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Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und 
Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung 

(Entwässerungsabgabensatzung - EAS) 
 
In der Fassung der 9. Änderung vom 09.02.2015 
 
Auf Grund der §§ 6, 40 und 83 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i. d. F. 
vom 22.06.1982 (Nds. GVBI. S. 229), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 
09.09.1993 (Nds. GVBI. S. 359, der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) i. d. F. vom 11.02.1992 (Nds. GVBI. S. 29), und des § 6 des Niedersäch-
sischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AG AbwAG) i.d.F. vom 
24.03.1989 (Nds. GVBI. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.1992 (Nds. GVBI. S. 
183), hat der Rat der Gemeinde Wedemark in seiner Sitzung am 12.02.1996 folgende Satzung 
beschlossen: 
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ABSCHNITT I: 

 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde betreibt die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 

nach Maßgabe der geltenden Abwasserbeseitigungssatzung als jeweils eine rechtlich öf-
fentliche Einrichtung zur zentralen 

 
a) Schmutzwasserbeseitigung 
 
b) Niederschlagswasserbeseitigung. 

 
  
 Die Grundstücksanschlusskanäle sind Bestandteil dieser öffentlichen Einrichtungen. 
 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Beiträge zur Deckung ihres Aufwandes für die jeweilige öffentliche Abwasserbesei-
tigungseinrichtung (Abwasserbeiträge) 

 
b)  Benutzungsgebühren als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der jeweiligen öf-

fentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung (Abwassergebühren) 
 

c) Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse 
 
 

Abschnitt II: Abwasserbeitrag 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Abwassergebühren oder auf an-

dere Weise gedeckt wird, für die Herstellung und Anschaffung der öffentlichen Abwas-
serbeseitigungseinrichtungen Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglich-
keit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile. 
 

(2) Die Erhebung von Abwasserbeiträgen für die Erweiterung, Verbesserung und Erneue-
rung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen kann durch gesonderte Sat-
zung beschlossen werden. 

 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die jeweilige öffentliche Abwasser-

beseitigungseinrichtung angeschlossen werden können und für die 
 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder ge-
werblich genutzt werden dürfen, 

 
b)  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 

Verkehrsauffassung Bauland sind und baulich oder gewerblich genutzt werden dür-
fen, 

 
c) bereits eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht. 
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(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung tatsächlich 

angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich- 

rechtlichen Sinne. Mehrere selbstständig nicht baulich oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke gelten als ein Grundstück, wenn die Eigentümer identisch sind, die Grund-
stücke aneinander grenzen und sie nur in ihrer Gesamtheit baulich oder gewerblich 
nutzbar sind. 

 

§ 4 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
I. Der Abwasserbeitrag wird für die Schmutzwasserbeseitigung nach einem nutzungsbe-

zogenen Flächenbeitrag berechnet. 
 
(1) Zur Ermittlung des Abwasserbeitrages für die Schmutzwasserbeseitigung werden für 

das erste Vollgeschoss 25% und für jedes weitere Vollgeschoss 15 % der Grundstücks-
fläche als beitragspflichtige Fläche in Ansatz gebracht. 

 
(2)   Als Grundstücksfläche gilt 
  

1. bei Grundstücken, die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes wenn für das Grundstück bau-
liche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;  
 

2. bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich 
hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese bauli-
che oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;  
 

3. bei Grundstücken, die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und 
bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich; 
 

4. bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 BauGB 
besteht, 

 
      a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
            ( § 34 BauGB ) liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes, 
 

 b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich ( § 34 BauGB ) und  
     teilweise im Außenbereich ( § 35 BauGB ) liegen, die Fläche zwischen  

                               der öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem  
     gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die  
     nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzen oder lediglich durch  
     einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die  
     Fläche zwischen der der öffentlichen Einrichtung zugewandten  
     Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand  
     von 50 m zu ihr verläuft. 

 
5. bei Grundstücken, die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 b) ergebenden Grenzen 

hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung  bzw. im Fall von Nr. 4 b) der der öffentlichen Einrichtung zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand ver-
läuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 
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6. bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausge-
biet oder eine sonstige Nutzung ohne oder nur mit untergeordneter Bebauung fest-
gesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils ( § 34 
BauGB ) oder im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB tatsäch-
lich so genutzt werden ( z. B. Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze – 
nicht aber Friedhöfe ), 70 % der Grundstücksfläche; 
 

7. bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Friedhof festgesetzt 
ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
oder im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB tatsächlich so 
genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungseinrichtung ange-
schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2, höchstens 
jedoch die Fläche des Buchgrundstückes; 
 

8. bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der 
an die Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossenen Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2, höchstens jedoch die Fläche des Buchgrundstü-
ckes; 

 
9. bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch  

Planfeststellungsbeschluss spezielle Nutzungen zugelassen sind (z.B. Abfalldepo-
nie), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht. 
 

