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Satzung
über die Erhebung der Abgaben für die
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bad Rothenfelde
(Abwasserbeseiti g u n gsabgabensatzu n g)
Aufgrund der gg 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der
Fassung vom22. August 1996 (Nds. GVBI. S. 382), zuletzl geänded durch Gesetz
vom 19. Mäz 2001 (Nds. GVBI. S. 1'12), der$$ 5,6 und B des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 1 1 " Februar 1992 (Nds.
GVBI. S.29), zulelztgeändertdurch Gesetzvom23. Juli 1997 (Nds. GVBI. S.374)
und des g 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz in der Fassung vom 24.März 1989 (Nds. GVBI. S. 69), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27 . Juni 1992 (Nds. GVBI, S. 183) hat der Rat der Gemeinde Bad
Rothenfelde in seiner Sitzung am 11. Dezember 2001 folgende Satzung beschlossen:
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$1
Allgemeines
('l) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über
die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 1 1 . Dezember
2001 jeweils eine rechtlich öffentliche Einrichtung zut zentralen

a)

Schmutzwasserbeseitigung

b)

Niederschlagswasserbeseitigung

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung

1.

Beiträge zur Deckung ihres Aufwandes für die jeweilige zentrale öflentliche
Abwasseranlage einschließlich der Kosten für den ersten Grundstücksanschluss (Abwasserbeiträge),

2"

Kostenerstattungen für zusäizliche GrundstücksanschlÜsse (AufWendungsersatz),

3"

Benutzungsgebühren für die lnanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen (Abwassergebühren).

Amtsblatt

für

den Landkreis 0snabrück

Nr. 24, 31.

Dezember 2001

*/
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Abwasserbeitrag

$2

Grundsatz
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere
Weise gedeckt
wird, fÜr die Herstellung, Anschaflung und Erweiterung oei r"nüurÄn
öffenflichen Abwasseranlagen Abwasserbeiträge zur Abgeltung der
durch die Möglichkeit der lnanspruchnahme gebotenuÄ beronderen wirtschaftlichen
Vorteile"
Dabei wird unterschieden nach Anschlüssen an die Schmutzwasserbeseitigung und die Oberflächenbeseitigung.
(2) Der Abwasserbeitrag decki auch die Kosten für den ersten
Grundsiücksanschluss (Anschlussleitung vom Hauptsammler bis zur Grenze des
zu entwässernden Grundstücks).

$3

Gegenstand der Beitragspflicht
(1)

Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öfienfliche
Abwasseranlage angeschlossen werden können und für die
?"er

1'

eine bauliche- oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut
oder gewerblich genutzt werden dürfen,

2.

eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie
nach der Verkehrsauffassung Bauland iind und näh dur geordneten
baulichen Entwicklung in der Geineinde zur Bebauung oder gewerblichen
Nutzung anstehen"

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öfientliche Abwasseranlage
taisächlich
angeschlossen, so unterliegt es cier Beitragspflicht auch dann,-wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.

(3) Grundstück im Sinne dieser Saizung ist grundsätzlich das Grundstück
im bürgerlich-rechtlichen Sinne.

$4
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l.

Der Abwasserbeitrag wird iür die Schmutzwasserbeseitigung nach einem nutngsbezogenen Maßstab berechnet.

zu
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-3(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 60 7o_{er Grundstücksfläche in Ansatz gebracht (Vollgeschossmaßstab).
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. lst im Einzelfall eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundsiücke je angefangene 2,20 Höhe des
Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet.
(2) AIs Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,

1. die insgesamt im Geltungsbereich

eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar isi,

2.

die teiiweise im Geliungsbereich eines Bebauungsplanes

a)

mii der Restfiäche innerhaib eines im Zusammenhang bebauten Oristeiles liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerbiich nutzbar ist;

b)

mii der Restfläche im Außenbereich liegen - sofern sie nicht unter lrlr. 6
oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für
diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgeseizt ist;

'

3.

die im Bereich der Satzung nach $ 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen,
- sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden kann;

