
Der Haus- und Grundbesitzer-Verein Saarland Mitte e.V. (HGV Saarland Mitte e.V.) 
berät seine Mitglieder zu den Themen:  
 
- Einführung der gesplitteten Abwassergebühr – AVI - Erhebungsbogen –  
  (Rücksendung bis: 11.12.2020) 
 
- Straßenausbausatzung der Gemeinde Illingen 
 
Ende Oktober/Anfang November 2020 haben die Immobilieneigentümer der 
Gemeinde Illingen Post von dem Abwasserzweckverband Illtal (AVI) erhalten. 
 
Es wurde darüber informiert, dass die Gemeinde Illingen die Einführung einer 
gesplitteten Abwassergebühr beabsichtigt und, dass es sich hierbei keineswegs um 
eine zusätzliche Gebühr handeln würde, sondern, dass wie bisher auch, die 
Abwassergebühr ausschließlich nach dem Frischwasserbezug berechnet wird, die 
Gebühr aber in eine Niederschlags- und in eine Schmutzwassergebühr aufgeteilt 
würde. 
 
Beigefügt war dem Rundschreiben für jeden Immobilieneigentümer eine 
Luftbildaufnahme seiner Immobilie, aus der sich die Flächen ergeben sollten, die 
künftig im Rahmen der gesplitteten Abwassergebühr einbezogen werden. 
 
Nach der Beurteilung des HGV Saarland Mitte e.V. handelt es sich um nichts 
anderes, als um eine Erhöhung der Abwassergebühren, in dem die Regenabwässer 
zusätzlich zu dem im Haus verursachten Abwasser erfasst werden und sich daraus 
die Gebühr errechnet. 
 
Der HGV Saarland Mitte e.V. berät seine Mitglieder und gibt Hilfestellung dabei, 
zunächst das Formular des AVI korrekt auszufüllen und Zweifelsfragen zu klären. 
 
Alle Mitglieder, die sich im Bedarfsfalle noch nicht ratsuchend an uns gewandt      
haben, werden auf diesem Wege gebeten, ihren Beratungsbedarf in der 
Geschäftsstelle des Vereins in der Zeit von montags - freitags, 9.00-12.00 Uhr, 
Telefon-Nr.: 0 68 25 / 4 58 92, anzumelden. 
 
Der HGV Saarland Mitte e.V. prüft zurzeit auch, ob rechtliche Schritte gegen die 
Änderung der Abwasserberechnung möglich sind, zunächst durch Widerspruch / 
Klage gegen Einzelbescheide. 
 
Wenn diese Wege ausgeschöpft sind, ist auch daran zu denken, ob 
verfassungsrechtlich fortgeschritten werden müsste. 
 
Der HGV Saarland Mitte e.V. wird seine Mitglieder über die einzelnen Schritte auf 
dem Laufenden halten. 
 
Geplant ist, dass ein Mitglied als „Musterkläger“ auftritt. Die mit dem Verfahren 
entstehenden Kosten übernimmt der HGV Saarland Mitte e.V. für das Mitglied. 
 
Wir sind gespannt, wie sich die Angelegenheit weiterentwickelt. 
 
 



Klärungsbedarf gibt  es auch in Bezug auf die Straßenausbausatzung der 
Gemeinde Illingen. 
 
Die Mitglieder werden gebeten, die zu Beginn des neuen Jahres erwarteten 
Abgabenbescheide an den Verein weiterzuleiten, zwecks Prüfung und Klärung der 
Frage, ob dagegen möglicherweise rechtliche Schritte sinnvoll sind. 
 
Das Jahr 2021 stellt die Immobilieneigentümer der Gemeinde Illingen vor finanzielle 
Herausforderungen. 
 
Wir wollen ihnen begegnen, indem wir unsere Mitglieder mit Rat und Tat 
unterstützen.  
 
Rechtsanwältin Schlaucher 
Geschäftsführerin des HGV Saarland Mitte e.V. 
 