In den Fällen der Nummern 7 und 8 wird die so ermittelte Fläche diesen Baulichkeiten 
dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils parallel zu den Außenwänden der 
Baulichkeiten verlaufen. Bei der Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese 

     Zuordnung erfolgt eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück. 
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt 
 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht        

festgesetzt, sondern nur die zulässige Höhe der baulichen Anlagen  angegeben ist, 
die durch 3,5 geteilte, höchstzulässige Gebäudehöhe. Ist die zulässige Gebäude-
höhe im Bebauungsplan nicht angegeben sondern nur eine Baumassenzahl, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Bruchzahlen werden ab 0,5 auf 
ganze Zahlen auf- sonst abgerundet, 

 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 

die Zahl von einem Vollgeschoss,  
 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn auf Grund vorhandener Bebauung oder auf Grund von Aus-
nahmen oder Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach Buchst. a oder die 
Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe nach Buchst. b überschrit-
ten werden, 

 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 

Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. die höchstzulässige Gebäudehöhe 
bestimmt sind und durch die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplans die vor-
genannten Angaben nicht abzuleiten sind,  

 
aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschos-

se, 
 
bb) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der in der näheren 

Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 
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cc) wenn es in der näheren Umgebung an einer Bebauung fehlt, anhand derer die 

überwiegende Zahl der Vollgeschosse ermittelt werden kann, die Zahl der Voll-
geschosse, die sonst nach Bauplanungsrecht auf dem jeweiligen Grundstück 
zulässig wäre, 

 
dd) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von ei-

nem Vollgeschoss, 
 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausge-
biet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung 
festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so ge-
nutzt werden (z.B. Dauerkleingärten, Sport, Fest- und Campingplätze, Schwimm-
bäder, Friedhöfe), die Zahl von einem Vollgeschoss, 

 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungs-

beschluss spezielle Nutzungen zugelassen sind (z.B. Abfalldeponie), bezogen auf 
die Fläche nach Abs. 2 Nr. 9, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

 
h) bei Grundstücken, die nicht unter die Buchstaben a) bis g) fallen, gilt die Zahl von 

einem Vollgeschoss, es sei denn, dass dies mit der vermittelten Vorteilslage unver-
einbar ist; in diesem Fall gilt eine Zahl, die dem vermittelten Vorteil des Grund-
stücks unter Einbeziehung des Vorteil entsprechender, unter Buchstaben a) bis g) 
fallender Grundstücke, vertretbar nahe kommt. 
Fehlt es an solchen Grundstücken gilt eine Zahl, die dem vermittelten Vorteil des 
Grundstücks unter Vergleich mit den Vorteilen typischer Grundstücksnutzungen im 
Satzungsgebiet vertretbar nahe kommt.    

 
(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 Abs. 2a und 4 sowie 

§ 7 BauGB - MaßnahmenG liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind, 
 
b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), wenn die Satzung keine 

Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
 
II. Der Abwasserbeitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach einem nut-

zungsbezogenen Maßstab berechnet. 
 
(1) Zur Ermittlung des Beitrages wird die Grundstücksfläche mit der Grundflächenzahl ver-

vielfacht. 
 
(2) Die Grundstücksfläche ist nach I. Abs. 2 zu ermitteln. 
 
(3) Als Grundflächenzahl nach Absatz 1 gilt 
 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Grund-
flächenzahl, 

 
b) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine Grundflä-

chenzahl nicht bestimmt ist, folgende Werte: 
 

  Kleinsiedlungs-, Wochenend- und Ferienhausgebiete sowie Campingplätze  0,2 
 
  Wohn-, Dorf- und Mischgebiete 0,4 
 
  Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete i. S. von § 11 BauNVO  0,8 
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  Kerngebiete 1,0 
 
  für Sport- und Festplätze sowie für selbständige Garagen 

und Einstellgrundstücke 1,0 
 
  für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB),  

bei Friedhofsgrundstücken und Schwimmbädern 0,2 
 
  für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) , bei denen 

durch Planfeststellung spezielle Nutzungen (z.B. Abfalldeponie) 
zugelassen sind 0,1 

 
(4) Die Gebietseinordnung gemäß Absatz 3b richtet sich für Grundstücke  
 

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

 
b) die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§34 BauGB) oder im 

Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, nach der vorhande-
nen Bebauung in der näheren Umgebung. 

