Entwässerungsgebührensatzung
der Gemeinde Bönen
vom 25.11.2016
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung:
 §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666)
 §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NordrheinWestfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712)
 §§ 54 des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926)
 des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom
08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.)
 und der Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Bönen in der derzeit geltenden
Fassung
hat der Rat der Gemeinde Bönen in seiner Sitzung am 24.11.2016 die folgende Satzung
beschlossen:
§1
Benutzungsgebühren
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde nach
§§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren)
zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandlasten
nach § 7 KAG NRW.
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet:




Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 AbwAG NRW),
Die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),
Die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde umgelegt
wird ( § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW).

(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs.1 Satz 1
AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 5 dieser Satzung von
demjenigen erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den Anforderungen
des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht.
§2
Gebührenmaßstäbe
(1) Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von Schmutz- und
Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen,
Verrieseln und sonstige Beseitigung von Abwasser) als Schmutzwassergebühr und als
Niederschlagsabwassergebühr von den angeschlossenen Grundstücken.
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 3).
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der Grundlage
der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und /oder befestigten Fläche auf den
angeschlossenen Grundstücken, von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die
gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann (§ 4).

(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr)
sowie die Gebühren nach den § 5 Abs. 4 dieser Satzung sind grundstücksbezogene
Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG
NRW).
§3
Schmutzwassergebühr
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und gewerblichen
Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen
Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³)
Schmutzwasser.
(2) Als Schmutzwassermenge gelten:
a) die aus öffentlichen Wasserversorgungswerken dem Grundstück zugeführten
Frischwassermengen des letzten zusammenhängenden Abrechnungszeitraumes von
12 Monaten, die der Gemeinde von dem jeweiligen Wasserversorgungsunternehmen
vor Beginn des Veranlagungszeitraumes bekannt gegeben wurden, abzüglich der
nachgewiesenen, auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen
Wassermengen. Der Nachweis über diese Wassermengen ist der Gemeinde Bönen
bis zum 30.09. des Jahres zuzuleiten. Ermittelt das Wasserversorgungsunternehmen
die Verbrauchsmenge für einen Zeitraum von weniger als 12 Monate, so kann die
Verbrauchsmenge ermittelt werden, indem der abgelesene Verbrauch auf den
Zeitraum von einem Jahr hochgerechnet oder der letzte vorliegende
zusammenhängende Abrechnungszeitraum von 12 Monaten zugrunde gelegt wird.
b) die
aus
privaten
Wasserversorgungsanlagen
(z.B.
privaten
Brunnen,
Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge des letzten zusammenhängenden Abrechnungszeitraumes von 12 Monaten, abzüglich der nachgewiesenen,
auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen.
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler ermittelt.
Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit
dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein
Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der
Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die
Datenübernahme sowie die Datenspeicherung und Datennutzung der WasserzählerDaten dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG 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 (z.B. privaten Brunnen,
Regenwassernutzungsanlagen) hat der/die Gebührenpflichtige den Mengennachweis
durch einen auf seine/ihre Kosten eingebauten und messrichtig funktionierenden
Wasserzähler nach § 3 Abs. 7a dieser Satzung zu führen. Der Nachweis über den
messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem/der
Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die
Gemeinde berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten 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) Die von Privatanlagen geförderte Wassermenge ist von dem/der Gebührenpflichtigen bis
zum 1. Juli eines jeden Jahres vor Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraumes der
Gemeinde nachzuweisen. Ablesezeitraum (Verbrauchszeitraum) ist der 01.07. – 30.06.
des Vorjahres.
(6) Erfolgt die Inbetriebnahme der privaten Wasserversorgungsanlage erst im Laufe des
Rechnungsjahres, so ist die jährliche Fördermenge aus den ersten Monaten nach
Inbetriebnahme der geförderten Menge zu errechnen. Entsprechend ist bezüglich der den
öffentlichen Abwasseranlagen nachweisbar nicht zugeführten Wassermengen zu
verfahren.
(7) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der
Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten
eingebaute, messrichtig funktionierende und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an
das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu führen. Ist der Einbau eines
Wasserzählers im Einzelfall nicht zumutbar, so hat der/die Gebührenpflichtige den
Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus denen sich insbesondere ergibt,
aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen
Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen sind.
Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige
Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen durchzuführen.
Soweit der/die Gebührenpflichtige aus diesem Grund mittels eines speziellen Gutachtens
den Nachweis erbringen will, hat er/sie die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von
der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen.
(7a)Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch
einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden und geeichten
Wasserzähler zu führen. 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. Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der Wasserzähler
messrichtig funktioniert. 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.
(8) Bei folgenden Betrieben sind von der Einführungswassermenge unberücksichtigt zu
lassen:
a) Landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien, Wassermenge über 4 cbm pro Person
und Monat,
b) Wäschereien 20 %.
(9) Bei Anschluss an die Abwasseranlage im Laufe eines Kalenderjahres und bei
Eigentumswechsel wird für den Rest des laufenden Kalenderjahres die Gebühr nach dem
voraussichtlichen Wasserverbrauch vorläufig festgesetzt. Bis zum Vorliegen des ersten
vollständigen Abrechnungszeitraumes des Versorgungsunternehmens wird der
Wasserverbrauch weiterhin vorläufig festgesetzt. Nach Bekanntgabe der tatsächlichen
Verbrauchsmengen für den jeweiligen Erhebungszeitraum wird eine Berichtigungsveranlagung durchgeführt. Mehr- oder Minderbeträge werden dann nachgefordert bzw.
erstattet.

