Satzung Uber die Erhebung von Entgelten
fii r die <iffentliche Abwasserbeseitigung
- Entgeltsatzung Abwasserbeseitig ung der Verbandsgemeinde Worrstadt vom 16.12.2016 einschl. der eingearbeiteten 1. Anderung
vom 30.06.2017. (Die Anderungen vom 30.06.2017 sind fett hervorgehoben)
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Worrstadt hat auf Grund des $ 24 der
cemeindeordnung (GemO), der $$ 2, 7, 13 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie
$ 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 des Landesabwasserabgabengesetzes (LAbwAG) folgende

Satzung einschl. der 1. Anderung der Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht
wird:
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I.

ABSCHNITT:ALLGEMEINEBESTIMMUNGEN

s1
Abgabearten
(1) Die Verbandsgemeinde Worrstadt betreibt in Erfiillung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht
die Abwasserbeseitigung als 6ffentliche Einrichtung zur:

1.

Schmutzwasserbeseitigung.

2.

Niederschlagswasserbeseitigung.

(2) Die Verbandsgemeinde W0rrstadt erhebt:

1.

Einmalige Beitrdge zur Deckung von lnvestitionsaufwendungen fUr die erstmalige
Herstellung nach S 2 dieser Satzung.

2.

Laufende Entgelte zur Deckung der laufenden Kosten einschlieBlich der
investitionsabhdngigen Kosten in Form von wiederkehrenden Beitrigen nach den $$ 13
und 14 dieser Satzung und GebUhren nach denSS 19-22' dieser Satzung.

3.

GebUhren fUr das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fekalschlamm und

Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben nach den SS 23 -27 dieser Satzung.

4.
5.
6.

Aufwendungsersatz fiir GrundstticksanschlUsse nach S 28 dieser Satzung

7.

Laufende Entgelte zur Abwelzung der Abwasserabgabe nach $$ 3'1 und 32 dieser
Satzung.

Aufwendungsersatz fUr Abwasseruntersuchungen nach $ 29 dieser Satzung
Gebuhren ftlr die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine
offentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser sowie die Uberprtjfung der
Grundstucksentwdsserungsanlage nach $ 30 dieser Satzung.

(3) Bei Einrichtungen/Anlagen der Abwasserbeseitig ung, die sowohl der Schmutzwasser- als
auch der Niederschlagswasserbeseitigung dienen, werden die lnvestitionsaufwendungen
sowie die investitionsabhdngigen und sonstige Kosten nach den Bestimmungen der
Anlage '1 dieser Satzung funktionsbezogen aufgeteilt.
(4) Die Abgabensatze werden durch Beschluss des verbandsgemeindrates in der
Haushaltssatzung festgesetzt und 6ffentlich bekannt gemacht.

ll.

ABSCHNITT: EINMALIGER BEITRAG

s2
Beitragsfahige Aufwendungen
(1) Die Verbandsgemeinde worrstadt erhebt einmalige Beitrage filr die auf das schmutzund Niederschlagswasser entfallenden lnvestitionsaufwendungen fiLr die erstmalige
Herstellung, soweit diese nicht bereits durch zuschusse, Zuwendungen oder auf andere
Welse gedeckt sind.
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(2) Bei der Erhebung von einmaligen Beitrdgen sind beitragsfahig:

1.

Die Aufwendungen fUr die Abwasserleitungen innerhalb und auRerhalb des dffentlichen

Verkehrsraums (Flachenkanalisation).

2.

Die Aufwendungen fUr die Verlegung der Anschlussleitungen zu den einzelnen
GrundstUcken im 6ffentlichen Verkehrsraum nach $ 29 dieser Satzung.

3.

Die Aufwendungen fUr die Beschaffung der GrundstUcke und fUr den Enverb von
Rechten an Grundst0cken Dritter sowie der Wert der von der Gemeinde aus ihrem
Vermogen bereitgestellten Grundstitcksfldchen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

4.

Die Aufwendungen firr Kleinklaranlagen, insbesondere nach DIN 4261 und

geschlossene Abwassergruben, soweit sie in der Bau- und Unterhaltungslast der
Verbandsgemeinde Worrstadt stehen.

5.

5.Die Aufwendungen fiir sonstige der Abwasserbeseitigung dienende Anlagen wie z.B'
RegenrUckhaltebecken, Versickerungsbecken, Regenilberlaufbauwerke, Pumpwerke
und Kanalstaureume, Versickerungsanlagen, Graben, Mulden, Rigolen

6.

Die bewerteten Eigenleistungen der Verbandsgemeinde Wdrrstadt, die diese zur
Herstellung oder zum Ausbau der Einrichtung oder Anlage aufwenden muss

7.

Die Aufwendungen, die Dritten, entstehen, deren sich die Verbandsgemeinde worrstadt

bedient.
( 3) Firr die 0brigen lnvestitionsaufwendungen erhebt die Verbandsgemeinde w6rrstadt

keine einmaligen Beitrage. Soweit diese Aufwendungen ftlr das Schmutzwasser und das
Oberf lachenwasser nicht durch einmalige Beitrage gedeckt sind, gehen die
investitonsabhangigen Kosten fiir das oberflachenwasser in die Berechnung der
wiederkehrenden Beitrage nach $ 13 und die investitonsabhdngigen Kosten fur das
schmutzwasser in die Berechnung der Gebuhren und wiederkehrenden Beitrage gemaB
$$ 13 und 14 dieser Satzung ein.

s3
Gegenstand der BeitragsPflicht
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstucke, fiir die die rechtliche und tatsachliche
M69lichkeit der lnanspruchnahme der 6ffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung oder
anlage oder nutzbarer Teile hiervon besteht und

a)

fur die eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung festgesetzt und eine
entsprechende Nutzung zulassig ist, oder

b)

die, soweit eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung nicht festgesetzt ist,
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen
Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen oder gewerblich oder in sonstiger
Weise genutzt werden kdnnen.
Mehrere nebeneinander liegende Grundstircke werden fur die Festsetzung von
Beitragen bei gleichen Eigentumsverhaltnissen als einheitliches Grundst0ck behandelt,
wenn sie eine wirtschaftliche Einheit darstellen.

c)
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(2) Werden GrundstUcke an eine offentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen, so
unterliegen sie auch der Beitragspflicht, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 'l nicht
erfUllt sind.
(3) Werden Grundstiicke nach der Entstehung einmaliger Beitrdge durch weitere selbstdndig

nutzbare Einrichtungsteile erschlossen und entsteht dadurch ftir baulich, gewerblich oder
vergleichbar zu nutzende Grundstucksteile ein weiterer Vorteil, sind diese GrundstUcke oder
GrundstUcksteile beitragspflichtig, soweit sie nicht bereits zu einmaligen Beitrdgen
herangezogen wurden.
(4) Werden nachtrdglich GrundstUcke gebildet,die baulich, gewerblich oder in vergleichbarer

