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Gebührensatzung 
vom 11.12.1997 

 
zur Entwässerungssatzung der Stadt Bad Lippspringe vom 13.12.2012  

 
unter Berücksichtigung der 

Änderungen der Gebührensatzung durch Satzung vom 23.12.1999, 21.12.2000 und 
19.12.2012. 

 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO), der §§ 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in Verbindung mit der 
Entwässerungssatzung der Stadt Bad Lippspringe sowie des § 9 Abs. 2 des Abwasserabgaben-
gesetzes in Verbindung mit § 51 ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, jeweils 
in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Bad Lippspringe in seiner Sitzung am 
08.12.2012 folgende Satzung über Abwassergebühren beschlossen: 
 
 
 

§ 1  
Benutzungsgebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (§ 1 der Entwässerungssatzung) 
     erhebt die Stadt Benutzungsgebühren (Abwassergebühren).  
 
(2) Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt und für Fremdeinleitungen, für die die  
     die Stadt die Abgabe zu entrichten hat, wird über die Abwassergebühren nach § 1 umgelegt. 
 
 
 

§ 2 
Erhebungsmaßstab 

 
Die Abwassergebühr wird nach der Menge des unmittelbar oder mittelbar in die öffentliche 
Abwasseranlage eingeleiteten Schmutzwassers, beim Niederschlagswasser nach der Größe der 
entwässerten Fläche und bei sonstigen Einleitungen nach der Menge entsprechend den 
nachfolgenden Bestimmungen erhoben:  
 
1. Gebühr für die Schmutzwasserableitung 
 
Als Schmutzwassermenge gilt die dem angeschlossenen Grundstück aus öffentlichen 
und/oder anderen Wasserversorgungsanlagen zugeführten Wassermengen abzüglich der 
nachgewiesenen auf dem Grundstück verbrauchten, zurückgehaltenen oder aus sonstigen Gründen 
bezogenen, aber nicht in den Kanal eingeleiteten Wassermengen. Sie bemißt sich nach der für die 
Erhebung des Wasserbezugs-Entgeltes zugrunde gelegten Menge, im übrigen nach Ausweis einer 
Wassermeßeinrichtung. Ist eine Wassermeßeinrichtung bisher nicht installiert worden, kann die 
Stadt den Einbau fordern. Bis zur Einrichtung eines Wassermeßeinrichtung wird der Wasserbezug 
von der Stadt geschätzt. Der Kanalisation zugeführtes Abwasser, das nicht mit einem Wasserbezug 
korrespondiert, ist mit einer Meßanlage zu erfassen, sofern die Stadt nicht im Einzelfalle einem 
anderen Nachweis zustimmt. 
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Die danach festgestellte Wassermenge unterliegt zur Feststellung der gebührenrechtlich  
maßgebenden Abwassermenge folgenden Modifizierungen:  

 
a) Liegt im Blick auf den Erhebungszeitraum ein repräsentativer Wasserbezugswert aus  
    dem letzten Kalenderjahr nicht vor, wird er von der Stadt geschätzt. Die danach  
    berechnete Abwassergebühr stellt eine Vorausleistung im Sinne des § 6 Abs. 4 KAG  
    dar, die nach dem tatsächlichen Wasserbezug im Erhebungszeitraum abzurechnen  
    ist. Liegen nach den Verhältnissen des Einzelfalles die Voraussetzungen für eine 
    solche Abrechnung nicht vor, ist die Schätzung endgültig.  
 
b) Die aus dem Wasserbezug nachgewiesen durch Eingang in die Produktion,  
    Verdampfung oder ähnliches verbrauchte Wassermenge, die 20 cbm jährlich  
    übersteigt, ist auf Antrag des Gebührenpflichtigen vom Wasserbezugswert abzu- 
    setzen. Der Nachweis der Abzugsmenge obliegt dem Gebührenpflichtigen auf seine 
    Kosten. Der Antrag ist spätestens innerhalb der Widerspruchsfrist zum Gebührenbe- 
    scheid zu stellen (Ausschlußfrist), es sei denn, daß zuvor rechtsverbindlich seitens  
    der Stadt einem Messungsverfahren oder einem pauschalierten Abzug mit näherer  
    Regelung zugestimmt worden ist. Der Antrag auf Anerkennung einer Abzugsmenge  
    hat hinsichtlich der Gebührenpflicht keine aufschiebene Wirkung.  
 
c) Die auf den Grundstücken zurückgehaltenen Wassermengen sind durch 
    Meßeinrichtungen festzustellen. 
    Der Mengenabzug ist spätestens innerhalb der Rechtsmittelfrist geltend zu machen; der 
    Nachweis obliegt den Gebührenpflichtigen. 
 
d) Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung werden pro Stück Großvieh 9 m³ 
    Abwasser jährlich von der Berechnung der Benutzungsgebühren abgesetzt. 
    Es sind jedoch Mindestgebühren von 4 m³ pro Person und Monat festzusetzen. 
 
