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gez. Schümann 
Vorsitzender 

 
 
 
 
 

gez. Hatje 
Protokollführer 



T e i l n e h m e r v e r z e i c h n i s 
 
 
zum Protokoll der Sitzung  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Münsterdorf 
 
am 15.01.2009 
 
Mitglieder: 
 

anwesend 
               ja                        nein 
 

 
KIM Werner Langenfeld  

 
X 

 

 
 Sabine Ziegler 

 
X 

 

 
 Willy Schilling 

 
X 

 

 
 Maria Randschau 

 
X 

 

 
 Klaus-Ulrich Thiée 

  
X 

 
 Timm Schmidt 

 
X 

 

 
 Werner Mayer 

 
X 

 

 
CDU Volker Fock 

 
X 

 

 
 Jörg Unganz 

 
X 

 

 
 Hauke Komoß 

 
X 

 

 
 Jürgen Illner 

 
X 

 

 
SPD Dirk Schümann  -Bürgermeister- 

 
X 

 

 
 Stefan Holzweiß 

 
X 

 

 
 Uwe Grell 

 
X 

 

 
 Torsten Jäger 

  
X 

 
 Waltraut Marquardt 

 
X 

 

 
Ferner anwesend: 
Herr Richter vom Seniorenbeirat, Wehrführer Pokriefke, stellv. Wehrführer Heesch 
 

 
 

Herr Hatje als Protokollführer 
 



 
<sp>Gemeinde Münsterdorf    
    - Gemeindevertretung -   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
        Einladung 
 zur Sitzung 

 
Gemeindevertretung 

Datum 
Do., 15.01.2009 

Uhrzeit 
19.30 Uhr 

Sitzungsort 
Amt Breitenburg, Sitzungszimmer, 
Osterholz 5, 25524 Breitenburg 

öffentlich 
 
x 

nichtöffentlich 
 
o 

 

Tagesordnung 
 

 
 
1. Anträge zur Tagesordnung 
 
2. Einwohnerfragestunde 
 
3. Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
4. Erlass einer Neufassung der Satzung über die Abwasserbeseitigung (AAS) 
 
5. Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde 
    Münsterdorf (Beitrags- und Gebührensatzung)  
    – Gebührenkalkulation wird nachgereicht - 
 
6. Kostenübernahme Führerschein Klasse C für den Amtsjugendfeuerwehrwart 
    - siehe anliegenden Antrag -  
 
7. Mitteilungen und Anfragen 
 
 
 
 
gez. Schümann 
(Bürgermeister) 

25587 Münsterdorf 
Kätnerstraße 6 
 
( 04821/87 298 
 
den  23.12.2008 



Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit der 
Gemeindevertretung fest. 
 
 
Zu Pkt. 1: Anträge zur Tagesordnung 
 
Es wird der Dringlichkeitsantrag gemäß § 4 Abs. 4 der Geschäftsordnung für die Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Münsterdorf vom 04.12.1990 gestellt, den 
 
Pkt. 3  Aussprache über das Protokoll der letzten Sitzung der Gemeindevertretung  
 am 09.12.2008 
 
in die Tagesordnung aufzunehmen. 
 
Es wird weiterhin der Antrag gestellt, den  
 
Pkt. 6  Kostenübernahme Führerschein Klasse C für den Amtsjugendfeuerwehrwart  

als Pkt. 5 zu behandeln und diesen Pkt. um den Förderbescheid für das Feuer-
löschfahrzeug zu erweitern. 

 
Die weiteren Punkte rücken entsprechend. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 
 
 
Zu Pkt. 2: Einwohnerfragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
Zu Pkt. 3:  Aussprache über das Protokoll der letzten Sitzung der  
  Gemeindevertretung am 09.12.2008 
 
Herr Mayer  weist darauf hin, dass unter Pkt. 5 – Einwohnerversammlung Absatz „Grund- 
stück für das altengerechte Wohnen 

in der Einwohnerversammlung wurde vom Gemeindevertreter Mayer angeführt, dass der 
Landwirt Dammann für dieses Projekt eine Fläche seiner landwirtschaftlichen Koppel 
veräußert hätte.“ 

geschrieben wurde. 
 
Es muss richtig heißen:“veräußern würde.“ 
 
Das Protokoll ist entsprechend zu berichtigen. 
 
 
Zu Pkt. 4: Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

- Der Sitzungsterminplan 2009 wurde geringfügig geändert. Die aktuelle Fassung wird 
dem Protokoll dieser Sitzung beigefügt. 

 
- Der Landessportverband Schleswig-Holstein hat dem Münsterdorfer Sportverein noch 

in 2008 vorzeitig den beantragten Zuschuss für die Fenster- und Heizungssanierun-
gen in der Sporthalle in Höhe von 10.400 € gewährt und ausgezahlt. Da die Gemein-
de diesen Betrag vorfinanziert hatte, erstattete der MSV den Betrag an die Gemein-
de. Die Summe wurde noch im Haushaltsjahr 2008 verbucht. 

 
- Hinsichtlich der Prüfung zur Aufstellung des Verkehrsschildes „Radfahrer kreuzen“ an 

der Einmündung K64/B77 liegt noch kein Ergebnis vor. 



 
- Das Statistikamt Nord wird in 2009 auch in Münsterdorf im Zusammenhang mit dem 

Mikrozensus Befragungen vornehmen. 
 

- Laut Abrechnung 2008 der anteiligen Kosten für Heizung und Unterkunft nach SGB II 
entfiel auf die Gemeinde Münsterdorf ein Kostenanteil in Höhe von 10.500 €. Gegen-
über der Haushaltsveranschlagung konnten somit 1.500 € eingespart werden. 

 
- Laut Rücksprache mit dem Bauamt des Kreises Steinburg wird in der kommenden 

Woche die Baugenehmigung zur Kindergartenerweiterung erteilt. Hinsichtlich des 
Förderantrages gibt es noch keine neuen Auskünfte. 

 
- Am 29.04.2009 findet in Nortorf die Mitgliederversammlung des Landesseniorenbeira-

tes statt. Neben Vertretern des Seniorenbeirates können interessierte Gemeindever-
treter teilnehmen. Den Kostenanteil in Höhe von 16,60 € je Teilnehmer übernimmt die 
Gemeinde. 

 
- Am 22.01.2009 findet eine Ausschuss- und Vorstandssitzung des Deich- und Sielver-

bandes statt. Für die Gemeinde Münsterdorf nimmt Herr Langenfeld teil. 
 

- Der Wegeunterhaltungsverband bittet bis zum 31.03.2009 um Meldungen der Repa-
raturmaßnahmen 2009 und der Deckenerneuerungsarbeiten 2010. 

 Bürgermeister Schümann bittet die Gemeindevertreter bis zur nächsten Sitzung des 
Bau- und Umweltausschusses um Vorschläge. 

 
- Herr Langenfeld bittet das Amt Breitenburg bis zur Sitzung des Bau- und Umweltaus-

schusses um Vorlage einer Straßenliste, deren Straßendecken älter als 15 Jahre 
sind. 

 
- Herr Thiée möchte vor der nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses eine 

Dorfbegehung durchführen. Als Termine werden der 31.01. und der 07.02. vorge-
schlagen. Die Gemeindevertreter werden gebeten, Herrn Thiée per E-Mail mitzutei-
len, wann wer teilnehmen könnte. Der Termin soll per Mehrheit festgelegt werden. 

 
 
nachträgliche Anmerkung: 
Das am 19.01.2009 vorgesehene Gespräch der Gemeinde mit der Feuerwehr kann nicht 
stattfinden, da der Wehrführer aus geschäftlichen Gründen ortsabwesend ist. Es wird recht-
zeitig zu einem neuen Gesprächstermin eingeladen. 
 
 
Zu Pkt. 5: Kostenübernahme Führerschein Klasse C für den  
  Amtsjugendfeuerwehrwart und Förderbescheid für das  
  Feuerlöschfahrzeug 
 
Allen Gemeindevertretern liegt der Antrag des Amtsjugendfeuerwehrwarts Kramski an den 
Amtsausschusses auf Kostenübernahme des Führerscheins Klasse C vor. 
 
Bürgermeister Schümann erläutert, dass der Amtsausschuss diesen Antrag mit knapper 
Mehrheit abgelehnt hat. Hierüber war er sehr enttäuscht. Er beantragt deshalb jetzt, dass die 
Gemeinde Münsterdorf diese Kosten übernimmt.  
Er hebt die gute Jugendarbeit des Amtsjugendfeuerwehrwarts mit 30 Jugendlichen hervor. 
Hiervon kommen 13 Kinder aus Münsterdorf.  
Durch diese Jugendarbeit werden die Jugendlichen auf die aktive Feuerwehr vorbereitet. 
Hiervon hat die Münsterdorfer Feuerwehr sehr profitiert. Die Nutzung des neuen Feuerlösch-
fahrzeuges fördert die Motivation des Amtsjugendfeuerwehrwarts und der Jugendlichen. 
Bürgermeister Schümann bittet die Gemeindevertretung deshalb um Zustimmung. 
 
