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* in der Fassung der 11. Änderungssatzung gültig ab 01.01.2018 
 

 
 
S a t z u n g 
 
 
über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungseinrichtung der Stadt Worms (Abwasserentgeltsatzung) vom 
 

02.01.1996 * 
 
 
Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für  Rhein land-Pfa lz (GemO) in der Fassung 
vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153),  der §§ 1, 2, 3, 7, 8 und 13 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) und der §§ 1, 2 Abs. 1 und Abs. 4 
des Landesabwasserabgabengesetzes (LAbwAG) vom 22.12.1980 (GVBl. S. 258)  hat 
der  Stadtrat  am 22.11.1995 Beschluß-Nr . 199/95 fo lgende Satzung beschlossen, d ie 
h iermit  bekanntgemacht  wird.  
 
 

§ 1 
 

Art  und Umfang der Entgelterhebung  
 
(1)  Die Stadt erhebt zur Deckung der Kosten der Abwasserbesei t igung d ie fo lgenden 

Entgel te:  
 
1.  e ine Niederschlagswassergebühr  zur  Deckung der Kosten der  Niederschlags-

wasserbeseit igung (§ 2)  
 
2.  e ine Schmutzwassergebühr zur Deckung der Kosten der  Schmutzwasserbeseit i-

gung (§§ 3 und 4)  
 
3.  e ine Gebühr für  d ie Anl ieferung von Abwasser aus geschlossenen Abwassergru-

ben oder Kleink läranlagen (§ 4)  
 
4.  e ine Gebühr  für  Abwasseruntersuchungen (§ 8)  
 
5.  e ine Gebühr  für  d ie Bearbeitung von Entwässerungsanträgen (§ 7)  
 
6.  e inen Aufwendungsersatz für  Grundstücksanschlüsse (§ 6)  
 
(2)  Zu den Kosten im Sinne des Abs. 1 gehört auch d ie Abwasserabgabe. § 9 b le ibt  

unberühr t .  
 
(3)  Bei Einr ichtungen /  Anlagen der Abwasserbeseit igung, d ie sowohl der Schmutz-

wasser-  a ls auch der Niederschlagswasserbesei t igung dienen, werden d ie Invest i-
t ionsaufwendungen sowie d ie invest i t ionsabhängigen und sonst igen Kosten nach 
den Best immungen der Anlage 1 d ieser Satzung funkt ionsbezogen aufgete i l t .  

 
(4)  Die Entgel te zur Deckung der Kosten der Abwasserbeseit igung ruhen a ls öf fent l i -

che Last auf  dem Grundstück. 
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§ 2 

 
Gebühr für Niederschlagswasserbeseit igung  

 
(1)  Maßstab für  d ie Niederschlagswassergebühr  nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 is t  d ie Abf luß-

f läche. Als Abf lußf läche g i l t  d ie bebaute oder befest ig te und unmit telbar oder mit-
te lbar  an d ie öf fent l iche Abwasseranlage angeschlossene Grundstücksf läche ( tat -
sächl ich entwässer te Fläche) .  

 
(2)  Als angeschlossen g i l t  e ine Abf lußf läche auch dann, wenn der  Anschluß mit tels  

e ines Über laufes hergeste l l t  wurde. In d iesem Fal le wird für  die Rückhal tung von 
Niederschlagswasser durch dezentra le Vers ickerungseinr ichtungen auf  dem eige-
nen Grundstück e in Abschlag in Form einer Reduzierung der Abf lußf läche nach 
Absatz 1 gewährt .  
Die Abf lußf läche reduziert  s ich dabei bei e iner  Mulden- oder Rigolen-/  Rohrvers i-
ckerung im Sinne der  Best immungen des ATV Arbeitsb lattes A 138 in der derzei t  
gül t igen Fassung (Ver tr ieb über GFA, Theodor-Heuss-Al lee 17, 53773 Hennef)  um 
jeweils 5 Quadratmeter je vorgehal tenem Quadratmeter Vers ickerungsf läche (Län-
ge mul t ip l izier t  m i t  der  vers ickerungswirksamen Brei te der Anlage).  
Bei e iner Schachtvers ickerung reduzier t  s ich d ie Abf lußf läche um die F läche, die 
nach den Vorgaben des o.g.  ATV Arbei tsblat tes  zur  Bemessung an e inen Sicker-
schacht ohne Über lauf  angeschlossen werden könnte. Der entsprechende Nach-
weis  is t  durch den Grundstückseigentümer zu erbr ingen.  
Die Höhe des Abschlages darf  70 % der Abf lußf läche n icht überschre iten.  
 

