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Aufgrund der §§ 6,40 und 83 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung 
(NGO), der §§ 5,6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) und des § 6 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Abwasserabgabengesetz (Nds.AG AbwAG) in den jeweils geltenden Fassungen hat 
der Rat der Stadt Nienburg/Weser in seiner Sitzung am 30. November 1993 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 
Abschnitt I: 
 

§ 1 
 

Allgemeines 
 
(1) Diese Satzung gilt für das Gebiet der Stadt Nienburg/Weser (im folgenden 

"Stadt"), soweit nicht der Wasserverband "An der Führse" die Entsorgung des 
Schmutzwassers übernommen hat. Maßgebend sind die Grenzen der 
Ortsteile Erichshagen und Holtorf mit den Abweichungen, die sich aus dem als 
Anlage beigefügten Abgrenzungsplan ergeben. 

 
(2) Die Stadt betreibt nach Maßgabe ihrer Schmutzwasser-Beseitigungssatzung 

vom 30. November 1993 
 

a) ein Kanalnetz mit Pumpstationen als rechtlich selbständige Anlage zur 
zentralen Beseitigung des Schmutzwassers, und 

 
b) das Klärwerk Marschstraße als eine rechtlich selbständige Anlage zur 

zentralen Beseitigung des Schmutzwassers  
 

als jeweils eine öffentliche Einrichtung. 
 
(3) Die Stadt erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Schmutzwasserbeiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung 
der öffentlichen zentralen Schmutzwasseranlage Kanalnetz mit 
Pumpstationen einschließlich des ersten Grundstücksanschlusses 
(Anschlußleitung zwischen der Sammelleitung in der Straße und der 
Grundstücksgrenze). 

 
b) Kostenerstattungen für die Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 

Grundstücksanschlüsse sowie die Herstellung weiterer 
Grundstücksanschlüsse (Zweitanschlüsse oder Erstanschlüsse nach 
Grundstücksteilung). 

 
c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen 

Schmutzwasseranlage Kanalnetz mit Pumpstationen, 
 

d) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen 
Schmutzwasseranlage Klärwerk Marschstraße. 
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Abschnitt II:                        SCHMUTZWASSERBEITRAG 
 
 

§ 2 
 

Grundsatz 
 
(1) Die Stadt erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird, für 

die Herstellung ihrer öffentlichen zentralen Schmutzwasseranlage Kanalnetz 
mit Pumpstationen Schmutzwasserbeiträge als Abgeltung der durch die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen 
Vorteile. 

 
(2) Der Schmutzwasserbeitrag deckt auch die Kosten für die Herstellung des 

ersten Grundstücksanschlusses (Anschlußleitung zwischen der 
Sammelleitung in der Straße und der Grundstücksgrenze), nicht aber die 
Kosten für die Herstellung weiterer Grundstücksanschlüsse (Zweitanschlüsse 
oder Erstanschlüsse nach Grundstücksteilung). 

 
(3) Die Erhebung von Schmutzwasserbeiträgen für die Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen zentralen 
Schmutzwasseranlage Kanalnetz mit Pumpstationen kann durch gesonderte 
Satzung bestimmt werden. 

 
 

§ 3 
 

Gegenstand der Beitragspflicht 
 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche 

Schmutzwasseranlage Kanalnetz mit Pumpstationen angeschlossen werden 
können, wenn 

 
a) für sie eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie 

bebaut oder gewerblich genutzt werden dürfen, 
 

b) sie - ohne daß für sie eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt 
ist - nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten 
baulichen Entwicklung in der Stadt zur Bebauung oder gewerblichen 
Nutzung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage 

tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.  

