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Vierte Satzung vom 22.12.2016 zur Änderung der Gebührensatzung für die Abfallent-
sorgung in der Stadt Kevelaer vom 19.12.2012 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), der §§ 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NW. 
S. 712), beide Gesetze in ihrer zur Zeit geltenden Fassung, und des § 22 der Satzung über 
die Abfallentsorgung in der Stadt Kevelaer, hat der Rat der Stadt Kevelaer in seiner Sitzung 
am 21.12.2016 folgende Vierte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Ab-
fallentsorgung in der Stadt Kevelaer vom 19.12.2012 beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Benutzungsgebühr beträgt jährlich: 

 
1. bei vierzehntägiger Entleerung der grauen Abfallbehälter gemäß § 16 Abs. 1 a der Sat-

zung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kevelaer und vierwöchentlicher Entleerung 
der grünen Abfallbehälter gemäß  § 16 Abs. 1 b der Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Stadt Kevelaer 

 
a) Grundgebühr für einen grauen Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 80 l 

und einen grünen Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen bis zu 240 l bzw. für 
das entsprechende Volumen an grauen und grünen Abfallsäcken 96,60 € 

 
b) Grundgebühr für einen grauen Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 120 l 

und einen grünen Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen bis zu 240 l bzw. für 
das entsprechende Volumen an grauen und grünen Abfallsäcken 106,30 €  

 
c) Grundgebühr für einen grauen Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 240 l 

und einen grünen Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen bis zu 240 l bzw. für 
das entsprechende Volumen an grauen und grünen Abfallsäcken 127,50 € 
 

d) Personengebühr je Person / EGW  31,30 €  
 
 

2. Gefäßgebühr bei wöchentlicher Entleerung der grauen Abfallbehälter gemäß § 16 Abs. 2 
der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kevelaer und vierwöchentlicher Ent-
leerung der grünen Abfallbehälter gemäß § 16 Abs. 1 b der Satzung über die Abfallent-
sorgung  in der Stadt Kevelaer für einen grauen und einen grünen Abfallbehälter mit ei-
nem Fassungsvermögen von jeweils  

 
 770 l  2.424,00 € 
 1100 l  3.464,00 € 
 16000 l  50.386,00 € 
 
3. Gefäßgebühr bei vierzehntägiger Entleerung der grauen Abfallbehälter gemäß § 16 Abs. 

2 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kevelaer und vierwöchentlicher Ent-
leerung der grünen Abfallbehälter gemäß § 16 Abs. 1 b der Satzung über die Abfallent-
sorgung  in der Stadt Kevelaer für einen grauen und einen grünen Abfallbehälter mit ei-
nem Fassungsvermögen von jeweils  
 

 770 l  1.212,00 € 
 1100 l  1.732,00 € 
 16000 l  25.193,00 € 
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4. Gefäßgebühr bei vierwöchentlicher Entleerung der grauen Abfallbehälter gemäß § 16 
Abs. 2 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kevelaer und vierwöchentli-
cher Entleerung der grünen Abfallbehälter gemäß § 16 Abs. 1 b der Satzung über die Ab-
fallentsorgung  in der Stadt Kevelaer für einen grauen und einen grünen Abfallbehälter 
mit einem Fassungsvermögen von jeweils  

 
 770 l  606,00 € 
 1100 l  866,00 € 
 16000 l  12.596,50 € 

 
 
5. Gefäßgebühr bei vierwöchentlicher Leerung für den nach § 11 Abs. 4 der Satzung über 

die Abfallentsorgung in der Stadt Kevelaer zusätzlich zur Verfügung gestellten Gefäß-
raum der grünen Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 240 l 20,00 € 

 
 
6. Gefäßgebühr bei vierzehntägiger Entleerung der braunen Abfallbehälter gemäß § 16 

Abs. 1 c der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kevelaer  
  

a) mit einem Fassungsvermögen von 120 l   88,60 € 
b) mit einem Fassungsvermögen von 240 l  142,70 € 

 
Artikel II 

 
§ 3 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Personen, die sich überwiegend in einer anderen Gemeinde aufhalten oder gemäß den mel-
derechtlichen Bestimmungen für den auswärtigen Aufenthaltsort von der Meldepflicht ausge-
nommen sind, bleiben auf Antrag bei der Veranlagung unberücksichtigt. 
 

Artikel III 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung  
Die vorstehende 4. Satzung vom 22.12.2016 zur Änderung der Gebührensatzung für die 
Abfallentsorgung in der Stadt Kevelaer vom 19.12.2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Kevelaer, den 22.12.2016 
 
Der Bürgermeister   
 
gez. 
Dr. Dominik Pichler 