Herr Unganz lobt ebenfalls die gute Jugendarbeit. Wenn es die Amtsjugendfeuerwehr nicht 
geben würde, hätte die Feuerwehr Münsterdorf Probleme mit der Mindestmitgliederzahl. 



Er drückt sein Missfallen über die Ablehnung des Amtsausschusses aus. Die Amtsjugend-
feuerwehr ist eine Amtsaufgabe, von der alle Gemeinden profitieren.  
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Münsterdorf die Kosten für den Er-
werb des Führerscheins Klasse C durch den Amtsjugendfeuerwehrwart Kramski übernimmt. 
Einer evtl. überplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Bürgermeister Schümann wird allen anderen Bürgermeistern im Amt Breitenburg diesen Be-
schluss mitteilen und diese bitten, noch einmal über eine Kostenbeteiligung nachzudenken. 
 
 
Förderbescheid für das Feuerlöschfahrzeug 

Allen Gemeindevertretern liegen der Bescheid des Kreises Steinburg über die Rücknahme 
des Förderbescheides für das neu angeschaffte Feuerlöschfahrzeug sowie der Entwurf eines 
Widerspruches hiergegen vor. 
 
Bürgermeister Schümann erläutert die Gründe für die Rücknahme des  Förderbescheids 
ausführlich.  
Er spricht insbesondere an, dass der Kreis bei seiner Entscheidung überhaupt nicht auf das 
beim Kreis geführte Gespräch mit der Gemeinde und dem Amt eingegangen ist. Außerdem 
wird den handelnden Personen Vorsatz und ein bewusstes Nichtbeachten der Vergabevor-
schriften vorgeworfen. Dieses kann nicht akzeptiert werden. 
 
Bürgermeister Schümann möchte einen vorsorglichen Beschluss der Gemeindevertretung, 
dass die Gemeinde Münsterdorf gegen eine evtl. Ablehnung des Widerspruches Klage er-
hebt. 
 
Es wird hierüber eingehend diskutiert.  
 
Die Gemeindevertretung stimmt über folgende Anträge ab: 
 

1. Bei einer Ablehnung des Widerspruchs der Gemeinde Münsterdorf ist in jedem Falle 
Klage beim Verwaltungsgericht einzureichen. 

 
Abstimmungsergebnis:  6 Ja-Stimmen 
     6 Nein-Stimmen 
     2 Stimmenenthaltungen 
 
Damit ist dieser Antrag abgelehnt. 
 
2. Es ist Klage beim Verwaltungsgericht einzureichen, wenn der Kreis Steinburg bei ei-

ner Ablehnung des Widerspruchs den Vorwurf des Vorsatzes nicht zurücknimmt. 
 
Abstimmungsergebnis:  12 Ja-Stimmen 
       2 Stimmenenthaltungen 
 
Damit ist dieser Antrag angenommen. 
 
Herr Schilling stellt weiterhin den Antrag, die Angelegenheit parallel zum Widerspruchs-
verfahren dem Gemeindetag zur rechtlichen Prüfung zu übersenden. Sollte der Gemein-
detag der Auffassung sein, dass die Rücknahme des Förderbescheides unrechtmäßig ist, 
soll bei einem ablehnenden Widerspruchsbescheid in jedem Fall Klage erhoben werden. 
 
Abstimmungsergebnis:  13 Ja-Stimmen 
       1 Stimmenenthaltung 
 



 
Zu Pkt. 7:  Erlass einer Neufassung der Satzung über die  
   Abwasserbeseitigung (AAS) 
 
Allen Ausschussmitgliedern liegt die Sitzungsvorlage Drucksache Nr. 7/2008 vor.  
 
Wie in der Sitzung der Gemeindevertretung am 09.12.2008 besprochen, sollten die Gemein-
devertreter den vorliegenden Satzungsentwurf auf erforderliche Änderungen überarbeiten.  
 
Auf Anregung von Herrn Langenfeld wird in § 12 Abs. 3 ab auf die Angabe von auf NN bezo-
gene Höhenangaben verzichtet. 
 
Nach ausführlicher Diskussion sprechen sich die Gemeindevertreter für folgendes aus: 
 
- Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlagen soll weiterhin von der Gemein-

de, also dem Amt Breitenburg, vorgenommen werden. 
 
- In § 16 Abs. 2 ist der Satz 3 „Arbeiten dürfen nur durch fachlich geeignete Unterneh-

men ausgeführt werden.“ zu streichen. 
 
- § 16 Abs. 7 (Anschluss der Grundstücksentwässerungsanlagen durch die Gemeinde) 

wird gestrichen, Die Absätze 8 und 9 werden Absätze 7 und 8. 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die anliegende Satzung über die Abwasserbeseitigung 
(Allgemeine Abwasserbeseitigung – AAS) der Gemeinde Münsterdorf unter Berücksichtigung 
der in der Beratung angesprochenen Änderungen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
 



Satzung 
über die Abwasserbeseitigung 

(Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung -AAS-) 
der Gemeinde Münsterdorf 

 
Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1, 6 
und 8 des Kommunalabgabengesetzes für Schleswig-Holstein und des § 31 des Landes-
wassergesetzes (LWG) Schleswig-Holstein, jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom  15.01.2009 die folgende Sat-
zung erlassen. 
 
 INHALTSÜBERSICHT 
 
I. Abschnitt: Abwasserbeseitigungsreinrichtungen 
      §    1 Abwasserbeseitigungspflicht und Abwasserbeseitigungskonzept 
 § 2 Übertragung der Schmutzwasserbeseitigungspflicht 
 § 3 Übertragung der Niederschlagswasserbeseitigungspflicht 
 § 4 Öffentliche Einrichtungen 
 §    5 Bestandteile der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen 
 § 6 Begriffsbestimmungen 
 
 
II. Abschnitt: Anschluss- und Benutzungsrecht/ 
    Anschluss- und Benutzungszwang 
 § 7 Anschluss- und Benutzungsrecht 
 § 8 Ausschluss und Beschränkung des Anschlussrechts 
 § 9 Ausschluss und Beschränkung des Benutzungsrechts 
 § 10 Anschluss- und Benutzungszwang 
 § 11 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
 § 12 Antragsverfahren 
 § 13 Anzeige, Anschlussgenehmigung, Abnahmeverfahren 
 
 
III. Abschnitt: Grundstücksanschluss und  
    Grundstücksentwässerungsanlagen 
 § 14 Anzahl und Ausführung der Grundstücksanschlüsse 
 § 15 Bau und Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse 
 § 16 Grundstücksentwässerungsanlage 
 § 17 Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 
 § 18 Sicherung gegen Rückstau 
 
 
IV. Abschnitt: Grundstücksbenutzung 
 § 19 Zutrittsrecht 
 
 
V. Abschnitt: Entgelte 

 § 20 Anschlussbeitrag und Gebühren 
 § 21 Kostenerstattung 
 
 
VI. Abschnitt: Schlussvorschriften 

 § 22 Maßnahmen an der öffentlichen Abwasseranlage 
 § 23 Anzeigepflichten 
 § 24 Altanlagen 



 § 25 Haftung 
 § 26 Ordnungswidrigkeiten 
 § 27 Datenschutz 
 § 28 Übergangsregelung 
 § 29 Inkrafttreten 
 
 
 

I. Abschnitt: 
Abwasserbeseitigungsreinrichtungen 

 
§ 1 

Abwasserbeseitigungspflicht und Abwasserbeseitigungskonzept 
 
(1) Die Gemeinde ist zur Abwasserbeseitigung nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem 
Landeswassergesetz verpflichtet. 
 
(2) Die öffentliche Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sam-
meln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, ersickern, Verregnen und Verrieseln 
von Schmutzwasser und Niederschlagswasser. 

 
 
(3) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaf-
ten verändert ist oder das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestig-
ten Grundstücken abfließt. 
 
(4) Die Gemeinde hat ein Abwasserbeseitigungskonzept nach § 31 Landeswassergesetz 
erlassen. Der als Anlage dieser Satzung beigefügte Übersichtsplan, der Bestandteil dieser 
Satzung ist, stellt auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzepts der Gemeinde die 
Grundstücke dar, deren Eigentümern die Gemeinde die Abwasserbeseitigungspflicht ganz 
oder teilweise übertragen hat oder mit dieser Satzung überträgt. 
 
