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§ 1 Anschlußbeitrag 
 

Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der öf-
fentlichen Abwasseranlage, soweit er nicht nach § 8 Absatz 4 Satz 4 KAG von der Stadt Dü-
ren zu tragen ist, und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteile erhebt die Stadt einen Anschlußbeitrag. 
 
 
§ 2 Gegenstand der Beitragspflicht 
 

 Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Abwasseranlage an-
geschlossen werden können und für die 

 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerb-
lich genutzt werden dürfen. 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver-
kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der 
Stadt zur Bebauung anstehen. 

 

 Wird ein Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so 
unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes  
nicht vorliegen. 

 
 
§ 3 Beitragsmaßstab 
 

 Maßstab für den Anschlußbeitrag ist die Grundstücksfläche. 
 

 Als Grundstücksfläche gilt: 
 

1. Bei Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der 
Bebauungsplan die bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare Nutzungsfestset-
zung bezieht; über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausgehende Grundstücksteile 
bleiben unberücksichtigt. 

 

2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht: 
 

a) bei Grundstücken, die an die öffentliche Anlage angrenzen, die Fläche zwischen 
der Grundstücksgrenze, die der öffentlichen Anlage zugewandt ist, und einer im 
Abstand von 40 m dazu verlaufenden Linie; 

b) bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Anlage angrenzen oder lediglich 
durch einen dem Grundstück dienenden Weg mit dieser verbunden sind, die Fläche 
zwischen der Grundstücksgrenze, die der öffentlichen Anlage zugewandt ist, und 
einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Linie. 

 

Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zum Grundstück herstel-
len, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

 

In den Fällen der Ziffern 1. und 2. ist bei darüber hinausgreifender baulicher oder ge-
werblicher Nutzung des Grundstückes zusätzlich die Tiefe der übergreifenden Nut-
zung zu berücksichtigen. 
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 Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die nach Abs. 2 
ermittelte Fläche vervielfacht mit 

 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoß 
b) 1,25 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen 
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen 
d) 1,75 bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf Vollgeschossen 
e) 2,0 bei einer Bebaubarkeit mit sechs und mehr Vollgeschossen 
f) 1,0 bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden 

sind 
g) 1,0 bei gewerblich nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 

oder auf denen eine Nutzung als Campingplatz zulässig oder vorhanden ist 
h) 0,5 bei Grundstücken für den Gemeinbedarf, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung 

nur untergeordnet bebaut werden können (z.B. Freibadanlagen, Friedhöfe, Sportanla-
gen oder Dauerkleingärten) und bei Grundstücken, auf denen die Errichtung einer Kir-
che zulässig ist. 

 

 Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die 
Zahl der Vollgeschosse wie folgt:1 

 

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollge-
schosse. 

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumas-
senzahl geteilt durch 3,50, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet 
werden. Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse 
die höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,80, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- 
oder abgerundet werden. 

c) Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse vorhanden, so 
ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl 
oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden. 

 

 Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für 
Grundstücke, für die ein Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse 
wie folgt:2 

 

a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht 
feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes geteilt durch 
2,80, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 

b) Bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstü-
cken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

 

 Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Absatz 3 
festgesetzten Faktoren um 0,3 erhöht 

 

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und Indust-
riegebieten sowie Sondergebieten mit den Nutzungsarten Einkaufszentren und groß-
flächige Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und Kongresse; 
 

 
1zuletzt geändert durch Satzung vom 19.1.1995, in Kraft getreten am 29.1.1995 
2zuletzt geändert durch Satzung vom 19.1.1995, in Kraft getreten am 29.1.1995 
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b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine 
Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig 
ist; 

c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete, 
die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (z.B. Grundstücke 
mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden), wenn die-
se Nutzung nach Maßgabe der Geschoßflächen überwiegt. Liegt eine derartige Nut-
zung ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte 
Fläche als Geschoßfläche. 

 

 Wird ein bereits an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenes Grundstück durch 
Hinzunahme eines angrenzenden Grundstückes, für welches ein Beitrag nicht erhoben ist, 
mit diesem zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden, so ist der Anschlußbeitrag für 
das hinzugekommene Grundstück nachzuzahlen. 

