Auszug aus dem Amtsblatt Nr. 16/2008 der Gemeinde Reken vom 19.12.2008

Bekanntmachung
Satzung der Gemeinde Reken über die Erhebung von Beiträgen zu den Kosten
der Herstellung der Abwasseranlage, Gebühren für die Benutzung dieser Abwasseranlage, Gebühren für die Erhebung der Abwasserabgabe und einer Kleineinleiterabgabe – Beitrags- und Gebührensatzung - vom 18.12.2008

Aufgrund
-

der §§ 7, 8, 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666),

-

der § 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW S. 712),

- der §§ 53, 64 und 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 25.06.1995 (GV. NRW S. 926 – SGV 77),

jeweils in der zurzeit geltenden Fassung.
hat der Rat der Gemeinde Reken in seiner Sitzung am 16.12.2008 folgende Satzung
beschlossen:

§1
Beitrag
(1)

Die Gemeinde Reken erhebt zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die
Herstellung der gemeindlichen Abwasseranlage einen Beitrag im Sinne des § 8
Abs. 4 Satz 3 KAG NRW.

(2)

Die Beiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der
gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen
Vorteil für ein Grundstück. Die Beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der
Gemeinde für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen
Abwasseranlage.

(3)

Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück.

...

-2§2
Gegenstand der Beitragspflicht
(1)

Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
1) Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich angeschlossen werden können,
2)

für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht bestehen und

3)

das Grundstück muss
1)

baulich oder gewerblich genutzt werden oder

2)

es muss für das Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung
festgesetzt sein, so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden
darf oder

3)

soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht
festgesetzt ist, muss das Grundstück nach der Verkehrsauffassung
Bauland sein und nach der geordneten städtebaulichen Entwicklung der
Gemeinde zur Bebauung anstehen.

(2)

Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatz 1
nicht vorliegen.

(3)

Der Beitragspflicht nach Absatz 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen
der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen sind. Dies ist im besondere der Fall, wenn Niederschlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbindung in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann.

(4)

Grundstück im Sinne der Absätze 1- 3 ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben Grundstückseigentümer
gehörenden Teil der Grundfläche, der selbständig baulich oder gewerblich genutzt
werden darf und an die Anlage angeschlossen werden kann.

§3
Beitragsmaßstab und Beitragssatz

(1)

Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche.
Als Grundstücksfläche gilt:

...

-31)

Bei Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes die Fläche,
auf die der Bebauungsplan die bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht.

2)

Bei Grundstücken, die über die Grenze des Bebauungsplanes hinausreichen,
die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, auf die der Bebauungsplan die
bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht.
Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder der Bebauungsplan eine andere
als bauliche oder gewerbliche Nutzung vorsieht,
a) bei Grundstücken, die an eine Erschließungsanlage angrenzen, die
Fläche von der Erschließungsanlage bis zu einer Tiefe von höchstens
50 m,

3)

b)

bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsanlage angrenzen
oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit dieser
verbunden sind, die Fläche von der zu der Erschließungsanlage liegenden Grundstückseite bis zu einer Tiefe von höchstens 50 m.

Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so
ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung
bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe
unberücksichtigt.
Diese Tiefenbegrenzung gilt nicht für Grundstücke, die nur gewerblich genutzt
werden dürfen bzw. tatsächlich überwiegend gewerblich genutzt sind.
(2)

Die nach Absatz 1 ermittelte Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit um einen Vomhundertsatz erhöht, der im Einzelfall beträgt:
1)

(3)

bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren
Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist

0

2)

bei zweigeschossiger Bebaubarkeit

25

3)

bei dreigeschossiger Bebaubarkeit

50

4)

bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit

75

5)

bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit

100

Maßgebend für die Zahl der Vollgeschosse (Absatz 2) sind im Geltungsbereich
eines Bebbauungsplanes dessen höchstzulässige Festsetzungen. Enthält der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl, so gilt als Zahl der Vollgeschosse die
durch 2,5 dividierte Baumassenzahl, wobei auf volle Zahl der Vollgeschosse aufgerundet wird. Sind in einem Bebauungsplan keine Festsetzungen über die Anzahl der Vollgeschosse oder Baumassenzahlen vorhanden bzw. steht kein Bebauungsplan, so gilt

...
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bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse,

2)

bei unbebauten, jedoch bebaubaren Grundstücken, die Zahl der Vollgeschosse, die auf den benachbarten Flächen überwiegend vorhanden ist.