 

 
§ 2 

Übertragung der Schmutzwasserbeseitigungspflicht 
 

(1) Wenn der Gemeinde die Übernahme des Schmutzwassers technisch oder wegen der 
unverhältnismäßigen Kosten nicht möglich ist, kann sie den Grundstückseigentümern die 
Beseitigung durch Grundstücksabwasseranlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) 
vorschreiben (§ 31 Abs. 4 Landeswassergesetz). Aus dem als Anlage beigefügten Über-
sichtsplan ergibt sich, welche Grundstückseigentümer das häusliche Abwasser von ihren 
Grundstücken durch Grundstücksabwasseranlagen zu beseitigen haben. Ihnen wird hiermit 
insoweit die Abwasserbeseitigungspflicht übertragen. Für diese Grundstücke wird die zentra-
le (leitungsgebundene) Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung nicht vorgehalten und betrie-
ben; insoweit besteht kein Anschluss- und Benutzungsrecht nach § 7. Die Verpflichtung zur 
Beseitigung des in den Grundstücksabwasseranlagen anfallenden Schlamms verbleibt bei 
der Gemeinde. Die Gemeinde hat die Aufgabe zur unschädlichen Beseitigung des Abwas-
sers aus Grundstücksabwasseranlagen dem Amt Breitenburg übertragen. Insofern gelten die 
Bestimmungen der Abwasseranlagensatzung des Amtes Breitenburg. Die Gewässer, in die 
der Überlauf der Grundstücksabwasseranlage einzuleiten ist, sind in dem als Anlage beige-
fügten Übersichtsplan bezeichnet. 
 
(2) Soweit die Gemeinde entsprechend ihrem Abwasserkonzept die Pflicht zur Beseitigung 
von Abwasser aus gewerblichen Betrieben und anderen Anlagen gemäß § 31 Abs. 5 Lan-
deswassergesetz den gewerblichen Betrieben oder den Betreibern der Anlagen überträgt, 
gilt diese Satzung nicht, insbesondere besteht kein Anschluss- und Be-nutzungsrecht nach § 
7. 
 



 
 

§ 3 
Übertragung der Niederschlagswasserbeseitigungspflicht 

 
Die Übertragung der Niederschlagswasserbeseitigungspflicht ist in einer gesonderten Sat-
zung geregelt. 
 
 

§ 4 
Öffentliche Einrichtungen 

 
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung betreibt und unterhält 
die Gemeinde in ihrem Gebiet öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtungen. 
 
(2) Jeweils eine selbständige öffentliche Einrichtung wird gebildet: 

1. zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung (Trennsystem), 
2. zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung (Trennsystem). 

  
 
 

§ 5 
Bestandteile der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen 

 
(1) Zur jeweiligen zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung gehören ohne 
Rücksicht auf ihre technische Selbständigkeit alle Abwasserbeseitigungsanlagen zur 
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, die die Gemeinde für diesen Zweck selbst 
vorhält, benutzt und finanziert. Zentrale Abwasserbeseitigungsanlagen sind insbesondere 
Schmutzwasserkanäle, auch als Druckrohrleitungen, Niederschlagswasserkanäle, auch als 
Druckrohrleitungen, sowie Reinigungsschächte, Pumpstationen, Messstationen, Rückhalte-
becken, Ausgleichsbecken, Kläranlagen sowie alle Mitnutzungsrechte an solchen Anlagen. 
 
Zu den erforderlichen Anlagen für die zentrale Abwasserbeseitigung gehören auch: 

1. offene und verrohrte Gräben, Rigolen, Versickerungsmulden oder Versickerungs-
schächte und vergleichbare Systeme sowie solche Gewässer, die aufgrund der vorge-
schriebenen wasserrechtlichen Verfahren Bestandteil der Abwasserbeseitigungseinrich-
tungen geworden sind, 
 
2. die von Dritten errichteten und unterhaltenen Anlagen und Einrichtungen, wenn sich 
 die Gemeinde ihrer zur Abwasserbeseitigung bedient und zu ihrer Finanzierung 
 beiträgt. 
 

(2) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Her-
stellung, ihres Aus- und Umbaus und ihrer Beseitigung bestimmt die Gemeinde im Rahmen 
der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit.  
 
(3) Der jeweils erste Grundstücksanschluss ist Bestandteil der zentralen öffentlichen Einrich-
tungen. Zusätzliche, nachträglich hergestellte Grundstücksanschlüsse sind nicht Bestandteil 
der zentralen öffentlichen Einrichtungen. 
 
 

§ 6 
Begriffsbestimmungen 

 
1. Grundstücke 

Grundstücke im Sinne dieser Satzung sind Grundstücke gemäß Grundbuchrecht. Darüber 
hinaus gelten als ein Grundstück alle Grundstücke des gleichen Grundstückseigentümers, 
die auf Grund ihrer gemeinsamen Nutzung eine wirtschaftliche Einheit bilden. 
 



2. Grundstückseigentümer 
Grundstückseigentümer ist derjenige, der im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist. Ihm 
gleichgestellt sind Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur Nutzung des Grundstücks Be-
rechtigte. 
 
3. Grundstücksanschluss 

Grundstücksanschluss (Grundstücksanschlusskanal/ Grundstücksanschlussleitung) ist die 
Verbindungsleitung vom öffentlichen Abwasserkanal (Sammler) bis zur Grundstücksgrenze 
des zu entwässernden Grundstücks. Bei Hinterliegergrundstücken endet der Grundstücks-
anschluss an der Grenze des trennenden oder vermittelnden Grundstücks; Reinigungs-
schächte für Hinterliegergrundstücke sind sowohl auf dem Anliegergrundstück als auch auf 
dem zu entwässernden Hinterliegergrundstück anzubringen. 
 
4. Grundstücksentwässerungsanlagen 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind Einrichtungen und Anlagen, die der Sammlung, 
Speicherung, Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers in Gebäuden und auf 
Grundstücken bis zum Grundstücksanschluss dienen. Dazu gehören insbesondere Leitun-
gen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser über den 
Grundstücksanschluss dem öffentlichen Sammler in der Straße zuführen sowie der Reini-
gungsschacht; ggf. auch Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben sowie Anlagen und Vor-
richtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung auf dem zu entwässernden Grundstück.  
Bei Druckentwässerung ist die Abwasserpumpe Teil der Grundstücksentwässerungsanlagen. 
 
 
 

II. Abschnitt: 
Anschluss- und Benutzungsrecht/ 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
§ 7 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich 
der Einschränkungen in dieser Satzung (§ 8) berechtigt, von der Gemeinde zu verlangen, 
dass sein Grundstück an die bestehende öffentliche, zentrale Abwassereinrichtung ange-
schlossen wird (Anschlussrecht). Dieses Recht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, für 
die die Gemeinde abwasserbeseitigungspflichtig ist (§§ 1 bis 3) und die im Einzugsbereich 
eines betriebsfertigen Schmutzwasser- oder Niederschlagswasserkanals liegen. Bei Abwas-
serableitung über fremde private Grundstücke ist ein Leitungsrecht (z. B. dingliche Sicherung 
oder Baulast) erforderlich. Ist die Gemeinde für das Niederschlagswasser beseitigungspflich-
tig und besteht kein betriebsfertiger Niederschlagswasserkanal, besteht ein Recht zur Versi-
ckerung oder Einleitung in ein Gewässer nur nach Maßgabe der der Gemeinde erteilten 
wasserrechtlichen Erlaubnis. 
 
(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung des öffentlichen Abwasserkanals (einschließlich 
des 1.Grundstücksanschlusses) für das Grundstück hat der Grundstückseigentümer vorbe-
haltlich der Einschränkungen in dieser Satzung (§ 9) das Recht, das auf seinem Grundstück 
anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten bzw. dieser zuzuführen, 
wenn und soweit nicht anderweitige Rechtsvorschriften die Einleitung oder Zuführung ein-
schränken oder verbieten (Benutzungsrecht). Das gilt auch für sonstige zur Nutzung eines 
Grundstückes oder einer baulichen Anlage Berechtigte. In den Fällen des Abs. 1 Satz 4 be-
steht ein Benutzungsrecht erst und nur insoweit, als die wasserrechtliche Erlaubnis für die 
Gemeinde vorliegt. 
 
(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auch auf Anlagen Dritter im Sinne 
von § 5 Abs. 1 Satz 3 soweit die Gemeinde über den Anschluss und die Benutzung wie bei 
eigenen Anlagen verfügen kann. 
 