4" für die kein Bebauungsplan und keine Satzung

nach $ 34 Abs. 4 BauGB be-

steht und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,
c,)

wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (S 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teiiweise im lnnenbereich (S 34 BauGB) und
teiiweise im Außenbereich (S 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen
Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von
50 m dazu verläuft; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fiäche zwischen der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand von 50 m zu
ihr veriäufi;

I
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-45. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiiigen Straßengrenze bzw. im Falle von Nr" 4 der der Straße zugewandten
Grundstücksseite und einer Linie hiezu, die in dem gleichmäßigen Abstand
verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht;

6" für die durch Bebauungsplan

oder satzung nach g 34 Abs. 4 BauGB die
Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder
mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (2.B. Dauerkleingärten,
Schwimmbäder, Camping- und Festplätze nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orlsteiles (S 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden,
75 % der Grundstücksfläche;

7. für die durch Bebauungsplan

oder satzung nach S 34 Abs. 4 BauGB die
Nutzung als Sporlplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb
eines im Zusammenhang bebauten Orlsteiles (S 34 BauGB)tatsächlich so
genutzt werden, sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan ocler
Saizung nach $ 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung ais Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fiäche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verIaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese
Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt;

8.

die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die
Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2.
Die so ermittelte Fiäche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet,
dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der
Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf
dem Grundstück erfolgt;

L

die im Außenbereich ($ 35 BauGB) Iiegen und für die durch eine rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nuizung zugelassen
ist (2.8, Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung,
Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen
unberücksichtigt bieiben, die abwasserrelevant nicht nutzbar sind.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt bei Grundstücken

1.

die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen
(Abs. 2 irlr. 1 und Nr" 2)

ä
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a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe
der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, lndustrie- und sondergebieten i. s. von g 11 Abs. 3 BauNVo die durch 3,s und in allen
anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen aufgerundet;
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die
Höhe der baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteiite höchstzulässige Baumassenzahl auf
ganze Zahlen aufgerundet;

d) auf denen nur Garagen oder stellplätze eri"ichtet werden dürfen, die
Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;

c) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse nocir
die Höhe cer baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahi bestimmt ist,
wenn
aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung ais Fiäche für die Landwitlschaft festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,
bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung ais wochenendhausgebiet festgeseizt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,
cc) die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung
überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (g 3a
BauGB) Berechnungswert nach lit. a) - c);
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr" 1 lit. a) bzw. lit" d) und e)

oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1
lit. b) bzw. lit" c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der
Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung
ergebenden Berechnungswerte nach Nr" 1 lit" b) bzw. lit. c);
J.

für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder rnit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (2.8. Dauerkleingäden, schwimmbäder, camping-, sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl
von einem Vollgeschoss,

A

für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb
des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 2 Nr.4), wenn sie

'7{hE
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5.

a)

bebaut sind, die höchsteZahl dertatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,

b)

unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überuriegend
vorhandenen Vollgeschosse;

die im Außenbereich ($ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der
Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeit;

6. die im Außenbereich ($ 35 BaUGB) liegen

und aufgrund einer rechtsver(vgl.
bindlichen Fachplanung
Abs. 2 Nr. 9) abwasserrelevant nutzbar sind,

a)

die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollgeschosse,

b) die höchste

Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die
Fachplanung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß
enthält

jeweiis bezogen auf die Fläche nach Abs. 2 Nr.

I

(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach $ 34 Abs. 4
BaUGB oder $ 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zu Feststellung der Zahl der
Vollgeschosse die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen
für

1. Bebauungsplangebiete,

wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind ;

2.

ll.

die im Zusammenhang bebauten Odsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthäit.

Der Abwasserbeitrag wird bei der Niederschlagswasserbeseitigung nach
einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet.

(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages wird die Grundstücksfläche
mit der Grundflächenzahl vervielfacht.
(2) Bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder
mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die tatsächlich so genutzi werden (2. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Sport- und Festpläize
sowie Friedhöfe), sowie bei Grundsiücken, für die durch Bebauungsplan eine
Nutzung als Fiäche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, werden 75 o/o der
Grundstücksfläche in Ansaiz gebracht. Für alle anderen Grundstücke gilt l.
Abs. 2.