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

bürgerlich-rechtlichen Sinne. 
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§ 4 
 

Beitragsmaßstab  
 
(1) Der Schmutzwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab 

berechnet (Vollgeschoßmaßstab).  
 

a) Zur Ermittlung des Beitrages werden für das erste Vollgeschoß 25 % und 
für jedes weitere Vollgeschoß 15 % der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht. 

 
b) Abweichend hiervon werden für das 1. Vollgeschoß 50 % und für jedes 

weitere Vollgeschoß 30 % der Grundstücksfläche angesetzt, wenn das 
Grundstück in einem durch Bebauungsplan festgesetzten oder nach § 34 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang  
bebauten Ortsteile) zu beurteilenden Kerngebiet (§ 7 BauNVO) liegt. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt 
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die gesamte Fläche, 
wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, 

 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes 

hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für 
diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

 
c) Bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb 

eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen (§ 34 BauGB), die 
gesamte Grundstücksfläche. Bei Grundstücken nach Satz 1, die aufgrund 
ihrer Tiefe in den Außenbereich hineinragen, höchstens jedoch die Fläche 
zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von 40 m dazu 
verlaufenden Parallele. Bei Grundstücken nach Satz 2, 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 40 m dazu 
verlaufenden Parallele. 

 
Der Erschließung durch einen zum Grundstück gehörenden Weg im Sinne 
dieser Bestimmung steht es gleich, wenn das Grundstück über eine nicht zu 
ihm gehörende Fläche an eine Straße angrenzt und durch Baulast die 
Verlegung und Aufrechterhaltung des Anschlusses über diese Fläche im 
Sinne des Bauordnungsrechtes sichergestellt ist. 

 
 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach a) - c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 
jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von c) der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer 
Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebauung oder übergreifenden 
gewerblichen Nutzung entspricht, 
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e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder 
mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z.B. 
Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze, nicht aber Friedhöfe), 
60 % der Grundstücksfläche, 

 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Friedhof 

festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder im Außenbereich (§ 35 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden, die Grundfläche der an die öffentliche zentrale 
Schmutzwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl von 0,2; höchstens jedoch die Fläche des 
Buchgrundstückes, 

 
g) bei allen anderen bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) 

die Grundfläche der an die öffentliche zentrale Schmutzwasseranlage 
angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl von 0,2; 
höchstens jedoch die Fläche des Buchgrundstückes. 

 
In den Fällen f) und g) wird die so ermittelte Fläche diesen Baulichkeiten 
dergestalt zugeordnet, daß ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von 
den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen. 

 
(3) Als Vollgeschoß gelten alle Geschosse, die nach den Vorschriften der 

Niedersächsischen Bauordnung Vollgeschosse sind. 
 
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 eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der 
baulichen Anlagen angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe 
auf ganze Zahlen aufgerundet, 

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

werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoß, 
 

d) die Zahl der tatsächlichen oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund vorhandener Bebauung oder aufgrund von 
Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach b) überschritten werden, 

 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht, 

 
aa)  bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

Vollgeschosse, mindestens jedoch die Zahl der in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 
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bb)  bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 

f) soweit in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse, noch 
die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe festgesetzt sind und durch die 
übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes die Zahl der zulässigen 
Vollgeschosse bzw. die Baumassenzahl nicht bestimmt werden kann, die 
Zahl der Vollgeschosse, die nach Bauplanungsrecht auf dem jeweiligen 
Grundstück zulässig wäre, 

 
g) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das 

Kirchen-gebäude als eingeschossiges Gebäude behandelt, 
 

h) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder 
nur mit untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines 
im Zusammen-hang bebauten Orteiles (§ 34 BauGB) oder im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder, 
Sportplätze,Campingplätze und Friedhöfe), wird ein Vollgeschoß 
angesetzt. 

 
Ist eine Geschoßzahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes nicht 
feststellbar, werden je angefangene 2,20 m - bei industriell genutzten 
Grundstücken 3,50 m - Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoß 
gerechnet. 

 
 

§ 5 
 

Beitragssatz 
 
Der Beitragssatz für die Herstellung der öffentlichen zentralen Schmutzwasseranlage 
Kanalnetz mit Pumpstationen beträgt 
 

13,37  €/qm Beitragsfläche. 
 
 

§ 6 
 

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

Beitragsbescheides Eigentümerin oder Eigentümer des Grundstücks ist. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so sind an Stelle der 
Eigentümerinnen oder der Eigentümer die Erbbauberechtigten 
beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 
Wohnungs- und Teileigentümerinnen oder Eigentümer nur entsprechend ihren 
Miteigentumsanteilen beitragspflichtig.  
Mehrere Beitragspflichtige haften gesamtschuldnerisch.  

