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Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatz ung  
der Gemeinde Beelen 

vom 18.12.2009 
 

1. Änderung vom 20.06.2013 
2. Änderung vom 20.12.2013 
3. Änderung vom 19.12.2014 
4. Änderung vom 16.12.2015 

 
Aufgrund § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW S. 496) und der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (GV. NRW 1969 S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. 
August 2012 (GV. NRW. S. 296) i.V.m. der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Beelen vom 18.12.2009 hat der Rat der Ge-
meinde Beelen in seiner Sitzung am 15.12.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
 

§ 1 
Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde 

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge nach Maßgabe der nachfolgen-
den Bestimmungen. 

 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Beelen vom 

18.12.2009 stellt die Gemeinde zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem 
Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindli-
chen Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die erforderlichen Anlagen 
als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hier-
zu gehören der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die für 
eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanal-
netz, Kläranlagen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, das für die Abwasser-
beseitigung eingesetzte Personal). 

 
(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche 

Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und Abwas-
sergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 

 
2. Abschnitt: 

Beitragsrechtliche Regelungen 
 
 

§ 2 
Kanalanschlussbeitrag 

 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der gemeindli-

chen Abwasseranlage, soweit er nicht nach § 8 Abs. 4 Satz 4 KAG NRW von der 
Gemeinde zu tragen ist, erhebt die Gemeinden einen Kanalanschlussbeitrag im 
Sinne des § 8 Abs.4 Satz 3 KAG NRW. 
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(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch gebo-
tenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschlussbeiträge 
dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstellung, Anschaf-
fung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich an-
geschlossen werden können, 

 
2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschluss-

recht bestehen 
 
3. und 
 

a) für das Grundstück muss eine bauliche oder gewerbliche Nutzung fest-
gesetzt sein (z.B. durch Bebauungsplan), sodass es bebaut oder ge-
werblich genutzt werden darf oder 

 
b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 

festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB) 
muss das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und 
nach der geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur 
Bebauung anstehen.  

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. im 

Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, 
wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3) Grundstück im Sinne des 2. Abschnitts dieser Satzung ist unabhängig von der 

Eintragung im Liegenschaftskataster oder im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen wer-
den kann. 

 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt sich durch 
Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
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§ 5 
Grundstücksfläche 

 
Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) Bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 

 
b) Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken im unbeplan-

ten Innenbereich (§ 34 BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB):  
 

1. die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der 
Grundstücksgrenze, die der Erschließungsstraße zugewandt ist, die das 
Grundstück wegemäßig erschließt  (Tiefenbegrenzung). Bei Grundstü-
cken, die nicht an eine Erschließungsstraße unmittelbar angrenzen, 
wird die Fläche von der zu der Erschließungsstraße liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von 50 m zugrundegelegt. Reicht die bau-
liche oder gewerbliche Nutzung über diese Tiefenbegrenzung hinaus, 
so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze 
der baulichen Nutzung bestimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf 
nach sich zieht. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbin-
dung zur Straße herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt. 

 
2. Ein mehr als 50 m tiefes Grundstück, das zwischen zwei Erschlie-

ßungsanlagen liegt, wird - auch wenn es aus nur einem Flurstück be-
steht - wie zwei wirtschaftliche Einheiten behandelt, wenn es von beiden 
Seiten aus selbständig bebaut werden kann.  

 
3. Bei Grundstücken, die gleichzeitig an mehrere Erschließungsanlagen 

angrenzen, ist bei der Ermittlung der Grundstücksflächen nach Ziffer 1 
stets die Erschließungsanlage maßgebend, an der das Grundstück mit 
der längsten Front liegt.   

 
c) Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne 

oder nur mit untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) tatsächlich so ge-
nutzt werden (z. B. Schwimmbäder, Camping- und Sportplätze - nicht aber 
Friedhöfe -), 50 v. H. der Grundstücksfläche.  

 
d) Wird ein bereits an die Abwasseranlage angeschlossenes Grundstück durch 

Hinzunahme eines angrenzenden Grundstücks, für welches ein Beitrag nicht 
erhoben worden ist, zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden, so ist der 
Betrag für das hinzukommende Grundstück nachzuzahlen. 