(3) Bei der Ermit t lung der  Abf lussf läche im Sinne von Absatz 1 b leiben solche Flä-
chen ganz oder  te i lweise außer  Ansatz,  von denen dor t  anfal lendes Nieder-
schlagswasser in Z is ternen oder ähnl ichen Vorr ichtungen (Behältn issen) zum 
Auf fangen von Niederschlagswasser mit  e inem Fassungsvermögen von mindes-
tens 1 m³ gesammelt und auf  dem Grundstück -  insbesondere zur  Gartenbewäs-
serung und a ls Brauchwasser (zur Toi let tenspülung, zum Betre iben von W asch-
maschinen etc.)  -  verwendet wird, und zwar bei den vors tehend genannten Vor-
r ichtungen 

a)  ohne d irek ten oder mi t te lbaren Anschluss an d ie Abwasseranlage, die 
h ierüber  entwässerte Fläche in  vol lem Umfang,  

b)  mit  e inem Anschluss an d ie Abwasseranlage bei  Verwendung des Nie-
derschlagswassers  

 -  a ls Brauchwasser , die jenige Fläche, die s ich durch Div is ion des Zis-
ternenvolumens ( in Kubikmetern) durch 0,05 erg ibt;  wird zusätzl ich 
Niederschlagswasser zur Gartenbewässerung benutzt ,  erhöht s ich 
d ie so ermit te l te F läche um 10 %, 

  -  zur a l le in igen Gar tenbewässerung, d iejenige Fläche, d ie sich aus der  
Div is ion des Z isternenvolumens ( in  Kubikmetern) durch 0,10 erg ibt .  

 Is t  d ie gebührenpf l icht ige Fläche, von der Niederschlagswasser in Zis ter-
nen oder ähnl iche Vorr ichtungen gesammelt wird,  ger inger  a ls  d ie auf-
grund des Zis ternenvolumens errechnete, außer Ansatz zu lassende Flä-
che, so ble ibt nur d iejenige F läche unberücksicht ig t ,  von der  Nieder-
schlagswasser in d ie zuvor  genannten Vorr ichtungen e ingele i te t wi rd.  
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(4) Bei  Verwendung von Zis ternen oder ähnl ichen Vorr ichtungen für  das Sammeln 
von Niederschlagswasser s ind d ie Grundstückseigentümer verpf l ichtet ,  genaue 
Angaben zu deren Anschluss und Volumen zu machen und anzugeben,  welcher  
Verwendung das gesammelte Niederschlagswasser zugeführ t  wird. Die Verwen-
dung von Niederschlagswasser a ls Brauchwasser muss dem Entsorgungs- und 
Baubetr ieb W orms schr i f t l ich angezeigt werden; d ie Brauchwassermenge muss 
durch e inen pr ivaten,  fest insta l l ier ten und geeichten W asserzähler gemessen 
werden.  

 
§ 3 

 
Gebührenmaßstab Schmutzwasserbeseit igung  

 
(1)  Die Benutzungsgebühr  is t  nach der Schmutzwassermenge (§ 4),  d ie der Abwas-

seranlage von den angeschlossenen Grundstücken zugeführ t  wird, zu berech-
nen. Bei n ichthäus l ichem Abwasser wird d iese entsprechend den nachfo lgenden 
Regelungen gewichtet .  

 
(2)  Soweit  d ie Beseit igung von Abwasser e inschl ieß l ich der Schlammbehandlung 

und –besei t igung einen erhöhten Aufwand der Stadt er fordert ,  er fo lgt e ine Ge-
wichtung des Schmutzwassers.  Ein erhöhter Aufwand l iegt vor ,  wenn der Ver-
schmutzungsgrad des Abwassers , dargeste l l t  a ls CSB (chemischer Sauerstof f -
bedarf ) ,  den W ert 700 mg/l  übers teigt.  

 
(3)  Für  d ie Gewichtung wi rd fes tgeste l l t ,  wie hoch der Ante i l  der Kosten für  d ie  
 

a)  b io logische und chemische Reinigung des Schmutzwassers und der Ab-
wasserabgabe sowie 

 
b)  der  Schmutzwasserbeseit igung im übr igen,  

 
jeweils  gerundet  auf  vo l le 5 %, an den Kosten der Schmutzwasserbeseit igung 
ist .  