 
(2) Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen auf die 

Rechtsnachfolgerinnen oder Rechtsnachfolger über. Die etwaige persönliche 
Haftung bleibt hiervon unberührt. 
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§ 7 
 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Herstellung der betriebsfertigen 

öffentlichen zentralen Schmutzwasseranlage vor dem Grundstück 
einschließlich der Fertig-stellung des ersten Grundstücksanschlusses für das 
Grundstück. 

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

Anschluß der auf dem Grundstück vorhandenen Baulichkeit, frühestens 
jedoch mit der Genehmigung des Anschlusses. 

 
(3) Wird vor einem Grundstück, das nicht Bauland im Sinne von § 3 Abs. 1 der 

Satzung ist, die betriebsfertige öffentliche zentrale Schmutzwasseranlage ein-
schließlich des Grundstücksanschlusses fertiggestellt, entsteht die 
Beitragspflicht nicht nur mit dem tatsächlichen Anschluß einer auf dem 
Grundstück vorhandenen Baulichkeit (§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 7 Abs. 2 der 
Satzung), sondern auch dann, sobald das Grundstück nachträglich 
Baulandeigenschaft im Sinne von § 3 Abs. 1 der Satzung erhält. 

 
 

§ 8 
 

Vorausleistungen 
 
Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, kann die Stadt 
angemessene Vorausleistungen erheben. 
Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn 
Vorausleistende nicht beitragspflichtig sind. 
 
 

§ 9 
 

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

§ 10 
 

Ablösung 
 
(1) In 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 

Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgesetzten Beitragssatzes zu ermitteln. 
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(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig 

abgegolten. 
 
 
 
Abschnitt III:  ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR GRUNDSTÜCKSANSCHLÜSSE 
 
 

§ 11 
 

Kostenerstattung 
 
(1) Die Aufwendungen für die Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 

Grundstücksanschlüsse i.S. von § 1 Abs. 2 a) sind der Stadt in der tatsächlich 
entstande-nen Höhe zu erstatten. 

 
(2) Stellt die Stadt auf Antrag der Eigentümerinnen oder Eigentümer für ein 

Grund-stück einen weiteren Grundstücksanschluß (Zweitanschluß) oder für 
eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits entstanden ist, 
abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen eigenen 
Grundstücksanschluß an die öffentliche zentrale Schmutzwasseranlage her, 
so sind der Stadt die Auf-wendungen für die Herstellung, Erneuerung, 
Veränderung oder Beseitigung solcher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in 
der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch nach Abs. 1 und 2 entsteht mit der Beendigung der 

Maßnahme. Die Maßnahme ist beendet, wenn der jeweilige 
Grundstücksanschluß betriebsfertig hergestellt oder beseitigt ist. 

 
(4) §§ 6, 8 und 10 gelten entsprechend. 
 
 

§ 12 
 

Fälligkeit 
 
Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
 
 
Abschnitt IV:                                    GEBÜHREN 
 
 

§ 13 
 

Grundsatz 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen Schmutzwasseranlagen 

werden 
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a) Kanalgebühren für die Schmutzwasseranlage nach § 1 Abs. 2 a 
b) Reinigungsgebühren für die Schmutzwasseranlage nach § 1 Abs. 2 b 

 
erhoben. 

 
(2) Die Gebühren sind so zu bemessen, daß sie 100 v.H. der Kosten im Sinne 

von § 5 Abs. 2 NKAG decken.  
 
 

§ 14 
 

Gebührenmaßstäbe 
 
(1) Die Gebühren werden nach den Abwassermengen bemessen, die im 

Erhebungszeitraum in die öffentlichen zentralen Schmutzwasseranlagen 
gelangen; unter den Voraussetzungen von § 16 auch nach dessen 
Verschmutzungsgrad. Berechnungseinheit für die Gebühren ist 1 cbm 
Abwasser. 