 
 

§ 6 
Nutzungsfaktor 

 
(1) Die Veranlagungsfläche eines Grundstücks ergibt sich aus der Vervielfachung 

seiner Grundstücksfläche (§ 5) mit dem Nutzungsfaktor. Durch den Nutzungsfak-
tor wird die unterschiedliche Nutzung der Grundstücke nach Maß (§§ 7 - 11) und 
Art berücksichtigt.  
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(2) Der Nutzungsfaktor beträgt entsprechend dem Maß der Nutzung: 

 
1. bei 1-geschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 
 Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist  1,00 
2.  bei 2-geschossiger Bebaubarkeit    1,25 
3.  bei 3-geschossiger Bebaubarkeit    1,50 
4.  bei 4-geschossiger Bebaubarkeit     1,70 
5.  bei 5-geschossiger Bebaubarkeit    1,85 
6.  bei 6- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit   2,00 
 

 
§ 7 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein  
Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt 

 
(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl 

der Vollgeschosse. Sind in einem Bebauungsplan für die Bebauung eines 
Grundstücks mehrere Geschosszahlen festgesetzt, so gilt als Veranlagungsflä-
che im Sinne von § 5 und § 6 der jeweils der einzelnen Geschosszahl zuzuord-
nende Anteil an der Gesamtgrundstücksfläche, der der Höhe nach dem ent-
spricht, den die der jeweiligen Geschosszahl zuzuordnende überbaubare Fläche 
an der gesamten überbaubaren Fläche hat.  

 
(2) Befindet sich ein Bebauungsplan in der Aufstellung und hat dieser den Verfah-

rensstand nach § 33 BauGB erreicht, gelten die vorstehenden Ansätze entspre-
chend. 

 
(3) Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeindebedarfsflächen ohne Festset-

zung der Geschosszahl ausgewiesen sind, werden als 2-geschossig bebaubare 
Grundstücke angesetzt.  

 
(4) Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zulässig oder vorhanden, so ist diese 

zugrunde zulegen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse im Sinne der Baunut-
zungsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauNVO). 

 
(5) Ist nur für einen Teil der überbaubaren Fläche eine mehr als 2-geschossige 

Bauweise zulässig, so ist der nach § 6 Absatz 2 maßgebende Nutzungsfaktor nur 
für den 3- oder mehrgeschossigen bebaubaren Grundstücksteil anzuwenden.  

 
(6) Überschreiten Geschosse nach Absatz 1 die Höhe von 3,50 m, so gilt als Ge-

schoss des Bauwerks die Baumasse geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die 
nach Absatz 1 maßgebende Geschosszahl. Dabei werden Bruchzahlen bis 0,5 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet und solche ab einschließlich 0,5 
auf die nächstfolgende Zahl aufgerundet.  

 
 

§ 8 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein 

Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl festsetzt 
 
(1) Enthält der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl, so gilt als Geschosszahl 

die Baumasse, geteilt durch 3,5. Dabei werden Bruchzahlen bis 0,5 auf die vo-
rausgehende volle Zahl abgerundet und solche ab einschließlich 0,5 auf die 
nächstfolgende Zahl aufgerundet.  
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(2) Ist eine größere als die nach Absatz 1 bei Anwendung der Baumassenzahl 

zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung 
dieser Baumasse durch die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Er-
gebnisses durch 3,5 Bruchzahlen werden entsprechend Absatz 1 gerundet. 

 
 

§ 9 
Sonderregelung für Grundstücke in beplanten Gebiete n 

 
(1) Grundstücke, auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt werden können, 

gelten als eingeschossig bebaubar. Ist nach den Festsetzungen des Bebauungs-
plans mehr als ein Garagengeschoss zulässig oder im Einzelfall genehmigt, so 
ist die jeweils höhere Geschosszahl anzusetzen. Als Geschosse gelten neben 
Vollgeschossen im Sinne der BauNVO auch Untergeschosse in Garagen und 
Parkierungsbauwerken. Die §§ 7 und 8 finden keine Anwendung.  

 
(2) Auf Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke in beplanten Gebieten, deren 

Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmungen nicht oder nur zu einem 
untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind 
(z. B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartengelände) wird ein Nutzungs-
faktor von 0,5 angewandt. Die §§ 7 und 8 finden keine Anwendung. 