 
 
 
(4)  Bemessungsgrundlage für  d ie Gewichtung is t  der CSB, der den im Absatz 2 ge-

nannten W ert überschre itet ,  und das Verhäl tn is zwischen CSB und BSB5 (Bio-
chemischer Sauers tof fbedarf  in 5 Tagen). Dabei wird jewei ls das ar i thmet ische 
Mit te l  aus den Abwasserproben pro Jahr  zugrunde gelegt .  
Der  Gewichtungsfaktor  G wird nach fo lgender  Formel berechnet:  
( jewei ls gerundet auf  e ine Ste l le h inter dem Komma) 
 
G = {(CSB : 700) x Kostenante i l  bio logischer  und chemischer Rein igung und 

Abwasserabgabe + res t l iche Kosten der  Schmutzwasserbeseit igung} x  F 
 
F = 1 wenn das Verhäl tn is von CSB zu BSB5 den W ert 2 nicht überschre i tet,  an-

sonsten g i l t  F  = (CSB : BSB5)  :2  
 
Mit  dem nach Satz 3 ermit tel ten Vomhundertsatz wird d ie tatsächl iche 
Schmutzwassermenge mult ip l izier t .  
 

(5)  Die Ermit t lung der W erte erfo lgt  aus der n icht  abgesetzten Zwei-Stunden-
Mischprobe. Fäl l t  das Abwasser aufgrund technischer Gegebenhei ten n icht kon-
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t inu ier l ich an (z.B. chargenweise Abwasserbehandlung) ,  so kann d ie 2-Std.-
Mischprobe durch e ine qual i f iz ier te St ichprobe e iner  Charge ersetzt  werden. 
Das jewei l ige Analyseverfahren erg ibt s ich aus der Anlage zu § 4 der Verord-
nung über Anforderungen an das Ein lei ten von Abwasser in Gewässer und zur  
Anpassung der Anlage des Abwasserabgabengesetzes (Abwasserverordnung –
AbwV-)  vom 21.03.1997 (BGBl. S.  566)  in  der jewei ls  gült igen Fassung.  
 

(6)  Bestehen zwischen dem Gebührenschuldner und der Stadt Meinungsverschie-
denhei ten bezügl ich des Verschmutzungsgrades des Abwassers , so kann der 
Gebührenschuldner auf  se ine Kosten e in Gutachten e ines amt l ich anerkannten 
Sachvers tändigen e inholen.  Die Stadt  is t  dabei vor  der  Einholung des Gutach-
tens schr i f t l ich zu benachr icht igen.  

 
§ 4 

 
Berechnungsgrundlage  

 
(1)  Die Schmutzwassergebühr wird nach der Jahresschmutzwassermenge berechnet . 

Berechnungseinhei t  is t  e in Kubikmeter Schmutzwasser . Als Schmutzwasser gelten 
 

a)  das auf  dem Grundstück aus der öf fent l ichen W asserversorgungsanlage 
entnommene W asser. Dabei  is t  im von der EW R AG mit W asser versorgten 
Stadtgebiet  der letzte vor dem 01. Oktober  des Vor jahres abgelesene 12-
monat ige W asserverbrauch und im vom W asserversorgungsverband für  das 
Seebachgebiet versorgten Stadtgebiet der W asserbezug des vorhergehen-
den Jahres zugrunde zu legen. Liegt e in 12-monat iger Verbrauch n icht vor ,  
so is t  der  le tzte Tei l jahresverbrauch auf  e inen Jahresverbrauch hochzu-
rechnen.  

 
b)  das im Vor jahr auf  dem Grundstück aus pr ivaten W asserversorgungsanlagen 

sowie das zur Verwendung a ls Brauchwasser aus anderen Anlagen entnom-
mene W asser. 