 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 Abs. 2a und 4, sowie 

§ 7 BauGB Maßnahmen liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

 
a) Bebauungsplangebiete, wenn  in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind, 
 
b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), wenn die Satzung 

keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheit-
lich die Grundflächenzahl von 0,4 gilt. 

 
(6) Der Beitragssatz beträgt für die 
 
 a) Schmutzwasserbeseitigung 8,90 € 
 
 b) Niederschlagswasserbeseitigung 2,20 €  
 
 je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche. 
 

§ 5 
Beitragspflichtige 

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

tümerin oder Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, so ist an Stelle der Eigentümerin oder des Eigentümers die Erbbaube-
rechtigte oder der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümerinnen oder Wohnungs- und Tei-
leigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner. 
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§ 6 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme (§ 2). 
 
(2) Die beitragsfähige Maßnahme für die Schmutzwasserbeseitigung ist beendet, wenn die 

jeweilige öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung einschließlich des Grund-
stücksanschlusskanals bis an die Grenze des zu entwässernden Grundstücks betriebs-
fertig hergestellt ist. 

 
(3) Die beitragsfähige Maßnahme für die Niederschlagswasserbeseitigung ist beendet, 

wenn die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung einschließlich des Grund-
stücksanschlusskanals bis an die Grenze des zu entwässernden Grundstücks betriebs-
fertig hergestellt ist.  

 
(4) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluß der 

auf dem Grundstück vorhandenen Baulichkeit. 
 

§ 7 
Vorausleistungen 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, so-
bald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Dies gilt auch, wenn die Bei-
tragspflicht allein deshalb nicht entstehen kann, weil zwischen der öffentlichen Sammel-leitung 
und dem anzuschließenden Grundstück bisher keine Verbindung hergestellt ist. Die Vorausleis-
tungen werden nach dem für den Beitrag geltenden Maßstab erhoben. § 5 gilt entsprechend. 
Eine entrichtete Vorausleistung wird bei der Erhebung des endgültigen Bei-trages gegenüber 
dem endgültigen Beitragsschuldner verrechnet. 
 

§ 8 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 
 

§ 9 
Ablösung durch Vertrag 

 
(1) In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 

durch Vertrag vereinbart werden. 
 
(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitrags-

maßstabes und Beitragsatzes zu ermitteln. 
 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
(4) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
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Abschnitt III: Abwassergebühr 

 

§ 10 
Grundsatz 

 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen werden Abwas-
sergebühren erhoben. 
 

§ 11 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die Abwassergebühr wird für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser 

getrennt und nach verschiedenen Maßstäben berechnet. 
 
(2) Die Gebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser wird nach der Abwassermenge be-

rechnet, die im Erhebungszeitraum in die öffentliche Abwasserbeseitigungsein-richtung 
gelangt. Die Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m3 Abwasser. 

 
 Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung gelangt gelten 
 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen und/oder privaten Wasserversorgungsan-
lagen zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

 
b)  die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Was-

sermenge, 
 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermessein-
richtung. 

 
(3) Die Gebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser wird nach der überbauten und 

befestigten Grundstücksfläche (einschließlich Betondecken, bituminöse Decken, Pflas-
terungen und Plattenbeläge) bemessen, von der aus Niederschlagswasser in die öffent-
liche Abwasserbeseitigungseinrichtung gelangt. Eine Berechnungseinheit ist 1 m². Die 
bzw. der Gebührenpflichtige hat der Gemeinde auf deren Aufforderung binnen eines 
Monats den Umfang der überbauten und befestigten Fläche schriftlich mitzuteilen. Än-
derungen des Umfangs der überbauten und befestigten Fläche hat der bzw. die Gebüh-
renpflichtige der Gemeinde auch ohne Aufforderung binnen eines Monats schriftlich 
mitzuteilen. Maßgebend für die Niederschlagswassergebühr sind die am 1.1. des Erhe-
bungszeitraumes bestehenden Verhältnisse. Kommt die bzw. der Gebührenpflichtige 
dieser Mitteilungspflicht nicht fristgemäß nach, so kann die Gemeinde den Umfang der 
überbauten und befestigten Fläche schätzen. 