 
(3) Beitragsrechtlich nutzbare Grundstücke, die von den Bestimmungen der §§ 7, 8 

und 9 Abs. 1 und 2 nicht erfasst sind, gelten als eingeschossig bebaubar, wenn 
auf ihnen keine Gebäude oder nur Nebenanlagen zur Versorgung der Baugebie-
te (z. B. mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser) errichtet werden dürfen.  

 
 

§ 10 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine 

Planfestsetzung im Sinne der §§ 7 bis 9 bestehen 
 

(1) Die Veranlagungsfläche eines Grundstücks ergibt sich durch die Vervielfachung 
seiner Grundstücksfläche (§ 5) mit einem Nutzungsfaktor (§ 6). 

 
(2) In unbeplanten Gebieten, im Außenbereich (§ 35 BauGB) und bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan keine den §§ 7 bis 9 entsprechende Festsetzung ent-
hält, ist 

 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen            

Geschosse, 
 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den 

Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschos-
se maßgebend.  

 
 Als Geschosse gelten Vollgeschosse im Sinne der BauNVO. § 7 Abs. 6 gilt 

entsprechend.  
 
 
(3)  Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss im Sinne der BauNVO 

ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung der tatsächlich vorhandenen Bau-
masse entsprechend § 7 Abs. 6. 
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(4) Abweichend von Absatz 1 und 2 finden die Regelungen des § 9 für die Grundstü-

cke entsprechende Anwendung. 
 

1. auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt werden können, 
 
2. die als Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke gem. § 8 Abs. 2 ent-

sprechend tatsächlich baulich genutzt oder 
 
3. nur mit Nebenanlagen im Sinne von § 9 Abs. 3 bebaubar sind.  

 
(5) Bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, gilt die 

Zahl der genehmigten Geschosse.  
 
(6) Wird für Gebiete ein Bebauungsplan aufgestellt (§ 33 BauGB), ist die zulässige 

Zahl der Geschosse nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. Die §§ 7 
ff. finden sinngemäß Anwendung. 

 
 

§ 11 
Erhöhte Nutzungsfaktoren in Kern-, Gewerbe- und Ind ustriegebieten 

 
(1) Werden in einem Gebiet außer überwiegend gewerblich genutzten Grundstücken 

oder Grundstücken, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes in ei-
nem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, auch andere Grundstücke er-
schlossen, so sind für die Grundstücke in Kern-, Gewerbe- oder Industriegebie-
ten sowie für Grundstücke, die überwiegend gewerblich genutzt werden, die in § 
6 Abs. 2 genannten Nutzungsfaktoren im Wege der Addition um je 0,35 zu erhö-
hen. Die Erhöhung gilt auch, wenn die Gebiete nach Satz 1 nicht in einem Be-
bauungsplan festgesetzt, sondern als Kerngebiet mit einer nach § 7 Abs. 2 
BauNVO, als Gewerbegebiet mit einer nach § 8 Abs. 2 BauNVO oder als Indust-
riegebiet mit einer nach § 9 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nutzung anzusehen wer-
den können.  

 
(2) In unbeplanten Gebieten gilt die in Absatz 1 vorgesehene Erhöhung entspre-

chend für Grundstücke, die ausschließlich oder überwiegend gewerblich oder in 
gleichartiger Weise (z. B. für Geschäfts-, Büro- oder Verwaltungsgebäude) oder 
industriell genutzt werden. Die Erhöhung gilt auch für noch nicht im Sinne von 
Satz 1 genutzte Grundstücke, auf denen bauliche oder sonstige Nutzung zulässig 
ist, wenn auf den Grundstücken in der Nachbarschaft überwiegend die in Satz 1 
genannten Nutzungsarten vorhanden sind.  

 
 

§ 12 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt 5,98 € je Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des Vollanschlusses, so 

wird ein Teilbetrag erhoben. Dieser beträgt: 
 

a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 3,46 €, 
b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 2,52 € und 
c) bei einem nur teilweise gebotenen Anschluss für Niederschlagswasser   

1,26 €. 
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(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der Benutzungsmöglich-

keit, so ist der Restbetrag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz 
zu zahlen. 

 
(4)  Solange für einzelne Grundstücke vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der jeweilige Anschlussbeitrag nach 
Abs. 1 um 50 v. H. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwasseranlage die 
Notwendigkeit der Vorklärung oder Vorbehandlung, so ist der Restbetrag bis zur 
Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrieben, bei denen die 
Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich verlangt wird, um die Abwässer in einen 
Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässigkeit der Einleitung in 
die Abwasseranlage ist (§ 7 und § 19 der Entwässerungssatzung). 