 
(2)  Der  W asserverbrauch ist  durch geeichte W asserzähler fes tzuste l len.  Bei pr ivaten 

W asserversorgungsanlagen s ind d ie W asserzähler an le icht zugänglichen Ste l len 
durch den Grundstückseigentümer auf  dessen Kosten zu beschaf fen, e inzubauen, 
zu unterhal ten, zu erneuern und regelmäßig abzulesen. Seine Überprüfung muß 
jederzei t  mögl ich sein.   
Die ermit te l te W assermenge ist  der Stadt b is zum 31. Januar des dem Veranla-
gungsjahr fo lgenden Jahres mitzute i len. W o W asserzähler n icht oder noch n icht 
vorhanden s ind, of fensicht l ich unr icht ig oder noch keinen 12-monat igen Verbrauch 
angezeigt  haben, oder e ine Mit te i lung nach Satz 3 n icht er fo lgte,  wird die W as-
sermenge durch d ie Stadt  geschätzt .  Dabei is t  bei ausschl ieß l ich zu W ohnzwe-
cken dienenden Häusern von 35 m³ pro Bewohner  und Jahr auszugehen. 
Die auf  e iner  Schätzung beruhende Veranlagung kann durch e ine Nachveranla-
gung ersetzt werden. Sie is t  durch eine Nachveranlagung zu ersetzen, wenn ein 
entsprechender Antrag durch den Grundstückseigentümer erfo lgte.  
Dieser is t  d ie W assermenge zugrunde zu legen, d ie erstmals während e ines 12-
monat igen Ablesezei t raumes gemessen werden kann.  Das Meßergebnis d ieses 
Ablesezei traumes is t  der künf t igen Veranlagung so lange zugrunde zu legen, b is 
nach Abs. 1 Nr.  1 a verfahren werden kann.  
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(3)  Von den W assermengen nach Abs. 1 werden auf  Antrag d ie W assermengen abge-

setzt ,  d ie nachweis l ich nicht in  d ie öf fent l iche Entwässerungsanlage e ingele i te t 
wurden. Als Nachweis g i l t  insbesondere das Meßergebnis e ines geeichten und 
leicht zugänglichen Wasserzählers . Die Meßeinr ichtungen s ind vom Grundstücks-
e igentümer auf  dessen Kosten zu beschaf fen, e inzubauen, zu unterhal ten, zu er-
neuern und regelmäßig abzulesen.  Hinter d iesem W asserzähler darf  nur W asser 
entnommen werden, das n icht der öf fent l ichen Abwasserbeseit igungsanlage zuge-
führt  wird.  
Können d ie abzusetzenden W assermengen n icht über Meßeinr ichtungen ermit te l t  
werden, so s ind d ie Mengen durch Schätzungen zu ermit te ln.  
 
Abweichend h iervon werden auf  Antrag ohne Nachweis für  das Bewässern von 
Hausgär ten in  e iner Größe von 

 
50 -  200 m 2 10 % der  bezogenen W assermenge,  höchstens 20 m³/Jahr  
201 – 500 m 2 20 % der  bezogenen W assermenge,  höchstens 40 m³/Jahr  
über  500 m 2 30 % der  bezogenen W assermenge,  höchstens 60 m³/Jahr  

 
abgesetzt .  
 
Das Absetzen von Wassermengen entfä l l t ,  wenn s ich auf  dem Grundstück eine 
W asserversorgungsanlage bef indet,  bei der das W asser mit  e iner Motorpumpe ge-
fördert  wird und deren Saugrohr e inen größeren Durchmesser  a ls  3/4 Zol l  bes itzt .  

 
(4)  Der  Antrag auf  Absetzung von W assermengen is t  b innen e iner Fr is t  von e inem 

Monat  nach Erhalt  des Gebührenbescheides schr i f t l ich bei der Stadt zu s te l len.  
 
(5)  Von dem Abzug gem. Abs.  3 s ind ausgeschlossen:  
 

a)  das hauswir tschaf t l ich genutzte W asser,  
b)  das zur Auf fü l lung der  W armwasserheizungsanlage gebrauchte W asser ohne 

Rücksicht  auf  d ie Menge,  
c)  W assermengen bis  zu 60 m³ jähr l ich, sofern e in ger ingerer Verbrauch n icht  

nachgewiesen werden kann,  
d)  das zur Bewässerung von Hausgärten verwendete W asser, sofern der  Haus-

gar ten weniger a ls  50 m² Fläche hat.  
 
(6)  Als Schmutzwassermenge im Sinne des Abs. 1 g i l t  be i Grundstücken mit  Abwas-

sergruben oder Kleink läranlagen d ie entnommene und bei der Kläranlage angel ie-
fer te Abwassermenge.  

