
Aufteilung der bisherigen rein mengenabhängigen Klärschlammgebühr in eine 
Grundgebühr und eine reduzierte Klärschlammgebühr 
 
 
Bekanntlich sind die Gebühren der Klärschlammentsorgung in den letzten Jahren immer 
weiter gestiegen, da die Fixkosten auf eine sinkende Klärschlammmenge zu verteilen waren. 
Im Jahr 2010 wurden noch 700 m³ Klärschlamm abgefahren. In diesem Jahr ist nur noch mit 
einer Klärschlammmenge von  knapp 300 m³ zu rechnen. Deshalb wurde seit Jahren eine 
Änderung der Gebührenberechnung diskutiert.  
 
Denn auch für die Klärschlammentsorgung entstehen den Gemeindewerken unabhängig von 
der zu entsorgenden Klärschlammmenge jährlich Fixkosten für Vorhaltung und Betrieb der 
Kläranlage durch den Ruhrverband, Schmutzwasserabgabe an das Land, 
Personalkostenanteile etc. in Höhe von  rd. 43.000 €.  
 
Sämtliche Kosten der Klärschlammentsorgung, einschließlich der Transportkosten und der 
Kosten der Schlammbehandlung, wurden bisher auf die angelieferte Klärschlammmenge 
umgelegt. Diese Gebührenberechnung wird zunehmend schwieriger. Bei der Leistungs-
fähigkeit der neuen Kleinkläranlagen hat sich der Abfuhrrhythmus auf 3 – 4 Jahre erhöht und 
die Anlagen produzieren immer weniger Klärschlamm. 
 
Damit werden die Grundstückseigentümer auch unterschiedlich mit den anfallenden 
Fixkosten belastet. Zum anderen besteht die Gefahr bei extrem hohen 
Schlammentsorgungskosten, dass einige Kleinkläranlagenbetreiber ihren Klärschlamm 
zumindest teilweise illegal entsorgen, um Kosten zu sparen. 
Aufgrund der unterschiedlichen und langen Leerungsintervalle werden die jährlichen 
Fixkosten zunehmend weniger refinanziert, was zu Defiziten in der Gebührenkalkulation 
führt, die im Folgejahr zusätzlich zu erheben sind.  
 
Der Betriebsausschuss der Gemeindewerke hat deshalb mit der Einführung einer 
Grundgebühr die Verteilung der Fixkosten neu organisiert. Die lt. Gebührenkalkulation 
entstehenden jährlichen Fixkosten in Höhe von ca. 43.000,00 € wurden in eine Grundgebühr 
von 145,50 €/Jahr umgerechnet. Diese Grundgebühr entfällt auf Grundstücke, die mittels 
einer Kleinkläranlage/abflusslosen Grube abwassertechnisch erschlossen werden. Die 
variablen Kosten für das Abpumpen und Abfahren des Klärschlamms verringern sich 
deshalb deutlich von 84,50 €/m³ in 2016 auf 29,16 €/m³ für das Jahr 2017. Die 
Klärschlammgebühr hätte ansonsten rd. 175 €/m³ (52.401 € Gesamtkosten verteilt auf 300 
m³ Abfuhrmenge) betragen müssen. 
 
Die Grundlage für die Gebührenerhebung bilden das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes 
(WHG), das Landeswassergesetz NRW, die Satzung der Gemeinde Herscheid über die 
Entsorgung des Inhalts von Grundstücksentwässerungsanlagen sowie die 
Gebührenkalkulation.  
 