 
 

§ 13 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwasser-

anlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Fällen des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 5 c) und des § 12 Abs. 3 und 4 entsteht die Beitragspflicht für den 
Restbetrag, sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen.  

 
 

§ 14 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. Bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 15 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
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3. Abschnitt 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
 

§ 16 
Abwassergebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die 

Gemeinde Beelen nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 53 c LWG NRW Ab-
wassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 
Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW eingerechnet: 

 
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 

65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW), 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswas-

ser (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG 
NRW), 

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die 
Gemeinde umgelegt wird ( § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG 
NRW). 

 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 

Abs.1 Satz 1 LWG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 20 
dieser Satzung von denjenigen erhoben, die keine Kleinkläranlage haben, die 
den Anforderungen des § 57 LWG NRW entspricht. 

 
(4) Die Schmutz- und Regenwassergebühren sind grundstücksbezogene Benut-

zungsgebühren und ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 
KAG NRW). 

 
 

§ 17 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz- und Niederschlagswasser  (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

18).  
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grundlage der Quadrat-

meter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder versiegelten Fläche auf den 
angeschlossenen Grundstücken, von denen Niederschlagswasser abfluss-
wirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann (§ 21). 
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§ 18 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und 

gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der 
Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die im laufenden Abrechnungszeitraumes aus 

der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwassermenge (§ 
18 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 
Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 18 
Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zu-
rückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die gemeindliche Abwasseranlage 
eingeleitet werden (§ 18 Abs. 5). Soweit bei der öffentlichen Wasserversor-
gung der Abrechnungszeitraum nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, gilt 
anstelle des Kalenderjahres der jährliche Abrechnungszeitraum des Wasser-
versorgungsunternehmens. 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen 
Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Ver-
brauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so 
wird die Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Ver-
brauchs des Vorjahres geschätzt. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den 
Mengennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und ordnungs-
gemäß funktionierenden Wasserzähler (Messeinrichtung) zu führen. Diese 
Messeinrichtungen müssen von der Gemein-de Beelen als zuverlässig aner-
kannt sein und werden überwacht. Die Gemeinde Beelen ist berechtigt, Mess-
einrichtungen auf Kosten des Gebührenpflichtigen einzubauen oder auszu-
wechseln. Der Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasser-
zähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Ein-
bau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde Beelen 
berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen 
(z.B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten 
Entnahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebs-
stunden der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der statistischen Ver-
bräuche im Gemeindegebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasser-
zähler nicht ordnungsgemäß funktioniert.  
 
Wird glaubhaft gemacht, dass eine private Wasserversorgungsanlage aus-
schließlich zu dem Zweck betrieben wird, nur Wasser zur Sprengung von Gär-
ten oder Grünanlagen zu fördern, so wird der Gebührenpflichtige auf Antrag 
von der Verpflichtung zum Einbau einer Messeinrichtung für diese Anlage be-
freit. Für die Dauer der Befreiung wird das aus dieser Anlage gewonnene 
Wasser bei der Ermittlung der Frischwassermenge, die der Ermittlung der Ka-
nalbenutzungsgebühr zugrunde gelegt wird, nicht berücksichtigt. 
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(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwund-mengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Ka-
nal zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den 
Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, ordnungsgemäß funktionie-
rende und geeignete Messeinrichtung (Abwasser-Messeinrichtung oder Was-
serzähler) zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Herstellerangaben durchzuführen und der Gemeinde Beelen nachzuweisen, 
um die ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu doku-
mentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt. 
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funktio-
nierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss alle 
sechs Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i.V.m. dem Anhang B Nr. 6.1 der Bun-
des-Eichordnung durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt werden. 
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion sowie die Eichung des 
Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht 
geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüf-
bare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere er-
geben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeind-
lichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde Beelen eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zu-
rückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Un-
terlagen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend ge-
machten Wasserschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflich-
tige durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmen-
gen den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom 
Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Ge-
meinde Beelen abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebüh-
renpflichtige. 
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.12. des jeweiligen(laufenden) Jahres durch den 
Gebührenpflichtigen bei der Gemeinde Beelen geltend zu machen. Nach Ab-
lauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen 
nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.12. des jeweiligen (laufenden) 
Jahres auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so endet die Ausschluss-
frist am darauffolgenden Montag bzw. Werktag. 
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(6) Die Gebühr beträgt ab dem 01.01.2016 je m³ Schmutzwasser jährlich 2,29 €. 
 

Vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008 beträgt die Gebühr je m³ Schmutzwasser 
1,85 €, 
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 beträgt die Gebühr je m³ Schmutzwasser 
1,97 €. 

 
(7) Solange für einzelne Grundstücke vor Einleitung der Abwässer in die öffentli-

che Abwasseranlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung verlangt 
wird, ermäßigten sich die Gebühren nach § 18 Abs. 1 um 50 v. H. Dies gilt 
nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrieben, bei denen die 
Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich verlangt wird, um die Abwässer in ei-
nen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässigkeit der Einlei-
tung in die öffentliche Abwasseranlage ist (§ 7 und § 19 der Entwässerungs-
satzung). 

 
 

§ 19 
Zuschlag und Abschlag bei der Schmutzwassergebühr 

 
(1)  Die Belastung des Schmutzwassers (Verschmutzung) findet in der Gebühren-

höhe durch Zu- oder Abschläge bei der Schmutzwassergebühr dann Berück-
sichtigung, wenn das Abwasser unter Beachtung der nachfolgend festgelegten 
Bandbreite nicht mit häuslichem Abwasser vergleichbar ist.  

 
(2) Zu- oder Abschläge werden nach der organischen Verschmutzung des Ab-

wassers bemessen. Als Zuschlagsgrenzen werden 700 mg/l (700 g/cbm) und 
als Abschlagsgrenze 350 mg/l (350 g/cbm) chemischer Sauerstoffbedarf in der 
durchmischten Probe festgelegt (CSBhom nach DIN 38402 A 30/DIN 38409 H 
41). Die Einführung weiterer Parameter, insbesondere im Zusammenhang mit 
der Phosphor- und Stickstoffeliminierung, bleibt vorbehalten. 

 
 Ob diese Grenzen über- oder unterschritten sind und es daher zu Gebührenzu- 

oder -abschlägen kommt, entscheidet sich nach dem Durchschnittswert aus 
repräsentativen Abwasseranalysen eines dafür anerkannten Prüfinstitutes auf 
der Basis des CSBhom-Wertes (Einleiter-CSB). Bis zum Vorliegen solcher Un-
tersuchungsergebnisse, wird der Verschmutzungsgrad von der Gemeinde, 
insbesondere nach bisher bekannten Werten, geschätzt. Abschläge werden 
nur bei bzw. ab nachhaltiger Einhaltung der Abschlagsgrenze gewährt. 

 
 Maßgebend ist der Durchschnittswert aus mindestens 5 repräsentativen 

mengenproportional genommenen 24 Stunden-Mischproben. Sollte die men-
genproportionale Probenahme (noch) nicht möglich sein, ist, sofern die Ge-
meinde nichts anderes bestimmt, über die Betriebszeit eine zeitproportionale 
Probe zu nehmen. 

 
(3) Der Gebührenpflichtige hat auf seine Kosten die zur Bestimmung eines Ge-

bührenzuschlages oder -abschlages erforderlichen Abwasseranalysen durch-
führen zu lassen und das jeweilige Ergebnis unverzüglich der Gemeinde vorzu-
legen.  

 
 Einzelheiten, insbesondere Zeit und Ort der Probenahmen, bestimmt die 

Gemeinde; ebenso kann Sie ein anerkanntes Prüfinstitut zur Beprobung aus-
wählen. 

 
 Wird der Nachweis der Abwasserbelastung nicht oder nicht rechtzeitig vorge-

legt, wird der Verschmutzungsgrad von der Gemeinde geschätzt. 
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(4) Nach den Verhältnissen des Einzelfalles kann die Gemeinde bis zu 12 Bepro-

bungen verlangen. Die Kosten der Beprobungen tragen die Gebühren- und 
Abgabepflichtigen gemäß § 23 dieser Satzung.  

 
 Bei Kampagnebetrieben oder Betrieben mit äußerst wechselhaftem Abwas-

seranfall und wechselnder Abwasserbelastung sind die Probenahmen zu Zei-
ten hoher Abwasserbelastungen mengenproportional vorzunehmen. Diese Be-
lastungen sind für die Gebührenbemessung maßgebend. 