 
(7)  Bestehen Meinungsverschiedenheiten bezügl ich der Abwassermenge, so hat der 

Anschlußberecht igte auf  Anordnung der Stadt Meßeinr ichtungen, die a ls zuver läs-
s ig anerkannt s ind, auf  seine Kosten e inzubauen, zu benutzen und von der Stadt 
überwachen und ablesen zu lassen.   

In d iesem Fall  s ind d ie Meßergebnisse an Ste l le des W ahrschein l ichkeitsmaßsta-
bes der Gebührenrechnung zugrunde zu legen. Das g le iche g i l t ,  wenn der An-
schlußberecht ig te mit  vorher iger Zust immung der Stadt  a ls zuver läss ig anerkannte 
Meßeinr ichtungen e inbaut,  benutzt und von der  Stadt überwachen und ablesen 
läßt .  
 

 
§ 5 
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Entgeltsätze  

 
(1)  Für d ie Niederschlagswasserbeseit igung beträgt die Gebühr im Sinne des § 1 

Abs.  1 Nr . 1  0,60 EUR/m².  
 
(2)  Die Schmutzwassergebühr  im Sinne des § 1 Abs.  1 Nr . 2 beträgt  1,08 EUR/m³.  
 
(3)  Die Gebühr für  Anl ieferungen zur Kläranlage im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3 be-

trägt    
b is 3 m 3  50,04 EUR 
für jeden weiteren m 3  16,68 EUR 

 
§ 6 

 
Ersatz  der Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse  

 
(1)  Die Hers te l lung, Änderung und Unterhal tung sowie die Erneuerung von Grund-

stücksanschlüssen (Anschlußkanäle i .S. der Al lgem. Entwässerungssatzung) in-
nerhalb des öf fent l ichen Verkehrsraumes führt  d ie Stadt auf  Kosten des Grund-
stückseigentümers aus. 

 
(2)  Die Aufwendungen für  die erstmalige Hers te l lung von Grundstücksanschlüssen 

innerhalb des öf fent l ichen Verkehrsraumes s ind wie fo lgt  zu ersetzen:  
 

a)  Für Anschlüsse, d ie im Zuge der Herste l lung des Straßenkanales erste l l t  
werden, r ichtet s ich d ie Höhe des Aufwendungsersatzes nach dem Rohr-
durchmesser .  

 
Er beträgt  bei e inem Durchmesser  
 
b is DN 150 920 EUR 
bis DN 250 1.170 EUR 

 
Sofern in  Gebieten mit  ober ird ischer Niederschlagswasserbeseit igung Auf-
wendungen für  Einr ichtungen der Niederschlagswasserable itung im Sinne 
des § 19 Abs. 3 der Al lgemeinen Entwässerungssatzung anfa l len, werden 
d iese in der ta tsächl ich ents tandenen Höhe auf  d ie Grundstückseigentümer 
umgelegt.   
Zur Ermit t lung des Aufwendungsersatzes werden dabei d ie Gesamtaufwen-
dungen eines Straßenzuges durch die Anzahl der hergestel l ten Anschlüsse 
getei l t .  

 
b)  Aufwendungen für  die Herste l lung von Grundstücksanschlüssen,  d ie n icht  

unter d ie Regelung nach Buchstabe a) fa l len, s ind in der tatsächl ich ent-
standenen Höhe zuzügl ich e inem Aufwendungsersatz für  d ie Leistungen des 
Entsorgungsbetr iebes zu ersetzen.  

 
(3)  Aufwendungen für  Änderungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie für  die Er-

neuerung von Grundstücksanschlüssen s ind in der ta tsächl ich ents tandenen Höhe 
zuzügl ich eines Aufwendungsersatzes für  d ie Leis tungen des Entsorgungsbetr ie-
bes zu ersetzen.  
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(4)  Der  Stadt s ind d ie Kosten für  Grundstücksanschlüsse außerhalb des öf fent l ichen 
Verkehrsraumes in der tatsächl ich ents tandenen Höhe zuzügl ich e inem Aufwen-
dungsersatz für  die Leistungen des Entsorgungsbetr iebes zu ersetzen.  

 
(5)  Der Aufwendungsersatz im Sinne des § 6 Abs. 2 b, Abs. 3 und Abs. 4 beträgt 147 

EUR. 
 

