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§ 1. 
Allgemeines

(1) Der Wasser- und Abwasserzweckverband Lebus, im Folgenden Zweckverband 
genannt, betreibt Abwasserbeseitigungsanlagen als eine rechtlich selbständige 
öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung, im Folgenden zentrale 
öffentliche Abwasseranlage genannt, sowie als eine rechtlich selbständige öf-
fentliche Einrichtung zur dezentralen Abwasserbeseitigung nach Maßgabe seiner 
Abwasserbeseitigungssatzung in der jeweils gültigen Fassung. Hierbei kann er ich 
Dritter bedienen.

(2) Der Zweckverband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge zur De-
ckung des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesse-
rung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlage (Abwasseran-
schlussbeiträge).

(3) Zu der zentralen öffentlichen Abwasseranlage als öffentliche Einrichtung gehö-
ren nach § 2 Abs. 1 und 2 der Abwasserbeseitigungssatzung auch die im öffent-
lichen Verkehrsraum liegenden Teile der Anschlusskanäle.

§ 2. 
Grundsatz

Der Zweckverband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Abwassergebühren oder 
auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung. Anschaffung, Erweiterung, Ver-
besserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlage Beiträge als 
Gegenleistung für den durch den Anschluss bzw. die Anschlussmöglichkeit der im 
Verbandsgebiet gelegenen Grundstücke erwachsenden wirtschaftlichen Vorteil.



§ 3. 
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen werden können und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder
gewerblich genutzt werden können oder
b) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten städtebau-
lichen Entwicklung zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist regelmäßig jeder demselben Eigen-
tümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbstständig baulich oder gewerblich 
genutzt werden kann (wirtschaftlicher Grundstücksbegriff). Wird ein bereits an die 
zentrale öffentliche Abwasseranlage angeschlossenes Grundstück durch Hinzu-
nahme eines angrenzenden Grundstücks, für das ein Abwasseranschlussbeitrag 
noch nicht erhoben wurde, zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden, so wird der 
Abwasseranschlussbeitrag für das hinzukommende Grundstück nacherhoben.

§ 4. 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz

(1) Der Beitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenmaßstab berechnet. 
Er ist abhängig von der Größe und der Nutzungsmöglichkeit des Grundstücks und 
wird durch Vervielfachung der anrechenbaren Grundstücksfläche mit dem Bei-
tragssatz ermittelt.

(2) Als anrechenbare Grundstücksfläche gilt:
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes oder eines Vorha-
ben- und Erschließungsplanes (VEP) oder eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes (vBP) liegen, die Fläche, für die im Bebauungsplan, im VEP oder vBP eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist,
b) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan, vBP oder VEP besteht, die aber 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen (Innenbereich, § 34 
BauGB), die dem Innenbereich zuzuordnende Fläche des Grundstücks.
c) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) und b) ergebenden 
Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt oder bebaubar oder gewerblich 
nutzbar sind, 
aa) und die mit einer Grundstücksgrenze an dem Hauptsammlergrundstück (das 
Grundstück in dem die öffentliche Kanal verläuft) angrenzen, die Fläche zwischen 
der dem Hauptsammlergrundstück zugewandten Grundstücksseite und einer dazu 
verlaufenden Parallelen, deren Abstand durch die bauordnungsrechtlich zulässige 
Bebauung oder gewerbliche Nutzung bestimmt wird,



bb) und die nicht an ein Hauptsammlergrundstück angrenzenden oder lediglich
durch ein zum Grundstück gehörenden öffentlichen oder privaten Weg mit diesem
verbunden sind, die Fläche zwischen der zum Hauptsammlergrundstück liegenden
Grundstücksseite und einer dazu verlaufenden Parallelen, deren Abstand durch 
die bauordnungsrechtlich zulässige Bebauung oder gewerbliche Nutzung be-
stimmt wird, wobei der das Grundstück verbindende Weg bei der Berechnung
unberücksichtigt bleibt, 
cc) und bei denen die tatsächliche Bebauung über die bauordnungsrechtliche Be-
bauungsgrenze hinausgeht, ist die tatsächliche Bebauungsgrenze für die Grund-
stückstiefe maßgebend.
d) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) der Teil der Grundfläche, der
selbständig baulich oder gewerblich genutzt wird.
e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan bzw. VEP oder vBP die Nutzung 
als Schwimmbad, Camping- oder Sportplätze, Kirche, Friedhöfe oder eine ver-
gleichbare Nutzung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, und an die zentrale 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind, 20% der nach den Buchstaben 
a) bis d) ermittelten Grundstücksfläche.

