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Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale Entwässerung
in der Stadt Duderstadt (Kanalbaubeitragssatzung)
(Amtsblatt für den Landkreis Göttingen vom 17.07.1998, Nr. 28)

Aufgrund der §§ 6, 40 Abs. 1 Nr. 4 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO)
i.d.F. vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung
des Gesetzes zur Reform des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts vom 22.
Oktober 1996 (Nds. GVBl. S. 431 und der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. S. 29) in der zur Zeit
gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Duderstadt in seiner Sitzung am 28. Mai 1998
folgende Satzung beschlossen:
Abschnitt I
§1
Allgemeines
Die Stadt Duderstadt betreibt nach Maßgabe ihrer Abwasserbeseitigungssatzung vom
04.10.1984 in der Fassung der 2. Nachtragssatzung vom 21.09.1995 zur Beseitigung des in
ihrem Gebiet anfallenden Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) eine
zusammengefasste rechtlich einheitliche Anlage zur zentralen Schmutz- und
Niederschlagswasserbeseitigung (zentrale Abwasseranlage) als öffentliche Einrichtung.
Sie erhebt nach Maßgabe dieser Satzung
a)

Beiträge zur Deckung des Aufwandes für ihre öffentliche zentrale Abwasseranlage
(Kanalbaubeiträge),

b)

Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz).
Abschnitt II
§2
Grundsatz

(1)

Die Stadt erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird, für die
Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer zentralen
öffentlichen Abwasseranlage Kanalbaubeiträge zur Abgeltung der durch die
Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile.

(2)

Der Kanalbaubeitrag deckt auch die Kosten für den ersten Grundstücksanschluss
(Anschlussleitung vom Hauptsammler bis zur Grundstücksgrenze).
§3
Gegenstand der Beitragspflicht

(1)

Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die jeweilige zentrale öffentliche
Abwasseranlage angeschlossen werden können, wenn
a)
b)

für sie eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut
oder gewerblich genutzt werden dürfen,
sie - ohne dass für sie eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt istnach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen
Entwicklung der Stadt zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.
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(2)

Grundstücke unterliegen auch dann der Beitragspflicht, wenn sie nicht Bauland im
Sinne des Absatzes 1 sind, aber tatsächlich an die jeweilige zentrale öffentliche
Abwasseranlage angeschlossen wurden.

(3)

Grundstück ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne.
§4
Beitragsmaßstab
-Schmutzwasser-

I.

Der Kanalbaubeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem
nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet.

(1)

Bei seiner Ermittlung werden für das erste Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere
Vollgeschoss 15 % der Grundstücksfläche angesetzt.
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften
Vollgeschosse sind. Ist die Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes
nicht feststellbar, werden je angefangene 2,20 m - bei gewerblich oder industriell
genutzten Grundstücken 3,50 m - Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss
gerechnet. Kirchengebäude werden als eingeschossige Gebäude behandelt.

(2)

Als Grundstücksfläche gilt
a)

bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der
Bebauungsplan die bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht,

b)

bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungsplanes hinaus reichen,
die Fläche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, auf die sich die bauliche
oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht,

c)

bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen
Straßengrenze und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; bei
Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum
Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die Fläche
zwischen der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand
von 50 m dazu verlaufenden Parallelen,

d)

bei Grundstücken, die über die sich nach a) bis c) ergebenden Grenzen hinaus
bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen
Straßengrenze oder im Falle c) der der Straße zugewandten Grundstücksseite
und einer Parallelen hierzu, die in einer der übergreifenden Bebauung oder
übergreifenden gewerblichen Nutzung entsprechenden Tiefe verläuft,

e)

bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit
nur untergeordneter Bebauung festsetzt oder die innerhalb eines im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) so genutzt werden (z.B.
Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Campingplätze, Festplätze - nicht aber
Friedhöfe, Sportplätze oder Flächen für die Landwirtschaft) sowie bei
Grundstücken, für die ein Bebauungsplan Wochenendhausgebiet festsetzt, 65 %
der Grundstücksfläche,
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f)

bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan Friedhofs- oder Sportplatznutzung
festsetzt oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) oder im Außenbereich (§ 35 BauGB) so genutzt werden und bei
Grundstücken für die ein Bebauungsplan landwirtschaftliche Nutzung festsetzt,
die Grundfläche der an die öffentliche zentrale Abwasserbeseitigungsanlage
angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl von 0,2,

g)

bei allen anderen bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die
Grundfläche der an die öffentliche zentrale Abwasserbeseitigungsanlage
angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl von 0,2.

In den Fällen f) und g) wird die so ermittelte Fläche diesen Baulichkeiten der Gestalt
zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der
Baulichkeiten verlaufen. Wird durch diese Zuordnung die Grundstücksgrenze
überschritten oder überschneiden sich dadurch mehrere Zuordnungsflächen auf dem
Grundstück, werden die Überschreitungs- bzw. Überschneidungsflächen den anderen
Abstandsflächen um die angeschlossene Baulichkeit herum gleichmäßig zugeordnet.
(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 anstelle einer Vollgeschosszahl die
Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und
Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNV die höchstzulässige Gebäudehöhe
geteilt durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten geteilt durch 2,2 jeweils auf
ganze Zahlen abgerundet,

c)

bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan weder eine Vollgeschosszahl noch
die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, sondern nur eine
Baumassenzahl, die höchstzulässige Baumassenzahl geteilt durch 3,5 auf ganze
Zahlen abgerundet,

d)

bei Grundstücken, auf denen nur Garagen und Stellplätze errichtet werden
dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene,

e)

die Zahl der tatsächlichen oder sich durch Umrechnung ergebenden
Vollgeschosse, wenn aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl der
Vollgeschosse nach a), die Gebäudehöhe nach b) oder die Baumassenzahl nach
c) überschritten wird,

f)

soweit kein Bebauungsplan feststeht
aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen
Vollgeschosse
bb) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse (§ 34 BauGB),
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soweit in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die
Gebäudehöhe oder die Baumassenzahl festgesetzt sind, bei Grundstücken,
aa) für die der Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft
festsetzt, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,
bb) für die im Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet
festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,
cc) die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung
überwiegend festgesetzte und-/oder tatsächlich vorhandene
(§ 34 BauGB) Wert nach a) bis c),

h)

bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder nur
mit untergeordneter Bebauung festsetzt, (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder,
Camping, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von
Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem
Vollgeschoss.
-Niederschlagswasser-

II.