 
(4) Die Berechnung des Wasserverbrauchs erfolgt auf der Grundlage der Angaben der Was-

serverbände Nordhannover und Garbsen-Neustadt. 
 
(5) Die Wassermenge nach Abs. 2b und c hat die bzw. der Gebührenpflichtige der Gemein-

de für den abgelaufenen Bemessungszeitraum innerhalb des folgenden Monats schrift-
lich anzuzeigen, sofern die Gemeinde oder das nach Absatz 4 zuständige Unternehmen 
diese nicht selbst abliest. Sie ist durch Wasserzähler/Abwassermess-einrichtungen 
nachzuweisen, die der bzw. die Gebührenpflichtige auf seine bzw. ihre Kosten einbauen 
lassen muss. Die Wasserzähler/Abwassermesseinrichtungen müssen den Bestimmun-
gen des Eichgesetzes entsprechen und verplombt werden. Wenn die Gemeinde auf sol-
che Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis für die Wassermengen prüfba-
re Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese 
auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

 



Entwässerungsabgabensatzung  60.04 

I/2011  9  

(6) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung (Abs. 2c) nicht richtig oder 
überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter Zu-
grundelegung des Verbrauchs/der Abwassermenge des vorhergehenden Abrech-
nungszeitraums und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben der bzw. des 
Gebührenpflichtigen geschätzt. Geschätzt wird auch, wenn die Ablesung des Wasser-
zählers nicht ermöglicht wird. 

 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasserbeseitigungsein-

richtungen gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des entsprechenden Heranziehungsbescheides nach § 17 
Abs. 3 bei der Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis gilt Abs. 5 Sätze 2 bis 5 sinn-
gemäß. Die Gemeinde kann von den Gebührenpflichtigen zum Nachweis der eingeleite-
ten oder abzusetzenden Abwassermenge amtliche Gutachten verlangen. Die Kosten 
hierfür trägt grundsätzlich die bzw. der Gebührenpflichtige. 

 

§ 12  
Gebührensätze 

 
(1) Die Abwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 2,97 €. 
 
(2) Die Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser beträgt je Berech-

nungseinheit jährlich 0,21 €. 
 

§ 13 
Starkverschmutzerzuschlag 

 
Starkverschmutzerzuschläge werden nicht erhoben. 
 

§ 14 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer/-innen oder sonst dinglich Nutzungsberech-

tigten des Grundstücks. Gebührenpflichtig ist außerdem, wer die mit der öffentlichen 
Abwasserbeseitigungseinrichtung gebotene Leistung in Anspruch nimmt. 

 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(3) Beim Wechsel der Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der 
bisherige Verpflichtete die Mitteilung hierüber versäumt, so haftet er für die Gebühren, 
die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, neben 
dem neuen Verpflichteten. 

 

§ 15 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald der öffentlichen Abwasserbeseitigungsein-richtung 

von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksan-
schluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 

 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die Benutzungs-

gebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers vom Beginn des Monats erhoben, 
der der Veränderung nachfolgt. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjah-
res, so wird die Benutzungsgebühr für die Beseitigung des Niederschlags-wassers bis 
zum Ende des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 
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§ 16 
Erhebungszeitraum 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld entsteht. 
 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler/Abwassermeßeinrichtungen ermit-

telten Wassermengen erhoben wird, gilt als Erhebungszeitraum die Ableseperiode, die 
jeweils dem 31.12. des laufenden Kalenderjahres vorausgeht. Entsteht die Gebühren-
pflicht erstmals im Erhebungszeitraum, so gilt der Zeitraum von der Entstehung der 
Gebührenpflicht bis zum Ablauf des Ableseperiode als Erhebungszeitraum. Endet die 
Gebührenpflicht im Erhebungszeitraum, so gilt der Zeitraum vom Beginn der Ablese-
periode bis zur Beendigung der Gebührenpflicht als Erhebungszeitraum. 

 
(3) Bei Gebührenerhöhungen und bei Gebührensenkungen wird der erhöhte bzw. er-

mäßigte Gebührensatz zeitanteilig nach Tagen berechnet. Grundlage der Berechnung 
ist der durchschnittliche Wasserverbrauch/die durchschnittliche Abwassermenge je Tag 
bezogen auf die Ableseperiode. 