e) Wird die Abwassermenge durch eine Meßanlage erfaßt, gilt der Vorjahres- 
    wert. Ist ein Meßwert nicht repräsentativ (zeitweiser Ausfall der Meßanlage, Nichter- 
    fassung von Teilströmen o.ä.), wird der Ableitungswert von der Stadt mit abschließender 
    Wirkung geschätzt.  
 
f) Mengennachweise sollen grundsätzlich durch geeichte Meßanlagen erbracht werden,  
   die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten vorzuhalten und funktionsfähig zu erhalten  
   hat. Die Art der Meßanlage bestimmt die Stadt. Besteht für eine Meßanlage nicht die  
   Möglichkeit zur Eichung und zur regelmäßigen Nacheichung, ist die andauernde  
   ordnungsgemäße Funktion der Meßanlage anderweitig nachzuweisen. Die Stadt  
   kann darüber hinaus vom Gebührenpflichtigen den Nachweis regelmäßiger Eichung  
   und Wartung sowie eine selbständige automatische Dokumentation der Zeit eines  
   Störungsstillstandes der Meßanlage fordern.  
   Besteht Anlaß zu der Annahme, daß eine Meßanlage nicht oder nicht ständig  
   ordnungsgemäß funktioniert hat, wird die Abwassermenge seitens der Stadt mit  
   abschließender Wirkung geschätzt.  
   Die Stadt kann hinsichtlich der Art und des Umfanges des Nachweises von Abwasser- 
   mengen oder von Abzugsmengen zusätzliche Anforderungen stellen.  

 
Auf die Benutzung nach den vorstehenden Bestimmungen des § 2 werden Vorleistungen nach     
§ 6 Abs. 4 KAG NW auf der Grundlage der Wassermenge des Vorjahres erhoben. 
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2. Gebühr für die Ableitung von Niederschlagswasser 
 
    a) Die Gebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser bemißt sich nach der    
        angeschlossenen, bebauten und befestigten Grundstücksfläche. 
        Hierbei ist es nicht Voraussetzung, daß das gesamte anfallende Niederschlagswasser     
        jederzeit abgeleitet wird. 
        Als angeschlossen im Sinne dieser Satzung gelten diejenigen bebauten und befestigten 
        Grundstücksflächen, von denen aus Niederschlagswasser in die Abwasseranlage gelangen 
        kann. 
        Als bebaute Grundstücksfläche gelten die Grundflächen der auf dem Grundstück befindlichen 
        Gebäude sowie die durch Vordächer und sonstige Überdachung überbauten Grundflächen. 
        Als befestigte Grundstücksflächen gelten die auf dem Grundstück betonierten, asphaltierten, 
        gepflasterten, plattierten oder mit sonstigen wasserundurchlässigen Materialien befestigten  
        Grundstücksflächen, soweit sie nicht bereits in überbauten Grundstücksflächen enthalten   
        sind. 
        Als Einleitung gilt auch die Ableitung auf entwässerte Straßenflächen, Wege und Plätze. 
        Maßgebend ist - vorbehaltlich § 4 Abs. 3  - die Fläche zu Beginn des Erhebungszeitraumes. 
 
        Der Gebührenpflichtige hat der Stadt die Größe der entsprechenden bebauten und be- 
        festigten Flächen seines Grundstückes durch Vorlage eines Lageplanes im Maßstab von  
        mindestens 1 : 500 mitzuteilen. Der Lageplan muß den Grundanforderungen der BauPrüfVO 
        in der jeweils geltenden Fassung entsprechen. Aus dem Lageplan muß die Lage, Größe  
        und die Art der Befestigung von der eine direkte oder indirekte Ableitung erfolgt, ersichtlich  
        sein. Veränderungen sind unaufgefordert unverzüglich zu melden. Die Stadt kann die Vor- 
        lage eines entsprechenden Lageplanes auch für bestehende Anlagen fordern.  
 
    b) Erfolgt unter Ausnahme vom Anschluß- und Benutzungszwang eine Verwendung von  
        Niederschlagswasser in erheblicher Menge, ohne daß die gesamte betroffene Fläche vom  
        Anschluß ausgenommen wird, so ist die Gebühren-Bemessungsfläche unter Berücksichtigung 
        einer durchschnittlichen Niederschlagsmenge von jährlich 915 l/m2 im Verhältnis der danach  
        ermittelten Ableitungsmenge zur Verwendungsmenge zu kürzen. Die Verwendungsmenge  
        ist durch eine Wassermeßeinrichtung nachzuweisen. Dazu und ggf. zu Schätzungen gelten  
        die Bestimmungen wie für die Schmutzwasserableitung. Ist aus anderen Gründen die Fest- 
        stellung einer Ableitungsmenge für Niederschlagswasser geboten, gilt die Umrechnungs- 
        formel nach der Niederschlagsmenge sinngemäß. 
 