 
(2)  Als in die öffentlichen zentralen Schmutzwasseranlagen gelangt gelten 
 

a) die den Grundstücken im letzten abgelaufenen zwölfmonatigen 
Ablesezeitraum aus öffentlichen und/oder privaten Wasserversorgungs-
anlagen zugeführten und durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen, 

 
b) die auf den Grundstücken gewonnenen und den Grundstücken sonst 

zugeführten Wassermengen; einschließlich der Niederschlagswasser-
mengen, die entweder als Brauchwasser Verwendung finden oder über 
befestigte Freiflächen und Vorbehandlungsanlagen in die Schmutzwasser-
anlagen eingeleitet werden müssen, 

 
c) die tatsächlich eingeleiteten Abwassermengen bei Bestehen von 

Abwassermeßeinrichtungen. 
 
 
(3) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermeßeinrichtung nicht richtig oder 

überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von der Stadt unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraumes und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben der 
Gebührenpflichtigen geschätzt. Geschätzt wird auch, wenn die Ablesung nicht 
ermöglicht wird. 

 
(4) Die Wassermengen nach Abs. 2 Buchst. b) und c) haben die 

Gebührenpflichtigen der Stadt für den abgelaufenen Bemessungszeitraum von 
einem Kalenderjahr innerhalb des folgenden Monats schriftlich anzuzeigen. 
Sie sind durch Wasserzähler oder Abwassermeßeinrichtungen nachzuweisen, 
die die Gebührenpflichtigen auf ihre Kosten einbauen lassen müssen. Die 
Zähl- oder Meßeinrichtungen müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes 
entsprechen und von der Stadt verplombt werden. Wenn die Stadt auf solche 
Zähl- oder Meßeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über die 
Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die 
Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt 
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werden können. Im Falle der Schätzung wird bei reinen Wohngrundstücken 
die Einleitung von 5 cbm für jede Person/Monat zugrunde gelegt. 
Schätzungsgrundlage für das über befestigte  Freiflächen in die 
Schmutzwasseranlagen abgeleitete Niederschlagswasser ist die durchschnitt-
liche jährliche Niederschlagsmenge je qm und die angeschlossene Fläche.  

 
(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen zentralen 

Schmutzwasseranlagen gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt, soweit sie 
im Kalenderjahr 60 cbm übersteigen. Der Antrag ist nach Ablauf dieses 
Zeitraumes innerhalb eines Monats bei der Stadt einzureichen. Für den 
Nachweis gilt Abs. 4 Sätze 2 bis 4 sinngemäß. Die Stadt kann von den 
Gebührenpflichtigen zum Nachweis der eingeleiteten oder abzusetzenden 
Abwassermenge sowie des Verschmutzungsgrades amtliche Gutachten 
verlangen. Die Kosten hierfür tragen die Gebührenpflichtigen. 

 
 

§ 15 
 

Gebührensätze 
 
Die Gebühren betragen für jeden vollen cbm Abwasser 
 
 
a) bei Inanspruchnahme der öffent- 

lichen zentralen Schmutzwasser- 
anlage Kanalnetz mit Pumpstationen 
(Kanalgebühren)      0,83 Euro/cbm Abwasser 

 
b) bei Inanspruchnahme der öffentlichen  

zentralen Schmutzwasseranlage 
Klärwerk Marschstraße  
(Reinigungsgebühren)     0,50 Euro /cbm Abwasser 
 

c) bei Inanspruchnahme der beiden öffent- 
lichen zentralen Schmutzwasseranlagen 
(Schmutzwassergebühren)    1,33 Euro/cbm Abwasser 

 
 

§ 16 
 

Zusatzgebühren für Starkverschmutzer 
 
(1) Bei Grundstücken, von denen aufgrund gewerblicher und/oder industrieller 

Nutzung überdurchschnittlich verschmutztes Abwasser in die öffentliche 
Schmutzwasseranlagen gelangt, werden Zusatzgebühren erhoben. 