 

§ 17 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnende Gebühr sind 

vierteljährlich Abschlagszahlungen am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. des laufenden Ka-
lenderjahres zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach 
der Abwassermenge des Vorjahres festgesetzt. Auf Antrag kann die Gemeinde eine jähr-
liche Zahlungsweise zum 01.07. zulassen. 

 
(2) Tritt die Gebührenpflicht zum ersten Male ein, so werden die Abschlagszahlungen antei-

lig nach dem mutmaßlichen Jahresergebnis festgesetzt.  
 
 Beim Niederschlagswasser werden die Grundstücksverhältnisse bei Entstehen der Ge-

bührenpflicht zugrunde gelegt. 
 
(3) Nach Ablauf des Erhebungszeitraumes wird durch Bescheid endgültig abgerechnet. Zu 

wenig entrichtete Abschlagszahlungen oder nachzuzahlende Gebühren werden inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
 Abschlusszahlungen nach Erlöschen der Gebührenpflicht (§ 15 Abs. 1 Satz 2) werden 

einen Monat nach Bekanntgabe des Abrechnungsbescheides fällig. 
 
(4) Der Wasserverband Nordhannover  und der Wasserverband Garbsen-Neustadt sind ge-

mäß § 12 Abs. 1 NKAG beauftragt, im Namen der Gemeinde die Ermittlung der Be-
rechnungsgrundlagen, die Gebührenberechnung, die Ausfertigung und Versendung der 
Gebührenbescheide durchzuführen sowie die zu entrichtenden Gebühren entgegenzu-
nehmen. 

 
(5) Zur Erledigung der in Absatz 4 genannten Aufgaben bedient sich die Gemeinde der Da-

tenverarbeitungsanlagen der Wasserverbände Nordhannover und Garbsen-Neustadt und 
des Landkreises Hannover. 

 
(6) Das Wasserverband Nordhannover und der Wasserverband Garbsen-Neustadt sind ge-

mäß § 12 Abs. 2 NKAG verpflichtet, die zur Abgabenfestsetzung oder -erhebung erfor-
derlichen Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. 

 
(7) Der Gebührenbescheid kann gemäß § 13 Abs. 1 NKAG mit den Heranziehungsbe-

scheiden der Wasserverbände für das Wassergeld zusammengefasst erteilt werden. 
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Abschnitt IV: 
Erstattung der Kosten für (Haus- und Grundstücksanschlüsse) 

 

§ 18 
Kostenerstattungsanspruch 

 
(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Besei-

tigung der Grundstücksanschlüsse an Entsorgungsleitungen und Abwasseran-
lagen sind der Gemeinde in der tatsächliche Höhe zu erstatten. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung der Maßnahme. Die 
Maßnahme ist beendet, wenn der jeweilige Grundstücksanschluss betriebs-
fertig hergestellt bzw. beseitigt ist. 

(3) Der Erstattungsbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

(4) Auf den künftigen Kostenerstattungsanspruch können angemessene Voraus-
leistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme be-
gonnen worden ist. Die Vorausleistungen werden aufgrund von maßnahme-
bezogenen Kostenvorausberechnungen erhoben. Eine entrichtete Vorausleis-
tung wird bei Erhebung  der endgültigen Kostenerstattung gegenüber dem 
endgültigen Schuldner verrechnet. 

(5) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ab-
lösung durch Vertrag vereinbart werden. 
Zur Feststellung des Ablösungsbetrages sind die für die Maßnahmen nach 
Absatz 1 entstehenden Aufwendungen anhand von bereits vorliegenden Un-
ternehmerrechnungen und im Übrigen nach den Ausschreibungsergebnissen 
zu ermitteln. Falls diese noch nicht vorliegen, kann der Aufwand auch an-
hand von Kostenvoranschlägen oder von Kosten vergleichbarer Maßnahmen 
ermittelt werden. 
Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht für die betref-
fende Maßnahme endgültig abgegolten. 

(6) § 5 gilt entsprechend.  
 

 
Abschnitt V: Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 19 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde die für die Fest-setzung 

und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft  ver-

pflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Um-fange 
zu helfen. 