§ 7 
 

Genehmigungsgebühr  
 
Die Gebühr  für  d ie Erte i lung der Entwässerungsgenehmigung gem. der Al lgemeinen 
Entwässerungssatzung beträgt bei e inem Durchmesser des Grundstücksanschlusses  
 

b is 150 mm 50 EUR 
bis 200 mm 100 EUR 
über  200 mm 155 EUR 
Änderungen während der  Ausführung  40 EUR 

 
 

§ 8 
 

Überwachungsgebühr  
 
(1)  Die Stadt erhebt zur Deckung der Kosten für  Abwasseruntersuchungen e ine Be-

nutzergebühr .  
 
(2)  Die Höhe der  Gebühr bemisst  s ich wie fo lgt:  
 
1.  Probeentnahme 
 
1.1 Entnahme einer  Abwasserprobe mit  e inem automatischen Probenahmegerät  102 

EUR. 
 
1.2 Sonst ige Probeentnahme 51 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Best immung von Parametern durch das s tädt ische Labor  
 

2.1 CSB 15,54 EUR 
2.2  pH-W ert/e lek tr .    
 Le i t fähigkeit  3,33 EUR 
2.3 absetzbare Stof fe 6,65 EUR 
2.4 Ni tr i t  (Tests täbchen)  4,20 EUR 
 Ni tr i t  (Küvettentest)  11,25 EUR 
2.5 Ni trat  (Tests täbchen)  4,20 EUR 
 Ni trat  (Küvet tentest)  12,78 EUR 
2.6 Ammonium 12,26 EUR 
2.7 Sulfat  11,56 EUR 
2.8 Gesamt-P 16,12 EUR 
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2.9 Laton (Gesamt-N)  16,83 EUR 
2.10 Tenside 13,90 EUR 

 
3.  Soweit  darüber  h inaus Abwasserproben zur Analyse an Fremdlabors  gegeben 

werden, s ind d ie tatsächl ich ents tandenen Kosten zu erstatten.  
 
(3)  Soweit  eine Abwasserprobe auf  mehrere Parameter untersucht wird, beträgt d ie 

Höchstgebühr 360 EUR, wenn d ie Addi t ion der  Einzelgebührensätze d iesen Be-
trag überste igt.  

 
(4)  Für Untersuchungen zur Ermit t lung des Starkverschmutzerzuschlages werden 

Gebühren nur erhoben, wenn d ie Untersuchungen zu e inem höheren Verschmut-
zungsfaktor  führen.  

 
§ 9 

 
Abwasserabgabe 

 
(1)  Die Abwasserabgabe für  Ein le i ter ,  d ie weniger  a ls 8 m³ je Tag Schmutzwasser 

aus Haushal tungen und ähnl iches Schmutzwasser unmit te lbar in   ein Gewässer 
oder in den Untergrund e in le i ten (§ 9 Abs. 2 Abwasserabgabengesetz) ,  wälzt  die 
Stadt  ab.  
Die Abgabe wird nach der Zahl der auf  dem Grundstück wohnenden Einwohner  
berechnet.  Maßgebend ist  deren Zahl  am 30. Juni des Jahres, für  das d ie Abgabe 
zu entr ichten ist .  Der Abgabesatz beträgt je Einwohner im Jahr  
 

ab 01.01.1996 15,34 EUR 
ab 01.01.1997 17,90 EUR 

 
(2)  W ird d ie Abwasserabgabe n icht unmitte lbar gegenüber e inem Abwasserein le i ter  

festgesetzt  und ist  d ie Stadt insowei t  abgabenpf l icht ig (Direk te in lei ter) ,  so wird 
d iese Abwasserabgabe in vol lem Umfang vom Abwasserein lei ter  angefordert .  

 
§ 10 

 
Beginn und Ende der Entgeltpfl icht  

 
(1)  Die Gebührenpf l icht nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 entsteht mit  dem Ers ten des Mo-

nats, in dem die Grundstücksentwässerungsanlage abgenommen wurde. Erfo lgte 
e in Anschluß ohne Abnahme, g i l t  a ls Zeitpunkt des Ents tehens der Zahlungs-
pf l icht der Ers te des Monats , in dem der Hausanschluß hergeste l l t  wurde, sofern 
der  Gebührenpf l icht ige nicht e inen Nachweis über den tatsächl ichen Anschluß-
zei tpunkt erbr ingen kann. Sie endet mit  dem Ende des Kalendervier te l jahres, in 
dem der  Grundstücksanschluß verschlossen oder  beseit igt  wurde.  