§4
Niederschlagswassergebühr
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die
Quadratmeterzahl der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden
abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten bzw. überbauten
und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in
die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann.
(2) Die bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Flächen werden im Wege der
Selbstveranlagung
von
den
Eigentümern/den
Straßenbaulastträgern
der
angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der/Die Grundstückseigentümer/in /der
Straßenbaulastträger ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die
Quadratmeterzahl der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten sowie in die
gemeindliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem Grundstück
mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist er/sie verpflichtet, zu einem von der
Gemeinde vorgelegten Lageplan über die bebauten bzw. überbauten und/oder
befestigten sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem/ihrem Grundstück Stellung zu
nehmen und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die Gemeinde zutreffend ermittelt
wurden. Auf Anforderung der Gemeinde hat der/die Grundstückseigentümer/in
/Straßenbaulastträger einen Lageplan oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus
denen sämtliche bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Flächen entnommen
werden können. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vorlage weiterer Unterlagen
fordern. Kommt der/die Grundstückseigentümer/in /Straßenbaulastträger seiner
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten
Angaben/Unterlagen des/der Grundstückseigentümers/in /Straßenbaulastträgers vor,
wird die bebaute bzw. überbaute und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von
der Gemeinde geschätzt.
Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ordnungsgemäßen
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde (z.B. Planung und ausreichende
Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursachergerechten Abrechnung der
Niederschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der
Niederschlagswassergebühr.
Insoweit
hat
der/die
Grundstückseigentümer/in/Straßenbaulastträger als Gebührenschuldner/in den damit
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu dulden.
(2a) Die Gemeinde Bönen oder ein beauftragter Dritter ist berechtigt, durch Überfliegung des
Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken zu erstellen. Mit Hilfe der Luftbilder
wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstückseigentümers/
Straßenbaulastträgers entwickelt, aus welchem sich die bebauten und/oder befestigten
abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Niederschlagswasser in die
öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstückseigentümer/ Straßenbaulastträger
ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob
die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zutreffend ermittelt worden sind.
(Mitwirkungspflicht) Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vorlage weiterer
Unterlagen einfordern. Kommt der/die Grundstückseigentümer/in /Straßenbaulastträger
seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten
Angaben/Unterlagen des/der Grundstückseigentümers/in /Straßenbaulastträgers vor,
wird die bebaute bzw. überbaute und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von
der Gemeinde geschätzt.
Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ordnungsgemäßen
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde (z.B. Planung und ausreichende
Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursachergerechten Abrechnung der
Niederschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der

Niederschlagswassergebühr.
Insoweit
hat
der/die
Grundstückseigentümer/in/Straßenbaulastträger als Gebührenschuldner/in den damit
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu dulden.
(3) In Sonderfällen, bei denen Regenwasser bzw. Wassermengen in Regenwasserqualität
mit Einleitungsgenehmigung der Unteren Wasserbehörde direkt in den
Regenwasserkanal eingeleitet werden, kann die Mengenmessung nur in cbm erfolgen. In
diesen Fällen wird mit Hilfe einer durchschnittlichen Jahres-Niederschlagsmenge (10Jahresdurchschnitt aus Jahresniederschlagswerten des Deutschen Wetterdienstes) ein
fiktiver qm-Wert ermittelt, der als Veranlagungsgrundlage herangezogen wird.
Der/Die Gebührenpflichtige ist verpflichtet, den Nachweis der eingeleiteten
Wassermengen durch eine auf seine/ihre Kosten eingebaute, ordnungsgemäß
funktionierende Zähleinrichtung zu führen.
(4) Wird die Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Fläche verändert, so
hat der/die Grundstückseigentümer/in dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach
Abschluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 4 Abs. 2
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten
Fläche wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, der auf den Zeitpunkt der
betriebsfertigen Herstellung folgt.
§5
Gebührensätze
(1) Die jährlichen Benutzungsgebühren betragen
a) je Kubikmeter Schmutzwasser
b) je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter
und/oder befestigter Fläche

2,43 €,
1,02 €.