 
 Im Mischsystem dürfen Probenahmen nicht während der Ableitung von Nie-

derschlagswasser erfolgen. Die Beschaffenheit des Abwassers darf nicht 
durch unzulässige Vermischung oder Verdünnung verändert werden. 

 
(5) Grundsätzlich hat die Ableitung des Abwassers nur über einen Anschluss zu 

erfolgen, sofern ein Grundstück mehrere Kanalanschlüsse hat, ist der Belas-
tungswert für jede Ableitung getrennt anzuwenden, sofern für jeden Anschluss 
eine Mengenmessung erfolgt; im übrigen gilt für das Gesamtgrundstück der 
höchste Belastungswert. 

 
(6) Der Gebührenzuschlag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

(Einleiter-CSB [g/cbm] - 700 [g/cbm) x 0,0018722 € (Kosten der Abwasserbe-
handlung für 1 g CSBhom) x Abwassermenge (cbm) 

 
Entsprechend lautet die Formel für den Gebührenabschlag wie folgt: 

 
(Einleiter-CSB - 350) x 0,0018722 €. 

 
Der Zu- bzw. Abschlag auf die Gebühr findet direkt auf die Gebühr gem. § 18 
Abs. 6 dieser Satzung Anwendung. 

 
 

§ 20 
Kleineinleiterabgabe 

 
Die Kleineinleiterabgabe gemäß § 16 Abs. 3 wird nach der Zahl der Bewohner des 
Grundstücks festgesetzt, die zum Stichtag (31.12.) des jeweiligen Kalenderjahres) 
dort mit dem ersten Wohnsitz gemeldet waren. Die Kleineinleiterabgabe beträgt je 
Einwohner 17,90 € pro Jahr. 
 
 

§ 21 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen oberir-
disch aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwas-
seranlage gelangen kann.   
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(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie abflusswirksamen 

Flächen werden im Wege der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen 
Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist daher verpflichtet, die 
Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten sowie abflusswirk-
samen Fläche auf seinem Grundstück im Rahmen einer Fragebogenerhebung 
oder sonstiger Tatsachenermittlung anzugeben. Inhalt der Ermittlung und Fra-
gebogenerhebung kann dabei neben der Ermittlung von Grundstücksdaten 
aus amtlichen Katasterunterlagen auch die Ermittlung im Rahmen einer Über-
fliegung und anschließenden Digitalisierung der Luftbildaufnahmen sein. Die 
bei der Ermittlung gesammelten Daten werden bei der Gemeinde oder einem 
von ihr beauftragten Dritten auf Dauer gespeichert, da sie die Grundlage der 
wiederkehrenden Veranlagung zu einer Niederschlagswassergebühr bilden.  

 Zugriffsbefugt sind dabei ausschließlich die mit der Abwasserveranlagung 
befassten Bediensteten der Gemeinde oder von ihr beauftragte Dritte. Der 
damit verbundene Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
ist von den Gebühren- und Abgabepflichtigen zu dulden. Sie haben auch zu 
dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Be-
messungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 
(3) Werden die Angaben nicht erbracht oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht 

zu erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden 
Merkmale nach erstmaliger schriftlicher Aufforderung gegenüber den Aus-
kunftspflichtigen mit einer Frist von 1 Monat unter Berücksichtigung aller sach-
lichen Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen 
auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 
(4) Wird die Größe der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grund-

stücksfläche verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Gemeinde 
innerhalb eines Monats nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen. Für die 
Änderungsanzeige gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. Die veränderte 
Größe der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksflä-
che wird ab dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nachdem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(5) Die Gebühr beträgt ab dem 01.01.2016 für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. 

überbauter) und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,43 €. 
 
 Vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008 beträgt die Gebühr für jeden Quadratme-

ter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter und abflusswirksamer Flä-
che Fläche i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,36 €; 

 vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 beträgt die Gebühr für jeden Quadratme-
ter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter und abflusswirksamer Flä-
che Fläche i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,39 €. 