Weise genutzt werden konnen oder wird nachtraglich die M6glichkeit geschaffen,
entsprechend nutzbare GrundstUcke anzuschlieBen, entsteht damit der Beitragsanspruch.
(5) Werden Grundstucke oder GrundstUcksteile nach der Entstehung der Beitragspflicht
erstmals baulich nutzbar und entsteht hierdurch ein Vorteil, sind diese Grundstircke oder
Grundsti.rcksteile beitragspf lichtig.

s4
Ermittlungsgrundsdtze und Ermittlungsgebiet
Die Beitragssatze fOr das Schmutz- und Niederschlagswasser werden als
Durchschnittssdtze aus den lnvestitionsaufwendungen nach S 2 Abs. 2 ermittelt.
Das Ermittlungsgebiet fur die Berechnung der Beitragssatze fUr die erste Herstellung bilden
alle GrundstLlcke und Betriebe eines reprasentativen Teils der offentlichen Einrichtung bzw.
Anlagen, ftrr das die Verbandsgemeinde Worrstadt nach MaBgabe des
Abwasserbeseitigungskonzeptes die Abwasserbeseitigung im Rahmen der ersten
Herstellung betrerbt und nach ihrer Planung in Zukunft betreiben wird.

s5

Beitragsma&stab fiir die Schmutzwasserbeseitigung
(1) Der einmalige Beitrag fur die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem die mogliche
Nutzung beriicksichtigenden MaRstab berechnet.
(2) MaBstab fUr die Schmutzwasserbeseitigung ist die Grundstucksflache mit Zuschldgen fUr
Vollgeschosse.
Der Zuschlag je Vollgeschoss betrdgt 50 v.H.; fUr die ersten zwei Vollgeschosse betragt der
Zuschlag einheitlich 100 v.H.
(3) Als Grundstucksflache nach Abs. 2 gilt:

1.

ln beplanten Gebieten die Uberplante Grundstucksfleche. lst das Grundstuck nur
teilweise uberplant und ist der unbeplante GrundstUcksteil unter Berucksichtigung der
Tiefenbegrenzung noch dem Innenbereich nach $ 34 BauGB zuzuordnen, gelten diese
Flachen des Buchgrundstiicks auch als Grundstilcksflache. Hat ein Bebauungsplan
den Verfahrensstand der Planreife (S33 BauGB) erreicht, ist dieser maBgebend. Satz 2
gilt entsprechend.

2.

Enthalt ein Bebauungsplan nicht die erforderlichen Festsetzungen, sieht er eine andere
als die bauliche, gewerbliche oder industrielle Nutzung vor oder liegen Grundstucke
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innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB), sind zu
beriicksichtigen.

a)

Bei Grundstucken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Flache von dieser bis
zu einer Tiefe von 50 m.

b)

Bei Grundstucken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber
durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang, der durch Baulast oder
dingliches Recht gesichert ist, verbunden sind, die Fldche zu der Verkehrsanlage
hin liegenden GrundstUcksseite bis zu einer Tiefe von 50 m.

Grundstiicksteile, die ausschlieBlich eine wegemeBige Verbindung darstellen, bleiben
bei der Bestimmung der tiefenmdBigen Begrenzung und bei der Ermittlung der
Grundstircksfl eche unberUcksichtigt.

3.

Bei Grundstucken, die Uber die Begrenzung nach Nr.1 - 2 hinaus gehen und hinter der
Begrenzung tatsdchlich baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt
werden, die nach Nr. '1-2 ermittelte Fleche und zusetzlich die Grundfldchen der hinter
der Begrenzung an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten.

4.

Bei Grundstiicken, fur die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad,
Festplatz, Campingplatz oder Fnedhof festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (S 34 BauGB) oder im AuBenbereich tatsachlich so
genutzt werden, die Grundfldche der an die Abwasserbeseitigungsanlage
angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die Grundfldchenzahl 0,2.

5.

Bei Grundstircken im AuBenbereich (S 35 BauGB), fUr die durch Planfeststellung eine
der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (2.B. Abfalldeponie), die
Fldche des Grundstucks, auf die sich die Planfeststellung bezieht.

6.

Bei den Ubrigen bebauten GrundstUcken im Au8enbereich ($ 35 BauGB), die
Grundflache der an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten

geteilt durch die Grundflichenzahl O,2. Soweit die so ermittelte Grundstiicksflache
g16Ber als die tatsdchliche GrundstUcksfldche ist, wird die tatsdchliche
GrundstUcksfl ache zugrunde gelegt.

7.

FUr nicht bebaute Grundstucke im AuRenbereich (S35 BauGB), die tatsachlich an die

Einrichtungen der Abwasserbeseitigung angeschlossen sind, die Grundfldche, die
angeschlossen ist, geteilt durch 0,2.

(4) FUr die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt:
1

.

2.

Die im Bebauungsplan festgesetzte hochstzulassige Zahl der Vollgeschosse wird
zugrunde gelegt.
Bei Grundstlcken, fur die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern
nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte hdchstzuliissige
Baumassenzahl als Zahl der vollgeschosse. lst weder eine Geschossfldchenzahl
noch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafur aber die Hcthe der baulichen Anlage
in Form der Trauf- oder Firsth6he, so gilt die durch 3,5 geteilte hochstzulassige Traufoder Firsthohe als Zahl der Vollgeschosse.
Sind beide Hohen festgesetzt, so gilt die hochstzulassige Traufhohe. Soweit der
Bebauungsplan keine anderen Festsetzungen trifft, gilt als Traufhcihe der schnittpunkt
o

der AuBenseite der Dachhaut mit der seitlichen AuBenwand. Die Hdhe ist ausgehend
vom Ursprungsgeldnde in der Gebdudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf ganze
Zahlen auf- bzw. abgerundet.

3.

Soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl noch die Trauf- bzw. Firsthdhe bestimmt ist, gilt

a)

die Zahl der auf den Grundstucken in der ndheren Umgebung iiberwiegend
vorhandenen oder, soweit Bebauungsplanfestsetzungen fUr diese Grundstucke
erfolgt sind, die dort festgesetzte oder nach Nr. 2 berechneten Vollgeschosse,

b)

bei Grundstticken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei
Vollgeschossen. Dies gilt fUr Turme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder
industrielten Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

Bei Grundstucken, die gewerblich und /oder industriell genutzt werden, ist die
tatsdchliche Traufh6he geteilt durch 3,5 anzusetzen, wenn die sich ergebende Zahl
groBer ist als diejenige in Buchstabe a), wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- bzw.
abgerundet werden. Die Hohe ist ausgehend vom Ursprungsgeldnde in der
Gebaudemitte zu messen.

4.

Bei Grundstucken, ftrr die im Bebauungsplan sonstige Nutzungen festgesetzt sind oder
die auRerhalb von Bebauungsplangebieten tatsachlich so genutzt werden (2.8. Sport-,
Fest- und Campingpldtze, Freibader, Friedhofe), wird abweichend von Abs. 2 Satz 2,
2. Halbsatz ein Vollgeschoss angesetzt.

5.

Bei GrundstUcken, auf denen nur Garagen oder Stellpldtze errichtet werden dUrfen, gilt
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, wird
abweichend von Abs. 2 Satz 2,2. Halbsatz ein Vollgeschoss festgesetzt.

6.

Ftrr GrundstUcke im AuBenbereich gilt:
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.

8.

a)

Liegt ein GrundstOck im AuRenbereich, bestimmt sich die Zahl der Vollgeschosse
nach der genehmigten oder bei nicht genehmigten aber geduldeten Bauwerken
nach der tatsachlichen Bebauung.

b)

Bei Grundstircken im AuBenbereich ($ 35 BauGB), fUr die durch
Planfeststellungsbeschluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung
zugelassen ist, wird, bezogen auf die Fldche nach Abs. 3 Nr. 7 ein Vollgeschoss
angesetzt.

Die Zahl der tatsdchlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden
Vollgeschosse gilt, wenn auf Grund der tatsachlich vorhandenen Bebauung die Zahl der
Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen uberschritten wird.
Sind auf einem GrundstUck mehrere Gebdude mit unterschiedlicher Zahl von
Vollgeschossen zulassig oder vorhanden, gilt die bei der 0berwiegenden Baumasse
vorhandene Zahl.

(5) Ergeben sich bei der nach den vorstehenden Absdtzen ermittelten beitragspflichtigen
Fleche Bruchzahlen, werden diese auf volle Zahlen abgerundet.
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Beitragsmal3stab ftir die Niederschlagswasserbeseitigung
(1) Der einmalige Beitrag fi.rr die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach einem die
mdgliche Nutzung des GrundstUcks zu berUcksichtigenden MaBstab berechnet.
(2) MaBstab fUr die Niederschlagswasserbeseitigung ist die mogliche Abflussflache. Zu ihrer
Ermittlung wird die nach $ 5 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 8 ermittelte Grundstucksflache mit
der Grundflichenzahl nach Absatz 2 oder den Werten nach Absatz 3 vervielfacht.
Abweichend hiervon gilt bei GrundstUcken, die als Sportplatz, Festplatz, Freizeitanlage oder
Friedhof genutzt werden als gewichtete Grundstucksflache die tatsdchliche
GrundstUcksfldche vervielfacht mit den Werten nach Abs. 3.
(3) Als Grundflachenzahl werden angesetzt:
1

.

2.

Soweit ein Bebauungsplan besteht, gilt die darin festgesetzte hdchstzul6ssige
Grundflirchenzahl. Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand der Planreife ($33
BaUGB) erreicht, ist dieser maBgebend.
Soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan keine
Grundfldchenzahten festgesetzt sind und die gewichtete Grundst0cksfldche auch nicht
aus anderen Festsetzungen des Bebauungsplanes ermittelt werden kann, gelten die
folgenden Werte:

BaUNVO)

a)

Kleinsiedlungsgebiete ($ 2

b)

Wochenendhaus-, Ferienhaus- und Campingplatzgebiete ($ 10

BauNVO)

c) Gewerbe- und lndustriegebiete (SS 8 u. 9 BauNVO)
d) Sondergebiete (S 11 BauNVO)
e) Kerngebiete ($ 7 BauNVO)
f) sonstige Baugebiete und nicht einer Baugebietsart
zurechenbare Gebiete (sog. diffus bebaute Gebiete)

0'2
0'2
0'8
0'8
1

,0

0'4

(4) F0r die nachstehenden Grundstttcksnutzungen gelten folgende Werte:

1.

Sportplatzanlagen

a)
b)

2.

F

0,1

mit TribUne

0,5

reizeilanlagen, und Festpletze

a)
b)
3.
4.

ohne Tribi.rne

mitGrtrnanlagencharakter

0,1

mit umfangreichen baulichen Anlagen und
Befestigungen (2.8. Pflasterung, Asphaltierung,
Rollschuhbahn

0,8

Friedhofe

0,1

Befestigte Stellplatze und Garagen

0,9
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5.
6.

Gewerbliche und industrielle Lager- und Ausstellungsfldchen
mit umfangreichen baulichen Anlagen und Befestigungen
(2.8. Einkaufszentren und groBfldchige Handelsbetriebe)
Gartnereien und Baumschulen

a)
b)
7.
8.

0,8

Freifldchen

0,1

Gewachshausfldchen

0,8

Bahnhofsgelande

0,8

Kleingdrten

0,1

9. Freibdder
10. Verkehrsflachen

O,2

0,9

(5) Bebaute und/oder befestigte und angeschlossene Grundstucksflachen auBerhalb der
tiefenmaBigen Begrenzung nach $ 5 Abs. 3 Ziffer 3 werden zusatzlich berucksichtigt.
(6) lst die tatsachlich bebaute und befestigte Flache groBer als die nach den vorstehenden
Absdtzen 1 bis 5 gewichtete Grundstucksflache, so wird der Faktor soweit um 0,'l oder
ein Mehrfaches davon erh6ht, bis die sich dann gewichtete Grundstiicksfldche
mindestens ebenso groR ist wie die tatsachlich bebaute und befestigte Fldche.
Ergibt sich eine Erhohung des Wertes firr die Mehrzahl der Grundstiicke in der ndheren
Umgebung, so gilt die Erhohung fUr alle Grundstucke, insbesondere auch fur unbebaute.
(7) lst das Einleiten von Niederschlagswasser durch den Einrichtungstreger oder mit dessen
Zustimmung flechenmeBig teilweise ausgeschlossen, wird die Abflussflache entsprechend
verringert. Bei einem volumenmdBigen Ausschluss wird die Abflussflache entsprechend der
in der Entwesserungsplanung zugrunde gelegten Versickerungsleistung der Mulde, Rigole
o.e. verringert.
(8) Bei angeschlossenen GrundstUcken im AuBenbereich (S 35 BauGB) wird die tatsdchlich
Uberbaute und befestigte Fldche zugrunde gelegt.

