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S A T Z U N G 
 

zur Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattung für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Osterode am Harz  
(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung)  

in der Fassung vom 02.12.2019 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), der §§ 1, 2, 
5, 6, 6a, 8 und 12 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20. April 2017 (Nds. 
GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 
309) hat der Rat der Stadt Osterode am Harz in seiner Sitzung am 28.11.2019 folgende 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattung für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Osterode am Harz (Abgabensatzung für die 
Abwasserbeseitigung) beschlossen: 
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Artikel I 
 
 

Abschnitt I 
Allgemeines 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Stadt Osterode am Harz betreibt die Beseitigung des in ihrem Gemeindegebiet 
anfallenden Abwassers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) zentral und dezentral 
(Schmutzwasser) als öffentliche Einrichtungen nach Maßgabe der Satzung der Stadt Osterode 
am Harz über die Abwasserbeseitigung vom 29.11.2019 in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Die Stadt Osterode am Harz erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung und Anschaffung der 
Abwasserkanalleitungen der zentralen Abwasseranlage (Abwasserbeiträge), 

 
b) Kostenerstattungen in den Fällen des § 16, 

 
c) Benutzungsgebühren als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der jeweiligen 

öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung (Abwassergebühren). 
 

 
 
Abschnitt II 
Abwasserbeitrag 
 

 
§ 2  

Grundsatz 
 

(1) Die Stadt Osterode am Harz erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Abwassergebühren 
oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung und Anschaffung der 
Abwasserkanalleitungen der zentralen Abwasseranlage Abwasserbeiträge als 
Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen 
wirtschaftlichen Vorteile. 

 
(2) Der Abwasserbeitrag deckt, außer in den Fällen des § 16, auch die Kosten für die 

öffentlichen Anschlusskanäle. 
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§ 3  
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale Abwasseranlage 

angeschlossen werden können und für die  
 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 

Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen 
Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen, 

 
c) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht. 

 
 

(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllt sind. 
 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im Sinne des 
Grundbuchrechts. 
 

 
§ 4  

Beitragsmaßstab und Beitragssatz 
 
 

(1) Der Abwasserbeitrag wird für die Schmutzwasserbeseitigung nach einem 
nutzungsbezogenen Flächenmaßstab berechnet. 

 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrags werden je Vollgeschoss  

25 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
 

Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Abweichend von den landesrechtlichen Vorschriften gilt für die 
Abwasserbeitragsberechnung, dass tatsächlich bewohnte Geschoss, bereits mit einer 
lichten Höhe von mindestens 2,00 m oder mehr ebenfalls als Vollgeschosse 
berücksichtigt werden. 
 
Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss 
im Sinne der Landesbauordnung, werden bei Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten 
i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO je vollendete 2,80 m und bei allen anderen in anderer Weise 
genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss 
berechnet. 
 

(3) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

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

 
b) bei Grundstücken, die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 
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aa) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen, 
– sofern sie nicht unter Abschnitt f) fallen – die Gesamtfläche des Grundstücks, 
wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 
 

bb) mit der Restfläche im Außenbereich liegen, – sofern sie nicht unter Abschnitt f) 
fallen – die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;  
 

c) bei Grundstücken, die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, sowie 
bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, – sofern 
sie nicht unter Abschnitt f) fallen – die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich 
oder gewerblich genutzt werden kann; 

 
d) bei Grundstücken im Innenbereich, für die kein Bebauungsplan besteht, grundsätzlich 

die Gesamtfläche des Grundstücks; 
 
 bei Grundstücken, die nicht insgesamt Baulandqualität haben, da sie bezüglich ihrer 