Der Abwasserbeitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach einem
nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet.

(1)

Bei seiner Ermittlung wird die Grundstücksfläche mit der Grundflächenzahl vervielfacht.

(2)

Bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Nutzung als Fläche für die
Landwirtschaft und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan sonstige Nutzung
ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festsetzt oder die tatsächlich so genutzt
werden (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Sport- und Festplätze sowie
Friedhöfe) werden 75 % der Grundstücksfläche angesetzt. Für alle anderen
Grundstücke gilt
I. Abs. 1.

(3)

Als Grundflächenzahl nach Abs. 1 gelten
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige
Grundflächenzahl,
b) soweit kein Bebauungsplan besteht oder eine Grundflächenzahl darin nicht
festgesetzt ist, die folgenden Werte:
aa) Wochenendhaus-, Kleinsiedlungs- und Campingplätze

0,2

bb) Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete

0,4

cc) Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete i.S. von § 11
Baunutzungsverordnung

0,8

dd) Kerngebiete

1,0

ee) selbständige Garagen- und Einstellplatzgrundstücke sowie
Festplatzgrundstücke

1,0

ff)

0,8

Sportplatzgrundstücke
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0,2

Die Gebietseinordnung richtet sich für Grundstücke,
a)

die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach den Festsetzungen des
Bebauungsplanes,

b)

die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), nach
der vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung.
§5
Beitragssatz

(1)

Der Beitragssatz für die Herstellung der öffentlichen zentralen Abwasseranlage beträgt
beim
1. Schmutzwasser
2. Niederschlagswasser

(2)

13,81 DM/m² Vollgeschossfläche,
5,95 DM/m² Grundfläche.

Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der
zentralen öffentlichen Abwasseranlage werden im Einzelfall unter Angabe des
Abgabentatbestandes in einer besonderen Satzung geregelt.
§6
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer
des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als
Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.
§7
Entstehung der Beitragspflicht
(1)

Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der Abwasseranlage
vor dem Grundstück einschließlich der Fertigstellung der Grundstücksanschlüsse.

(2)

Werden für das Grundstück die der Schmutzwasserbeseitigung oder der
Niederschlagswasserbeseitigung dienenden Einrichtungen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten betriebsfertig hergestellt, werden für die Schmutzwasser- oder
Niederschlagswasserbeseitigung Abwasserbeiträge als Teilbeiträge erhoben. Insoweit
entsteht die Beitragspflicht jeweils bereits mit der betriebsfertigen Herstellung der der
Schmutzwasser- oder Niederschlagswasserbeseitigung dienenden Einrichtungen der
Abwasseranlage vor dem Grundstück einschließlich der Fertigstellung des jeweiligen
Grundstücksanschlusses.

(3)

Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens
jedoch mit dessen Genehmigung.
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§8
Vorausleistung
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden,
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist.
§9
Veranlagung, Fälligkeit
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.
§ 10
Ablösung
In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung
durch Vertrag vereinbart werden.
Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten
Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgesetzten Beitragssatzes zu ermitteln. Durch Zahlung
des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.
Abschnitt III
§ 11
Erstattungsanspruch
Stellt die Stadt auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weiteren
Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht
bereits entstanden 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 Aufwendungen für die Herstellung
solcher zusätzlichen Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu
erstatten.
§§ 6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend.
Abschnitt IV
§ 12
Auskunftspflicht
(1)

Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Stadt jede Auskunft zu erteilen,
die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.

(2)

Die Stadt kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. (1) zur Auskunft
verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen
Umfange zu helfen.
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§ 13
Anzeigepflicht
(1)

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl vom
Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(2)

Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgabe
beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Stadt schriftlich
anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu
geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

(1)

§ 14
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes in der zur Zeit geltenden Fassung handelt, wer vorsätzlich
oder leichtfertig entgegen
1. § 12 Abs. 1 Auskünfte nicht erteilt,
2. § 13 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht anzeigt,
3. § 13 Abs. 2 die Anzeige über Anlagen auf dem Grundstück, die die Berechnung
der Abgabe beeinflussen, unterlässt.

(2)

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 20.000,00 DM geahndet
werden.
§ 15
Inkrafttreten
Übergangsregelung

(1)

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.1993 in Kraft. Gleichzeitig treten die
entsprechenden Vorschriften der Kanalbaubeitragssatzung vom 12. Dezember 1974 in
der Fassung der 5. Nachtragssatzung vom 15.12.1994 außer Kraft.

(2)

Für die Zeit vom 01.01.1993 bis zum Tage der Veröffentlichung dieser Satzung wird
der nach den Vorschriften in §§ 4 und 5 dieser Satzung zu berechnende
Kanalbaubeitrag der Höhe nach auf die sich aus der Kanalbaubeitragssatzung vom 12.
Dezember 1974 in der Fassung der 5. Nachtragssatzung vom 15.12.1994 ergebende
Beitragshöhe beschränkt.

Duderstadt, den 28. Mai 1998

Stadt Duderstadt

gez. Koch
Bürgermeister, MdL
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