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Grundstücksfläche wird mit einem Nutzungsfaktor 
vervielfacht, der durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt wird. Dieser beträgt:
a) bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss: 100%,
b) bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen: 160%,
c) für die Bebaubarkeit mit jedem weiteren Vollgeschoss: jeweils weitere 60%.
Vollgeschosse sind alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenoberkante im 
Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und nicht aus-
schließlich der Unterbringung technischer Gebäudeausrüstungen dienen (Instal-
lationsgeschosse). Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, 
in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Vollgeschosse. Ist 
eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, 
werden bei industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei 
allen in anderer Weise genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des 
Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 gilt:
a) soweit ein Bebauungsplan bzw. VEP oder vBP besteht: 
aa) die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 
bb) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan, VEP oder vBP statt der Zahl 
der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, 
Industrie- und Sondergebieten im Sinne von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, auf ganze Zahlen aufgerundet,
cc) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan, VEP oder vBP weder die Zahl 
der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine
Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige
Baumassenzahl, auf ganze Zahlen aufgerundet, 
dd) bei Grundstücken, auf denen entsprechend Bebauungsplan, VEP oder vBP 



nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollge-
schoss je Nutzungsebene,
ee) die Zahl der tatsächlich oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollge-
schosse, wenn aufgrund vorhandener Bebauung oder aufgrund von Ausnahmen 
oder Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach Buchstabe 
aa), die Gebäudehöhe nach Buchstabe 
bb) oder die Baumassenzahl nach Buchstabe 
cc) überschritten wird, 
b) soweit in einem Bebauungsplan, VEP oder vBP weder die Zahl der Vollge-
schosse noch die Gebäudehöhe bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, bei Grund-
stücken 
aa) für die im Bebauungsplan, VEP oder vBP eine Nutzung als Fläche für die 
Landwirtschaft festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse, mindestens jedoch die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse, 
bb) für die durch Bebauungsplan, VEP oder vBP eine Nutzung als Wochenendh-
ausgebiet festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
c) soweit kein Bebauungsplan, VEP oder vBP besteht oder im Bebauungsplan, 
VEP oder vBP weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Gebäudehöhe bzw. die 
Baumassenzahl bestimmt ist:
aa) bei bebauten Grundstücken, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse. Für den Fall, dass die tatsächliche Geschosszahl hinter der zulässigen 
Geschosszahl zurückbleibt, ist die zulässige Geschosszahl zugrunde zu legen. Die 
zulässige Geschosszahl ermittelt sich nach der Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. Ist die Zahl 
der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerks nicht feststellbar, gilt 
bei gewerblichen und industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m 
Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss, bei allen in anderer Weise baulich
genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerks als ein
Vollgeschoss, 
bb) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von 
einem Vollgeschoss, 
cc) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken, die Zahl der in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
dd) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich 
genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt.
Fehlt es nach den Buchstaben 
aa) und bb) in der näheren Umgebung an einer Bebauung, anhand derer die 
überwiegende Zahl der Vollgeschosse ermittelt werden kann, so gilt die Zahl der 
Vollgeschosse, die nach Bauplanungsrecht auf dem jeweiligen Grundstück zuläs-
sig wäre.
d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan, VEP oder vBP eine besondere 
Verwendung ohne oder nur mit untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. 
Dauerkleingärten, Sport- , Fest- und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe) 
oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden die 
Zahl von einem Vollgeschoss, 
e) bei Grundstücken, die wie ein mit mindestens einem Vollgeschoss bebautes 



Grundstück zu Wohn- und Gewerbezwecken genutzt werden, ohne dass die 
Bebauung einem Vollgeschoss entspricht, gilt jedes angefangene Geschoss als 
Vollgeschoss.

(4) Grundstücke, für die im Bebauungsplan, VEP oder vBP eine gewerbliche Nut-
zung ohne Bebauung festgesetzt ist, werden wie Grundstücke mit eingeschossiger 
Bebaubarkeit behandelt. 

(5) Als Festsetzungen eines Bebauungsplanes im Sinne dieser Satzung gelten 
entsprechend die Festsetzungen eines noch in der Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplanes oder eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, wenn der 
Verfahrensstand nach § 33 BauGB erreicht ist.

(6) Der Beitragssatz beträgt 2,09 EUR/m² der zu erhebenden Fläche. 

 § 5. 
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasseranlage vor dem Grundstück, die den Anschluss des Grund-
stücks an die zentrale öffentliche Abwasseranlage ermöglicht; in den Fällen des § 
3 Abs. 2 mit dem Anschluss des Grundstücks.