(9) Ergeben sich bei der Ermittlung der beitragspflichtigen Fldche Bruchzahlen, werden diese
auf ganze Zahlen abgerundet.

s7
Entstehung des Beitragsanspruches, Kostenspaltung
(1) Der Beitragsanspruch entsteht, sobald die Einrichtung oder Anlage vom
Beitragsschuldner in Anspruch genommen werden kann. Die Vorschriften des $ 3 Abs. 2 bis
5 bleiben unberuhrt.
(2) Der Beitrag kann nach Beschlussfassung der Verbandsgemeinde Worrstadt liber eine
Kostenspaltung firr

1.

die StraBenleitungen (Flilchenkanalisation) einschl. der AnschluRleitungen zu den
einzelnen Grundstticken im Offentlichen Verkehrsraum nebst sonstigen, der
Fldchenkanalisation zugehorigen Anlagenteilen (wie z.B. Versickerungsanlagen,
Greben, Mulden, Rigolen) sowie Kleinklaranlagen - insbesondere nach DIN 4261 - und
geschlossene Abwassergruben, soweit sie in der Bau- und Unterhaltungsiast der
Verbandsgemeinde W0rrstadt stehen,
9

2.
3.
4.
5.
6.

dieRegenrirckhaltebecken,
dieRegenUberlaufbauwerke,
die Pumpanlagen,
die Kanalstauraume,
sonstige, technisch selbstandige nutzbare Terle der Einrichtung oder Anlage

gesondert erhoben werden.

s8
Vorausleistungen
Ab Beginn einer MaBnahme werden von der Verbandsgemeinde Worrstadt
Vorausleistungen bis zur Hdhe des voraussichtlichen Beitrages erhoben.
(1 )

(2) Vorausleistungen kdnnen auch in mehreren Raten oder fUr die in S 7 Abs. 2 genannten
Teile der Einrichtung oder Anlage verlangt werden. Die Erhebung von Vorausleistungen ist
auch moglich fur die Kostenanteile Dritter (S 2 Abs. 2 Nr. 4)

se
Abl<isung
Vor Entstehung des Beitragsanspruches kann die Ablosung des einmaligen Beitrages
vereinbart werden. Der zum Zeitpunkt der Abldsung geltende Beltragssatz wird der Ablosung
zugrunde gelegt.

s10
Beitragsschuldner
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides
Eigenttrmer, ihm gleichgestellter Erbbauberechtigter, WohnungseigentUmer, NieBbraucher
oder sonstiger zur dinglichen Nutzung Berechtigter des Grundstuckes oder
Gewerbetreibender auf dem Grundstuck ist.
(2) Mehrere Entgeltsschuldner sind Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum sind
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentumer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil
Entgeltsschuldner.

s11
Veranlagung und Fdlligkeit
Die einmaligen Beitrage und Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen Bescheid
festgesetzt und 2 Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fellig. Die

Abgabenordnung (AO) findet Anwendung.
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III.

ABSCHNITT: LAUFENDE ENTGELTE

s12
Entgeltsfdhige Kosten
(1) Verbandsgemeinde Worrstadt erhebt zur Abgeltung der investitionsabhdngigen Kosten (
z.B. Abschreibungen und Zinsen), soweit diese nicht durch die Erhebung einmaliger Beitrege
nach S 2 finanziert sind, sowie zur Abgeltung der Ubrigen Kosten der Einrichtung oder
Anlage wiederkehrende Beitrdge und Gebtrhren. (laufende Entgelte)

(2) Die Kostenermittlung erfolgt auf der Grundlage der Kosten der letzten 3 Jahre und der fUr
die kommenden 3 Jahre zu enrartenden Kostenentwicklung.
(3) Bei der Erhebung laufender Entgelte sind entgeltsfahig:

1. Kosten fUr Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung,
2. Abschreibungen,
3. Zinsen,
4. Abwasserabgabe,
5. Steuern
6. investitionsabhdngige Kosten, soweit ftrr diese nicht einmalige

Beitrage nach $ 2

erhoben werden,

7.

sonstige Kosten.

(4) Der Anteil der entgeltsfdhigen Kosten, der durch wiederkehrende Beitrdge finanziert ist,
bleibt bei der Ermittlung der GebUhren unberucksichtigt. Dies gilt entsprechend fur
wiederkehrende Beitrdge, soweit entgeltsfdhige Kosten durch Geb0hren finanziert sind.

s13
Erhebung wiederkehrender Beitrdge
(1) Wiederkehrende Beitrdge werden firr die M6glichkeit der Einleitung von Schmutz- und

Niederschlagswasser erhoben.
(2) Die Beitragssatze sind im gesamten Gebiet des Einrichtungstregers einheitlich.
(3) Von den entgeltsfdhigen fixen Kosten ($ 12), die auf das Schmutzwasser entfallen,
werden als wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser 55 v.H. und von den auf das
Niederschlagswasser entfallenden Kosten (S 12) 100 v.H. als wiederkehrender Beitrag ftlr

das Niederschlagswasser erhoben.
(4) Auf den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser finden die Bestimmungen des S 3
Abs. 1 und 2 und der $$ 5 und 10 entsprechende Anwendung; auf den wiederkehrenden
Beitrag Niederschlagswasser finden die Bestimmungen des $ 3 Abs. 1 und 2 und der $$ 6
und 10 entsprechende Anwendung.
(5) Soweit nach $ 2 einmalige Beitrage fUr das Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben
wurden, werden diese mit dem betriebsgewohnlichen, durchschnittlichen Abschreibungssatz
aufgelost.