(4) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss seines Grundstücks berechtigt, kann 
die Gemeinde durch Vereinbarung den Anschluss zulassen und ein Benutzungsverhältnis 
begründen. 
 
 

§ 8 
Ausschluss und Beschränkung des Anschlussrechts 

 
(1) Die Gemeinde kann den Anschluss an die zentrale öffentliche Abwassereinrichtung ganz 
oder teilweise versagen, wenn 
 

 1. das Abwasser wegen seiner Art und Menge nicht zusammen mit dem in Haushalten 
anfallenden Abwasser beseitigt werden kann oder 

 

 2. eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen der unverhältnismäßig hohen 
Kosten nicht vertretbar ist oder 

 

3. in den Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 4 die wasserrechtliche Erlaubnis nicht vorliegt oder 
nicht zu erwarten ist. 

 
Der Versagungsgrund nach Satz 1 entfällt, wenn der Grundstückseigentümer sich zuvor 
schriftlich verpflichtet, der Gemeinde zusätzlich zu den sich gemäß den Regelungen der Bei-
trags- und Gebührensatzung Abwasserbeseitigung für das Grundstück ergebenden Entgel-
ten die durch den Anschluss oder erforderliche besondere Maßnahmen entstehenden Mehr-
aufwendungen und –kosten zu ersetzen und auf Verlangen dafür Sicherheit zu leisten. So-
weit Rechte zur Verlegung der Leitung über Grundstücke Dritte erforderlich sind, sind sie 
dinglich oder durch Reallast zu sichern; bei Leitungsverlegung nach Inkrafttreten dieser Sat-
zung sind in jedem Fall Baulasten erforderlich. Soweit es bei der Versagung nach Satz 1 
verbleibt, gilt § 10 Abs. 7. 
 
(2) Die Herstellung neuer, die Erweiterung, die Erneuerung, der Umbau oder die Änderung 
bestehender Abwasseranlagen zur zentralen oder dezentralen Abwasserbeseitigung kann 
vom Grundstückseigentümer nicht verlangt werden. 
 
 

 
§ 9 

Ausschluss und Beschränkung des Benutzungsrechts 
 

(1) Die zur zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigung bestimmten Abwasseranlagen 
dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung und nach den Vorschriften dieser Satzung 
benutzt werden. Das Benutzungsrecht ist ausgeschlossen, soweit der Grundstückseigentü-
mer zur Abwasserbeseitigung verpflichtet und die Gemeinde von der Abwasserbeseitigungs-
pflicht befreit ist. Bei Trennsystem darf Schmutzwasser nur in den dafür vorgesehenen 
Schmutzwasserkanal, Niederschlagswasser nur in den dafür vorgesehenen Niederschlags-
wasserkanal eingeleitet werden. 
 
(2) In die öffentlichen Abwasseranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das so be-
schaffen ist, dass dadurch nicht 
 

 a) die Anlage oder die angeschlossenen Grundstücke gefährdet oder beschädigt wer-
den können, 

 

b) die Beschäftigten gefährdet oder ihre Gesundheit beeinträchtigt werden können, 
 

c) die Möglichkeit einer Verwertung des Klärschlamms beeinträchtigt wird, 
 

d) der Betrieb der Abwasserbehandlung erschwert, behindert oder beeinträchtigt wird, 
 

e) die Funktion der Abwasseranlage so erheblich gestört werden kann, dass dadurch 
die Anforderungen an die Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können, oder 

 

f) sonstige schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, ein-
treten. 



 
(3) Ausgeschlossen ist insbesondere die Einleitung von 
 

a) Stoffen, die Leitungen verstopfen können, 
b) Abwasser, das schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten kann, 
c) Abwasser, das die Baustoffe der öffentlichen Abwasseranlagen angreift oder die bio-

logischen Funktionen schädigt, 
d) infektiösen Stoffen und Medikamenten, 
e) Farbstoffen, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Kläran-

lage oder im Gewässer führen,  
f) festen Stoffen, auch in zerkleinerter Form wie Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Kü-

chenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes 
Papier u. ä., 

g) Kunstharz, Lacke, Lösungsmittel, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüs-
sige und später erhärtende Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 

h) Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern; 
i) Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Schlachtabfälle, Blut und Molke; 
j) Kaltreinigern, die chlorierte Wasserstoffe enthalten oder die die Ölabscheidung ver-

hindern; 
k)  Absetzgut, Schlämmen oder Suspensionen aus Vorbehandlungsanlagen, Räumgut 

aus Kleinkläranlagen und Abortanlagen; 
l) feuergefährlichen, explosiven, giftigen, fett- oder ölhaltigen Stoffen, wie z. B. Benzin, 

Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch 
diese Stoffe verunreinigten Waschwassers; 

m) Säuren und Laugen, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgene, Schwefelwasserstoff, 
Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Kerbide, die Azethylen 
bilden, ausgesprochen toxische Stoffe; 

n) Stoffen oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer Giftigkeit, Langlebigkeit, 
Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erb-
gutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyani-
de, halogenierte Kohlenwasserstoffe, polycyclische Aromate, Phenole; 

o) Abwasser aus Betrieben, insbesondere Laboratorien und Instituten, in denen Kombi-
nationen von Nukleinsäuren geschaffen oder mit gentechnisch manipulierten Orga-
nismen gearbeitet wird; 

p) Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,  
wenn die Einleitung nach § 33 Landeswassergesetz genehmigungspflichtig ist, so-
lange die Genehmigung nicht erteilt ist, 
das wärmer als + 35 Grad Celsius ist, auch die Einleitung von Dampf,  
das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,  
das aufschwimmende Öle und Fette enthält. 

q) Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht. 
 
(4) Für die Einleitung von Schadstoffen gelten die in der Anlage (ATV A115), die Bestandteil 
dieser Satzung ist, angegebenen Grenzwerte. 
Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach Satz 1 sowie nach den Absätzen 2 
und 10 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser nicht nur vorübergehend nach Art 
oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Abwasserbesei-
tigungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Für Kleinkläranlagen, die Ab-
wasser in Gewässer einleiten, gelten die von der zuständigen Wasserbehörde jeweils festge-
legten Grenzwerte und Anforderungen. 
 
(5) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der  Zwei-
ten Strahlenschutzverordnung in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere  dessen § 47 
Abs. 3, entspricht. 
 
(6) Ausgenommen von den Absätzen 2, 3 und 5 sind 
 
1. unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie 
 auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind, 



2. Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden 
können und deren Einleitung die Gemeinde im Einzelfall gegenüber dem Grundstücksei-
gentümer zugelassen hat. 

 
(7) Grundwasser, Quellwasser und Drainwasser aus landwirtschaftlichen Drainagen darf in 
Abwasserkanäle nicht eingeleitet werden. Unbelastetes Drainwasser aus Hausdrainagen 
darf in Schmutzwasserkanäle nicht eingeleitet werden. Die Einleitung von unbelastetem 
Drainwasser aus Hausdrainagen in Niederschlagswasserkanäle ist auf Antrag des Grund-
stückseigentümers mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde zulässig.  
 
(8) Abwasser, das als Kühlwasser benutzt worden und unbelastet ist, darf nicht in Schmutz-
wasserkanäle eingeleitet werden. Die Gemeinde kann auf Antrag die Einleitung in Nieder-
schlagswasserkanäle zulassen. 
 
(9) Wasser, das zum Waschen von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen verwandt worden ist, 
darf über Straßeneinläufe und in Niederschlagswasserkanäle nicht eingeleitet werden. So-
weit Fahrzeuge oder Fahrzeugteile auf Grundstücken gewaschen werden, ist das Wasch-
wasser in Schmutzwasserkanäle einzuleiten, es sei denn, das lediglich mit Leitungswasser 
oder Niederschlagswasser gewaschen wurde. Abs. 13 bleibt unberührt. 
 
(10) Darüber hinaus kann die Gemeinde im Einzelfall Mengen- und Frachtgrenzen festlegen, 
die Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen 
Voraussetzungen abhängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, zum 
Schutz und zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Abwasserbeseitigungseinrichtung, zur 
Verbesserung der Reinigungsfähigkeit des Abwassers oder zur Erfüllung der für den Betrieb 
der Abwasserbeseitigungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der Bedingun-
gen und Auflagen eines wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist. 
 
(11) Die Gemeinde kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem 
Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwas-
sers erfolgt. Sie kann verlangen, dass geeignete Messgeräte und Selbstüberwachungsein-
richtungen eingebaut und betrieben werden. Betriebe, in denen Benzin, Benzol, Öle oder 
Fette ins Abwasser gelangen können, haben Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe 
aus dem Abwasser zu betreiben (Abscheider). Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit 
den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und darf an keiner anderen Stelle dem Ab-
wassernetz zugeführt werden. 
 
