
S a t z u n g
der SAMTGEMEINDE FLOTWEDEL

über die Abwälzung der Abwasserabgabe

Aufgrund der $$ 6 und 8 Abs 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) id F v.
22 08 1996 (Nds. GVBI S. 382) und der $$ 5 Abs. '1 

, 6 Abs 2 des Niedersächsischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AGAbwAG) i.d F v. 24 03J989 (Nds. GVBI
S. 70) i  V m. $ 149 Abs. 1 des Nieders Wassergesetzes (NWG) i .d.F"v 16" 1 1 1995 (Nds GVBI.
S 425) und der $$ 2 und 5 des Nieders Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d F v
23.O7 1997 (Nds GVBI" S 374) hat der Rat der Samigemeinde Flotwedel in seiner Sitzunq am
17.10.2001 folgende Satzung beschlossen

s 1
Gegenstand der Abgabe

{1)Die Sarntgemeinde Flotwedel wälzt die
Abwasserabgabe ab, die sie
a) für Einleiter. die weniger als B rnu 1e
T'ag Schmutzwasser aus Haushaltungen
und ähnliches Schmutzwasser unnrittel-
bar in ein Gewässer oder in das Grund-
wasser einleiten (Kteineinlettungen),
b) frir alle übrigen Einleiter, deren
Schmutzwasser sie nach $ 

'149 Abs. 1
NWG zu besertigen hat (Direktein-
leitungen)

an das Land Niedersachserr zu entrich-
ten hat. Hierzu erhebt sie nach Maßga-
be dieser Satzung eine Abgabe Die Be-
rechnung ulnd Veranlagung der Abgabe
erfolgt durch den Abwasserverband
Itvlatheide

(2) Eine Einleitung liegt nrcht vor. soweit
das Schrnutzwasser rechtmäßig auf
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich o-
der gärtnerrsch genutzte Böden aufEe-
bracht wrrd.

{3) Die Einleitung ist abgabenfrei, wenn der
Bau der Abwasserbeseitrgungsanlage
mindestens den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entspricht und die
ordnungsgemäße Schlarrmbeseitigung
sichergestellt l b t

s 2
Abgabenpflichtige

{1 } Bei Drrekteinlettungen ist abgabenpflich-
tig wer im Festsetzungsbescherd der
Wasserbehörde als Einleiter bezeichnet

t 5 t .

(2) Bei Kleineinleitungen ist derjenige abga-
benpflichtig. dessen Schmutzwasser
eingeleitet wird Mehrere Abgabenpffich-
tige sinC Gesamtschuldner Beim Wech-
sel des Abgabenpflichtigen geht die Ab-
gabepflrcht mrt Begrnn des ar-rf den Ü-
bergang folgenden Monats auf den neu-
en Verpflichteten über. Wenn der bisher
Verpflichtete die Mitteilung hierüber ver-
sär.rmt, so haftet er für die ,Abgabe. die
auf den Zeitraum bis zum Eingang der
Mrtteilung bei der Samtgemeinde Flol-
wedel entfällt. neben Cern neuen Ver-
pflichteten

$ 3
Entstehung und Beendigung der Abga-

bepflicht

(1)Fur DirekleinlefttLngen besteht Cre Ab-
gabepflicht wenn und solange sre nach
dern Festsetzungsbescheid der Was-
serbehorCe gegeben rst

(2)Bei Kleineinleitungen entsteht dre Abga-
bepflicht fr.rr vorhandene Eir:ieitungen
leweils zu Beginn eines leden Kalen-
derjahres (Veranlagungslahres). sonst
mit dem Ersten des Monats der auf den
Beginn der Einleitung folgt Die Abgabe-
pflicht erlischt mit dern Letzten des Mo-
nats, in Cem die Einleitung durch An-
schluss an die offentiiche Kanalisation
entfällt oder Cer Abgabenpflichtige den
andenveii!gen Wegfail der Gemeinde
schnftirch anzeigt



s 4
Abgabemaßstab und Abgabesatz für

Direffieinleitungen

Abgabemaßstab und -satz ergeben sich
aus dem jeweiligen Festsetzungsbescheid
der Wasserbehörde.

s 5
Abgabemaßstab und AbgabensaE für

Kleineinleitungen

(1) Die Abgabe wird nach der Zahl der am
Stichtag 30.06. des Veranlagungsjahres
auf dem Grundstück mit Hauptwohnsitz
behördlich gemeldeten Einrvohner be-
rechnet.

(2) Die Abgabe beträgt je Einwohner ab
01. Januar 2002 = 17.90 € im Jahr.

s 6
Heranziehung und Fälligkeit

{1}Die Heranziehung erfolgt durch schriftli-
chen Bescheid. Der Bescheid wird auf
der Grundlage dieser Satzung vom Ab-
wasserverband Matheide im Namen der
Samtgemeinde Flotwedel erlassen.

(2) Die Abgabe wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig.

wienhausen , a. ./.{-,./.Q;..J-p.q./.. .. ...tFr.

s 7
Pflichten des Abgabepflichtigen

Der Abgabepflichtige hat die für die Prü-
fung und Berechnung der Abgabenansprü-
che erforderliche Auskünfte zu erteilen.

s 8
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen $ 7 gelten als
Ordnungswidrigkeiten im Sinne von $ 18
Abs. 2 Nr. 2 NI(AG, sofem sie Abgaben-
gefährdung darstellen.

s e
Anwendung des Niedersächsischen

Kommunal abgabengeseEes

Auf die Abgabe sind die Bestimmungen des
NKAG entsprechend anzuwenden, soweit
nicht diese Satzung besondere Vorschrifien
enthält.

s 1 0
lnkrafüreten

Diese Satzung tritt zum 01 .01.2OO2 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die z.Zt. gültige Satzung
der Samtgemeinde Flotwedel außer Kraft.

Samtgemei nde Flotwedel
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