s14
Erhebung wiederkehrender Beitrdge Weinbau/Weinhandel
(1) FUr die besondere Vorhaltung fur Weinbau- und Weinhandelsbetriebe erhebt die
Verbandsgemeinde Worrstadt wiederkehrende Beitrage fur je angefangene 500 qm selbst
bewirtschafteter Weinbauertragsflache. Brachflachen und Jungpflanzanlagen, die nicht im
Ertrag stehen, bleiben unberUcksichtigt.
Bei Betrieben, die regelmdRig nicht selbst gelesene Trauben oder daraus hergestellten Most
oder Wein zukaufen, verarbeiten oder lagern, wird fUr je angefangene 750 I Most oder Wein
der wiederkehrende Beitrag wie fUr je angefangene 500 qm selbst bewirtschafteter
Weinbauertragsfliiche erhoben.
Hinsichtlich der entgeltsfdhigen Kosten gilt S 12 sinngemaB.
(2) FUr Weinbau- und Weinhandelsbetriebe konnen getrennte Beitragssatze festgelegt
werden firr

a) Betriebe, die am Bringsystem fUr Reststoffe aus der Weinbaubereitung teilnehmen,
b) Betriebe die nicht am Bringsystem fur Reststoffe aus der Weinbereitung teilnehmen.
Unter Ziffer a) fallen alle Betriebe die der Verbandsgemeinde Worrstadt bis zum 15. Januar
des Folgejahres den Nachweis Uber die ordnungsgemiiBe Beseitigung der Reststoffe aus
der Weinbereitung erbringen. Als Reststoffe gelten insbesondere Mosttrub, Hefetrub,
Schdnungstrub, Filtertrub, nicht verkehrsfdhige Weine oder Sdfte. Keine Anwendung findet
die Vergirnstigung auf Blauschonungstrub.
Unter Ziffer b) fallen alle Betriebe, die den Nachweis nach Ziffer a) nicht erbringen.
(3) Von den entgeltsfahigen Kosten ($ 12), die auf das Schmutzwasser entfallen, werden 55
v.H. als wiederkehrender Beitrag Weinbau/VVeinhandel erhoben.
(4) Auf den wiederkehrenden Beitrag WeinbauMeinhandel finden die Bestimmungen des $
1 0 entsprechend Anwendung.

s15
Entstehung des Beitragsanspruches, Kostenspaltung
(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31.12. fijr das abgelaufene Jahr.
(2) Wechselt der Beitragsschuldner wahrend des Jahres, entsteht der Anspruch damit fur
den abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der

neue Beitragsschuldner Gesamtschuldner.
(3) lm Ubrigen finden die Bestimmungen des $ 7 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

s16
Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes werden von Verbandsgemeinde Worrstadt

Vorausleistungen auf wiederkehrende Beitrege erhoben.
つ４

(2) Vorausleistungen kdnnen auch in mehreren Raten oder fUr die in $ 7 Abs. 2 genannten
Teile der Einrichtung oder Anlage erhoben werden. Werden Vorausleistungen in Raten
erhoben, erfolgt die Erhebung entsprechend dem Vorjahresbetrag oder entsprechend dem
voraussichtlichen Betrag f0r das laufende Jahr.

s17
Abl<isung
Die Ablosung wiederkehrender Beitrage kann jederzeit fiir einen Zeitraum von bis zu
10 Jahren vereinbart werden. Der Ablosung wird unter BerUcksichtigung der zu enrvartenden

Kostenentwicklung die abgezrnste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

s18
Veranlagung und Fdlligkeit
(1) Die wiederkehrenden Beitrage und Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen
Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fdllig;
S 15 Abs. 2 bleibt unberirhrt.

(2) Die Verbandsgemeinde Worrstadt setzt die Erhebungsgrundlagen fur die
wiederkehrenden Beitrdge durch Grundlagenbescheide gesondert fest. Die
Grundlagenbescheide richten sich gegen den Beitragspflichtigen.
(3) Der Beitragsschuldner wirkt bei der Ermittlung der fiir die Beitragsfestsetzung
erforderlichen Sachverhalte mit. Bei ausbleibenden Angaben konnen die
Veranlagungsgrundlagen geschdtzt werden.

s 1s
Erhebung Benutzungsgebfihren bei nicht leitungsgebundener Abwasserbeseitigung
(1) Die BenutzungsgebUhr wird fUr die Einleitung von Schmutzwasser erhoben.
(2) Bei nicht leitungsgebunden entsorgten Grundstocken wird die BenutzungsgebUhr fur die
Abfuhr und Beseitigung des aus geschlossenen Gruben anfallenden Schmutzwassers
erhoben. Dies gilt entsprechend, soweit die Schmutzwasserbeseitigung teilweise
leitungsgebunden erfolgt (Kleinkldranlagen mit Uberlauf in die Kanalisation).
(3) Der Gebtrhrensatz ist im gesamten Gebiet des Einrichtungstrdgers einheitlich.
(4) Von den entgeltsfahigen Kosten ($ 12), die auf das Schmutzwasser entfallen, werden
45 v.H. als Benutzungsgebuhr erhoben.
(5) Soweit nach S 2 einmalige Beitrege fur das Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben
wurden, werden diese mit dem betriebsgewohnlichen, durchschnittlichen Abschreibungssatz
aufgelost.

s20
Gegenstand der Gebiihrenpflicht
Der Gebirhrenpflicht unterliegen alle Grundstucke, die an eine offentliche
Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen sind oder ihr Abwasser auf sonstige Weise
13

in das Abwassernetz einleiten, sowie die Grundstucke, deren Abwasser nicht oder nur
teilweise leitungsgebunden durch den Einrichtungstrdger entsorgt wird. Die GebUhrenpflicht
entsteht daruber hinaus mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwdsserungseinrichtung.

s21
GebUhrenmaRstab fUr die Schmutzwasserbeseitigung
(1) Die Bemessung der Schmutzwassergebirhr erfolgt nach der Schmutzwassermenge, die
in die offentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit fiir den
GebUhrensatz ist'l Kubikmeter Schmutzwasser.
(2) Als in die 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten
1

.

2.
3.

die dem Grundstuck aus offentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen
zugefUhrte und durch Wasserzdhler ermittelte Wassermenge,
die auf dem Grundstuck gewonnene Wassermenge und
die tatsdchlich eingeleitete Wassermenge, soweit diese sich nicht aus Wasser nach den
Nrn. 1 und 2 zusammenseizt.
Die in Nr. 2 und 3 genannten Wasser- und Schmutzwassermengen sind durch private
Wasserziihler oder Abwassermesser zu messen und der Verbandsgemeinde Worrstadt
fUr den abgelaufenen Bemessungszeitraum innerhalb des folgenden Monats
nachzuweisen.
Die Wasserzahler oder Abwassermesser mussen den Bestimmungen des Eichgesetzes