(12) Die Verdünnung von Schmutzwasser zur Einhaltung von Grenz- oder Einleitungswerten  
ist unzulässig. 
 
(13) Die Gemeinde kann befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den Anforderun-
gen der Absätze 2 bis 11 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Härte für 
den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegen-
stehen, insbesondere die technischen Voraussetzungen gegeben sind. 
 
(14) Wenn Stoffe, deren Einleitung nach den vorstehenden Vorschriften untersagt ist, in die 
Abwasserbeseitigungseinrichtung gelangen, hat der Grundstückseigentümer dies der Ge-
meinde unverzüglich anzuzeigen. Die Änderung von Art und Menge des eingeleiteten oder 
einzuleitenden Abwassers hat der Grundstückseigentümer ebenfalls unverzüglich anzuzei-
gen und nachzuweisen. Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer jederzeit Auskunft 
über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers verlangen. Die 
Gemeinde kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforde-
rungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. 
 
(15) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen. Die 
Kosten für die Untersuchungen trägt der Grundstückseigentümer, falls sich herausstellt, dass 
ein Verstoß gegen Absätze 2 bis 13 vorliegt, andernfalls die Gemeinde. 
 
(16) Ist bei Betriebsstörungen oder Notfällen in Gewerbe- und Industriebetrieben der Anfall 
verschmutzten Löschwassers nicht auszuschließen, kann die Gemeinde verlangen, dass der 



Grundstückseigentümer Vorkehrungen zu treffen und Vorrichtungen zu schaffen hat, dass 
solches Abwasser gespeichert und entweder zu einem von der Gemeinde zugelassenen 
Zeitpunkt in die Abwasseranlage eingeleitet werden kann oder auf andere Weise vom 
Grundstückseigentümer ordnungsgemäß entsorgt werden kann. 
 
 

§ 10 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Eigentümer eines Grundstückes ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser 
Satzung verpflichtet, sein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen, 
sobald Abwasser auf dem Grundstück anfällt und dieses durch eine Straße erschlossen ist, 
in der ein betriebsfertiger Abwasserkanal vorhanden ist (Anschlusszwang). Der Grund-
stückseigentümer hat zum Anschluss einen Antrag nach § 12 zu stellen. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung ver-
pflichtet, das gesamte auf dem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwas-
seranlage einzuleiten (Benutzungszwang). 
 
(3) Bei Neu- und Umbauten muss der Anschluss vor der Benutzung der baulichen Anlagen 
hergestellt sein. Ein Anzeige-, Genehmigungs- und Abnahmeverfahren nach § 13 ist durch-
zuführen. Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Grund-
stückseigentümer spätestens eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der 
Gemeinde mitzuteilen. Diese verschließt den Grundstücksanschluss auf Kosten des Grund-
stückseigentümers, wenn dies erforderlich ist. 
 
(4) Wird der öffentliche Abwasserkanal erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage her-
gestellt, so ist das Grundstück binnen 2 Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche 
Bekanntmachung oder Mitteilung an den Grundstückseigentümer angezeigt ist, dass das 
Grundstück angeschlossen werden kann. Eine Abnahme nach § 13 Abs. 3 ist durchzuführen. 
 
(5) Ist bei schädlichen Abwässern eine Vorbehandlung vor der Einleitung in die öffentlichen 
Anlagen notwendig (§ 9 Abs. 11), sind diese Abwässer nach Vorbehandlung einzuleiten bzw. 
zu überlassen. 
 
6) Soweit die Gemeinde die Schmutzwasserbeseitigungspflicht den Grundstückseigentü-
mern übertragen hat (§ 2 Abs. 1), haben diese eine Kleinkläranlage herzustellen, zu unter-
halten und zu betreiben. Regelungen zum Anschluss- und Benutzungszwang sind in der gel-
tenden Abwasseranlagensatzung des Amtes Breitenburg getroffen.  
  
(7) Soweit die Voraussetzungen nach den Absätzen 1, 2 und 6 nicht vorliegen, hat der 
Grundstückseigentümer zur Schmutzwasserbeseitigung eine abflusslose Grube herzustellen, 
zu unterhalten und zu betreiben. Regelungen zum Anschluss- und Benutzungszwang sind in 
der geltenden Abwasseranlagensatzung des Amtes Breitenburg getroffen.  
 
(8) Die Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 10) und die Befreiung 
vom Anschluss- und Benutzungszwang (§ 11) gelten für die Versickerung oder Einleitung 
von Niederschlagswasser in den Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 4 im Rahmen der erteilten was-
serrechtlichen Erlaubnis der Gemeinde entsprechend. 
 
 

§ 11 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Bei der zentralen öffentlichen Schmutzwassereinrichtung kann die Befreiung vom An-
schluss- und Benutzungszwang auf Antrag gewährt werden, wenn der Anschluss des 
Grundstücks für den Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 
Gemeinwohls unzumutbar ist und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. Der 
Antrag ist innerhalb eines Monats nach Aufforderung zum Anschluss bei der Gemeinde zu 
stellen. Wird die Befreiung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung ausgesprochen, ist 



entweder dem Grundstückseigentümer nach § 2 Abs. 1 die Abwasserbeseitigungspflicht zu 
übertragen oder es besteht für das Grundstück die Verpflichtung zum Anschluss und zur 
Benutzung einer geschlossenen Abwassergrube im Sinne von § 10 Abs. 7. 
 
(2) Anschluss- und Benutzungszwang für das Niederschlagswasser besteht für alle 
Grundstücke nicht, deren Eigentümern die Abwasserbeseitigungspflicht entsprechend § 3 
übertragen wurde. 
 
(3) Niederschlagswasser kann vom Grundstückseigentümer in einem Wasserspeicher (Zis-
terne)gesammelt und von ihm auf dem eigenen Grundstück verbraucht oder verwertet wer-
den, insbesondere für die Toilettenspülung oder zur Gartenbewässerung sowie bei Erwerbs-
gärtnereien für die Bewässerung. Ein eventuell entgegenstehender Anschluss- und Benut-
zungszwang bei der Wasserversorgung bleibt unberührt. Soweit der vorhandene Wasser-
speicher für die bei in der Gemeinde üblichen Starkregenereignissen (Gewitterregen) anfal-
lenden Wassermengen nicht ausreicht und ein Überlauf vorhanden ist, gilt insoweit § 10. Das 
für die Toilettenspülung oder andere häusliche Zwecke verwandte Niederschlagswasser ist 
als Schmutzwasser in die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen einzuleiten. Hierfür wer-
den Gebühren gemäß der geltenden Beitrags- und Gebührensatzung erhoben.  
 
(4) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs oder befristet ausgesprochen werden. 
 
 

§ 12 
Antragsverfahren 

 
(1) Der Antrag auf Anschluss an die zentralen Abwasseranlagen, in den Fällen des § 7 Abs. 
1 Satz 4 auf Versickerung auf dem Grundstück oder Einleitung in ein Gewässer, muss auf 
besonderem Vordruck gestellt werden. 
 
(2) Der Antrag muss enthalten  
a) eine Bauzeichnung oder eine Beschreibung des Gebäudes unter Angabe der Außenma-

ße der Geschosse; 
b) Angaben über die Grundstücksnutzung mit Beschreibung des Betriebes, dessen  Abwas-

ser in die Abwasseranlage eingeleitet werden soll, und Angaben über Art und  Menge 
des voraussichtlich anfallenden Abwassers, soweit es sich nicht lediglich um  Haushalts-
wasser handelt; 

c) Angaben über etwaige Kleinkläranlagen oder geschlossener Gruben; 
d) Angaben über Leitungen, Kabel und sonstige unterirdische Anlagen; 
e) die Zustimmung des Eigentümers des Grundstücks, wenn der Antragsteller nicht  
 gleichzeitig Eigentümer ist; 
f) gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der Vorbehandlungsanlage. 
 