Tiefe teils zum Innenbereich und im Übrigen zum Außenbereich gehören, oder bei 
denen fraglich ist, ob sie insgesamt dem Innenbereich zugeordnet werden können, die 
Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von 50 m dazu 
verlaufenden Parallelen; 

 
bei Grundstücken, die nicht an die Straße angrenzen oder nur über 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; 

  
e) bei Grundstücken, die über die sich nach Buchst. a) bis d) ergebenden Grenzen hinaus 

bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Falle Buchst. d) der der jeweiligen Straße zugewandten 
Grundstücksseite und eine Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der 
übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur 

untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Schwimmbäder, Campingplätze, 
Sportplätze, Friedhöfe, etc.) oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils  (§ 34 BauGB)  tatsächlich so genutzt werden, 50 % der Grundstücksfläche; 

 
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundstücksfläche der 

an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,2, maximal die Fläche des zu veranlagenden Grundstücks. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen. 

 
(4) 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 ist, sondern nur eine Baumassenzahl angegeben ist, die durch 2,8 
geteilte Baumassenzahl, wobei Bruchzahlen unter 0,5 auf ganze Zahlen abgerundet, 
ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet werden; 
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c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss; 

 
d) die Zahl der tatsächlichen Vollgeschosse, wenn aufgrund von Ausnahmen oder 

Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach Buchst. a) oder b) überschritten wird; 
 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht und das Grundstück ganz oder teilweise 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegt oder in dem 
Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse bzw. die Baumassenzahl nicht bestimmt 
sind, 

 
aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen  

  Vollgeschosse, 
 

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

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

  Kirchengebäude als eingeschossiges Gebäude behandelt; 
 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgelegt ist 
(z.B. Schwimmbäder, Campingplätze, Sportplätze, Friedhöfe, etc.) oder die 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) tatsächlich so 
genutzt werden, wird ein Vollgeschoss angesetzt; 
 

g) bei Grundstücken, die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die 
Zahl der Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeiten. 

 
(5) Der Abwasserbeitrag beträgt einschließlich der Kosten für den öffentlichen 

Anschlusskanal für jeden Quadratmeter der nach den Abs. 1 bis 3 berechneten 
Beitragsfläche 2,83 €. 

 
(6) Der Abwasserbeitrag ist auf volle € abzurunden. 
 
(7) Unberührt von den Abs. 1 bis 4 bleiben Vereinbarungen, nach denen der 

Anschlussnehmer zusätzliche Aufwendungen der Stadt Osterode am Harz zu tragen hat, 
die durch die besondere Lage des Grundstücks oder durch Menge und Beschaffenheit 
der einzuleitenden Abwässer oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen 
Gründen erforderlich werden. 

 
(8) In besonders begründeten Härtefällen kann der Rat abweichend von den Vorschriften 

dieser Satzung entscheiden. 
 
 

§ 5  
Beitragspflichtige 

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

Eigentümer/-in des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist an der Stelle des Eigentümers oder der Eigentümerin der Erbbauberechtigte oder 
die Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner/innen. 
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(3) Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen auf den Rechtsnachfolger / die 
Rechtsnachfolgerin über. Die etwaige persönliche Haftung des Rechtsvorgängers / der 
Rechtsvorgängerin bleibt hiervon unberührt. 

 
(4) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 

oder Wohnungs- und Teileigentümerinnen nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig. 
 

(5) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Absatzes 1 Satz 
2 auf dem Erbbaurecht, im Falle des Absatzes 4 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.   

 
 

§ 6  
Entstehung der Beitragspflicht 

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

Schmutzwasserbeseitigung dienenden Einrichtungen der zentralen Abwasseranlage vor 
dem Grundstück oder Beendigung der sonstigen beitragsfähigen Maßnahme (§ 2 Abs.1 
Satz 1), im Außenbereich erst mit dem tatsächlichem Anschluss. Die Stadt Osterode am 
Harz stellt den Zeitpunkt der Herstellung fest. 

 
(2) Im Fall des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch 

mit dessen Genehmigung. 
 