(4)

Die sich nach Absatz 2 Nr. 1 – 5 ergebenden Vomhundertsätze erhöhen sich bei
Grundstücken in Gewerbe-, Industrie- und Kerngebieten um 30 Prozentpunkte.
Maßgebend für die Art der Nutzung sind im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes dessen Festsetzungen. Sind in einem Bebauungsplan keine Festsetzungen
über die Art der Nutzung vorhanden bzw. besteht kein Bebauungsplan, so erhöhen sich die in Absatz 2 Nr. 1 – 5 genannten Vomhundertsätze um 30 Prozentpunkte für die Grundstücke, auf denen überwiegend ein Gewerbe betrieben wird.

(5)

Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, werden wie Grundstücke mit eingeschossiger Bebaubarkeit
behandelt. Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsfläche ohne
Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse ausgewiesen sind, werden wie Grundstücke mit zweigeschossiger Bebaubarkeit behandelt.

(6)

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch, jeder zusammenhängende Grundbesitz,
der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem
Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so können für jede dieser Anlagen die für
Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung angewandt werden; die
Entscheidung hierüber trifft die Gemeinde Reken.

(7)

Der Anschlussbeitrag beträgt 5,72 €/m² der durch Anwendung der Zuschläge nach
den Absätzen 2 – 5 ermittelten modifizierten Grundstücksfläche.

(8)

Solange bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Ortsteilen vor Einleitung
der Abwässer in die Abwasseranlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Absatz 7 um 50 v. H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der
Abwasseranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder Vorbehandlung, so ist der
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen
Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich verlangt wird,
um die Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasseranlage ist ( § 4 Absatz 1 der Entwässerungssatzung).

§4
Ermäßigung, Neu- und Nachveranlagung

(1)

Wenn und solange der öffentlichen Abwasseranlage nur Regenwasser und reines
Grundstücks- und Quellwasser, aber kein verunreinigtes Wasser zugeführt werden
...
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Entwässerungsnetz nur Schmutzwässer (Haus- und Industrieabwässer) eingeleitet
werden, werden 75% des nach § 3 zu zahlenden Beitrages erhoben.

(2)

Bei nachträglicher Vollanschlussmöglichkeit ist der Restbetrag zu dem nach § 3 zu
zahlenden Betrag nachzuentrichten.
Eine Neu- bzw. Nachveranlagung ist vorzunehmen, soweit eine Beitragsabgeltung
noch nicht erfolgt ist,
a)
b)

bei Teilung eines Grundstückes für die neue Baulandfläche,
bei Vergrößerung (Hinzunahme, Vereinigung) eines Grundstückes für die
hinzugenommene Fläche.

§5
Entstehung der Beitragspflicht
(1)

Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden kann.

(2)

Im Falle des § 2 Absatz 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung. Im Fall § 3 Absatz 8 Satz 2 entsteht die
Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die Notwendigkeit der Vorklärung oder
Vorbehandlung entfällt.

(3)

Im Falle § 4 Absatz 1 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald das
Grundstück mit dem Vollanschluss an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden kann; im Falle des § 4 Absatz 2 mit dem Eintritt des Ereignisses.

(4)

Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an die
Abwasseranlage angeschlossen werden konnten, entsteht die Anschlussbeitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. Das Gleiche gilt für Grundstücke, die beim
Inkrafttreten dieser Satzung bereits angeschlossen waren.

(5)

In den Fällen des Absatzes 4 Satz 2 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn
für den Anschluss des Grundstückes bereits eine Anschlussgebühren- oder eine
Beitragspflicht nach früherem Recht entstanden war, auch wenn sie durch Zahlung, Erlass oder Verjährung erloschen ist.

§6
Beitragspflichtiger
Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Zustellung des Beitragsbescheides
Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet,
so ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die

...
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beitragspflichtig.

§7
Fälligkeit der Beitragsschuld
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig.