(3) Der Antrag soll enthalten 
 

a) eine möglichst genaue Beschreibung der vorhandenen oder geplanten Grundstücks-
entwässerungsanlagen, dabei ist, soweit vorhanden, vorzulegen: 
aa) ein Lageplan des anzuschließenden Grundstücks mit Höfen und Gärten und 
allen auf ihm stehenden Gebäuden und sonstigen Einrichtungen, bei denen Abwäs-
ser anfallen, im Maßstab 1:500/100. Auf dem Lageplan müssen eindeutig die Eigen-
tumsgrenzen ersichtlich sein und die überbaubaren Grundstücksflächen angegeben 
werden. Befinden sich auf dem Grundstück Niederschlagswasserleitungen oder an-
dere Vorrichtungen zur Beseitigung von Niederschlagswasser oder Grundwasserlei-
tungen, sind sie gleichfalls einzutragen, ebenso etwa vorhandene abflusslose Gruben 
und Kleinkläranlagen. 
 
ab) ein Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fallrohre des Gebäudes und 
durch das Grundstück in Richtung des Hausabflussrohres zum Grundstücksan-
schluss mit Angabe Höhe des Straßenkanals, des Grundstücksanschlusses, der Kel-
lersohle und des Geländes sowie der Leitung für Entlüftung. 



 
  ac) Grundrisse des Kellers sowie der übrigen Geschosse, soweit dieses zur Klar-

stellung der Abwasseranlagen erforderlich ist, im Maßstab 1:100. Die Grundrisse 
müssen im besonderen die Verwendung der einzelnen Räume mit sämtlichen in Fra-
ge kommenden Einläufen (Ausgüsse, Waschbecken, Spülaborte usw.) sowie die Ab-
leitung unter Angabe ihrer lichten Weite und des Herstellungsmaterials erkennen las-
sen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschieber oder 
Rückstauverschlüsse. 

 
b) die Angabe des Unternehmens, durch das die  Grundstücksentwässerungsanlage in-

nerhalb des Grundstücks ausgeführt werden soll. 
c) alle Angaben, die die Gemeinde für eine ggf. erforderliche  wasserrechtliche Erlaub-

nis zur Versickerung oder zur Einleitung in ein Gewässer benötigt. 
 

(4)  Unvollständige Anträge sind nach Aufforderung zu ergänzen. 
  
(5) Die in Abs. 2 geforderten Angaben sind auch zu machen, wenn der Antrag nach § 70 

Abs. 2 Landesbauordnung als gestellt gilt. 
 
 

§ 13 
Anzeige, Anschlussgenehmigung, Abnahmeverfahren 

 
(1) Die Herstellung, Erweiterung, Erneuerung oder Änderung sowie der Umbau von Grund-
stücksentwässerungsanlagen sind der Gemeinde rechtzeitig vor dem Beginn der Arbeiten 
schriftlich anzuzeigen. Sie bedürfen der Anschlussgenehmigung durch die Gemeinde. 
 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik herzustellen und zu betreiben. 
 
(3) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen darf erst erfolgen, nachdem die Ge-
meinde die Grundstücksentwässerungsanlage und den Reinigungsschacht abgenommen 
und die Anschlussgenehmigung erteilt hat. Bis zur Abnahme dürfen Rohrgräben nicht verfüllt 
werden. Bei der Abnahme müssen die Anlagen sichtbar und gut zugänglich sein. Werden bei 
der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb einer zu stellenden Frist zu besei-
tigen. Durch die Abnahme übernimmt die Gemeinde keine zivilrechtliche Haftung für die feh-
lerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der Anlagen. 
 
(4) Für das bauaufsichtliche Verfahren gelten im Übrigen die landesrechtlichen Bestimmun-
gen. 
 
 
 

III. Abschnitt: 
Grundstücksanschluss und Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
 

§ 14 
Anzahl und Ausführung der Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse (§ 6 Ziff. 3) sowie deren Änderung be-
stimmt die Gemeinde, die auch Eigentümerin der Grundstücksanschlüsse ist. Sind mehrere 
Abwasserkanäle (Sammler) in der Straße vorhanden, so bestimmt die Gemeinde, an wel-
chen Abwasserkanal das Grundstück angeschlossen wird. Soweit möglich berücksichtigt die 
Gemeinde begründete Wünsche des Grundstückseigentümers. 
 
(2) Jedes Grundstück soll einen unterirdischen und in der Regel unmittelbaren Anschluss an 
den Abwasserkanal (Sammler) in der Straße haben. Grundstücksanschlüsse werden aus-
schließlich durch die Gemeinde hergestellt, erweitert, erneuert, geändert, umgebaut und un-
terhalten. 



 
(3) Jedes Grundstück soll in der Regel nur je einen Grundstücksanschluss, bei Trennsystem 
je einen für Schmutz- und Niederschlagswasser, haben. Auf Antrag kann ein Grundstück 
zwei oder mehrere Anschlüsse erhalten. Es soll nicht über ein anderes Grundstück ange-
schlossen werden. Mehrere Gebäude können über einen gemeinsamen Grundstücksan-
schluss angeschlossen werden. Statt einer direkten Verbindung der Einzelgebäude mit dem 
Grundstücksanschluss kann auch zugelassen werden, dass das Abwasser nur zu Gemein-
schaftsanlagen geführt und dort das Abwasser übernommen wird. Das gilt auch für Ferien-
häuser, Wohnlauben und ähnliche nur in der Sommersaison benutzte Gebäude. 
 
(4) Die Gemeinde kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen 
gemeinsamen Grundstücksanschluss zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die be-
teiligten Grundstückseigentümer die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstück grundbuchlich und durch 
Eintragung einer Baulast gesichert haben; bei nach Inkrafttreten dieser Satzung ausgeführ-
ten Grundstücksanschlüssen ist in jedem Fall eine Sicherung in der Form der Baulast erfor-
derlich. Die beteiligten Grundstückseigentümer sind als Gesamtschuldner zu betrachten. 
 
 

§ 15 
Bau und Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Neben der Herstellung der Grundstücksanschlüsse obliegt der Gemeinde auch deren 
Änderung, Erweiterung, Umbau, Unterhaltung, Erneuerung, Abtrennung und Beseitigung. Bei 
Vorhandensein erkennbarer Mängel an Grundstücken oder Gebäuden, die Einfluss auf die 
beantragten Arbeiten haben können, besteht für die Gemeinde erst dann die Verpflichtung 
zum Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen, wenn diese festgestellten Mängel be-
hoben sind. 
 
(2) Die Grundstücksanschlüsse sind vor Beschädigung zu schützen und müssen zugänglich 
sein. Der Grundstückseigentümer darf keinerlei Einwirkungen auf die Grundstücksanschlüs-
se vornehmen oder vornehmen lassen, insbesondere dürfen sie nicht überbaut werden. 
 
Eine Überbauung mit einem Nebengebäude ist mit Zustimmung der Gemeine ausnahmswei-
se dann zulässig, wenn sonst die Ausnutzung des Grundstücks unangemessen behindert 
würde. Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde die Kosten für Schutzrohre oder sons-
tige Sicherheitsvorkehrungen zu erstatten. 
 
(3) Soweit die Gemeinde die Herstellung der Grundstücksanschlüsse oder Veränderungen 
nicht selbst, sondern durch Nachunternehmer durchführen lässt, sind Wünsche des Grund-
stückseigentümers bei der Auswahl der Nachunternehmer nach Möglichkeit zu berücksichti-
gen. 
 
(4) Ändert die Gemeinde auf Veranlassung der Grundstückseigentümer oder aus zwingen-
den technischen Gründen den Grundstücksanschluss, so hat der Grundstückseigentümer die 
Grundstücksentwässerungsanlage (§ 16) auf seine Kosten anzupassen. Ein zwingender 
Grund liegt insbesondere vor, wenn ein öffentlicher Sammler, der in Privatgelände liegt, 
durch einen Sammler im öffentlichen Verkehrsraum ersetzt wird. 
 
(5) Jede Beschädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das Undichtwerden der 
Leitung, Verstopfung sowie sonstige Störungen sind der Gemeinde sofort mitzuteilen. 
 
 

§ 16 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage besteht aus den Anlagen und Einrichtungen des 
Grundstückseigentümers, die der Ableitung des Abwassers dienen (§ 6 Ziff. 4). 
 



(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage auf dem anzuschließenden Grundstück ist von 
dem Grundstückseigentümer unter Beachtung gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen 
nach den Regeln der Technik, insbesondere gem. DIN 1986 und DIN EN 752, und nach den 
Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten herzustellen, zu er-weitern, zu erneuern, 
zu ändern, umzubauen, zu unterhalten und zu betreiben. Für die ordnungsgemäße Herstel-
lung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Umbau und Unterhaltung sowie den sicheren Be-
trieb der Grundstücksentwässerungsanlage ist der Grundstückseigentümer verantwortlich. 
Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Hat der Grund-
stückseigentümer die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Be-
nutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 
 
(3) Besteht zur Abwasserbeseitigungsanlage kein natürliches Gefälle, so kann die Gemeinde 
den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, 
wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung der Abwässer bei einer den 
Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung der Abwasserbeseitigungsan-
lage nicht möglich ist. Die Hebeanlage ist Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage. 
 
(4) Ein erster Reinigungsschacht ist an zugänglicher Stelle, möglichst nahe der Grund-
stücksgrenze zu der Straße, in der der Abwasserkanal liegt, zu errichten. 
 