 

 Wird Grundstücksteilen, die bei der Ermittlung der Grundstücksfläche nach § 3 Abs. 2 
unberücksichtigt geblieben sind, nachträglich die Anschlußmöglichkeit geboten, so ist 
der Anschlußbeitrag für diese Teilflächen nachzuzahlen. 

 
 
§ 4 Beitragssatz3 
 

(1) Der Anschlußbeitrag beträgt je m² der nach § 3 ermittelten modifizierten Grundstücksflä-
che 
a) für einen Vollanschluß (Schmutz- und Niederschlagswasser)  4,29 € 
b) bei einem Anschluß für Schmutzwasser (66 2/3 %)    2,86 € 
c) bei einem Anschluß nur für Niederschlagswasser (33 1/3 %)  1,43 € 

 

(2) Solange bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Ortsteilen vor Einleitung der Ab-
wässer in die öffentliche Abwasseranlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung 
der Abwässer auf dem Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlußbeitrag nach 
Abs. 1 um 50 v.H. des Beitrages, der bei einem Anschluß nur für Schmutzwasser zu leis-
ten ist. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwasseranlage die Notwendigkeit der 
Vorklärung oder Vorbehandlung, so ist der Restbetrag bis zur Höhe des vollen An-
schlußbeitrages nachzuzahlen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit indust-
riellen oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich 
verlangt wird, um die Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die 
Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasseranlage ist (§ 4 Absatz 1, Satz 2 der Entwässe-
rungssatzung. 

 
 
§ 5 Entstehung der Beitragspflicht 
 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen werden kann. 

 

(2) Im Fall des § 2 Absatz 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluß, frühestens jedoch 
mit dessen Genehmigung. 
Im Fall des § 4 Absatz 2 Satz 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die 
Notwendigkeit der Vorklärung oder Vorbehandlung entfällt. 

 
 
3zuletzt geändert durch Satzung vom 5.12.2001, in Kraft getreten am 1.1.2002 
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(3) Im Fall des § 3 Absatz 7 entsteht die Beitragspflicht mit der Vereinigung der Grundstü-
cke. 

 

(4) Im Falle des § 3 Absatz 8 entsteht die Beitragspflicht, sobald den Grundstücksteilen die 
Anschlußmöglichkeit geboten wird. 

 

(5) Wird durch Änderung der öffentlichen Abwasseranlage aus bis dahin bestehenden Ein-
zelkanalleitungen, entweder nur Schmutz- oder nur Niederschlagswasserkanalleitung, die 
Möglichkeit des Vollanschlusses durch die Stadt geboten, so ist der Restbetrag bis zur 
vollen Höhe des Anschlußbeitrages nachzuzahlen. 

 
 
§ 6 Beitragspflichtige 
 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-
mer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.  

 

(2) Mehrere Beitragspflichtige eines Grundstückes sind Gesamtschuldner. 
 

(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 
auf dem Erbbaurecht. 

 
 
§ 7 Fälligkeit der Beitragsschuld 
 

Der Anschlußbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
 
§ 8 Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse4 
 

Die Kosten der Anschlußkanäle zwischen Grundstücksgrenze und öffentlicher Abwasseranla-
ge sind von dem Anschlußberechtigten (Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigter) 
nach Maßgabe des § 14 der Entwässerungssatzung der Stadt Düren in der jeweils gültigen 
Fassung zu tragen. 
 
 
§ 9 Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 
 

(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Beitragssatzung richten sich nach 
den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung in der Neufassung der Bekanntma-
chung vom 19.3.1991 (BGB1.I.S.686) und dem Gesetz zur Ausführung der Verwaltungs-
gerichtsordnung im Land Nordrhein-Westfalen (AG VwGO) vom 26.3.1960 (GV.NW.S. 
47/SGV.NW 303) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

 

(2) Für die Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Beitragssatzung gilt das Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.5.1980 (GV.NW S. 510) in seiner jeweils geltenden Fassung. 

 
 
4zuletzt geändert durch Satzung vom 1.9.1999, in Kraft getreten am 24.10.1999 
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§ 10 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Anschluß an die öffentliche Kanalisations-
anlage der Stadt Düren - Anschlußbeitragssatzung - vom 15.1.1981 in der Fassung der Ände-
rungssatzung vom 21.10.1992 außer Kraft. 
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