?r) ä
-7

-

(3)Als Grundflächenzahl nach Abs. 1 gilt

1. soweit ein Bebauungsplan

besteht, die darin festgesetztl hochstzulässige

Grundflächenzahl,

2.

J-

soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine
Grundflächenzahl nicht bestimmt ist, die foigenden Werte:
Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und Campingplatzgebiete

0,2

Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete

0,4

Gewerbe- und Sondergebiete i. S. von g 11 BauNVO

0,8

für Sport- und Festplätze sowie für selbständige und
E nsiell platzg ru nd stücke

0,8

für Grundstücke im Außenbereich (S 35 BauGB), Grundstücke, für die durch Bebauungsplan landwirtschafiliche
Nutzung festgesetzt isi, und bei Friedhofsgrundstücken
und Schwimmbädern

tl

i

^

./

5. für Grundstücke im Außenbereich (g 35 BauGB),

die
aufgrund einer rechtsverbindlichen Fachplanung abwasserrelevant nutzbar sind - bezogen auf die Fläche nach Abs. 2
i. V. mit L Abs. 2 -

1,0

6. Die Gebietseinordnung nach Abs. 2 richtet sich für Grundstücke,

a)

die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach der Festsetzung im Bebauungsplan,

b)

die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen
(S 34 BauGB), nach der vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung.

(a) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer satzung nach g 34 Abs. 4
BauGB oder $ 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Fesistellung der Grundflächenzahl die Vorschriften enisprechend anzuwenden, wie sie bestehen für

1.

Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige lrJutzungsmaß getroffen sind ;

2.

die im Zusammenhang bebauten Orlsieiie, v\ienn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheit,
lich die Grundflächenzahl von 0,4 gilt.

7üß
-Bs5

Beitragssatz
(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen beträgt für die
1

. Schmutzwasserbeseitigung

2,90 €

2. N iederschlagswasserbeseitigung

2,50 €

je Quad ratmeter beitragspflichtiger Fläche.
(2) Die Beitragssätze für die Anschafiung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen Abwasseranlagen werden im Einzelfall unter Angabe
des Abgabentatbestandes in einer besonderen satzung festgeregt.

$6

Beitragspflichtige
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeiipunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. lst das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.
Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- uncl Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beiiragspfl ichtig.
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.

s7

Entstehu ng der Beitragspfl icht

(1) Die Beiiragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfähigen Herstellung der
zentralen öffentlichen Abwasseranlage für das zu entwässernde Grundstück.
(2) lm Falle des $ 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss der auf dem Grundstück vorhandenen Baulichkeit.

se
Voraursleistungen
die künftige Beitragsschuld könhen angemessene Vorausleistungen veriangi
werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der
Vorau sl eistende n icht beitragspfl ichtig ist.
A.uf
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Veranlagung, Fälligkeit
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.

s 10
Ablösung durch Ventrag
ln den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entsianden ist, kann die Ablösung durch Vefirag vereinbart werden.
Die Höhe des Ablösebetrages ist nach Maßgabe des in g 4 bestimmien Beitragsmaßstabes und des in $ 5 besiimmten Beitragssatzes zu ermitteln.
Durch Zahlung des Ablösebetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.

Abschnitt lll
Erstattung der Kosten zusätzlicher
Gru ndstücksanschl üsse
s

11

Entstehu ng des Erstattu ngsanspruches
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundsiück einen weiteren Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die
Beitragspflicht bereits enistanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen eigenen Grundstücksanschluss oder nach dessen Beseitigung einen neuen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasseranlage
her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die Auiwendungen
für die Herstellung solcher zusäizlicher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich
entstandenen Höhe zu erstatten"

6, I und 10 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses.
SS

$12

Fälligkeit
Der Erstattungsbeirag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

'/ tB i
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Abschnitt lV
Abwassergebühr

s13

Grundsatz
Für die lnanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen werden Abwassergebühren erhoben.