(5) Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 18300 zu erfolgen. Die Herstellung von 
Rohrgräben, das Verlegen der Abwasserleitungen bis zum Reinigungsschacht, sowie das 
Verfüllen der Rohrgräben muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfol-
gen. 
 
(6) Vorbehandlungsanlagen, zu denen auch die Abscheider gehören, sind gemäß den Re-
geln der Technik, ggf. nach den Vorgaben des Herstellers bzw. nach der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, in Abstim-
mung mit der Gemeinde zu errichten und so zu betreiben, dass das Abwasser in frischem 
Zustand in die Anlagen der Gemeinde eingeleitet wird. Abscheider müssen in regelmäßigen 
Zeitabständen und bei Bedarf geleert werden. Die ordnungsgemäße und regelmäßige Ent-
leerung und die Beseitigung des Abscheideguts ist der Gemeinde nachzuweisen. 
 
(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähi-
gen Zustand zu erhalten. Die Grundstücksentwässerungsanlage ist so zu betreiben, dass 
Störungen anderer Grundstückseigentümer oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 
der Gemeinde oder Dritter ausgeschlossen sind. Werden Mängel festgestellt, so kann die 
Gemeinde fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage unverzüglich auf Kosten des 
Grundstückseigentümers in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 
 
(8) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr den 
jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 2, so hat sie der Grundstückseigentümer 
auf Verlangen der Gemeinde auf eigene Kosten entsprechend anzupassen. Für die Anpas-
sung ist dem Grundstückseigentümer eine angemessene Frist einzuräumen. Der Grund-
stückseigentümer ist zur Anpassung auch dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffent-
lichen Abwasseranlage das erforderlich machen. 
 
 
 

§ 17 
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde ist 
 
 a) zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage vor und nach ihrer 
  Inbetriebnahme, 
 b) zur Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieser Satzung über die Einleitung von 
  Abwasser, insbesondere von § 9, 



 c) zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, 
 d) zum Ablesen von Wasser- oder Abwassermesseinrichtungen oder 
 e) zur Beseitigung von Störungen 
 
sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den Abwasservorbehandlungsanlagen 
und zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren. Sie sind berechtigt, notwendige Maßnahmen 
anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu überprüfen und 
Proben zu entnehmen. 
 
(2) Wenn es aus den in Absatz 1 genannten Gründen erforderlich ist, auch die Räume eines 
Dritten zu betreten, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, der Gemeinde hierzu die 
Möglichkeit zu verschaffen. 
 
(3) Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen er-
warten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, den Anschluss oder die Übernahme des Ab-
wassers zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 
 
(4) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, 
Abwasserhebeanlagen, Reinigungsschächte, Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbehand-
lungsanlagen und Zähler müssen jederzeit zugänglich sein. 
 
(5) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, unverzüglich alle zur Prüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(6) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren An-
schluss übernimmt die Gemeinde keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt 
nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder 
Leben darstellen. 
 
 
 

§ 18 
Sicherung gegen Rückstau 

 
Die Grundstückseigentümer haben ihre Grundstücke gegen Rückstau aus den zentralen 
öffentlichen Abwasseranlagen zu schützen. Die Rückstauebene liegt, soweit die Gemeinde 
nicht für einzelne Netzabschnitte andere Werte öffentlich bekannt gibt, in der Regel in Höhe 
der Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden oder angeschlossenen Grundstück. So-
weit erforderlich, ist das Abwasser mit einer automatisch arbeitenden Hebeanlage in das 
Entwässerungsnetz zu heben. Die Grundstücksentwässerungsanlagen, die unter der Rück-
stauebene liegen, sind nach Maßgabe der DIN 12056 zu sichern. Einzelne, selten benutzte 
Entwässerungseinrichtungen in tief liegenden Räumen sind durch Absperrvorrichtungen zu 
sichern, die nur bei Bedarf geöffnet werden, und sonst dauernd geschlossen zu halten. In 
Schächten, deren Deckel unter der Rückstauebene liegen, sind die Rohrleitungen geschlos-
sen durchzuführen oder die Deckel gegen Wasseraustritt zu dichten und gegen Abheben zu 
sichern. 
 

 
IV. Abschnitt: 

Grundstücksbenutzung 
 

§ 19 
Zutrittsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den mit einem Ausweis versehenen 
Beauftragten der Gemeinde den Zutritt zu ihrem Grundstück und zu ihren Räumen zu gestat-
ten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger 
Rechte und Pflichten nach dieser Satzung oder zur Ermittlung von Bemessungsgrundlagen 
für Entgelte erforderlich ist. 
 



(2) Die Beauftragten der Gemeinde dürfen Wohnungen nur mit Einwilligung des Berechtig-
ten, Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in den Zeiten betreten, in denen sie 
normalerweise für die jeweilige geschäftliche oder betriebliche Nutzung offen stehen. Dies 
gilt nicht bei der Gefahr im Verzug. 
 
(3) Grundstückseigentümer und Besitzer sind verpflichtet, die Ermittlungen und Überprüfun-
gen nach Absatz 1 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. 
 
 
 

V. Abschnitt: 
Entgelte 

 
§ 20 

Anschlussbeitrag und Gebühren 
 

(1) Für die Aufwendungen der erstmaligen Herstellung bzw. der räumlichen Erweiterung der 
Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung erhebt die Gemeinde einmalige Beiträge auf Grund 
der Beitrags- und Gebührensatzung. 
 
(2) Für die Vorhaltung und die Benutzung der zentralen Abwasserbeseitigungseinrichtungen 
erhebt die Gemeinde Gebühren auf Grund der Beitrags- und Gebührensatzung. 
 
 

§ 21 
Kostenerstattung 

 
Für die Herstellung, den Aus- und Umbau, die Änderung und Unterhaltung der zusätzlichen 
Grundstücksanschlüsse, die nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasserbe-
seitigungseinrichtung sind (§ 5 Abs. 3), fordert die Gemeinde Erstattung der Kosten bzw. 
Ersatz der Aufwendungen in tatsächlicher Höhe. Grundstücksanschlüsse, die nachträglich 
durch die Teilung oder zusätzliche Bebauung von Grundstücken erforderlich werden, gelten 
als zusätzliche Grundstücksanschlüsse i. S. von Satz 1, dies gilt nur, wenn kein Herstel-
lungsbeitrag festgesetzt und erhoben werden kann.  
 
 

 
VI. Abschnitt: 

Schlussvorschriften 
 

§ 22 
Maßnahmen an der öffentlichen Abwasseranlage 

 
Öffentliche Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Gemeinde oder mit ihrer Zu-
stimmung betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen sind unzulässig. 
 
 

 
§ 23 

Anzeigepflichten 
 
(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§10 Abs. 1), 
so hat der Grundstückseigentümer dies unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder Mängel am Grundstücksan-
schluss unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen. 
 
(3) Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, so hat der bisherige Eigentümer die 
Rechtsänderung unverzüglich der Gemeinde schriftlich mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist 
auch der neue Grundstückseigentümer verpflichtet. 



 
 

§ 24 
Altanlagen 

 
(1) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, schließt die Gemeinde den Grundstücks-
anschluss auf Kosten des Grundstückseigentümers. 
 
(2) Soweit Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung auf dem Grundstück im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Satzung vorhanden sind, die nicht in der Bau- und Unterhaltungslast 
oder im Eigentum der Gemeinde stehen, gelten sie als Teile eines Grundstücksanschlusses, 
der nicht Bestandteil der öffentlichen Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung ist; die 
insoweit geltenden Vorschriften, insbesondere § 25, finden Anwendung. 
 
 
 

§ 25 
Haftung 

 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder sonstiges satzungswidriges 
Handeln entstehen, haftet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser 
Satzung schädliches Abwasser oder sonstige Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen 
eingeleitet werden. Ferner hat der Verursacher die Gemeinde von allen Ersatzansprüchen 
freizustellen, die andere deswegen bei ihr geltend machen. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schäden und Nachteile, die der 
Gemeinde durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr 
vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen. 
 
(3) Wer durch Nichtbeachtung der Vorschriften dieser Satzung, insbesondere § 9, die Erhö-
hung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Gemeinde den erhöhten 
Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten. 
 
(4) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner. 
 
(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 
 
 a) Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. durch Hochwasser, 
  Wolkenbrüche, Frostschäden oder Schneeschmelze, 
 b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes 
 c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung, 
 d) zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten  
  im Straßenkanal oder Ausführung von Anschlussarbeiten, 
 
hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Schadensersatz nur, soweit die einge-
tretenen Schäden von der Gemeinde schuldhaft verursacht worden sind. 
 