 
(2)  Die Gebührenpf l icht für  das Abholen und Behandeln von Abwasser  gem. § 1 Abs. 

1 Nr.  3 entsteht  mit  der Abholung.  
 

(3)  Für d ie Genehmigungsgebühr (§ 1 Abs. 1 Nr. 5)  und die Überwachungsgebühr  (§ 
1 Abs. 1 Nr.  4)  entsteht d ie Gebührenpf l icht  mit  der Erbr ingung der in den §§ 7 
und 8 genannten Leis tungen.  

 

(4)  Der Erstat tungsanspruch für  den Aufwendungsersatz nach § 1 Abs. 1 Nr . 6 ent-
steht  mit  dem Anschluß der  Maßnahme. 
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(5)  Der Abgabeanspruch für  d ie Abwasserabgabe gem. § 9 ents teht mit  dem 31.12.  
des Kalender jahres. Die Abgabeschuld endet mit  Ablauf  des Jahres,  in dem die 
Ein le itung entfä l l t  und d ies  der  Stadt schr i f t l ich mitgete i l t  wird.  

 
§ 11 

 
Fäl l igkeit  

 
(1)  Die Gebühren nach § 1 Abs. 1 Nr.  1 und 2 werden in Jahresbeträgen festgesetzt .  

Sie werden dabei zu je e inem Vier te l am 15.02. ,  15.05.,  15.08. und 15.11. ,  f rü-
hestens jedoch 14 Tage nach Erhal t  des Gebührenbescheides, fä l l ig.  Beginnt d ie 
Gebührenpf l icht  im Laufe e ines Kalender jahres, so werden d ie auf  die vergange-
nen Fäl l igkeits termine entfa l lenden Gebühren e inen Monat nach Erhal t  des Ge-
bührenbescheides fä l l ig.  
Bis zum Ergehen e ines endgül t igen Veranlagungsbescheides kann die Stadt Vo-
rauszahlungen erheben. Die Vorauszahlungen r ichten s ich dabei  grundsätzl ich 
nach der Entgeltschuld des Vor jahres. Die Stadt kann d ie Vorauszahlung dem 
Entgel t  anpassen, das s ich für  den laufenden Veranlagungszei traum vorauss icht-
l ich erg ibt .  

 
(2)  Die Gebühr gem. § 1 Abs. 1 Nr . 3 ents teht mit  der Entnahme und wird zu dem 

selben Zeitpunkt fäl l ig .  Sie wird d irek t durch den Fuhrunternehmer erhoben.  
 
(3)  Die Gebühren nach § 1 Abs. 1 Nr . 4 und 5 werden e inen Monat nach Erhalt  des 

Bescheides fä l l ig .  
 
(4)  Der Aufwendungsersatz nach § 1 Abs. 1 Nr.  6 wird e inen Monat  nach Erhalt  des 

Bescheides fä l l ig .  Die Stadt  kann Voraus le istungen erheben.  
 
(5)  Die Abwasserabgabe gem. § 9 wird innerhalb e ines Monats nach Erhal t  des Be-

scheides an den Entgeltschuldner fä l l ig.  
 

§ 12 
 

Entgeltschuldner  
 
(1)  Gebührenpf l icht ig für  d ie Gebühren nach § 1 Abs. 1 Nr . 1, 2 und 3 is t  der Grund-

stückseigentümer. Mieter und Pächter haf ten neben den Grundstückseigentümern 
für  den von ihnen verursachten Antei l  der  Gebühr .  
Erfo lgte während e ines Erhebungszei t raumes ein Eigentümerwechsel,  hat der  
b isher ige Eigentümer d ie Gebühr b is zum Zeitpunkt des Eigentumsüberganges zu 
entr ichten. Sofern h ierbei  d ie Grundlagen für  d ie Gebühr n icht genau ermit te l t  
werden können, werden d iese geschätzt .  
 

(2)  Gebührenpf l icht ig für  d ie Überwachungsgebühr  nach § 1 Abs.  1 Nr.  4 is t  der 
Grundstückseigentümer oder  der  Betr iebs inhaber.  

