
Satzung 
 
vom 19.05.2020 zur 14. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Gemeinde Bedburg-Hau vom 26.11.1997 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.04.2019 (GV NRW 2019, S. 201), und der §§ 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 
19 des Gesetzes vom 23.01.18 (GV NRW, S. 90), hat der Hauptausschuss der Gemeinde 
Bedburg-Hau nach Delegation durch den Rat nach § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW am 07.05.2020 
folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 

§ 9a erhält folgende Fassung 

(1) Die Schmutzwassergebühr im Sinne des § 8 Abs. 1 dieser Satzung wird nach der Menge 
des häuslichen und gewerblichen Abwassers berechnet, das von angeschlossenen 
Grundstücken in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird. Berechnungseinheit ist 
der Kubikmeter Abwasser. 

(2) Als eingeleitete Abwassermenge gilt die dem angeschlossenen Grundstück aus 
öffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge. 
Maßgebend ist die Wassermenge, die dem angeschlossenen Grundstück im vorletzten 
Kalenderjahr vor dem Zeitraum, für den die Abwassergebühr erhoben wird, zugeführt 
worden ist. Beginnt die Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres, wird für die ersten 
zwei Erhebungszeiträume die zugrunde zu legende Wassermenge nach der Anzahl der 
gemeldeten Personen mit 40 Kubikmeter je Person/Jahr geschätzt. Sobald die erste 
vollständige Jahreswassermenge gemessen ist, wird dieser Verbrauch zugrunde gelegt; für 
den geschätzten Zeitraum erfolgt eine Nachberechnung. 

(3) Die dem angeschlossenen Grundstück zugeführte Wassermengen werden durch den 
Wasserzähler des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Hat ein    Wassermesser nicht 
richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Durchschnittsverbrauches der letzten drei Jahre und unter 
Berücksichtigung der glaubhaft gemachten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
Eine derartige Schätzung erfolgt auch nach einem Wasserrohrbruch, wenn die durch den 
Rohrbruch abgeflossene Wassermenge nicht der Kanalisation zugeführt wurde.  

Die Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeicherung und 
Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem 
Gebührenpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient 
der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde (§ 46 Abs. 
1LWG NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch den gebührenpflichtigen 
Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur verursachergerechten Abrechnung der 
Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der 
Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner 
den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 
Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen hat der Gebührenpflichtige 
den Mengennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig 
funktionierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Der 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers 



nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen Anlagenzugeführten 
Wassermengen zu schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche 
Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie 
Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der statistischen 
Verbräuche im Gemeindegebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler 
nicht messrichtig funktioniert.  

(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet 
werden, bleiben bei der Berechnung der Abwassergebühren unberücksichtigt. Die 
Gebührenpflichtigen haben die Verwendung und den Umfang dieser verbrauchten und 
zurückgehaltenen Wassermengen nachzuweisen; der Nachweis des Umfangs der 
Wassermengen hat durch geeignete, geeichte Messvorrichtungen zu erfolgen. Vor 
Inbetriebnahme der Messvorrichtung muss diese bei der Gemeinde registriert werden. Der 
Wasserzähler muss in Anlehnung an das Mess-und Eichrecht (MessEG, Mess-und 
EichVO) alle 6 Jahre erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit 
einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die 
messrichtige Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht 
statt.  

Der Gebührenpflichtige hat der Gemeinde zum Ende eines jeden Jahres; spätestens 
jedoch bis Februar des darauffolgenden Jahres; unaufgefordert den Zählerstand der 
Messvorrichtung mitzuteilen. Später eingehende Mitteilungen können nicht berücksichtigt 
werden. Gilt ein Verbrauch für mehr als ein Abrechnungsjahr, so wird nur ein 
jahresanteiliger Wert berücksichtigt. Wird der Zählerstand in sechs aufeinanderfolgenden 
Jahren nicht gemeldet, erlischt die Registrierung der Messvorrichtung. 

 Das Befüllen von Schwimmbädern, Gartenpools u.ä. über die eingebaute Messvorrichtung 
wird nicht gestattet, da das verwendete Frischwasser nach der Befüllung als 
Schmutzwasser angesehen wird und der gemeindlichen Abwasserentsorgungsanlage 
zuzuführen ist. 

(6) Wasserschwundmengen, verursacht durch die Produktion in Gewerbe und Industrie 
können auf Antrag erstattet werden. Schriftliche Anträge sind bis spätestens einen Monat 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides durch den Gebührenpflichtigen geltend zu 
machen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der 
Wasserschwundmengen nicht mehr statt.  Erstattungsfähig sind nur die Wassermengen, 
die einen Durchschnittsverbrauch von 40 Kubikmeter/Jahr je Person überschreiten. 

Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für 
jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 8 Kubikmeter/Jahr als nachgewiesen. 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der 
Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der 
Tierseuchenkasse erbracht werden. 

Bei Bäckereien werden 75 Liter Trinkwasser pro Doppelzentner verbackenes Mehl von der 
Abwassergebühr in Abzug gebracht. 

Bei Autowaschanlagen werden 10 Liter Trinkwasser pro Autowäsche als Verschleppung 
von der Abwassermenge abgezogen. 

Weitere Abzugsmengen sind durch geeignete und durch die Gemeinde anerkannte 
Messvorrichtungen nachzuweisen. 

 (7) Die Kleineinleiterabgabe wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstücks, die am 31.12. 
des dem Erhebungszeitraumes vorhergehenden Jahres dort mit erstem Wohnsitz gemeldet 
waren, festgesetzt. Eine dauernde Abwesenheit oder sonstige besondere Verhältnisse sind 



innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides (Ausschlussfrist) 
geltend zu machen. 

 

Artikel II 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.“ 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung vom 19.05.2020 zur 14. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Bedburg-Hau vom 26.11.1997 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

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

 

 

Bedburg-Hau, den 19.05.2020 
 
Gemeinde Bedburg-Hau 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Georg Fischer 
 
 
 
 


