverbänden durch Satzung bestimmt worden. Es 
kommt im Gegensatz zur Niederschlagswassergebühr nicht darauf an, ob ein öffentlicher 
Sammelkanal genutzt wird. 
 
Was beinhaltet die Gewässerunterhaltung? 

 
Die Gewässerunterhaltung wird durchgeführt, damit das Wasser im Fluss oder im Bach 
ordnungsgemäß abfließt. Hierzu erfolgt z.B. ein Rückschnitt von Pflanzen, wildwachsenden 
Sträuchern oder umgestürzten Bäumen. Es geht darum, dass ein Fluss oder Bach z.B. bei 
starkem Regen oder weil Sträucher in ihm wachsen, keine Überflutungen auslöst, weil der 
ordnungsgemäße Wasserabfluss nicht sichergestellt ist. Die Gewässerunterhaltung dient 
insgesamt dazu, dass Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet eines Flusses oder Baches 
nicht überflutet werden. 
 
Wie wird die Gewässerunterhaltung durchgeführt? 
 
Im Gebiet der Stadt Lengerich obliegt die Unterhaltung der Gewässer den 
Unterhaltungsverbänden Lengericher Aa-Bach, Ladberger Mühlenbach, Lienener 
Mühlenbach, Bevergerner Aa und Goldbach. Die Unterhaltungsverbände geben den ihnen 
entstandenen Aufwand weiter, indem die Stadt Lengerich entsprechend ihres Gebietsanteils 
zu Verbandsbeiträgen herangezogen wird. 
 
Wer zahlt die Gewässerunterhaltungsgebühr? 
 
Gebührenpflichtig sind wie bisher die Eigentümer (Erbbauberechtigten) von Grundstücken im 
seitlichen Einzugsgebiet des Gewässers, in welchem das Grundstück gelegen ist. 
Entscheidend ist die schlichte Lage des Grundstücks im seitlichen Einzugsgebiet und nicht, 
ob Wasser von diesem Grundstück tatsächlich in das zu unterhaltende Gewässer seitlich 
zufließt. 
 
Demnach zahlen auch die Stadt selbst oder andere (öffentliche) Einrichtungen für ihren 
Grundbesitz Gewässerunterhaltungsgebühren. Dazu gehören z.B. Straßen, Wege und 
Plätze, Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Spiel- und Sportplätze. 
 
Was ändert sich zum 01.01.2022? 
 
Die Gewässerunterhaltungsgebühr ist keine neue Gebühr, sie wurde bereits in der 
Vergangenheit jährlich erhoben. Ab 01.01.2022 ist sie jedoch anders zu berechnen. 
 



Bisher wurde die Gesamtfläche eines Grundstücks einheitlich berücksichtigt und für diese 
Gesamtfläche der entsprechende Gebührensatz angewendet. 
 
Zukünftig ist zwingend zwischen befestigten und übrigen Flächen zu unterscheiden. Denn 
nach den Neuregelungen des Landeswassergesetzes NRW müssen die 
Grundstückseigentümer von befestigten Flächen 90 Prozent der umlagefähigen Kosten 
tragen, während die Eigentümer der übrigen Flächen nur zu 10 Prozent an den Kosten zu 
beteiligen sind. 
 
Neu ist ferner, dass neben den Kosten der Unterhaltungsverbände nun auch die Personal- 
und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, der Aufwand zur Ermittlung der 
Grundlagen für die Umlage sowie die Kosten für ein Gewässerkonzept zum umlagefähigen 
Aufwand gehören. 
 
Wie sind die Berechnungsgrundlagen ermittelt worden? 
 
Die Datengrundlagen, also die befestigten und übrigen Flächenanteile für jedes zu 
veranlagende Grundstück, sind durch ein beauftragtes Unternehmen per Luftbildauswertung 
vollständig neu erfasst worden. 
 
Was sind befestigte Flächen, was sind übrige Flächen? 
 
Befestigte Flächen sind alle Flächen, auf denen bauliche Anlagen jedweder Art oder sonstige 
vom natürlichen Wasserabfluss abweichende Befestigungen des Bodens vorzufinden sind, 
die eine unveränderte, natürliche Versickerung des Wassers aus Niederschlägen über die 
originäre natürliche Bodenfläche nicht mehr ermöglichen. Befestigte Flächen sind somit 
solche Flächen, die keine originäre natürliche Bodenbeschaffenheit mehr aufweisen. Hierzu 
gehören insbesondere die mit Gebäuden oder sonstigen Überdachungen überbauten 
Flächen sowie die Befestigung von Flächen durch Beton, Asphalt, Schotter, Kies oder 
ähnliche Materialien, so dass diese keine originäre (unveränderte), natürliche 
Bodenbeschaffenheit mehr aufweisen. 
 
Übrige Flächen sind damit alle unbefestigten Flächen, die eine originäre, also unveränderte 
natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen. Hierzu gehören insbesondere Rasenflächen, 
Blumenbeete, Wiesen, Äcker, Weiden und Waldflächen. 
 
Was sind die rechtlichen Grundlagen? 
 
Die erforderlichen Neuberechnungen basieren auf Änderungen des Landeswassergesetzes 
NRW (LWG NRW). Die Erhebung einer Gebühr setzt den Erlass einer ortsrechtlichen 
Satzung voraus. Dies ist die "Satzung der Stadt Lengerich über die Umlage der Kosten der 
Gewässerunterhaltung gem. § 64 LWG NRW", die zum 01.01.2022 neugefasst worden ist. 
Die Satzung berücksichtigt zudem Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), des 
Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW), des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
(WHG) und des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG). 
 
 