$14

Gebtihrenmaßstähe

l.

Die Abwassergebühr für die Schmutzwasserentsorgung wird nach der Abwassermenge berechnet, die im Erhebungszeitraum in die öflentliche Abwasseranlage
gelangt. Die Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m'Abwasser.

(1) Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten

1.

die dem Grundstück aus öfleniiichen undloder privaien Wasserversorgungsanlagen zugeführte und durch Wasserzähier ermittelte Wassermenge,

2.

die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte
Wassermenge,

3.

die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung.

(2) Die Wassermengen nach Abs. 1 Nr. 2 und 3 hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für den abgelaufenen Erhebungszeitraum innerhalb des folgenden Monats sch riftlich anzuzeigen. Sie si nd du rch Wasserzähler/Abwassermesseinrichtungen nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten elnbauen
lassen muss. Die WassezähleriAbwassermesseinrichtungen müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen und von der Gemeinde verplombt
werden. Wenn die Gemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie
als Nachweis für die Wassermengen prüfbare Unterlagen veriangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. Die Schätzgröße beträgt bei Wohnhäusern 42 m3 pro Person und Jahr.
(3) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung (Abs. 1 Nr. 3) nicht
richtig oder überhaupt nichi angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge
von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs/der Abwassermenge
des Vorjahres und unter Berücksichtigung der bggrundeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. Geschätzt wird auch, wenn die Ablesung des Wasserzähiers nicht ermöglicht wird.

'l
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(4) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öflentliche Abwasseranlage gelangt
sind, werden auf Anirag abgesetzt.
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb von-zWel Monaten bei
der Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis gilt Abs. 3 Sätze 2 bis 5 sinngemäß. Die Gemeinde kann auf Kosten des Antragstellers Gutachten anforderÄ. Zu
viel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten.
(5) Abzuziehen ist die der öflentlichen Abwasseranlage nachweislich nichi zugeführte
Abwassermenge, wenn sie mittels eines Wasserzählers vom AbgabenpftiJhtigen
nachgewiesen wird.

Der Einbau des o. g, Wassezählers ist der Gemeinde unvezüglich unter Angabe
von Zählernumrner, -stand und Einbaudatum anzuzeigen. Kostän für den Einlau
und die Wariung einschließlich Eichung des Wasserzählers sind vom Abgabenpflichtigen zu tragen.
(6) Werden Regenwasserspeicheranlagen (S 5 Abs. 1 der Abwasserbeseitigungssatzung) betrieben, aus denen Schmutzwasser anfällt, so wird die nach nnr. t Nr.
1 ermiitelte Wassermenge pauschal um 40 % erhöht. Die pauschale Berectrnung
entfällt, sofern die tatsächliche Schmutzwassermenge, die über die Regenwasserspeicheranlage der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird, duich geeignete Messeinrichtungen nachgewiesen wird.

ll.

Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseiiigung wird nach der überbauten und befestigten Grundstücksfiäche (Betondecken, bituminöse Decken,
Pflasterungen und Plattenbeläge) bemessen, von der aus Niederschlagswasser
in die öffentliche Abwasseraniage gelangt. Je 50 m'sind eine Berechnungseinheit. Flächen unter 25 m2 werden auf voiie 50 m2 abgerundet, Flächen von 25 m2
und mehr werden auf volle 50 m2 aufgerundei.

Als angeschiossene Flächen gelten auch diejenigen Flächen, die zunächst Niederschlagswasser in eine Versickerungsanlage entsorgen, aber durch einen Notüberlauf an die öflentliche Kanalisation angeschlossen sind - z. B. Mulden-, Rigolenversickerung - , Diese Flächen werden zu einem Vierlel ihrer Größe nach
vorstehender Berechnung als angeschlossene Fläche berücksichtigt.
(1) Der Gebuhrenpflichtige hat der Gemeinde auf deren Aufforderung binnen eines
Monats den Umfang der überbauten und befestigten Fläche schriftlich mitzuteilen.
Anderungen des Umfangs der überbauten und b-efestigten Fläche hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde auch ohne Aufiorderung binnen eines Monats schriftlich mitzuteilen. Maßgebend sind die am 1. Januar des Erhebungszeitraumes bestehenden Verhältnisse. Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitteilungspflicht
nicht fristgemäß nach, so kann die Gemeinde den umfang der überbauten und
befestigten Fläche schätzen.
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Gebührensätze
(1) Die Abwassergebühr beträgt je m. Schmutzwasser
(2) Die Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser beträgt je Berechnungseinheit jährlich

1,83 €.
12,50 €.