(2) Als überdurchschnittlich verschmutzt gilt Abwasser, wenn der 
Verschmutzungsgrad - dargestellt als CSB (chemischer Sauerstoffbedarf, 
ermittelt aus der homogenisierten Stichprobe oder auf Antrag aus der 24-
Stunden-Mischprobe) - den Wert von 1.000 mg/l übersteigt. Der 
Verschmutzungsgrad wird aus dem Mittelwert von 5 Messungen (5 Proben) im 
Laufe eines Veranlagungsjahres ermittelt. Bei einer Einleitungsmenge über 
10.000 cbm Abwassermenge im Vorjahr wird monatlich 1 Probe, bei einer 
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Einleitungsmenge über 100.000 cbm im Vorjahr wird 1 Probe wöchentlich 
gezogen. Die Meßergebnisse werden den Gebührenpflichtigen mitgeteilt. 

 
(3) Die Zusatzgebühr für Starkverschmutzer wird nach der folgenden Formel 

errechnet: 
 

Gz = g . X .  d CSB – 1.000 
       1.000 
 
Gz   =   Zusatzgebühr pro cbm 
g      =   Reinigungsgebühr nach § 15 Abs. b 
X     =   0,4843 = verschmutzungsabhängiger Kostenanteil am Klärwerk 
d CSB = Mittelwert der Proben 

 
(4) Die Kosten (Probeentnahmen und Untersuchungen), die für die Ermittlung der 

Zusatzgebühren notwendig sind, tragen die Gebührenpflichtigen. 
 
 

§ 17 
 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümerinnen und Eigentümer oder sonst 

dinglich Nutzungsberechtigten des Grundstücks. Gebührenpflichtig ist 
außerdem, wer die mit der öffentlichen Schmutzwasseranlage gebotene 
Leistung in Anspruch nimmt. 

 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldnerisch. 
 
 

§ 18 
 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflichten 
 
Die Gebührenpflichten entstehen, sobald den öffentlichen zentralen Schmutz-
wasseranlagen von den Grundstücken Abwasser zugeführt wird. Sie erlöschen, 
sobald die Zuführung von Abwasser endet. 
 
 

§ 19 
 

Erhebungszeitraum 
 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr oder die Ableseperiode, an deren 

Ende jeweils die Gebührenschuld entsteht. 
 
(2) Soweit die Gebühren nach den durch Wassermesser ermittelten 

Wassermengen erhoben werden, gilt die Ableseperiode für den 
Wasserverbrauch als Erhebungszeitraum. Entstehen die Gebührenpflichten 
erstmals im Erhebungszeitraum, so gilt als Erhebungszeitraum die 
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Ableseperiode, die von der Entstehung der Gebührenpflichten bis zum Ablauf 
der Ableseperiode reicht.  

 
(3) Ändern sich innerhalb eines Erhebungszeitraumes die Gebührensätze, so 

werden die für die neuen Gebührensätze maßgeblichen Verbräuche 
zeitanteilig nach Tagen berechnet. 

 
 

§ 20 
 

Veranlagung und Fälligkeit 
 
(1) Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 

Gebührenbescheides zu zahlen. 
 
(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnenden 

Gebühren sind vierteljährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten. Die Höhe der 
Abschlagszahlungen wird von der Stadt durch Bescheid nach den 
Abwassermengen und gegebenfalls dem Verschmutzungsgrad des Vorjahres 
festgesetzt. 

 
(3) Entstehen die Gebührenpflichten erstmals im Laufe eines Kalenderjahres, so 

werden den Abschlagszahlungen diejenigen Abwassermengen zugrunde 
gelegt, die den tatsächlichen Einleitungsmengen oder dem Wasserverbrauch 
des ersten vollen Monats hochgerechnet auf den Erhebungszeitraum 
entsprechen. Diese Berechnungsgrundlagen sind der Stadt auf Anforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Wird der Aufforderung nicht nachgekommen, so 
kann die Stadt diese Grundlagen schätzen. 