(3) Wird ein Grundstück, für das ein Abwasserbeitrag bereits erhoben wurde, mit einem 

angrenzenden Grundstück verbunden, für das ein Beitrag nicht oder nur teilweise 
erhoben wurde, so entsteht die Beitragspflicht für die Fläche, für die bislang ein Beitrag 
nicht erhoben wurde, im Zeitpunkt der Verbindung. 

 
(4) Wird für ein Grundstück, für das ein Abwasserbeitrag nicht oder nur teilweise erhoben 

wurde, aufgeteilt, so entsteht die Beitragspflicht für die Fläche, für die bislang ein Beitrag 
nicht erhoben wurde, im Zeitpunkt der Teilung. 

 
(5) Entsteht für ein Grundstück, für das ein Abwasserbeitrag nur teilweise erhoben wurde, 

die Anschlussmöglichkeit durch einen weiteren Kanal, so entsteht die Beitragspflicht für 
die Fläche, für die bislang ein Beitrag nicht erhoben wurde, mit dessen Fertigstellung. 

 
 

§ 7  
Vorausleistungen 

 
 
(1) Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen bis maximal zur 

Höhe des zu erwartenden Beitrages verlangt werden, sobald mit der Durchführung der 
Maßnahme begonnen wurde. 

 
 

§ 8  
Veranlagung und Fälligkeit 

 
 
(1) Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach 

Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung einer 
Vorausleistung. 
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§ 8a  
Ablösung durch Vertrag 

 
 

(1) In den 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 Beitragssatzes zu ermitteln. 
 

(3) Durch Zahlung des Ablösebetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
 
 
 
Abschnitt III 
Benutzungsgebühr 
 

 
§ 9  

Grundsatz 
 
 

(1) Für die Inanspruchnahme der zentralen und der dezentralen Abwasseranlagen werden 
Abwassergebühren erhoben, soweit der Aufwand durch Abwasserbeiträge nicht gedeckt 
ist. 

 
(2) Die Abwassergebühr ist so zu bemessen, dass sie bei   
 

a)           der zentralen Abwasseranlage hinsichtlich der  
           1.) Schmutzwasserkanalisation       100 v.H. 
           2.) Niederschlagswasserkanalisation        50 v.H.    
 

          b) den dezentralen Abwasseranlagen hinsichtlich der     
     1.) Kleinkläranlagen        100 v.H. 
     2.) abflusslosen Sammelgruben       100 v.H. 

 
 der Kosten im Sinne des § 5 Abs. 2 NKAG deckt. 

 
(3) Die Stadt Osterode am Harz trägt die nach Abs. 2 nicht gedeckten Kosten als Anteil für 

die Abwasserbeseitigung von Erschließungsanlagen. 
 
 
 

§ 10  
Gebührenmaßstäbe 

 
 

(1) Die Abwassergebühren werden für die Beseitigung von Schmutz- und 
Niederschlagswasser (zentrale Abwasserbeseitigung) soweit für die 
Klärschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen und die Abwasserbeseitigung aus 
abflusslosen Sammelgruben (dezentrale Abwasserbeseitigung) getrennt nach 
verschiedenen Maßstäben erhoben. 
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(2) Die Abwassergebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung und für die 
dezentrale Abwasserbeseitigung wird nach der Abwassermenge bemessen, die im 
Erhebungszeitraum in die jeweilige, hierfür bestimmte, öffentliche Abwasseranlage 
gelangt. Näheres hierzu regelt die Satzung über die Abwasserbeseitigung in der Stadt 
Osterode am Harz. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 cbm Abwasser.  

 
(3) Als in die jeweilige öffentliche Abwasseranlage nach Abs. 2 gelangt gilt: 
 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen und/oder privaten Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

 
b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte 

Wassermenge, 
 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer 
Abwassermesseinrichtung. 

 
d) die eingeleitete Menge von verschmutztem Niederschlagswasser. 