 
(3)  Gebührenpf l icht ig für  d ie Genehmigungsgebühr nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 is t  der  

Grundstückseigentümer oder  Antragstel ler .  
 
(4)  Ers tattungspf l icht iger für  den Aufwendungsersatz nach § 1 Abs.  1 Nr. 6 is t  der  

Grundstückseigentümer zum Zeitpunkt der Fert igste l lung der Maßnahme. 
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(5)  Abgabeschuldner für  d ie Abwasserabgabe gem. § 9 is t ,  wer im Berechnungszeit-
raum Grundstückseigentümer oder Abwasserein le iter  is t .  

 
(6)  Mehrere Entgel tpf l icht ige haf ten a ls Gesamtschuldner . Bei W ohnungs-  und Tei l-

e igentum im Sinne des W ohnungseigentumsgesetzes haf ten mehrere Entgelt-
schuldner a ls Gesamtschuldner . Der Bescheid über d ie gesamte Entgel t forderung 
kann an den Verwalter  ger ichtet  werden.  

 
§ 13 

 
Begriffsbest immungen  

 
Die Begr if fsbest immungen der Al lgemeinen Entwässerungssatzung in der  jewei ls gült i -
gen Fassung gel ten entsprechend.  
 

§ 14 
 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tr i t t  rückwirkend zum 1. Januar  1996 in Kraf t .  G le ichzei t ig  tr i t t  d ie Sat-
zung über d ie Erhebung von Entgel ten für  die öf fent l iche Abwasserbesei t igung der 
Stadt  W orms (Abwasserentgeltsatzung) vom 10.  Apr i l  1989 außer  Kraf t .  
 
 
W orms, den 02.01.1996 Stadtverwal tung W orms 
 
 
 
 
 Kissel  
 Oberbürgermeister  
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Anlage 1 
 

Funkt ionsbezogene Auf te i lung von Kosten und Aufwendungen 
 
(1)  Bei der Auf te i lung der Invest i t ionsaufwendungen und invest i t ionsabhängigen Kos-

ten von im Mischsystem betr iebenen Einr ichtungste i len werden fo lgende 
Vomhundertsätze zugrunde gelegt :  

 
Kostenstel le  Schmutz-  

wasser  
Oberf lächen-  
wasser  

1.  Bio logischer Tei l  der Kläranlage 
e inschl ießl ich Schlammbehandlung 100 v.H.  0 v.H.  

2.  mechanischer, hydraul isch bemes-
sener  Tei l  der  Kläranlage 50 v.H.  50 v.H.  

3.  Regenk lärbecken und Regenent las-
tungsbauwerke 0 v.H.  100 v.H.  

4.  Lei tungen für  Mischwasser (doppel-
ter  Trockenwetterabf luß zuzügl ich  
Fremdwasser)  

50 v.H.  50 v.H.  

5.  andere Lei tungen 40 v.H.  60 v.H.  
6.  Pumpanlagen je nach Zuordnung s ind d ie 

Vomhundertsätze des hydraul i-
schen Tei ls  der Kläranlage o-
der  der entsprechenden Lei-
tungen maßgebend 

7.  Hausanschlüsse 55 v.H.       45 v.H.  
 

Die von den Kostenste l len nach Satz 1 Nr . 1 b is 3 n icht  er faßten sonst igen Inves-
t i t ionsaufwendungen und invest i t ionsabhängigen Kosten der Kläranlage, insbe-
sondere für  Grundstücke (e inschl ieß l ich Erwerbskosten),  Außenanlagen, Be-
tr iebs- und W ohngebäude, Energieversorgung, Planung und Baule itung s ind im 
Verhältn is der Invest i t ionsaufwendungen für  d ie Kostenste l len nach Satz 1 Nr.  1 
– 3 auf  d iese oder a ls se lbsts tändige Kostenstel len auf  Schmutz- und Oberf lä-
chenwasser  aufzute i len.  

 
(2)  Der Antei l  der Entwässerung von öf fent l ichen Verkehrsanlagen an den Invest i t i -

onsaufwendungen und invest i t ionsabhängigen Kosten wird mit  35 v.H.  der Auf-
wendungen und Kosten für  die Oberf lächenwasserbesei t igung angesetzt .  


	S a t z u n g
	Änderungen während der Ausführung  40 EUR
	Anlage 1
	Funktionsbezogene Aufteilung von Kosten und Aufwendungen