entsprechen. Soweit die Verbandsgemeinde W0rrstadt auf solche Messeinrichtungen
verzichtet, kann sie als Nachweis irber die Wassermengen nachprUfbare Unterlagen
(Gutachten eines unabhdngigen Sachverstdndigen), die eine zuverliissige Schatzung
der Wasser- oder Schmutzwassermenge ermoglichen, verlangen.
(3) Hat ein Wasserzdhler oder ein Abwassermesser nicht richtig oder Uberhaupt nicht
angezeigt, so wird die Wasser- oder Schmutzwassermenge von der Verbandsgemeinde
Worrstadt unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres
und unter Beachtung der begriindeten Angaben des GebUhrenschuldners geschdtzt.
(4) Zur BerUcksichtigung nicht eingeleiteter Wassermengen bleiben bei der Bemessung der
GebUhren f0rjeden Gebuhrenschuldner ohne besonderen Nachweis und Antrag '10 v.H. der
Wassermenge nach Absatz 2 unberUcksichtigt und werden abgesetzt.
(5) Eine uber Absatz 4 hinausgehende Absetzung von Wassermengen setzt einen
entsprechenden Antrag voraus, der bis zum 15. Januar des folgenden Jahres schriftlich ber
der Verbandsgemeindeworrstadt eingegangen sein muss. Die Absetzung wird nur soweit
gewahrt, dass nach Ablesung eine Mindestabwassermenge von 25 m3je
Haushaltsangeh6riger und Jahr verbleibt und die uber Absatz 4 hinausgehende
Wassermenge gemaB den Anforderungen nach Absatz 2 Salz 3 und 4 nachgewiesen ist;
Absatz 3 findet in diesem Fall keine Anwendung.
(6) Sofern Gebirhrenschuldner an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossene
Kleinklaranlagen oder geschlossenen Abwassergruben selbst unterhalten, werden ihnen 5
ihrer Schmutzwassermenge abgezogen.

7o
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s22
Gewichtu ng von Schmutzwasser
(1) Das eingeleitete Schmu2wasser wird gewichtet, wenn es im Verschmutzungsgrad vom
heuslichen Schmutzwasser abweicht.
Die Befrachtung des Schmutzwassers wird durch eine qualifizierte Stichprobe oder
2-Stunden-Mischprobe nach
DIN 38409 H 41l42fut Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB),

51
DIN 38405 D 11
DIN 38409 H 34
DIN 38409 H

fUr Biochemischen Sauerstoffbedarf in fUnfTagen (BSB5),

fur Phosphat,
firr Stickstoff

ermittelt.
Die Untersuchung zur Befrachtung des Schmutzwassers wird von der Verbandsgemeinde
Worrstadt durch die Entnahme von bis zu 4 Proben pro Veranlagungszeitraum vorgenommen. Die Verbandsgemeinde Wdrrstadt entscheidet im Einzelfall darOber, ob
qualifizierte Stichproben oder 2-Stunden-Mischproben entnommen werden.
Der Ermittlung ist mindestens eine qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe pro
Halbjahr zugrunde zu legen. Dabei gilt das arithmetische Mittel aller im Erhebungszeitraum
vorgenommenen Messungen.
(2) Der Verschmutzungsgrad des Schmutzwassers wird im Verhdltnis zum hduslichen
Schmutzwasser festgestellt. Fi..rr hausliches Schmutzwasser gelten fUr eine Menge von '150
je Einwohner und Tag - auf eine Stelle hinter dem Komma abgewertet - folgende Werte:

CSB
BSB5
Pges
Stickstoff

I

700 mg/l
350 mg/l
1

5 mg/l

60 mg/|.

Bei Messergebnissen bis zum Doppelten dieser Werte erfolgt keine Gewichtung hinsichtlich
der Verschmutzung. Uberschreiten die gemessenen Werte das Doppelte der We(e fUr
hiiusliches Schmutzwasser, werden die gemessenen Ergebnisse durch die Werte nach Satz
1 geteilt. FUr das Verhaltnis CSB/BS85 ist der jeweils hochste ermittelte Wert maBgeblich.
Die sich ergebenden Werte bilden auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet den
Verschmutzungsfaktor.
(3) FUr die Gewichtung von Schmutzwasser wird festgestellt, wie hoch der jeweilige Anteil,
gerundet auf volle 5 %, an den Kosten der Schmutzwasserbeseitigung ist ftir
1

.

2.

die biologische und chemische Reinigung des Schmutzwassers und die
Abwasserabgabe ftrr Schmutzwasser,
die Schmutzwasserbeseitig ung im Ubrigen.

(4) Der sich nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ergebende Vomhundertsatz wird mit dem
Verschmutzungsfaktor des einzelnen GebUhrenschuldners vervielfacht. Die Summe aus dem
nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ermittelten Vomhundertsatz und den nach Satz 1 ermittelten
Vomhundertsatz ergibt den Vomhundertsatz, mit dem die tatsdchliche
Schmutzwassermenge bei der Gebuhrenberechnung anzusetzen ist.
15

(5) FUhren Messungen und Untersuchungen, deren Ursachen der Gebiihrenschuldner
gesetzt hat, zu einem hoheren Verschmutzungsfaktor als dem bis dahin zugrunde gelegten,
trdgt der Geb0hrenschuldner die hierdurch entstehenden Kosten.
(6) Der GebUhrenschuldner kann im Falle des Absatzes 5 auf seine Kosten durch Gutachten
eines amtlich anerkannten nach $ 57 LWG hierfur zugelassenen Sachverstdndigen
nachweisen, dass fur ihn ein geringerer Verschmutzungsfaktor anzusetzen ist. Der
GebUhrenschuldner hat die kommunale GebietskOrperschaft vor der Einholung eines
Gutachtens schriftlich zu benachrichtigen. Sie kann verlangen, dass die Messungen und
Untersuchungen regelmdRig wiederholt und ihr die Ergebnisse vorgelegt werden.

s23
GebiihrenmaRstab ftir das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von
Fikalschlamm aus Kleinkldranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben
(1) Firr das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fdkalschlamm aus
Kleinklaranlagen mit Uberlauf in Gewdsser oder Versickerung in den Untergrund erhebt die
Verbandsgemeinde Worrstadt eine GebUhr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter
Menge.
(2) Fur das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus
geschlossenen Gruben erhebt die Verbandsgemeinde Worrstadt eine GebUhr je Kubikmeter
abgefahrener und beseitigter Menge.

s24
Entstehung des Gebiihrenanspruches
(1) Der Gebuhrenanspruch entsteht mit Ablauf des

31 .

Dezember fur das abgelaufene Jahr.