 
(4) Die Stadtwerke Nienburg/Weser GmbH ist gem. § 12 Abs. 1 NKAG befugt, die 

Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, die Gebührenberechnung und die 
Ausfertigung und Versendung der Gebührenbescheide durchzuführen sowie 
die zu entrichtenden Gebühren entgegenzunehmen. Sie ist verpflichtet, die zur 
Gebührenfestsetzung oder -erhebung erforderlichen Berechnungsgrundlagen 
der Stadt mitzuteilen. 

 
(5) Der Gebührenbescheid kann gemäß § 13 Abs. 1 NKAG mit der 

Verbrauchsabrechnung der Stadtwerke Nienburg/Weser GmbH für das 
Wassergeld verbunden werden. Die Fälligkeit der Gebühren einschließlich von 
Abschlagszahlungen richtet sich dann nach den Preisen, Bedingungen und 
Hinweisen für die Versorgung von Tarifkunden mit Wasser aus dem 
Versorgungsnetz der Stadtwerke Nienburg/Weser GmbH in der jeweils 
geltenden Fassung. 
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Abschnitt V:                         Gemeinsame Vorschriften 
 
 

§ 21 
 

Auskunfts- und Duldungspflicht 
 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreterinnen oder 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. 

 
 

§ 22 
 

Anzeigepflicht 
 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl 

von den Verkäuferinnen oder den Verkäufern als auch von den Erwerberinnen 
oder Erwerbern innerhalb eines Monats anzuzeigen. 

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

Abgaben beeinflussen, so haben die Abgabenpflichtigen dies unverzüglich der 
Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
 

§ 23 
 

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

oder leichtfertig 
 

a) entgegen § 14 Abs. 4 S. 1 der Stadt nicht die Wassermengen für den 
abgelaufenen Bemessungszeitraum innerhalb des folgenden Monats 
schriftlich anzeigt, 

 
b) entgegen § 14 Abs. 2 Satz 2 keine Wasserzähler oder Abwassermeßein-

richtungen einbauen läßt, 
 

c) entgegen § 20 Abs. 3 Satz 2 der Stadt auf Anforderung nicht die 
Berechnungsgrundlagen des ersten vollen Monats unverzüglich mitteilt, 

 
d) entgegen § 21 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben 

erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 
 

e) entgegen § 21 Abs. 2 verhindert, daß die Stadt an Ort und Stelle ermitteln 
kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert, 
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f) entgegen § 22 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück 

nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt, 
 

g) entgegen § 22 Abs. 2 S. 1 nicht schriftlich anzeigt, daß Anlagen auf dem 
Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgaben 
beeinflussen, 

 
h) entgegen § 22 Abs. 2 S. 2 die Neuschaffung, Änderung oder Beseitigung 

solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend DM 

geahndet werden. 
 

§ 24 
 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Abgabensatzung tritt am 01.01.1994 in Kraft. 

Zu diesem Zeitpunkt tritt die Abgabensatzung für die zentrale 
Abwasserbeseitigung vom 30.10.1984 in der Fassung der 4. Änderung vom 
30.10.1990 außer Kraft, soweit sie die beitrags-, gebühren- und 
kostenerstattungsrechtlichen Bestimmungen für den Schmutz- und 
Mischwasserbereich betrifft. 

 
(2) Abweichend von Abs. 1 treten die Satzungsbestimmungen über den 

Schmutzwasserbeitrag - Abschnitt II - rückwirkend zum 01.01.1990 in Kraft. 
Für die Zeit vom 01.01.1990 bis zum Inkrafttreten dieser Satzung nach Abs. 1 
wird der nach den Vorschriften dieser Satzung zu berechnende 
Schmutzwasserbeitrag der Höhe nach auf die sich aus der Abgabensatzung 
für die zentrale Abwasserbeseitigung vom 30.10.1984 in der Fassung der 4. 
Änderung vom 30.10.1990 ergebende Beitragshöhe begrenzt. 

 
(3) Die 4. Änderung tritt am 01.01.2001 in Kraft. 
 
 
 

Nienburg, den 30. November 1993 
  

STADT NIENBURG/WESER 
 

(Dienstsiegel) 
 
  gez. Radtke      gez. Intemann 
  Bürgermeister     Stadtdirektor  
 
 
 
In der Fassung vom 06.11.2018 
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