SATZUNG
der Gemeinde Seevetal über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von
Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen
(Abwasserbeseitigungsgebührensatzung)
_______________________________________________________________________
Aufgrund der §§ 10 Abs.1, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 111 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) i.V.m. § 96 des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64) und der §§ 2 und 5 des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121) in den
jeweils zurzeit gültigen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Seevetal in seiner Sitzung am 15.12.2020
folgende Satzung beschlossen:

§1
Allgemeines
Die Gemeinde Seevetal betreibt die Abwasserbeseitigung aus den Grundstücksabwasser-anlagen als
öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der geltenden Abwasserbeseitigungssatzung. Für die
Inanspruchnahme dieser Einrichtung erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser
Gebührensatzung.

§2
Gebührenmaßstab
Maßstab für die Abwasserbeseitigungsgebühr ist die tatsächliche Abfuhrmenge.
Bei der Ermittlung der Entleerungsmenge wird jeder angefangene halbe Kubikmeter als ½ m³
aufgerundet.

§3
Gebührenhöhe
(1)

Die Benutzungsgebühr für die Abwasserbeseitigung beträgt:
a)

aus Kleinkläranlagen

60,88 €/m³

b)

aus abflusslosen Sammelgruben

56,89 €/m³

(2)

Wenn der Grundstückseigentümer die Abwasserbeseitigung nicht beauftragt und eine
Zwangsabfuhr durchgeführt wird, ist zusätzlich ein Versäumniszuschlag in Höhe von
72,00 €
zu entrichten.

(2)

für Schlauchlängen von über 50 m je angefangene 5 m wird ein Erschwerniszuschlag von
23,80 €
erhoben.

(4)

Kann aus Gründen, die der Grundstückseigentümer zu vertreten hat, eine Grundstücksentwässerungsanlage trotz vorheriger Terminabsprache nicht entsorgt werden, wird für jeden
vergeblichen Entsorgungsversuch je Anlage eine Gebühr in Höhe von
89,25 €
erhoben.

(5)

Ist die Abfuhr des Fäkalschlamms/Abwassers an einem Wochenende (Samstag und Sonntag)
oder an einem gesetzlichen Feiertag durchzuführen, so wird für die Abfuhr ein Zuschlag von
321,30 €
erhoben.

(6)

Ist die Abfuhr des Fäkalschlamms/Abwassers werktags (montags – freitags) im Notdienst
abzufahren, so wird für die Abfuhr ein Zuschlag von
89,25 €
erhoben.

§4
Gebührenpflichtige
(1)

Gebührenpflichtige sind die Eigentümer/innen oder sonst Nutzungsberechtigte des Grundstücks.
Gebührenpflichtig ist außerdem, wer die mit der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung
(Fäkalschlammabfuhr) gebotene Leistung in Anspruch nimmt.

(2)

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(3)

Bei Eigentumswechsel des/der Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht auf den neuen
Verpflichteten über. Wenn der bisherige Verpflichtete die Mitteilungen hierüber versäumt,
haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der
Gemeinde anfallen, neben dem neuen Verpflichteten.

§5
Gebührenpflicht und Gebührenschuld
(1)

Die Gebührenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens jedoch mit dem
1. des Monats, der auf die Inbetriebnahme der Grundstücksabwasseranlage folgt.

(2)

Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstücksabwasseranlage außer
Betrieb genommen und dieses der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird.

(3)

Die Gebührenschuld entsteht mit der Entsorgung der Grundstücksabwasseranlage.

§6
Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr
(1)

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid der Gemeinde.

(2)

Die Gebühr ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

§7
Gebührenerlass
Grundstückseigentümern von abflusslosen Sammelgruben können im Einzelfall die Verwaltungskosten
bei der Benutzungsgebührenerhebung für die Fäkalienentsorgung erlassen werden, wenn besondere
Umstände dieses rechtfertigen.

§8
Auskunftspflicht sowie Zugangsrecht
(1)

Die Benutzungspflichtigen sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten des Grundstücks haben
alle für die Berechnung der Gebühr erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2)

Den Beauftragten der Gemeinde ist zur Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dieser
Satzung ungehindert Zugang zu allen auf den Grundstücken gelegenen Grundstücksabwasseranlagen zu gewähren.

§9
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer entgegen § 8 für die Gebührenberechnung
erforderliche Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet werden.

§ 10
Datenverarbeitung
(1)

Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabenpflichtigen sowie zur
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Absatz 2 NDSG) der hierfür
erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gem. §§ 9 und 10 NDSG (Vor- und
Zuname des Abgabepflichtigen und deren Anschrift, Grundstücksdaten nebst Bezeichnung, Lage,
Größe und Grundbuchdaten) durch die Gemeinde zulässig.

(2)

Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuern des Liegenschaftsbuches und des
Melderechts bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1
genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Behörden (z. B. Finanz-,
Kataster-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege
automatischer Abrufverfahren erfolgen kann.

§ 11
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Seevetal über die Erhebung von Gebühren für die
Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen vom 19.12.2019 außer Kraft.

Seevetal, den 15.12.2020

Bürgermeisterin