 
(6) Teilversiegelte Flächen werden auf Antrag zu 50 % bei der Erhebung der 

Niederschlagswassergebühr berücksichtigt. Teilversiegelt sind Flächen, die ei-
ne überwiegende Wasserdurchlässigkeit oder eine nicht unerhebliche Rück-
haltung von Niederschlagswasser zulassen, welches somit im Boden gespei-
chert und dem Grundwasser bzw. dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt 
werden kann. Zu  den teilversiegelten Flächen gehören lückenlos begrünte 
Dächer mit Notüberlauf an das öffentliche Kanalnetz und einer Aufbaustärke 
von mindestens 6 cm, Rasengitterstein sowie Porenbetonstein (sog. Ökopflas-
ter) und Pflaster mit ablauffähigen Fugen (Fugenbreite mindestens 2 cm) und 
Schotterflächen. Auf Verlangen der Gemeinde hat der Gebührenpflichtige den 
Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Unterbaus zu erbringen. 
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 (7)  Niederschlagswasser von an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen 

Flächen, welches vor der Einleitung in den Kanal in Auffangbehälter eingeleitet 
wird, kann für Eigenzwecke auf dem Grundstück als Brauchwasser genutzt 
werden. Die zu diesem Zweck notwendige Hausleitungsanlage muss den je-
weils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Die Verant-
wortlichkeit für die ordnungsgemäße Errichtung und den ordnungsgemäßen 
Betrieb derartiger Brauchwasseranlagen trägt der jeweilige Betreiber. Werden 
auf dem Grundstück entsprechende Anlagen betrieben, aus denen Schmutz-
wasser anfällt (z.B. durch Verwendung als Toilettenspülwasser) und der öffent-
lichen Abwasseranlage zugeführt wird, wird hierfür eine Schmutzwassergebühr 
erhoben. Die Wassermenge ist von dem Gebührenpflichtigen durch Messung 
nachzuweisen. Für die anfallenden, der öffentlichen Abwasseranlage zugelei-
teten Schmutzwassermengen (z.B. durch Verwendung als Toilettenspülwas-
ser) reduziert sich die für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr maß-
gebliche Fläche, von der das Oberflächenwasser in die Anlage gelangt, um 
50%, wenn das Fassungsvolumen der Anlage mindestens 30 Liter je m² ange-
schlossener Fläche beträgt. Die Anlage muss immer ein Mindestrückhaltevo-
lumen von 3 m³ haben.  

(8)  Im Fall des Betriebs von Anlagen zur Rückhaltung von Niederschlagswasser 
(z. B. Versickerungsbecken, Mulden, Rigolen) oder Rückhalteanlagen (z.B. 
Regenrückhaltebecken) die mit einem Überlauf an das öffentliche Kanalnetz 
angeschlossen sind und den jeweils zu beachtenden Regeln der Technik ent-
sprechend betrieben werden , reduziert sich die für die Erhebung der Nieder-
schlagswassergebühr maßgebliche Fläche, von der das Oberflächenwasser in 
die Anlage gelangt, um 50%, wenn das Fassungsvolumen der Anlage mindes-
tens 30 Liter je m² angeschlossener Fläche beträgt. Die Anlage muss immer 
ein Mindestrückhaltevolumen von 3 m³ haben. 

 
 

§ 22 
Entstehung und Beendigung der Gebühren- und Abgabep flicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt.  
 
(2) Für Grundstücke, die nicht an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen 

sind, beginnt die Gebührenpflicht mit dem 1. des Monats, der auf den Zeit-
punkt der Aufnahme der Einleitungen folgt. Absatz 4 gilt entsprechend.  

 
(3) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, 

beginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit Inkrafttreten.  
 
(4) Die Abgabepflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens 

jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den Beginn der Einleitung folgt.  
 
(5) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die öffentliche 

Abwasseranlage. Die Gebührenpflicht für die Kleineinleiterabgabe endet mit 
dem Wegfall der Kleineinleitung. Den Zeitpunkt nach Satz 1 und 2 hat der Ge-
bührenpflichtige nachzuweisen.  

 
(6) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebühren-

pflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres.  
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§ 23 
Gebühren- und Abgabepflichtige 

 
(1) Gebühren- und abgabepflichtig sind 
 

a) der Eigentümer; wenn ein Erbbauberechtigter bestellt ist, der Erbbaube-
rechtigte, 

 
b) der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes,  

 
c) der Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich 

Berechtigte des Grundstücks, von dem die Benutzung der Entwässe-
rungsanlage ausgeht bzw. auf oder von dem die Kleineinleitung vorge-
nommen wird. Mehrere Gebühren- bzw. Abgabepflichtige sind Gesamt-
schuldner, 

 
d) der Träger der Straßenbaulast. 