(3) Bei der Benutzung von Regenwasserspeicheranlagen ($ 5 der Abwasserbeseitigungssatzung) beträgt der Gebührensatz 80 % des vollen Gebührensatzes.
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Gebührenptlichtige
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer oder sonst dinglich Nutzungsberechtigten
des Grundstücks. Gebührenpflichtig ist außerdem, wer die mit der öffentlichen Abwasseranlage gebotene Leistung in Anspruch nimmt.
(2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamischuldner.
(3) Beim Wechsei der Gebülnrenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des
auf den Übergang folgenclen Kalenderjahres auf den neuen Pflichtigen über.
Wenn der bisherige Pflichtige die Mitteilung hierüber versäumt, haftet er für die
Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, neben dem neuen Pflichtigen.

s17

Entstehung und tseendigung der Gebi.ihrenpflicht
(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche
Abwasseranlage angeschlossen ist oder der zentralen öflentlichen Abwasseranlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abrruasser endet.

(2) Entsteht die Gebührenpflicht im Laufe eines Kaienderjahres, so wird die Benutzungsgebühr für die Beseitigung des Niederschlagswasse!'s vom Beginn des
Monats an erhoben, der der Veränderung nachfolgi. Endet die Gebührenpflicht im
Laufe eines Kalenderjahres, so wird die Benutzungsgebühr für die Beseitigung
des Niederschlagswassers bis zum Ende des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt (S 14, ll).
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Erhebungszeitraum
(1) Erhebungszeiiraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld
entsteht.
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wassezähler/Abwassermesseinrichtungen
ermittelten Wassermengen erhoben wird, gilt als Erhebungszeitraum die Ableseperiode, die jeweils dem 31. Dezember des laufenden Kaländerjahres vorausgeht. Entsteht die Gebührenpflicht ersimals im Erhebungszeiiraum, so gilt der
Zeitraum von der Entstehung der Gebührenpflicht bis zum Ablauf der A6leseperiode als Erhebungszeitraum. Endet die Gebührenpflicht im Erhebungszeiirau*, .o
gilt der Zeitraum vom Beginn der Ableseperiode bis zur Beendigung-der Gebührenpflicht als Erhebungszeitraum.

s 1s
Veranlagung und Fälligkeit
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeiiraumes endgültig fesizuseizende
Gebühr
sind vierteijährlich Abschiagszahlungen am'15. Februar, 1S. Mai, 15. August und
15. November des laufenden Kalenderjahres zu leisien. Die Höhe der Afschlagszahlungen vrrird durch Bescheid nach der Abwassermenge des Vorjahres festgäöctl.t.

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmals im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der
Abschlagszahlu ng beim Schrn utzwasser diejenige Abwassermenge zugrunde
gelegi, die dem tatsächlichen Wasserverbrauch/der Abwassermenge dei ersten
Monats, hochgerechnet auf den Erhebungszeitraum, entspricht. Diösen
Verbrauch/die Abwassermenge des ersten Monais hat der Gebührenpflichtige der
Gemeinde auf Aufforderung unvezüglich mitzuteilen. Kommt der Gebuhren[flicfitige der Auflorderung nicht nach, so kann die Gemeinde den Verbrauch schbtzen.

Beim N ledersch!agswasser werden d ie Gru ndstücksverhältnisse bei Entstehen
der Gebührenpflicht zugrunde geiegt.
(3) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgeseizt und unter Berücksichtigung
geleisteter Abschlagszahlungen einen Monat nach der Bekanntgabe des Be-scheides fällig.
(a) Die Gebühr kann gerneinsam mit anderen Abgaben festgesetzt werden.