 
(3) Soweit sich die Gemeinde zur Erledigung der in § 17 Abs. 4 genannten Aufgaben eines 

Dritten bedient, haben die Gebührenpflichtigen zu dulden, dass sich die Gemeinde bzw. 
der von ihr nach § 17 Abs. 4 Beauftragte die zur Gebührenfestsetzung und -erhebung 
erforderlichen Berechnungsgrundlagen (Name, Anschrift und Wasser-verbrauchsdaten) 
von dem Dritten mitteilen bzw. über Datenträger übermitteln lässt. 
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§ 20 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit Auswirkungen auf die Abga-

benpflicht ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer(in) als auch vom Erwerber(in) in-
nerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beein-

flussen, so hat der bzw. die Abgabepflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich 
anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaf-
fen, geändert oder beseitigt werden. 

 
(3) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe eines Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr 

als 50% der Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der 
bzw. die Abgabepflichtige hiervon der Gemeinde unverzüglich Mitteilung zu machen. 

 

§ 21 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ausführung dieser Satzung dürfen die mit der Ermittlung, Festsetzung und Erhe-

bung von Abwassergebühren, Abwasserbeiträgen und Kostenerstattungen befaßten 
Stellen: 

 
 Finanzabteilung, Steuerabteilung, Bauamt der Gemeinde Wedemark und der Wasser-

verbände Nordhannover und Garbsen-Neustadt 
 
 die hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten: 

Vor- und Zuname sowie Anschrift des Grundstückseigentümers, Grundstücksgröße und 
Grundstücksnutzung, Bezeichnung im Grundbuch/ im Liegenschaftskataster, Wasser-
verbrauchsdaten 

 
 verarbeiten.  
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen dürfen die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegen-

schaftsbuchs, des Melderechts und der Wasserversorgung bekanntgewordenen perso-
nen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke nutzen 
und sich diese Daten von der Steuerabteilung, der Liegenschaftsabteilung, der Ord-
nungsabteilung und den Wasserverbänden Nordhannover und Garbsen-Neustadt über-
mitteln lassen. 

 
(3) Die Weitergabe nach Absatz 2 darf auch regelmäßig und im Wege automatisierter Ab-

rufverfahren erfolgen. Dies gilt hinsichtlich der Übermittlung der Verbrauchsdaten der 
Wasserversorgung auch für Dritte i.S. des § 12 Abs. 2 NKAG. Zur Kontrolle der Verar-
beitung sind folgende Maßnahmen getroffen: Benutzerkennung, Passworte. 

 

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig 
 

1. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 3 und 4 der Gemeinde nicht binnen eines Monats den 
Umfang der überbauten und befestigten Fläche oder  Änderungen des Umfangs 
schriftlich mitteilt, 
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2. entgegen § 11 Abs. 6 Satz 1 der Gemeinde nicht die Wassermengen für den abge-
laufenen Bemessungszeitraum innerhalb des folgenden Monats schriftlich anzeigt, 

 
3.  entgegen § 11 Abs. 6 Satz 2 keinen Wasserzähler einbauen lässt, 

 
4.  entgegen § 17 Abs. 2 Satz 2 der Gemeinde auf Anforderung nicht den Verbrauch 

des ersten Monats unverzüglich mitteilt, 
 

5.  entgegen § 19 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforder-
lichen Auskünfte nicht erteilt, 

 
6.  entgegen § 19 Abs. 2 verhindert, dass die Gemeinde an Ort und Stelle ermitteln 

kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert, 
 

7.  entgegen § 20 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht in-
nerhalb eines Monats schriftlich anzeigt, 

 
8.  entgegen § 20 Abs. 2 nicht schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück 

vorhanden sind, die die Beseitigung der Abgabe beeinflussen, 
 

9.  entgegen § 20 Abs. 2 die Neuschaffung, Änderung oder Beseitigung solchen Anla-
gen nicht schriftlich anzeigt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße gemäß § 18 Absatz 3 NKAG geahndet 

werden. 
 

§ 23 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Abgabensatzung tritt am 01.01.1997 in Kraft. 
 
Gleichzeitig treten die Vorschriften der Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren 
und Kosten für Hausanschlüsse für die Entwässerung der Gemeinde Wedemark vom 
27.09.1989 (Amtsblatt des Landkreises Hannover Nr. 41/1989 S. 462) in der Fassung vom 
28.11.1994 (Amtsblatt des Landkreises Hannover Nr. 52 /1994, S. 620) außer Kraft. 
 
Abweichend von Satz 1 tritt § 18 dieser Satzung als § 15a der in Satz 2 genannten Satzung am 
Tag nach Bekanntgabe dieser Satzung in Kraft. 
 
 
 
 
Wedemark, den 12.02.1996 
 
 
Willers Schulz 
Bürgermeister stv. Gemeindedirektor 
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