 
 
(4) Die Berechnung des Wasserverbrauchs erfolgt auf der Grundlage der Angaben des für 

den Wasserbezug zuständigen Unternehmens bzw. der für den Wasserbezug 
zuständigen Stelle. 

 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt 

nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge unter Zugrundelegung des 
Verbrauchs bzw. Einleitungsmenge aus dem Durchschnitt der letzten drei 
Abrechnungszeiträume und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des oder 
der Gebührenpflichtigen geschätzt. Geschätzt wird auch, wenn die Ablesung des 
Wasserzählers nicht ermöglicht wird. 

 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 3 Buchst. b) bis d) hat der/die Gebührenpflichtige der Stadt 

Osterode am Harz für den abgelaufenen Erhebungszeitraum innerhalb des folgenden 
Monats schriftlich anzuzeigen. Sie ist durch festeingebaute Wasserzähler / 
Abwassermesseinrichtungen nachzuweisen. Diese hat der / die Gebührenpflichtige auf 
eigene Kosten durch einen anerkannten Fachbetrieb einbauen zu lassen (§ 12 Abs. 2 
AVBWasserV). Ein Nachweis / eine Bescheinigung, dass keine unzulässigen Zapfstellen 
hinter der Zähleinrichtung eingebaut wurden, ist zu erbringen.  
Die Wasserzähler/Abwassermesseinrichtungen müssen den Bestimmungen des 
Eichgesetzes entsprechen. 

 
Die Stadt Osterode am Harz behält sich vor, den ordnungsgemäßen Einbau und Betrieb 
der Messeinrichtungen zu überprüfen. 

 
Wenn die Stadt Osterode am Harz auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als 
Nachweis für die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt die 
Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden 
können. 

 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in die zentrale Abwasseranlage gelangt sind 

(Absetzungsmengen), werden auf Antrag abgesetzt. Für den Nachweis gilt Abs. 6 
sinngemäß.  
 
Eine Absetzung kann weiterhin erfolgen, wenn der ordnungsgemäße Einbau bzw. das 
Wechseln der festeingebauten Zähleinrichtung durch einen anerkannten Fachbetrieb 
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bestätigt wurde (§ 12 Abs. 2 AVBWasserV) und dieser bescheinigt, dass keine 
unzulässigen Zapfstellen hinter der Zähleinrichtung eingebaut wurden.  
 
Wird die Absetzungsmenge nicht durch festeingebaute Wasserzähler / Abwasser-
messeinrichtungen ermittelt, kann die Stadt Osterode am Harz ein amtliches Gutachten 
verlangen. Die Kosten hierfür trägt der/die Gebührenpflichtige. 
 
Der Antrag für die Absetzungsmengen ist innerhalb von drei Monaten nach Zugang des 
Gebührenbescheides bei der Stadt Osterode am Harz einzureichen. 

 
(8) Für die Einleitung von Niederschlagswasser von nicht überdachten Flächen in die 

Schmutzwasserkanalisation (z.B. von Waschplätzen für Kraftfahrzeuge) wird die 
Abwassergebühr für die Schmutzwasserbeseitigung erhoben. Die Gebühr wird nach der 
überbauten und befestigten Grundstücksfläche berechnet, von der Niederschlagswasser 
in die öffentliche Anlage für die Schmutzwasserbeseitigung gelangt. Dabei wird eine 
Jahresniederschlagswassermenge von 900 l je qm angesetzt. Die Abwassergebühr für 
die Niederschlagswasserbeseitigung wird für diese Fläche nicht erhoben. 