 
(2) Absatz 1 gilt auch für die Gemeinschaft von Wohnungseigentümern und die 

Gemeinschaft von Wohnungserbbauberechtigten unbeschadet der Zahlungs-
pflicht und Haftung des Verwalters nach § 12 KAG NRW i. V. m. §§ 34, 69 AO 
und §§ 27, 30 Abs. 3 Satz 2 Wohnungseigentumsgesetz.  

 
(3) Auch im Falle eines Eigentumswechsels bleibt der frühere Eigentümer gebüh-

ren- bzw. abgabepflichtig, da die bereits entstandene Gebührenpflicht nicht mit 
dem Übergang des Eigentums auf einen Dritten übergeht.  

 
 

§ 24  
Fälligkeit, Vorausleistungen 

 
(1) Die Benutzungsgebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. 

Die Benutzungsgebühr wird am 15.02. des dem Abrechnungszeitraum folgen-
den Jahres fällig. Während des Abrechnungszeitraumes werden zu den in 
Abs. 2 genannten Terminen Vorausleistungen in Höhe der Verbräuche des 
Vorjahres erhoben. Für das Jahr, in dem sich die tatsächlichen Verhältnisse 
grundlegend ändern bzw. in dem die öffentliche Abwasseranlage erstmalig be-
nutzt wird, werden die Vorausleistungen nach den Verbrauchsmengen des § 
18 Abs. 3, 4 und 5. festgesetzt. Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe 
Vorausleistungen bemessen wurden, so wird der übersteigende Betrag erstat-
tet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemessen, wird der 
fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses werden zuviel gezahlte Vorausleistungen erstattet. 

 
(2)  Die für das laufende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebühren werden in 

Vierteljahresraten jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig, soweit 
sich aus dem Abgabenbescheid nichts anderes ergibt. 

 
(3)  Der gesamte Jahresbetrag der Vorausleistung auf die Benutzungsgebühr wird 

am 01.07. fällig, wenn gem. § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz zu diesem Zeit-
punkt der Jahresbetrag der Grundsteuer fällig wird. 

 
(4)  Die Kleineinleiterabgabe wird einen Monat nach Zustellung des entsprechen-

den Bescheides fällig. Sie kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert 
werden. Wird die Gebühr durch den allgemeinen Abgabenbescheid (sog. 
Steuerzettel) festgesetzt, so ist sie jeweils mit ¼ des Jahresbetrages zum 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. 
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§ 25 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
Die Gebühren- und Abgabepflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren 
und Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu 
überlassen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, 
um die Bemessungsanlage festzustellen oder zu überprüfen.  
 
 

§ 26  
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  
 
1. § 19 Abs. 3 und 4 vorgeschriebene Abwasseranalysen nicht, nicht in der 

erforderlichen Anzahl oder nicht fristgerecht durchführen lässt oder die Unter-
suchungsergebnisse nicht oder nicht fristgerecht der Gemeinde vorlegt, die 
Beschaffenheit des Abwassers durch unzulässige Vermischung oder Verdün-
nung verändert, 

 
2. § 18 Abs. 4 die Wassermengen aus anderen Versorgungsanlagen nicht mitteilt 

oder die verlangte Messvorrichtungen nicht einbaut, 
 
3. § 22 Abs. 2 den Nachweis über den Beginn der Gebührenpflicht nicht erbringt, 
 
4. § 22 Abs. 5 Satz 3 den Nachweis über die Beendigung der Gebührenpflicht 

nicht nachweist, 
 
5. § 25 seinen Auskunfts- und Duldungspflichten nicht nachkommt. 
 
Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet 
werden. 
 
 

§ 27 
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

 
(1) Die Rechtsmittel gegen die Maßnahmen aufgrund dieser Satzung richten sich 

nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 01.01.1960 
(BGBl. I S. 17) und dem Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung im Lande Nordrhein-Westfalen vom 26.03.1960 (GV NW S. 47/SGV NW 
303) in der jeweils geltenden Fassung.  

 
(2) Für Zwangsmaßnahmen wegen Zuwiderhandlung gegen Gebote und Verbote 

dieser Satzung gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 19.02.2003 (GV NW S. 156) in der jeweils geltenden 
Fassung.  

 
 

§ 28 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 