(2) Für Mitglieder von Abwasserverbänden, die wegen der Ableitung von Abwässern von den
Verbänden selbst zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden, beträgt die
Gebühr für die Benutzung der gemeindlichen Abwasseranlagen jährlich
a) je Kubikmeter Schmutzwasser
b) je Quadratmeter bebauter und/oder
befestigter Fläche i.S.d. § 4 Abs. 1

0,91 €,
0,65 €.

(3) Gebührenpflichtige, die ihre Abwässer ohne Benutzung der gemeindlichen
Abwasseranlagen direkt in Anlagen oder Einrichtungen eines Abwasserverbandes
einleiten und nicht vom Abwasserverband selbst zu Verbandslasten oder Abgaben
herangezogen werden, haben folgende jährlichen Benutzungsgebühren zu entrichten
a) je Kubikmeter Schmutzwasser
b) je Quadratmeter bebauter und/oder
befestigter Fläche i.S.d. § 4 Abs. 1

1,52 €,
0,36 €.

(4) Die nach § 12 der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
in der Gemeinde Bönen zu entrichtenden Gebühren betragen:
a) je angefangenen halben cbm-Grubeninhalt

35,00 €

b) Für Anlagen, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen,
hat die Gemeinde die Abwasserabgabe an das Land abzuführen. Die Abgabe

beträgt gem. § 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 und 2 Abwasserabgabengesetz
17,90 €
je nicht an die Kanalisation angeschlossenem Einwohner, der am Stichtag 30.06.
eines jeden Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldet ist.
§6
Beginn und Ende der Gebührenpflicht
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt.
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die
Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten.
(3) Die Abgabepflicht für die Kleinleiterabgabe entsteht jeweils zu Beginn eines
Kalenderjahres, frühestens jedoch zu Beginn des Kalenderjahres, das auf den Beginn der
Einleitung folgt.
(4) Die Gebührenpflicht endet mit Wegfall des Anschlusses an die öffentliche
Abwasseranlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die
Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt.
§7
Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtige/Abgabepflichtige sind
a) der/die Grundstückseigentümer/in bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, auch der/die
Erbbauberechtigte,
b) der/die Inhaber/in eines auf dem Grundstücks befindlichen Betriebes,
c) der/die Nießbraucher/in oder derjenige/diejenige, der/die ansonsten zur Nutzung des
Grundstücks dinglich berechtigt ist, von denen die Benutzung der
Entwässerungsanlage ausgeht, bzw. von denen die Kleineinleitung vorgenommen
wird.
d) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung, soweit keine
vertraglichen oder gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
(2) Im Falle eines Eigentums-/bzw. Nutzungswechsels ist dieser der Gemeinde Bönen
innerhalb eines Monats vom alten und vom neuen Eigentümer schriftlich mitzuteilen.
Der/Die neue Grundstückseigentümer/in ist vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig,
der dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige
gilt dies entsprechend. Der/Die bisherige Eigentümer/in hat die Gebühr bis zum Ende des
Monats der Rechtsänderung zu entrichten.
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen
Auskünfte zu erteilen, sowie die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie
haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die
Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.
§8
Fälligkeit der Gebühr
Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
Ist im Gebührenbescheid ein anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit angegeben, so gilt dieser. Die
Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden.

Bei Grundstücken mit Kleinkläranlagen oder abflusslosen Gruben werden die Beträge per
Gebührenbescheid nach Erbringung der Entsorgungsleistung erhoben.
§9
Verwaltungshelfer
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des zuständigen
Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.
§ 10
Billigkeitsmaßnahmen
Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung vom 16.03.1976
(BGBl. I 1976 S. 613, 1977 S. 269) in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 5 Buchstaben a) und b)
Kommunalabgabengesetz NRW in den jeweils gültigen Fassungen.
§ 11
Ordnungswidrigkeiten
Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Satzung
können mit einem Bußgeld geahndet werden.
Für das Verfahren und die Höhe des Bußgeldes gelten die Vorschriften des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten vom 02.01.1975 (BGBl. I 1975, S. 80) in der jeweils gültigen Fassung.
§ 12
Zwangs- und Rechtsmittel
(1) Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese
Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW.
(2) Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der
Verwaltungsgerichtsordnung.
§ 13
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Entwässerungsgebührensatzung der Gemeinde Bönen vom 17.12.2015 außer Kraft.