(2) Für Grundstücke, für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits 
ein Anschluss besteht oder eine Anschlussmöglichkeit an die zentrale öffentliche 
Abwasseranlage gegeben war, entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser 
Satzung.

§ 6. 
Beitragspflichtiger

(1) Beitragspflichtiger ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

(2) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle 
des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes 
vom 21. September 1994 (BGBI. l S. 2457) genannten natürlichen oder juristi-
schen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht 
dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Bei-
tragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts oder
den Ankauf des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechtsberei-
nigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine 
der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwen-
dungen geltend gemacht worden sind; anderenfalls bleibt die Beitragspflicht des 
Grundstückseigentümers unberührt.



(3) Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen auf den Rechtsnachfolger 
über. Die persönliche Haftung des Rechtsvorgängers bleibt hiervon unberührt.

(4) Mehrere aus gleichem Rechtsgrund Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 7. 
Vorausleistungen

Auf die künftige jeweilige Beitragsschuld können Vorausleistungen verlangt wer-
den, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Höhe 
der Vorausleistung beträgt 60 v.H. der künftigen Beitragsschuld. Die Vorausleis-
tungen werden vom Zweckverband nicht verzinst.

§ 8. 
Festsetzung und Fälligkeit

Der Beitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach Bekanntga-
be des Bescheides fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung 
nach § 7 dieser Satzung.

§ 9. 
Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ab-
lösung durch Seelow, 07.03.2007 Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland 
Nr.1 Seite 14 Vertrag vereinbart werden. Der Ablösungsbeitrag ist nach Maßgabe 
des in § 4 Abs. 1 bis 5 dieser Satzung bestimmten Beitragsmaßstabes und des in 
§ 4 Abs. 6 dieser Satzung festgelegten Beitragsmaßstabes zu ermitteln.

(2) Durch die Zahlung des Ablösebeitrages wird die Beitragspflicht endgültig 
abgegolten.

§ 10. 
Auskunfts- und Duldungspflicht

(1) Der Beitragspflichtige oder dessen Vertreter hat dem Zweckverband oder des-
sen Beauftragten jede und jederzeit Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung 
und Erhebung des Beitrages erforderlich ist und die zum Nachweis erforderlichen 
Unterlagen zur Einsichtnahme zu überlassen.

(2) Der Zweckverband und dessen Beauftragte können an Ort und Stelle ermitteln. 
Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermög-
lichen und im erforderlichen Umfang zu unterstützen. Der Beitragspflichtige hat 



zu dulden, dass Beauftragte des Zweckverbandes das Grundstück betreten, um 
Prüfungen und Feststellungen vorzunehmen.

§ 11. 
Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück, auch ohne Eintragung 
im Grundbuch, ist dem Zweckverband von den Beitragspflichtigen innerhalb eines 
Monats schriftlich anzuzeigen.

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, welche die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen können, so hat der Beitragspflichtige dies unverzüglich dem 
Zweckverband schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn 
solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

§ 12. 
Zahlungsverzug

Rückständige Abgaben werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Das
Verwaltungsvollstreckungsgesetz in der jeweiligen Fassung findet Anwendung. 
Säumniszuschläge werden neben Aussetzungs- und Stundungszinsen nach Maß-
gabe der Abgabenordnung (AO) erhoben.

§ 13. 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen
a) § 10 Abs. 1 eine Auskunft, die für die Festsetzung und Erhebung des Beitrages 
erforderlich ist, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt 
oder die zum Nachweis erforderlichen Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig zur Einsichtnahme zu überlässt; 
b) § 10 Abs. 2 Satz 1 Ermittlungen des Zweckverbandes oder dessen Beauftrag-
ten an Ort und Stelle auf dem Grundstück nicht ermöglicht oder nicht in dem 
erforderlichen Umfang unterstützt; 
c) § 10 Abs. 2 Satz 2 nicht duldet, dass Beauftragte des Zweckverbandes das 
Grundstück zu Prüfungs- und Feststellungszwecken betreten;
d) § 11 Abs. 1 einen Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt;
e) § 11 Abs. 2 Anlagen, welche die Berechnung der Abgabe beeinflussen, deren
Neuschaffung, deren Änderung oder deren Beseitigung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße 
bis zu 10.000,00 Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen 
Vorteil, den der Betroffene aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie über-



schritten werden.

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils geltenden Fas-
sung findet Anwendung. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 
1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist der Verbandsvorste-
her des Zweckverbandes. 

§ 14. 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. März 2004 in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 tritt § 13 dieser Satzung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Lebus, 19.10.2006
Ort, Datum
V. Mrugowsky
Verbandsvorsteher   (DS)