§8
Benutzungsgebühren und Kleineinleiterabgabe
(1)

Für die Inanspruchnahme (§ 4 Absatz 2 KAG NRW) der Abwasseranlage erhebt
die Gemeinde Reken zur Deckung der Kosten (§ 6 KAG NRW) und Lasten (§ 7
KAG NRW) Benutzungsgebühren (Abwassergebühren).
Dabei wird die von der Gemeinde Reken zu zahlende Abwasserabgabe für die eigenen Einleitungen, für Fremdeinleitungen, für die die Gemeinde Reken die Abgabe zu entrichten hat, sowie die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden
auf die Gemeinde umgelegt wird, in die Abwassergebühren eingerechnet und den
Kanalbenutzern angelastet (§ 65 LWG NRW).

(2)

Zur Deckung der von der Gemeinde Reken zu zahlenden Abwasserabgabe für
Abwassereinleiter i. S. von § 9 Abs. 2 AbwAG, die im Jahresdurchschnitt weniger
als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen oder ähnliches
Schmutzwasser einleiten, erhebt die Gemeinde Reken eine Kleineinleiterabgabe.

§9
Gebührenmaßstäbe
(1)

Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von
Schmutz- und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten,
Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klärschlamm im
Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers).

(2)

Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 10).

(3)

Die Niederschlagsgebühr bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der
bebauten und/oder versiegelten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken,
von denen Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen
kann (§ 11).

...
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Schmutzwassergebühren
(1)

Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³)
Schmutzwasser.

(2)

Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage
bezogene Frischwassermenge für den Abrechnungszeitraum vom 01.07. bis
30.06. eines jeden Jahres und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B.
Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge, abzüglich
der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermenge, die nicht in die gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet wird.
Beginnt die Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres, wird für die ersten
zwei Erhebungszeiträume die zugrunde zu legende Wassermenge nach der Wasserabnahme der ersten drei Monate geschätzt, sofern sie nicht gemessen worden
ist.

(3)

Der Abzug der auf dem Grundstück verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermenge ist innerhalb von vier Wochen nach Beginn des Erhebungszeitraumes (§
12 Absatz 1 Satz 3) geltend zu machen; der Nachweis obliegt dem Gebührenpflichtigen.

(4)

Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung wird die Wassermenge um 12
cbm/Jahr für jede Großvieheinheit herabgesetzt; maßgebend ist die Viehzahl an
dem Stichtag der Viehzählung des vorletzten Kalenderjahres. Für darüber hinausgehende und sonstige nicht eingeleitete Wassermengen von landwirtschaftlichen
Betrieben gelten die Absätze 2 und 3.

(5)

Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wassermesser
ermittelt. Bei der Wassermenge aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen gilt
die für die Erhebung des Wassergeldes im letzten Abrechnungszeitraum zugrunde
gelegte Verbrauchsmenge.

(6)

Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten
Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und ordnungsgemäß
funktionierenden Wasserzähler zu führen. Der Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen; die Überprüfung des Wasserzählers durch die Gemeinde muss jederzeit möglich sein. Ist
dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen. Hat ein Wassermesser nicht richtig oder überhaupt nicht
angezeigt, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung
des Verbrauchs des Vorjahres und unter Berücksichtigung der glaubhaft gemachten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt.

(7)

Die Gebühr beträgt je m3 Schmutzwasser jährlich 1,07 Euro.
...
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Die Kleineinleiterabgabe wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, die
am 30.06. des dem Erhebungszeitraumes vorhergehenden Jahres dort mit erstem
oder zweitem Wohnsitz gemeldet, festgelegt.
Eine dauernde Abwesenheit oder sonstige besondere Verhältnisse sind innerhalb
von zwei Monaten nach Beginn des Erhebungszeitraumes geltend zu machen.
Die Kleineinleiterabgabe beträgt je Bewohner 17,90 Euro im Jahr.

§ 11
Niederschlagswassergebühr
(1)

Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Die Quadratmeterzahl wird gemeinüblich auf- bzw. abgerundet.

(2)

Die bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Flächen werden im Wege der
Selbstveranlagung von den Eigentümern der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung
die Quadratmeterzahl der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Fläche
auf seinem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Hierzu hat er auf Anforderung der Gemeinde einen vorhandenen Lageplan oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche bebaute bzw. überbaute und/oder befestigte
Flächen entnommen werden können. Kommt der Grundstückseigentümer seiner
Mitwirkungspflicht überhaupt nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute
bzw. überbaute und/oder befestigte Fläche von der Gemeinde geschätzt.