 
(9) Die Abwassergebühr für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung wird nach 

der bebauten, überbauten und befestigten Grundstücksfläche (z.B. Betondecken, 
bituminöse Decken, Pflasterungen und Plattenbelege) bemessen, von der aus 
Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage für Niederschlagswasser 
gelangt (Bemessungsfläche). Als bebaute bzw. überbaute Grundstücksflächen gelten 
die Grundflächen der auf einem Grundstück befindlichen Gebäude zuzüglich eventueller 
Gebäudeüberstände (Draufsicht), auch wenn diese über die Grundstücksgrenze 
hinausgehen. Als befestigte Fläche gelten alle Flächen, die durch menschliches 
Einwirken so verdichtet sind, dass die natürliche Versickerungsfähigkeit des Bodens 
nicht nur unerheblich verändert wurde. Zur befestigten Grundstücksfläche zählen auch 
– unabhängig vom verwendeten Material – Betondecken, bituminöse Decken, 
Ökopflasterungen, Plattenbeläge, Schotterflächen etc., sofern sie nicht bereits in den 
bebauten/überbauten Grundstücksflächen enthalten sind. Berechnungseinheit für die 
Gebühr ist jeder volle qm der Bemessungsfläche. 

 
(10) Der oder die Gebührenpflichtige hat der Stadt auf deren Aufforderung binnen eines 

Monats die Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Die Stadt kann qualifizierte Lagepläne 
fordern, in denen für die Gebührenberechnung maßgeblichen Flächen zeichnerisch 
dargestellt sind. Sie kann auch eine Berechnung dieser Flächen fordern. Maßgebend 
sind die Verhältnisse am ersten Tag des Erhebungszeitraumes. Änderungen der 
Bemessungsflächen hat der oder die Gebührenpflichtige der Stadt auch ohne 
Aufforderung binnen eines Monats schriftlich mitzuteilen. Kommt der oder die 
Gebührenpflichtige seiner/ihrer Mitteilungspflicht nicht nach, so kann die Stadt die 
Berechnungsdaten schätzen. 

 
(11) Bei nachweislich mehrschichtig fachgerecht angelegten Gründächern mit einer 

Mindestaufbauhöhe von 6 cm (gemäß den Richtlinien der Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung [FLL-Richtlinien], DIN 4095, DIN 18195 und DIN 18531) mit 
Intensiv- oder Extensivbegrünung wird deren Fläche bei der Berechnung der Gebühr auf 
50 % reduziert. 

 
(12) Werden ausreichend dimensionierte Regenwassernutzungsanlagen (mindestens 2,5 

cbm je 100 qm angeschlossener Fläche) betrieben, durch die Niederschlagswasser 
nach Gebrauch der Schmutzwasseranlage zugeführt wird, so bleibt die an die 
Nutzungsanlage angeschlossene Fläche gebührenfrei. Für die gewonnen 
Brauchwassermenge gelten die Absätze 3 b) und c) und (6) sinngemäß. 
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(13) Soweit Niederschlagswasser von bebauten oder befestigten Flächen in 
Regenrückhaltebecken oder Feuerlöschteiche eingeleitet wird, die durch einen Überlauf 
mit der öffentlichen Abwasseranlage für Niederschlagswasser verbunden sind, so 
bleiben auf Antrag 10% der Bemessungsfläche gebührenfrei. 

 
 

§ 11 
Gebührensätze 

 
 
(1) Die Abwassergebühr beträgt für die  

 
a) zentrale Schmutzwasserbeseitigung      2,75 €/ cbm 
b) zentrale Niederschlagswasserbeseitigung      0,16 €/ qm 
 
c) dezentrale Abwasserbeseitigung (Kleinkläranlagen)            116,37 €/ cbm 
d) dezentrale Abwasserbeseitigung (abflusslose Sammelgruben)   108,02 €/ cbm  

 
 

§ 12 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist, wer die mit der jeweiligen öffentlichen 

Abwasserbeseitigungseinrichtung gebotene Leistung in Anspruch nimmt. 
Gebührenpflichtig sind auch die Eigentümer/innen oder diejenigen, die das 
wirtschaftliche Eigentum nach § 39 Abgabenordnung haben oder die sonst dinglich 
Nutzungsberechtigten des Grundstücks.  