(2) Bei nicht leitungsgebundener Entsorgung nach $ 24 entsteht der Gebijhrenanspruch mit
Abfuhr des Fdkalschlammes oder des Schmutzwassers
(3) Wechselt der Gebtrhrenschuldner wdhrend des Jahres, entsteht der Anspruch damit fUr

den abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der
neue Gebtrhrenschuldner Gesamtschuldner.

s25
Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes werden von der Verbandsgemeinde Worrstadt
Vorausleistungen auf die GebUhren verlangt. Die Hohe richtet sich nach der Gebuhrenschuld
des Vorjahres oder dem voraussichtlichen Entgelt ftir das laufende Jahr, sofern keine Daten
aus dem Vorjahr zur VerfLlgung stehen oder eine erhebliche Abweichung zum Vorjahreswert
zu erwarten ist.

(2) Vorausleistungen werden mit je einem Viertel des Betrages nach Absatz 1 Satz 2 am
15. Januar, '15. April, 15. Juli und 15. Oktober erhoben.
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s26
Gebiih rensch uldner
(1) Gebtthrenschuldner sind die Grundsti.ickseigentUmer und dinglich Nutzungsberechttgten.
Neben diesen sind Mieter und Pachter entsprechend des von ihnen verursachten Anteils der
Gebuhren GebU h rensch uld ner.

(2) Bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs-und Teileigentttmer
entsprechend ihrem Eigentumsanteil Gebuhrenschuldner.
(3) MiteigentUmer oder mehrere aus gleichem Grunde Berechtigte sind Gesamtschuldner.

s27
Falligkeiten
Die Gebuhren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach
Bekanntgabe des Bescheides fallig; g 29 Absatz 2 bleibt unberi]hrt.

IV.

ABSCHNITT:AUFWENDUNGSERSATZFURGRUNDSTUCKSANSCHLUSSE, GEBUHREN FUR DIE VORNAHME VON ABWASSERUNTERSUCHUNGEN UND GENEHMIGUNG ZUM ANSCHLUSS, ZUM EINLEITEN
UND ABNAHME DER GRUNDSTUCKSENTWASSERUruCS-ANLAGE

s28

Aufwendungsersatz fiir Grundstiickshausanschliisse
(1) Die beitragsfdhigen Aufwendungen nach g 2 Abs. 2 Nr. 2 umfassen alle Aufwendungen
im offentlichen verkehrsraum fur die Herstellung und Erneuerung einer Anschlussleitung je
Grundstuck bei Mischsystem und zweier Anschlussleitungen je Grundstuck bei rrennsystem.
Die beitragsfdhigen Aufwendungen nach g 2 Abs.2 Nr. 2 umfassen auch Aufwendungen fur
GrundstUcksanschlt-tsse auBerhalb des offentlichen Verkehrsraumes, soweit diese durch die
Verbandsgemeinde W6rrstadt hergestellt, erneuert und unterhalten werden.
(2) Die Aufwendungen ftir die Herstellung und Erneuerung zusatzlicher
Grundstucksanschlussleitungen, soweit sie innerhalb des offentlichen Verkehrsraumes
verlegt werden, sind in der tatsachlich entstandenen Hohe zu erstatten.
(3) Aufwendungen fUr Anderungs- und UnterhaltungsmaRnahmen an

GrundstUcksanschlUssen, die von dem GrundstUckseigentumer, den dinglich
Nutzungsberechtigten oder dem auf dem Grundstttck Gewerbetreibenden verursacht
wurden, sind in der tatsachlich entstandenen Hohe zu erstatten.
(4) Soweit Aufwendungen fUr die Herstellung von GrundstucksanschlUssen im offentlichen
Verkehrsraum nicht in die beitragsfehigen Aufwendungen einbezogen worden sind, und die
Anschltrsse noch nicht betriebsfertig hergestellt wurden, sind die Aufwendungen in der
tatsachlich entstandenen Hohe zu erstatten.
(5) Erstattungspflichtig ist, wer bei der Fertigstellung, Erneuerung, Anderung oder
Unterhaltung EigentUmer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstircks ist.

tt

(6) Vor Durchftjhrung der MaBnahme kann eine Vorauszahlung bis zur H6he der
geschatzten Baukosten verlangt werden.

(7) Der Aufwendungsersatz wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat
nach Bekanntgabe des Bescheides fallig.

s2e
Aufwendu ngsersatz fii r Abwasseru ntersuchungen
(1) Die Verbandsgemeinde worrstadt kann fur die Vornahme von Abwasseruntersuchungen
nach S 6 der Allgemeinen Entwesserungssatzung der Verbandsgemeinde WOrrstadt
Aufwendungsersatz von den Eigentumern und dinglich Nutzungsberechtigten der
Grundsttrcke verlangen, auf denen gewerbliche oder sonstige Abwesser anfallen, deren
lnhaltsstoffe bei Einleitung in das Abwassernetz die Besorgnis einer Gefdhrdung
rechtfertigen.
Soweit der Verbandsgemeinde Wdrrstadt ftir nach $ 59 Abs. 3 LWG von der
Abwasserbeseitigungspflicht befreite Anlagen die pflicht zur Uberwachung (2. B.
Funktionskontrolle und Messung der Ablaufwerte) auferlegt wird, kann diese von den
Nutzungsberechtigten des Grundsttrckes Ersatz f0r die hierdurch bedingten Aufwendungen
verlangen.
(2) Der Aufwendungsersatz bemisst sich nach den Kosten, die Verbandsgemeinde worrstadt
fur die Abwasseruntersuchung - insbesondere durch die lnanspruchnahme Dritter entstehen.
(3) werden Abwasseruntersuchungen durch Mieter oder pdchter verursacht, so sind diese

neben den Grundstuckseigenttimern und dinglich Nutzungsberechtigten schuldner des
Aufwendungsersatzes. Mehrere Erstattungspflichtige sind Gesamtschuldner.

(4) Der Aufwendungsersatz wird durch schrifflichen Bescheid festgesetzt und einen Monat
nach Bekanntgabe des Bescheides fallig.

s30

Gebiihren fiir die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an
eine <iffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser und die
Uberpriifung der Gru ndstUcksentwiisserun gsanlage
(1) Fur die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum Anschluss an eine 6ffenfliche
Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser nach S 17 der "Allgemeinen
Entwasserungssatzung" und die Uberprufung der Grundstircksentwesserungsanlagen nach
S 18 der "Allgemeinen Entwdsserungssatzung erhebt die Verbandsgemeinde worrstadt eine
Verwaltungsgebtihr.
(2) Die Hohe der GebUhr errechnet sich aus den tatsiichlich aufgewendeten Zeitanteilen und
den stundenwerten entsprechend dem Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom
28.12.1995 uber die Richtwerte fur die Berucksichtigung des verwaltungsaufwandes bei der
Festsetzung der nach dem LandesgebUhrengesetz zu erhebenden Verwaltungs- und
BenutzungsgebUhren und wird pauschal nach folgenden Richtwerten erhoben:
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a)En― und Zweramilenhauser

