Erläuterungen zu den Erklärungen nach Anlagen 4 und 7

Erläuterungen zu

Anlage 4 (Erklärung über die Einhaltung niedrigerer Werte)

Erklärungszeitraum:
Die Erklärung muss sich auf ein bestimmtes Veranlagungsjahr und auf einen bestimmten Zeitraum
beziehen, d.h. Anfang und Ende sind durch einen Kalendertag zu bezeichnen. Erklärungen „bis auf
Widerruf“ oder „künftig“ u. ä. erfüllen diese Voraussetzung nicht. Die Erklärung ist mindestens zwei
Wochen vor dem Zeitraum gegenüber der Kreisverwaltungsbehörde abzugeben. Der Erklärungszeitraum
darf im Veranlagungsjahr nicht kürzer als drei Monate sein.

Inhalt und Auswirkung der Erklärung:
Es können nur Werte erklärt werden, die mindestens 20 v.H. niedriger sind als die Überwachungswerte.
In der Erklärung ist zu erläutern, aufgrund welcher Umstände es möglich ist, die erklärten Werte
einzuhalten. Eine ohne diese Erläuterung abgegebene Erklärung ist unwirksam.
Die Erläuterung bewirkt, dass im genannten Zeitraum die Zahl der Schadeinheiten nach den erklärten
Überwachungswerten ermittelt wird, wenn die erklärten Werte eingehalten wurden.

Messprogramm:
Die Einhaltung der erklärten Werte wird durch Messungen im Rahmen der Eigenüberwachung nach den
hierfür geltenden Bestimmungen nachgewiesen, mit der Maßgabe, dass diese Messungen mindestens
vierzehntäglich und höchstens täglich durchzuführen sind. Die notwendigen Proben sind jeweils um einen
Tag und um zwei Stunden verschoben zu entnehmen. Der Nachwies ist spätestens drei Monate nach
Ende des Erklärungszeitraums dem Wasserwirtschaftsamt in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.
Formblatt 4a ist zu verwenden.

Nichteinhaltung der erklärten Werte:
Wird das Messprogramm nicht ordnungsgemäß durchgeführt oder die erklärten Werte oder die
Überwachungswerte überschritten, sind die Schadeinheiten so festzusetzen, als ob keine Erklärung
abgegeben wurde.

Ermäßigung des Abgabesatzes:
Die erklärten Werte werden bei der Entscheidung über die Ermäßigung des Abgabesatzes nur
berücksichtigt, wenn der Bescheid im Anschluss an die Erklärung an den erklärten Wert angepasst wird
und die Voraussetzungen nach § 9 Abs.5 AbwAG erfüllt werden (§ 9 Abs.6 AbwAG). Sie können die
entsprechende Anpassung Ihrer wasserrechtlichen Erlaubnis durch Ankreuzen der Wahlmöglichkeit auf
der Rückseite der Erklärung beantragen.

Erläuterungen zu

Anlage 7 (Abgabeerklärung Kleineinleiter)

Erklärungsfrist:
Die Abgabeerklärung ist gemäß Art.10 Abs.2 BayAbwAG spätestens zum 31. März des folgenden Jahres
der Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.

Abgabepflichtiger:
Anstelle von Einleitern, die weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und
ähnliches Schmutzwasser einleiten, sind abgabepflichtig:
-

die örtlich zuständige Gemeinde,
in gemeindefreien Gebieten der Landkreis

Diese Abgabepflicht besteht nicht, wenn in einer Zweckvereinbarung oder in einer Verbandssatzung
ausdrücklich bestimmt ist, dass die Pflicht zur Abwasserbeseitigung einschließlich der Abgabepflicht nach
Art.8 BayAbwAG auf eine andere Gemeinde oder auf einen Zweckverband übergehen soll. Insoweit wird
diese Körperschaft abgabepflichtig.

Einwohner:
Wenn eine andere Ermittlung der Zahl der Einwohner zu aufwendig wäre, ist eine Schätzung zulässig.
Auszugehen ist von den Verhältnissen zum 30. Juni des Veranlagungsjahres. Als Einwohner sind die mit
Haupt- oder Nebenwohnung gemeldeten Personen zu zählen. In den Feldern b – e dürfen die gleichen
Einwohner nicht mehrmals berücksichtigt werden.

Abgabebefreiung:
Die Voraussetzungen für eine Abgabebefreiung ergeben sich aus § 2 Abs. 2 Halbsatz 2 AbwAG, § 8 Abs.
2 Satz 2 AbwAG und Art. 7 Abs. 1 BayAbwAG.

Fehlanzeige:
Die Abgabeerklärung ist auch vorzulegen, wenn keine Kleineinleiter vorhanden sind. In diesem Fall
genügt es, in der Abgabeerklärung unter Buchstabe f eine „Null“ zu setzen.

Abgabe:
Die Zahl der Schadeinheiten beträgt die Hälfte der Zahl der nicht an die Kanalisation angeschlossenen
Einwohner, abzüglich der abgabebefreiten Kleineinleiter. Diese Zahl wird mit dem Abgabesatz
multipliziert. Der Abgabesatz ergibt sich aus § 9 Abs. 4 AbwAG und beträgt ab 01.01.2002 35,79 €.

