
S a t z u n g 
über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für  

die öffentliche Entwässerungsanlage (Oberflächenentwässerung) 
der Gemeinde Stelle, Landkreis Harburg 

 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i.d.F. vom 
07.01.1974 (Nds. GVBl. S. 1) und der §§ 5 und 6 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) vom 08.02.1973 (Nds. GVBl. S. 41) hat der Rat der Gemeine Stelle, Land-
kreis Harburg, in seiner Sitzung am 22. April 1976 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde betreibt die öffentliche Entwässerungsanlage zur Ableitung und Beseitigung 
der auf den Grundstücken im Gemeindegebiet anfallenden Oberflächenabwässer als 
öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke 
(Oberflächenentwässerung) und den Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage vom . 
Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche Entwässerungsanlage 
    (Kanalbaubeiträge) und 
 
b) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Entwässerungsanlage 
    (Kanalbenutzungsgebühren). 

 
Kanalbaubeiträge 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Kanalbenutzungsgebühren oder auf 
andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung der öffentlichen Entwässerungsanlage Kanalbaubeiträge als Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile. 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Entwässerungsanlage 

angeschlossen werden können und für die 
 
a) eine bauliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut werden dürfen, 
b) bereits eine bauliche Nutzung besteht. 
 

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

(3) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeich-
nung jeder Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit nach dem 
Bewertungsgesetz bildet. 
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§ 4 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1) Der Kanalbaubeitrag wird nach der bebaubaren Fläche des anzuschließenden Grundstücks 

berechnet. Die bebaubare Fläche wird 
 
a) im Bereich eines Bebauungsplanes nach §§ 17 u. 23 der Baunutzungsverordnung, 
b) in allen übrigen Fällen nach § 24 der Baunutzungsverordnung 
 
bestimmt. 
 

(2) Der Kanalbaubeitrag beträgt je Quadratmeter bebaubarer Fläche 3,00 DM. 
 

§ 5 
Beitragspflichtige 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Fertigstellung der öffentlichen Entwässerungsanlage 

oder mit der Beendigung der sonstigen beitragsfähigen Maßnahme (§ 2 Abs. 1 Satz 1). 
Die Gemeinde stellt den Zeitpunkt der Fertigstellung fest. 
 

(2) Beiträge können für einzelne Teile der öffentlichen Entwässerungsanlage selbständig 
erhoben werden, sobald diese Teile benutzbar sind. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
§ 7 

Vorausleistungen 
 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. 
 

§ 8 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
Der Kanalbaubeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Zustellung des 
Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 
 

§ 9 
Übergangsregelung 

 
(1) Bei Grundstücken, für die eine Anschlussgebühr nach dem bisherigen Ortsrecht allein 

deshalb nicht erhoben werden konnte, weil diese Grundstücke noch nicht angeschlossen 
waren, wird ein Kanalbaubeitrag in Höhe der Anschlussgebühr nach der Kanalgebühren-
ordnung vom 10.06.1970 erhoben. 
 

(2) Die Beitragspflicht entsteht im Falle des Abs. 1 mit dem Inkrafttreten dieser Satzung. 
 

Kanalbenutzungsgebühr 
 

§ 10 
Grundsatz 
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Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Entwässerungsanlage wird eine Kanalbenutzungs-
gebühr für die Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Entwässerungsanlage ange-
schlossen sind oder in diese entwässern. Soweit der Aufwand durch Kanalbaubeiträge gedeckt 
wird, werden Gebühren nicht erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr ist so zu bemessen, dass 
sie 50 v.H. der Kosten i.S. des § 5 Abs. 2 NKAG deckt. Die Gemeinde trägt die nach Satz 3 
nicht gedeckten Kosten als Anteil für die Entwässerung der Erschließungsanlagen. 
 

