
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (GS-EWS)
der Gemeinde Großschwabhausen

Aufgrund der §§ 2, 12  des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG),
letztmalig geändert  am 17.12.2004 (GVBL.S.889), erlässt die  Gemeinde Großschwabhausen
folgende Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, beschlossen am 16. November 2006, ge-
nehmigt durch die Kommunalaufsicht 16.07.07.

§ 1
Gebührenerhebung

Die Gemeinde  erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung von anschließbaren
Grundstücken i. S. v. § 2 Abs. 1 Grundgebühren und i. S. v. § 3 Abs. 1,2 Einleitungsgebühr.

§ 2
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird bei anschließbaren Grundstücken nach dem Nenndurchfluss (Qn) der
     verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vor-
     übergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des Nenn-
     durchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut
     sind, wird der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme
     messen zu können.
     Sie beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern der Größe

     QN 2,5 = 60,00 €/Jahr
     QN 6          =     144,00 €/Jahr

§ 3
Einleitungsgebühr

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der
     Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den anschließbaren Grundstü-
     cken zugeführt werden.
(2) Die Einleitungsgebühr wird erhoben für:

- Abwassereinleiter mit Kanalanschluss ohne Grundstückskläranlage und
- Abwassereinleiter mit vorhandener oder erforderlicher Grundstückskläranlage und Ka-

nalanschluss in Höhe von 1,78 €/ m³ Abwasser
 Die Einleitgebühr für angeschlossenen Grundstücke mit oder ohne vorgeschalteter Haus-

kläranlage werden also in gleicher Höhe erhoben. Eine mögliche Fäkalschlammentsor-
gung ist darin beinhaltet.

(3) Die Beseitigung bzw. Abfuhr der Fäkalien von Grundstückskläranlagen, die im Sinne der
     gültigen Satzung betrieben werden müssen, erfolgt im Auftrag der Gemeinde.
(4) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungsanlage zugeführ-
     ten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zu-
     rückgehaltenen Wassermengen.
     Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegen dem Ge-
     bührenpflichtigen. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung gilt für jedes
     Stück Großvieh eine Wassermenge von 16 m³ als nachgewiesen. Maßgeblich ist die im Vor-
     jahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Die Wassermengen werden durch Wasserzähler er-
     mittelt. Sie sind von der Gemeinde  zu schätzen, wenn



1. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird auf der Basis
des Vorjahresverbrauches.

2. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben,
dass der Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. Die Schätzung des
Wasserverbrauchs wird nach der Anzahl der auf dem Grundstück gemeldeten Personen
auf der Basis des durchschnittlichen Wasserverbrauchs im Gemeindegebiet vorgenom-
men.

(5) Der Nachweis, dass auf dem Grundstück gemessene Trinkwassermengen nicht als Schmutz-
      wasser dem Kanal zugeführt werden, muss vom Gebührenschuldner durch eine geeichte,
      technisch zugelassene Schmutzwassermesseinrichtung erbracht werden.

§ 4
Gebührenzuschläge

(1) Für Abwässer, deren Beseitigung einschließlich Klärschlammbeseitigung  Kosten
verursachen, die die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Abwasser um mehr

      als 30 v. H. (Grenzwert) übersteigen, wird ein Zuschlag in Höhe des  den Grenzwert über
      steigenden Prozentsatz des Kubikmeterpreises erhoben.
(2) Absatz 1 gilt für Fäkalschlamm nur insoweit, als der Verschmutzungsgrad von Fäkalschlamm
      gewöhnlicher Zusammensetzung in einer Weise übertroffen wird, der den in Abs. 1 genannten
      Kosten entsprechende Kosten verursacht.

...
§ 5

Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Einleitgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungsanlage.
(2) Die Grundgebührenschuld für die Grundstücke entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den
     Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Die Gemeinde teilt dem
     Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld
     mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebühren
     schuld neu.

§ 6
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des
Grundstückes, Erbbauberechtigter oder Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechtes, im Sinne des
Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum BGB, ist. Gebührenschuldner ist auch der Inhaber
eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner.

§ 7
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Die Grundgebühr und  Einleitungsgebühr wird jährlich
 abgerechnet. Die Grundgebühr und Einleitungsgebühr werden einen
 Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.08. eines jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe der



Hälfte der Jahresverbrauchsabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjah-
resabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der
Jahresgesamteinleitung fest.

§ 8
Pflichten der Gebührenschuldner

Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde die für die Höhe der Schuld maßgebli-
che Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderung – auf
Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und
Gebührensatzung vom 09.01.1995 außer Kraft.

Großschwabhausen, den

(Schaffarzyk)
Bürgermeister