 
(2) Gebührenpflichtig sind bei der Benutzung der zentralen 

Niederschlagswasserbeseitigung grundsätzlich die Eigentümer/innen, oder der/die 
Inhaber/in des wirtschaftlichen Eigentums nach § 39 Abgabenordnung oder die sonst 
dinglich Nutzungsberechtigten des Grundstücks. 

 
(3) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(4) Beim Wechsel der/des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit der Übergabe 

des Grundstücks auf den/die neue/n Gebührenpflichtige/n über. Fällt der Zeitpunkt der 
Übergabe nicht auf einen Monatsersten, wechselt die Gebührenpflicht mit Beginn des 
darauffolgenden Monats. 
Der Wechsel der Gebührenpflicht ist der Stadt unverzüglich von dem/der bisherigen und 
neuen Gebührenpflichtigen mitzuteilen. Wird die Mitteilung unterlassen, so haftet der/die 
bisherige neben dem/der neuen Gebührenpflichtigen bis zum Eingang der Mitteilung. 

 
 

§ 13  
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Benutzungsgebühren werden durch Bescheid festgesetzt. 
 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald einer der öffentlichen Abwasseranlagen von dem 

Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie endet, sobald der Grundstücksanschluss 
nachweislich fachgerecht beseitigt wird und/oder Abwasser dauerhaft nicht mehr in die 
öffentlichen Abwasseranlagen gelangen kann. 
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§ 14 
Erhebungszeitraum und Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) Erhebungszeitraum für die zentrale Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr 

ist das Kalenderjahr. Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Kalenderjahrs. Erfolgt 
unterjährig eine Zwischenablesung, entsteht die Gebührenschuld für die bis zu diesem 
Zeitpunkt erfolgte Nutzung mit Ablauf des Ablesetages, für die nachfolgende Nutzung 
mit Ablauf des Kalenderjahres.  

 
Entsteht oder endet die Gebührenpflicht erstmals im Erhebungszeitraum, so gilt der 
Zeitraum von der Entstehung der Gebührenpflicht bis zum Ablauf des 
Erhebungszeitraums bzw. der Zeitraum vom Beginn des Erhebungszeitraums bis zur 
Beendigung der Gebührenpflicht als Erhebungszeitraum, an dessen Ende die 
Gebührenschuld entsteht. 

 
Bei Gebührenerhöhungen und bei Gebührensenkungen wird der erhöhte bzw. 
ermäßigte Gebührensatz zeitanteilig nach Tagen berechnet. Grundlage der Berechnung 
ist der durchschnittliche Wasserverbrauch / die durchschnittliche Abwassermenge / die 
durchschnittliche Bemessungsfläche je Tag bezogen auf den Erhebungszeitraum. 
 

(2) Als Erhebungszeitraum für die Benutzung der dezentralen Abwasserbeseitigung gilt das 
Kalenderjahr, in dem die Beseitigung der Abwässer und des Fäkalschlamms 
vorgenommen wird. Die Gebührenschuld entsteht mit erfolgter Anlieferung des 
häuslichen Abwassers bzw. des Fäkalschlamm durch das beauftragte 
Entsorgungsunternehmen im Klärwerk.    

 
 

§ 15  
Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnende Gebühr für 

die Benutzung der zentralen Abwasseranlagen (Erhebungszeitraum nach § 14 Abs. 1) 
sind monatlich Abschlagszahlungen am 5., 15. und 23. eines jeden Monats, je nach 
Abschlagsplan des Wasserversorgungsunternehmens zu leisten. Dies gilt nicht für 
Sondervertragskunden  (monatliche Ableseperiode) und für Gebühren die nach 
Bemessungsflächen gemäß § 10 Abs. 9 erhoben werden und weniger als 700 qm 
betragen; für Bemessungsflächen bis 500 qm sind keine, für Bemessungsflächen von 
501 bis 699 qm sind vierteljährliche Abschlagszahlungen zu leisten. 