Genehmigung

je GrundstUcksanschluss

50,00C

Uberprufung

je GrundstUcksanschluss

30,00C

b)Mehrfanlllienhauser,Reihenhauser u wOhnanlagen
fur die ersten beiden llVohneinheiten

Genehmigung

le Grundstircksanschluss

50,00C

UberprUfung

1e

GrundstUcksanschluss

30,00C

Genehmigung

je Grundstilcksanschluss

20,00C

UberprUfung

je

10,00C

jede weitere Wohneinheit

G ru

n d

stU

cksansch luss

c) Gewerbebetrieb
Genehmigung

je Grundstiicksanschluss

50,00C

Uberpriifung

je GrundstUcksanschluss

30,00C

je Anschluss

15,00C

d) Garagen

Mitieilunq der Anschlussm6olichkeiten an die 6ffentliche Kanalisation

je

GrundstUcksanschluss

15,00 €

Die tatsdchliche Gebuhrenbemessung erfolgt nach dem jeweiligen tatsdchlichen
Zeitaufwand und kann von den Richtwerten abweichen.
(3) Die Gebiihr wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach
Bekanntgabe des Bescheides fdllig.

V.

ABSCHN:TT:ABWASSERABGABE
s31
Abwasserabgabe ftr Kleineinleiter

( l) Die Abwasserabgabe fur Einleiter, die weniger als I cbm je Tag Schmutzwasser aus
Haushaltungen und ahnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewasser oder in den
Untergrund einleiten (S I Abs. 2 Satz 2 des Abwasserabgabengesetzes), erhebt die
Verbandsgemeinde Worrstadt unmittelbar von den Abgabeschuldnern (Absatz 4).
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(2) Die Abgabe wird nach der Zahl der auf dem GrundstUck wohnenden Einwohner
berechnet. MaBgebend ist deren Zahl am 30. Juni des Jahres, fUr das die Abgabe zu
entrichten ist. Der Abgabenanspruch betragt je Einwohner im Jahr 17,89 €.
(3) Der Abgabenanspruch entsteht jeweils am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die
Abgabeschuld endet mit Ablauf des Jahres, in dem dte Einleitung entfallt und dies der
Verbandsgemeinde W0rrstadt schriftlich mitgeteilt wird.
(4) Abgabeschuldner ist, wer im Bemessungszeitraum Eigentumer oder dinglich
Nutzungsberechtigter des Grundstucks ist. Mehrere Abgabenschuldner sind
Gesamtschuldner.

(5) Die Abgabe ist am 15. Februar des folgenden Jahres fellig, soweit nicht ein speterer
Zeitpunkt festgesetzt wird.

ss2

Abwasserabgabe fiir Direkteinleiter

wird die Abwasserabgabe nicht unmittelbar festgesetzt und wird die Verbandsgemeinde
Worrstadt insoweit abgabepflichtig, so wird diese Abwasserabgabe in vollem Umfang vom
Abwassereinleiter angefordert.
Sie wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung faillig.

VI.

ABSCHNITT:INKRAFTTRETEN

s33
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.01 .2017 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten auRer Kraft:

Satzung Uber die Erhebung von Entgelten fi.ir die offenfliche
Abwasserbeseitigungseinrichtung und ilber die Abwdlzung der Abwasserabgabe der
Verbandsgemeinde Worrstadt ,,Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung,, vom 22. Mai
1996

Satzung zur '1. Anderung der Satzung iiber die Erhebung von Entgelten ftir die
6ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und uber die Abwalzung der
Abwasserabgabe der Verbandsgemeinde Worrstadt,,Entgeltsatzung
Abwasserbeseitigung" vom '19. Dezember 2005
Satzung zur 2. Anderung der Satzung iiber die Erhebung von Entgelten fUr die
6ffentliche Abwasserbeseitig ungseinrichtung und iJber die Abwdlzung der
Abwasserabgabe der Verbandsgemeinde Worrstadt,,Entgeltsatzung
Abwasserbeseitigung" vom 19. Dezember 2008
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(3) Soweit Abgabenanspritche nach den auf Grund von Absatz 2 aufgehobenen Satzungen
entstanden sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.

VVё rrstadt,den

30 」uni 2017

Verbandsgemeindeverwaltung
Wё rrstadt

つ４

Anlagelzu$1Abs.3
Funktionsbezogene Aufteilung von Kosten und Aufwendungen
Bei der Aufteilung von lnvestitionsaufwendungen und investitionsabhdngigen Kosten von im
Mischsystem betriebenen Einrichtungsteilen werden folgende Vomhundertsdtze zugrunde
gelegt:

Kostenstelle
1. biologischer Teil der Kldranlage
einschlieBlich Schlammbehandlung

2. mechanischer, hydraulisch bemessener
Teil der Kldranlage

3. Regenkldrbecken
Regenentlastu

und

ng sba

uwerke

4. Verbindungssammler (doppelter
Trockenwetterabfl uss zzgl.
5

F

remdwasser)

andere Leitungen (Fldchenkanalisation)

6.

Pumpanlagen

7.

HausanschlUsse

Schmutzwasser

Niederschlagswasser

100 v H

0 v.H.

50v H.

50v H.

0 v.H.

100v.H

50v.H.

50v.H

40v.H.

60v.H.

je nach Zuordnung sind die
Vomhundertsdtze des hydraulischen Teils
der Kldranlage oder der entsprechenden
Leitungen maBgebend
55 v

H.

|

45 v.H.

Die von den Kostenstellen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 nicht erfassten sonstigen
lnvestitionsaufwendungen und investitionsabhdngigen Kosten der Kldranlage, insbesondere
fUr Grundstucke (einschl. Enverbskosten), AuBenanlagen, Betriebs- und Wohngebdude,
Energieversorgung, Planung und Bauleitung sind im Verhdltnis der
lnvestitionsaufwendungen fur die Kostenstellen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 auf diese oder als
selbststdndige Kostenstellen auf Schmutz- und Niederschlagswasser aufzuteilen.
Der Anteil der Entwdsserung von dffenflichen Verkehrsanlagen an den

lnvestitionsaufwendungen und den investitionsabhdngigen Kosten wird mit 35 v.H. der
Aufwendungen und Kosten fur die Niederschlagswasserbeseitigung angesetzt.
Soweit Abweichungen in Einzelfdllen die Erheblichkeitsgrenze Uberschreiten, kann die
Aufteilung nach Wassermengen angezeigt sein.
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