§ 11 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Die Gebühr wird nach der überbauten und befestigten Grundstücksfläche des ange-

schlossenen Grundstücks berechnet. Die über 100 qm hinausgehende Grundstücksfläche 
wird jeweils auf volle 100 qm abgerundet. Maßgebend für die Flächenberechnung ist der 
Zustand am 01. Dezember des Vorjahres. Der Gebührenpflichtige hat die Berechnungs-
grundlagen und ihre Änderungen der Gemeinde innerhalb eines Monats nach Eintritt der 
Gebührenpflicht oder Änderung mitzuteilen. 
 

(2) Die Kanalbenutzungsgebühr beträgt je vollen Quadratmeter bebaute und befestigte Fläche 
jährlich 0,25 DM. 

 
§ 12 

Gebührenpflichtige 
 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen 
Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstücks. Gebührenpflichtig sind 
außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

(2) Beim Wechsel der Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 
Übergang folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der 
bisher Verpflichtete die Mitteilung hierüber versäumt, so haftet er für die Gebühren, die 
auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, neben dem 
neuen Verpflichteten. 

 
§ 13 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 
 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen ist oder der öffentlichen Entwässerungsanlage von dem Grundstück 
Oberflächenabwässer zugeführt werden. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss 
beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. Entsteht oder endet die Gebühren-
pflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die Gebühr für jeden angefangenen Monat der 
Gebührenpflicht mit einem Zwölftel berechnet. 
 

§ 14 
Heranziehung und Fälligkeit 

 
(1) Erhebungszeitraum für die Kanalbenutzungsgebühr ist das Kalenderjahr. 
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(2) Die Heranziehung zur Kanalbenutzungsgebühr erfolgt durch Gebührenbescheid. 
Gebühren für einen zurückliegenden Zeitraum sind sofort, für das laufende Kalenderjahr 
in vierteljährlichen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. 
Ist im Gebührenbescheid ein anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit angegeben, so gilt dieser. 
Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 

 
Schlussbestimmungen 

 
§ 15 

Rechtsmittel 
 

(1) Gegen Heranziehungsbescheide über den Kanalbaubeitrag und die Kanalbenutzungs-
gebühr steht dem Beitrags- und dem Gebührenpflichtigen der Widerspruch zu. Dieser ist 
innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tage nach der Zustellung oder 
Übermittlung des Heranziehungsbescheides beginnt, bei der Gemeinde schriftlich 
einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. 
 

(2) Gegen den Widerspruchsbescheid steht den Beitrags- und Gebührenpflichtigen die Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren zu. Die Klage ist innerhalb einer Frist von einem Monat, 
die mit dem Tage nach Zustellung oder Übermittlung des Widerspruchsbescheides 
beginnt, bei dem Verwaltungsgericht Braunschweig – Kammern Lüneburg – in Lüneburg, 
Uelzener Straße 33, schriftlich einzureichen oder dort zur Niederschrift zu erklären. 
 

(3) Durch Widerspruch oder Klage wird die Pflicht zur Zahlung der Beiträge und Gebühren 
gem. § 80 Abs. 2 Ziff. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht aufgeschoben. 

 
 

§ 16 
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

 
(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, 

die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist. Die Gemeinde kann an 
Ort und Stelle ermitteln. Die nach Satz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies 
zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen. 
 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom 
Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 

(3) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgabe 
beeinflussen, so hat der Abgabepflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich 
anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteh für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden. 

 
§ 17 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Zuwiderhandlungen gegen § 11 Abs. 1 Satz 4 und § 16 dieser Satzung sind Ordnungswidrig-
keiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG. 
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§ 18 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Für Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) finden die §§ 127 bis 131 
Abs. 1 Satz 1 der Reichsabgabenordnung i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. g NKAG 
sinngemäß Anwendung. 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

 
Diese Abgabensatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Stelle, den 22. April 1976 
 
 
gez. Frömming (Bürgermeister)                               gez. Habenicht (Gemeindedirektor) 
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