 
Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach der Wasser-/ 
Abwassermenge bzw. der Bemessungsfläche des Vorjahres festgesetzt. 

 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmals im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 

Abschlagszahlung diejenige Wasser-/Abwassermenge zugrunde gelegt, die das 
Wasserversorgungsunternehmen anhand von Erfahrungswerten schätzt. 

 
(3) Abschlusszahlungen aufgrund der durch Bescheid vorzunehmenden Abrechnung und 

Abschlusszahlungen nach Erlöschen der Gebührenpflicht (§ 13 Abs.1 S. 2) werden 14 
Tage nach der Bekanntgabe des Abrechnungsbescheides fällig.  
Für Sondervertragskunden kann eine kürzere Zahlungsfrist festgesetzt werden. 

 
(4) Das Wasserversorgungsunternehmen Harz Energie GmbH & Co. KG ist grundsätzlich 

gemäß § 12 Abs. 1 NKAG beauftragt, im Namen der Stadt Osterode am Harz die 
Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, die Gebührenberechnung, die Ausfertigung und 
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Versendung der Gebührenbescheide durchzuführen, sowie die zu entrichtenden 
Gebühren entgegenzunehmen. 

 
(5) Zur Erledigung der in Absatz 4 genannten Aufgaben bedient sich die Stadt Osterode am 

Harz der Datenverarbeitungszentrale der Harz Energie GmbH & Co. KG und der 
kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts -Kommunale Dienste Göttingen- (KDG). 

 
(6) Die Harz Energie GmbH & Co. KG sowie das durch die Stadt Osterode am Harz 

beauftragte Abfuhrunternehmen für die dezentrale Abwasserbeseitigung sind gem. § 12 
Abs. 2 NKAG verpflichtet die zur Abgabenfestsetzung oder -erhebung erforderlichen 
Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. 

 
(7) Der Gebührenbescheid für die Benutzung der zentralen Abwasseranlagen wird 

grundsätzlich gemäß § 13 Abs. 1 NKAG mit der Rechnung der Harz Energie GmbH & 
Co. KG für die Wasserbezugskosten zusammengefasst erteilt. 

 
(8) Der Gebührenbescheid für die Benutzung der dezentralen Abwasserbeseitigung wird 

jeweils nach Abrechnung mit dem durch die Stadt Osterode am Harz beauftragten 
Abfuhrunternehmen erteilt. Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig. 

 
 
 
 
Abschnitt IV 
Kostenerstattungsanspruch 
 

 
§ 16 

Kostenerstattungsanspruch 
 
 

(1) Wird für ein Grundstück ein weiterer öffentlicher Anschlusskanal hergestellt oder 
angeschafft oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits 
entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbstständigte Teilfläche ein 
eigener öffentlicher Anschlusskanal an die öffentliche Abwasseranlage hergestellt oder 
angeschafft (zusätzlicher öffentlicher Anschlusskanal), so sind die Aufwendungen für 
diesen zusätzlichen öffentlichen Anschlusskanals in der tatsächlich entstandenen Höhe 
zu erstatten. 
Das gilt auch für eine Änderung oder Beseitigung des Grundstücksanschlusses. 

 
(2) Das Gleiche gilt, wenn für ein Grundstück, für das ein Abwasserbeitrag (oder 

Kanalbaubeitrag, bzw. Anschlussgebühr) bereits erhoben wurde, ohne dass hierin die 
Anschlusskosten enthalten waren, der öffentliche Anschlusskanal betriebsfertig 
hergestellt oder angeschafft wird. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung der Maßnahme. Die Maßnahme 

ist beendet, wenn der jeweilige öffentliche Anschlusskanal betriebsfertig hergestellt ist. 
 
(4) § 5 gilt entsprechend. 
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§ 17  
Fälligkeit 

 
Der Erstattungsanspruch wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. 
 