(3)

Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der
Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monats nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 11 Absatz
2 entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Fläche
wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungsanzeige
durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist.

(4)

Die zu zahlende Niederschlagsgebühr kann auf Antrag um 50 v. H. für folgende
Flächen reduziert werden:
•

dauerhaft begrünte Dachflächen,

•

Pflasterflächen mit sog. Ökopflaster oder Sickerpflaster

...
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Die Flächen, von denen unbelastetes Niederschlagswasser der öffentlichen Abwasseranlage über geeignete, besondere Rückhalteeinrichtungen (z. B. Regenrückhaltebecken, Zisternen (Mindestgröße von 2 m³), Mulden-, Rohr-, Rigolen oder Schachtversickerungen) mit Überlauf an das Kanalnetz zugeführt werden,
werden pro 250 Liter Fassungsvermögen mit 1 m² der Gesamtfläche gutgeschrieben. Ist kein Überlauf an das Kanalnetz vorhanden, wird die gesamte bebaute
und/oder befestigte Grundstücksfläche abgezogen.

(6)

Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter abflusswirksamer Fläche jährlich 0,25
Euro.

§ 12
Entstehen und Beendigung der Gebühren- und Abgabepflicht
(1)

Für die Benutzung der Abwasseranlage beginnt die Gebührenpflicht mit dem 1.
des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und beim Entstehen der Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres.

(2)

Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, entsteht
die Gebührenpflicht für die Benutzung der Abwasseranlage nach dieser Satzung
mit deren Inkrafttreten.

(3)

Die Gebührenpflicht für die Benutzer der Abwasseranlage endet mit dem Wegfall
des Anschlusses an die öffentliche Abwasseranlage. Endet die Gebührenpflicht im
Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Monats
erhoben, in dem die Veränderung erfolgt.
Die Gebührenpflicht für die Kleineinleiterabgabe endet mit dem Wegfall der Kleineinleitung.

§ 13
Gebühren- und Abgabenpflichtige
(1)

Gebühren- und abgabepflichtig sind
a)

der Eigentümer,

b)

der Erbbauberechtigte, wenn ein Erbbaurecht bestellt ist,

c)

der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes, der Nießbraucher, und sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigte des
Grundstücks, von dem die Benutzung der Entwässerungsanlage ausgeht
bzw. auf oder von dem die Kleineinleitung vorgenommen wird.

Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.

...

- 10 (2)

Im Falle eines Eigentumswechsel ist der neue Eigentümer vom Beginn des Monats an gebühren- bzw. abgabenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung
folgt. Für sonstige Gebühren- bzw. Abgabenpflichtige gilt dies entsprechend. Ein
Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebühren- bzw. Abgabepflichtige der Gemeinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.

(3)

Die Gebühren- und Abgabenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren und Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen
zu überlassen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde Reken das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.

§ 14
Fälligkeiten
Die Benutzungsgebühren einschließlich der Abwasserabgabe und die Kleineinleiterabgabe werden einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
Die Benutzungsgebühren einschließlich der Abwasserabgabe und die Kleineinleiterabgabe können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.
Ist im Bescheid ein anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit angegeben, so gilt dieser.

§ 15
Verwaltungshelfer
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.

§ 16
Auskunftspflicht
(1)

Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträge
und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen
zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen.

(2)

Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu
erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkmale
unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen
schätzen lassen.

...
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Billigkeits- und Härtefallregelung
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge und die Abwassergebühren gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.

§ 18
Zwangsmittel
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetztes
NRW.

§ 19
Rechtsmittel
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung.

§ 20
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen zu den Kosten der Herstellung der Abwasseranlage, Gebühren für
die Benutzung dieser Abwasseranlage, Gebühren für die Erhebung der Abwasserabgabe und einer Kleineinleiterabgabe – Beitrags- und Gebührensatzung – der Gemeinde
Reken vom 02.06.2003 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende Satzung über die Erhebung von Beiträgen zu den Kosten der Herstellung
der Abwasseranlage, Gebühren für die Benutzung dieser Abwasseranlage, Gebühren
für die Erhebung der Abwasserabgabe und einer Kleineinleiterabgabe – Beitrags- und
Gebührensatzung – wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn

...

- 12 a.

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b.

die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c.

der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Reken, 18.12.2008
gez. Seier
Heiner Seier
Bürgermeister