    c) Erfolgt die Niederschlagswasserableitung von einem Grasdach o.ä und ist dies mit einem  
        Überlauf an die Abwasseranlage angeschlossen, so ist auf Antrag diese Fläche mit 50 % 
        anzusetzen.  
        Erfolgt die Niederschlagswasserableitung durch eine Muldenrigolenversickerung auf dem 
        Grundstück, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den wasserrechtlichen 
        Voraussetzungen entspricht, so ist auf Antrag die an die Muldenrigolenversickerung  
        angeschlossene Ableitungsfläche abzusetzen. 
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§ 3 
Gebührensatz 

 
Die Benutzungsgebühr beträgt 
 
    a) für die Ableitung und Behandlung von Schmutzwasser    2,10 €/m3 
 
    b) für die Einleitung von Niederschlagswasser     0,48 €/m2 
        angeschlossener Ableitungsfläche 
 
 
 
 
 

§ 4 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht für die laufende Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage entsteht 
     mit dem Ersten des Monats, der auf den Zeitpunkt der Benutzung des Anschlusses folgt.  
     Für Anschlüsse, die bereits benutzt werden, beginnt die Gebührenpflicht mit dem Inkrafttreten  
     dieser Satzung.  
     Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, bei Entstehung der Gebührenpflicht während  
     eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres nach vollen Monaten. 
 
 (2) Bei der erstmaligen Einleitung von Niederschlagswasser oder bei Änderung der über-  
     bauten oder befestigten Grundststücksfläche innerhalb des Erhebungszeitraumes wird  
     die maßgebende Grundstücksfläche vom Ersten des folgenden Monats an der Berechnung  
     zugrunde gelegt. Für jeden Monat wird 1/12 der Jahresgebühr erhoben. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall der Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage.  
     Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum 
     Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 
 
 

§ 5  
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig sind  
 

    a) der Eigentümer, 
 

    b) im Falle des Erbbaurechtes der Erbbauberechtigte. 
 

    Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
5 
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(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des Monats 
     gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige 
     gilt dies entsprechend. Einen Eigentümerwechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der 
     Stadt innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. Erfolgt dies nicht,   
     ist der bisherige Gebührenpflichtige bis zum Bekanntwerden des neuen Gebührenpflichtigen für 
    die Gebührenschuld haftbar.  
 
    Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.  
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren und Vorausleistungen  
     darauf erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Daten/Unterlagen zu überlassen sowie zu  
     dulden, daß Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen 
     festzustellen oder zu überprüfen. Dies gilt auch für die Vorbereitung der Ergänzung oder  
     Ersetzung dieser Gebührensatzung.  
 

§ 6 
Fälligkeit der Gebühr / Vorausleistungen 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die 

Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. 
 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zähleinrichtungen erfolgt 

einmal jährlich und zwar zum Jahresbeginn für das abgelaufene Kalenderjahr. 
Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen 
bedienen. 
 

(3) Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. jeden Kalenderjahres Abschlagszahlungen in 
Höhe von ¼ des Betrages, der sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergeben hat. Ist ein 
solche Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Abschlagszahlungen und Teilzahlungen 
nach dem durchschnittlichen Verbauch vergleichbarer Haushaltungen und Betriebe. 

 
(4) Ergibt sich aus der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen bemessen wurden, so wird 

der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Abschlagszahlungen zu gering 
bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendigung 
des Benutzungsverhältnisses werden zuviel gezahlte Abschläge erstattet. Die auf einen 
zurückliegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus der 
Abrechnung der Vorauszahlung ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
§ 7  

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

     a) entgegen § 2 Nr. 1 f) Meßanlagen nicht eichen/nacheichen läßt, die Funktions- 
         fähigkeit nicht erhält oder Ausfallzeiten nicht dokumentiert, 
 

     b) entgegen § 2 Nr. 2 a) die Größe der auf dem Grundstück bebauten und befestigten  
         Flächen nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt oder unzutreffende Angaben macht, 
 

     c) entgegen § 2 Nr. 2 a) etwaige Veränderungen der bebauten und befestigten Flächen  
         des Grundstückes nicht meldet oder unzutreffende Angaben macht,  
 

     d) entgegen § 5 Abs. 2 einen Eigentümerwechsel oder eine sonstige Rechtsänderung  
         nicht fristgerecht meldet, 
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     e) entgegen § 5 Abs. 3 nicht die erforderlichen Auskünfte erteilt oder die notwendigen  
         Daten und Unterlagen nicht oder nicht vollständig überläßt, 
 

     f) entgegen § 5 Abs. 3 nicht das Betreten des Grundstückes duldet. 
 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 DM geahndet werden.  

 
 
 

§ 8  
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt mit dem 01.01.1998 in Kraft. Die Benutzungsgebührensatzung vom 
10.12.1981 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 
 