 

§ 18  
Vorausleistungen 

 
Auf die zukünftige Kostenerstattung können angemessene Vorausleistungen bis maximal zur 
Höhe der zu erwartenden Kostenerstattung verlangt werden, sobald mit der Durchführung der 
Maßnahme begonnen wurde. 
 
 
 
Abschnitt V 
Gemeinsame Vorschriften 
 

 
§ 19  

Auskunfts- und Duldungspflicht 
 

(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Stadt Osterode am Harz jede 
Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist. 

 
(2) Die Stadt Osterode am Harz kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur 

Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen 
Umfang zu helfen. 

 
(3) Soweit sich die Stadt Osterode am Harz zur Erledigung der in § 15 Abs. 4 genannten 

Aufgaben eines Dritten bedient, haben die Gebührenpflichtigen zu dulden, dass sich die 
Stadt Osterode am Harz bzw. der von ihr nach § 15 Abs. 4 Beauftragte die zur 
Gebührenfestsetzung und -erhebung erforderlichen Berechnungsgrundlagen (wie u.a. 
Name, Anschrift und Wasserverbrauchsdaten) von dem Dritten mitteilen bzw. über 
elektronische Kommunikation übermitteln lässt. 

 
 
 

§ 20  
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt Osterode am Harz 

sowohl vom Veräußerer bzw. der Veräußerin als auch vom Erwerber bzw. der 
Erwerberin innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

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

beeinflussen, so hat der/die Abgabepflichtige dies unverzüglich der Stadt Osterode am 
Harz schriftlich anzuzeigen. Diese Verpflichtung besteht für ihn/sie, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
(3) Veränderungen der bebauten oder befestigten Fläche sind der Stadt Osterode am Harz 

innerhalb eines Monats nach Fertigstellung schriftlich anzuzeigen. 
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§ 21  
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ausführung dieser Satzung dürfen die mit der Ermittlung, Festsetzung und Erhebung 

von Benutzungsgebühren, Abwasserbeiträgen und Kostenerstattungen befassten 
Stellen innerhalb der Stadt Osterode am Harz und der Harz Energie GmbH & Co. KG 
die hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten und 
Wasserverbrauchsdaten verarbeiten (§§ 3 Abs. 2, 9 und 10 NDSG). 

 
(2) Die in Abs. 1 genannten Stellen dürfen die für Zwecke der Grundsteuer/des 

Liegenschaftsbuches/des Melderechts/der Wasserversorgung bekannt gewordenen 
personen- und grundstücksbezogenen Daten sowie Wasserverbrauchsdaten für die in 
Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich diese Daten von Dritten, unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, übermitteln lassen. 

 
 

§ 22  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Ordnungswidrig i. S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt der oder die 

Gebührenpflichtige, der oder die vorsätzlich oder leichtfertig 
 
1. entgegen § 10 Abs. 6 Satz 1 der Stadt die Wassermengen für den abgelaufenen 

Erhebungszeitraum nicht innerhalb des folgenden Monats schriftlich anzeigt; 
 
2. entgegen § 10 Abs. 6 Satz 3 keinen Wasserzähler durch einen anerkannten 

Fachbetrieb einbauen lässt; 
 
3. entgegen § 10 Abs. 10 Satz 1 der Stadt die Berechnungsgrundlagen nicht binnen 

eines Monats mitteilt; 
 
4. entgegen § 19 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben 

erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 
 
5. entgegen § 19 Abs. 2 verhindert, dass die Stadt an Ort und Stelle ermitteln kann 

und die erforderliche Hilfe verweigert; 
 
6. entgegen § 20 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 

innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt; 
 
7. entgegen § 20 Abs. 2 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem 

Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen; 
 
8. entgegen § 20 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beseitigung 

solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt; 
 
9. entgegen § 20 Abs. 3 nicht unverzüglich die Veränderungen der bebauten oder 

befestigten Fläche schriftlich anzeigt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet werden. 
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