{ij
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Schlussvorschriften
$20
Auskunfts- und Duldungspflicht
(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde bzw. dem von ihr
beauftragten Dritten die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
(2) Die Gemeinde bzw. der beauftragte Dritte kann an Ort und Steile ermitteln. Die
nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und
in dem erlorderlichen Umfange zu helfen.
(3) Soweit sich die Gemeinde zur Erledigung der genannten Aufgaben eines Dritten
bedient, haben die Gebührenpflichtigen zu dulden, dass sich die Gemeinde bzw.
der von ihr Beauftragte die zur Gebührenfestsetzung und -erhebung erforderlichen Berechnungsgrundlagen von dem Dritten mitteilen bzw. über Datenträger
übermitteln lässt.

$21
Anzeigepfllcht
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit Auswirkungen auf die
Abgabepflicht lst der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom Enruerber
innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen"
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben
beeinflussen, so hat der Abgabepflichtige dies unvezüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpfiichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu
geschaffen, geändert oder beseitigt werden.
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Datenverarbeitung
(1) Zur Festsetzung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (S 3 Abs.
3 NDSG) der hierfür erJorderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten
(Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung; Wasserverbrauchsdaten)
gemäß $$ I und 10 Nds. Datenschutzgesetz (NDSG)vom 17. Juni 1993 (Nds.
GVBI. Nr. 19, S. 141) zuletzi geändeft durch Gesetz vom 17. Dezember 1997
(Nds. GVBI. S. 528) durch die Gemeinde zulässig.
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(2) Die Gemeinde darl die für Zwecke der Grundsieuer, des Liegenschaftsbuches,
des Melderechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekanntgewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Amtern (Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufuerfahren erfolgen kann"
(3) Mit der datentechnischen Verarbeitung beauftragt die Gemeinde regelmäßig die
lnformationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH (ITEBO GmbH).
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Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von $ 1B Abs. 2 tilr. 2 NKAG handelt, wer sich vorsäizlich oder leichtfertig

1. entgegen $ 14 l, Abs. 3 Satz 1 der Gemeinde

die Wassermenge für den abgelaufenden Erhebungszeitraum nicht innerhalb des folgenden Monats anzeigt;

2.

entgegen $ 14 l, Abs. 3 Satz 2 keinen Wassezähler einbauen lässt;

3,

entgegen S 1411, Abs. 1 derGemeinde auf deren Aufforderung nicht binnen
eines Monats die Berechnungsgrundlagen (Umfang der bebauten und befesti gten G ru nd siü cksfläche) bzw. Anderu ngen mitteilt;

4.

enigegen $ 19 Abs. 2 Satz2lrolz Auflorderung der Gemeinde den Verbrauch
des ersten Monats nicht mitteilt;

5.

entgegen $ 20 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht efteiit;

6.

entgegen $ 20 Abs. 2 verhinderi, dass die Gemeinde bzw. der beauftragte
Dritte an Od und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweinarf
'
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T.

entgegen g 21 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhälinisse am Grundstück
nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt;

8.

entgegen g 21 Abs. 2Salz 1 nicht unvezüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgaben
beeinflussen;

g"

entgegen g 21 A"bs. 2 Saiz 2 die Neuanschaffung, Anderung oder Beseiiigung
solcher Aniagen nichi schrifllich anzeigi.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geandei werden"
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ln-Kraft-Treten
(1) Diese Abgabensatzung tritt am 1" Januar z002in
Kraft.
Gleichzeitig treten die Vorschriften d-er satzung über die
Erhebung von Beiträgen,
Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwässerbeseitigrng
uär 3. Januar
1996,
lyletzt geänder1 durch oiö z. Anderungssatzlng vom 25. oktober 2000,
außer Kraft.

Bad Rothenfelde, 11. Dezember 2001
Gemeinde Bad Rothenfelde

Rehkämper
Bürgermeister