 
 

§ 26 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 144 Abs. 2 Landeswassergesetz handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen 
 a) § 9 Abs. 1 sein Grundstück nicht nach dem vorgeschriebenen Verfahren entwässert; 
 b) § 9 Abwasser einleitet; 
 c) § 10 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Abwasseranlage  
  anschließen lässt; 

d) § 10 Abs. 2 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage  
ableitet; 



e) § 10 Abs. 1 Satz 2 und § 12 den Anschluss seines Grundstücks an die                                
 öffentliche  Abwasseranlage nicht beantragt 

 f) § 13 die erforderliche Anzeige oder Abnahme nicht durchführt oder die erforderliche 
   Genehmigung nicht einholt; 
 g) § 16 Abs. 2 und 9 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht 
  ordnungsgemäß betreibt; 
 h) § 17 Beauftragten der Gemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der 
  Grundstücksentwässerungsanlage gewährt; 
 i) § 17 Abs. 5 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 
 j) § 19 öffentliche Abwasseranlagen betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt; 
 k) § 9 Abs. 14 sowie § 24 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt. 
 
(2) Ordnungswidrig nach § 134 Abs. 5 Gemeindeordnung handelt, wer dem Anschluss und 
Benutzungszwang nach § 10 zuwiderhandelt. 
 
(3) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 EURO geahndet 
werden. 
 
 

§ 27 
Datenschutz 

 
(1) Zur Durchsetzung der Bestimmungen dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten 
gemäß § 13 in Verbindung mit 11 des LDSG vom 9.2.2000 in der zuletzt geltenden Fassung 
zulässig, aus dem beim Katasteramt geführten Liegenschaftskataster, aus den beim Grund-
buchamt geführten Grundbüchern, aus den beim Kämmereiamt des Amtes Breitenburg ge-
führten grundstücksbezogenen Dateien, aus den bei der Bauabteilung des Amtes Breiten-
burg geführten Bauakten, Liegenschaftsdateien und Kaufverträgen, aus Meldedateien des 
Einwohnermeldeamtes des Amtes Breitenburg und aus der Gewerbekartei des Ordnungsam-
tes des Amtes Breitenburg: 
Grundstückseigentümer, künftige Grundstückseigentümer, zur Nutzung von Grundstücken 
dinglich Berechtigte, Gewerbebetriebe und deren gesetzliche Vertreter, Grundbuchbezeich-
nungen, Eigentumsverhältnisse, Anschriften von derzeitigen und künftigen Grundstücksei-
gentümern, Grunddienstbarkeiten. 
 
(2) Soweit es nach der Abwassersatzung im Einzelfall erforderlich ist, dürfen auch weitere in 
den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene Daten erhoben werden. 
 
 
(3) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle zur Gebührenerhebung und zum 
Durchsetzen der Bestimmungen der Abwassersatzung weiterverarbeitet werden. 
 

 
§ 28 

Übergangsregelung 
 
(1) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach 
den Vorschriften dieser Satzung weitergeführt. 
 
(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen gegeben 
sind und das Grundstück noch nicht an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, 
ist der Anschlussantrag gem. § 12 dieser Satzung spätestens drei Monate nach ihrem In-
krafttreten einzureichen. 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Münsterdorf (Abwassersatzung) vom 21.10.2003 außer  
Kraft. 



 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Münsterdorf, den 16.01.2009 

 
 

Gemeinde Münsterdorf 
Schümann 

Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
Bestandteil dieser Satzung ist nach § 1 Abs. 4 anliegender Übersichtsplan. 
Bestandteil dieser Satzung ist nach § 9 Abs. 4 die Anlage ATV A 115                                   



 
Zu Pkt. 8: Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale  
  Abwasserbeseitigung der Gemeinde Münsterdorf (Beitrags- und  
  Gebührenkalkulation) 
 
Allen Gemeindevertretern liegt die Sitzungsvorlage Drucksache Nr. 8/2008 und die neu ü-
berarbeitete Gebührenkalkulation mit dem Vergleich zwischen den Abschreibungen nach 
dem Anschaffungs- und Herstellungswert sowie nach dem Wiederbeschaffungswert vor.  
 
Bürgermeister Schümann erläutert die Berechnungen ausführlich. Zukünftig werden die Wer-
te der Abschreibungen nach dem Anschaffungs- und Herstellungswert angesetzt. 
 
Herr Langenfeld regt an, in der Gebührenkalkulation für die Niederschlagwassergebühr 
nachrichtlich auch die Herstellungskosten der Trummen usw., die zu 100 % der Straßenent-
wässerung zuzuordnen sind, auszuweisen. 
 
Es sind in der Kostenkalkulation für 2009 noch zusätzliche Kosten für Reparaturen an den 
Schächten, Trummen usw. einzuplanen. Für die Schmutzwasserbeseitigung erhöht sich der 
Unterhaltungsaufwand um 12.000 € auf 28.000 €, für die Niederschlagswasserbeseitigung 
um 8.000 € auf 12.000 €.   
 
Es errechnen sich somit folgende Gebührensätze für 2009: 
 
- für die Schmutzwasserbeseitigung  1,51 € je m³ 
- für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,43 € je m² befestigter Fläche 
 

 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt unter Berücksichtigung der ermittelten Gebührensätze 
die anliegende Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseiti-
gung der Gemeinde Münsterdorf (Beitrags- und Gebührensatzung). 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 



Satzung 
über die Erhebung von Abgaben 

für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Münsterdorf 
(Beitrags- und Gebührensatzung) 

 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, der §§ 1, 2, 6, 8 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein, des Art. II des Gesetzes zur Regelung ab-
gabenrechtlicher Vorschriften vom 24.11.1998 und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Abwasserabgabengesetzes sowie der §§ 20 und 21 der Abwasserbeseitigungssat-
zung, jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 15.01.2009 folgende Satzung erlassen: 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
I. Abschnitt: Grundlagen der Abgabenerhebung 
 § 1 Öffentliche Einrichtungen 
 § 2 Abgabenerhebung 
 § 3 Kostenerstattungen 
 

II. Abschnitt: Beiträge für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
 § 4 Grundsätze der Beitragserhebung 
 § 5 Beitragsfähige Aufwendungen 
 § 6 Berechnung des Beitrags 
 § 7 Gegenstand der Beitragspflicht 
 § 8 Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 
 § 9 Beitragspflichtige 
 § 10 Entstehung des Beitragsanspruchs 
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I. Abschnitt: Grundlagen der Abgabenerhebung 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtungen 

Die Gemeinde betreibt zentrale öffentliche Einrichtungen für die Schmutzwasserbeseitigung 
und die Niederschlagswasserbeseitigung nach Maßgabe des § 4 ihrer Satzung über die Ab-
wasserbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung- AAS) in der jeweils gelten-
den Fassung. 
 
 

§ 2 
Abgabenerhebung 

 
(1) Die Gemeinde erhebt Beiträge für die Herstellung der zentralen öffentlichen Schmutz-

wasserbeseitigungseinrichtung. Die Erschließungen von Grundstücken in neuen Bauge-
bieten (räumliche Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlagen) gelten als Herstellung 
zentraler öffentlicher Abwasserbeseitigungseinrichtungen. 

 
(2)  Die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau sowie für den Umbau zentraler öffentlicher 

Abwasserbeseitigungsanlagen wird von der Gemeinde ggf. in einer besonderen Satzung 
geregelt. 

 
(3)  Die Gemeinde erhebt für die Vorhaltung und Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrich-

tungen zur Abwasserbeseitigung Gebühren. 
 
 

§ 3 
Kostenerstattungen 

 
Die Gemeine fordert Kostenerstattungen bzw. Aufwendungsersatz für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse nach Maßgabe der Allgemeinen Abwasserbeseitigungssatzung (§ 21). 
Dies gilt nur für die Herstellung von zusätzlichen Grundstücksanschlüssen.  
 
 
II. Abschnitt: Beiträge für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
 

§ 4 
Grundsätze der Beitragserhebung 

 
(1) Die Gemeinde erhebt einmalige Beiträge für die zentrale öffentliche Einrichtung der 

Schmutzwasserbeseitigung einschließlich des ersten Grundstücksanschlusses. 
 
(2) Beiträge werden erhoben zur Abgeltung der Vorteile, die durch die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme entstehen. 
 

 
§ 5 

Beitragsfähige Aufwendungen 
 

(1) Beitragsfähig sind alle Investitionsaufwendungen für die eigenen Anlagen der Gemeinde 
für die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigung nach der Allgemeinen Abwasser-
beseitigungssatzung. Aufwendungen für Anlagen Dritter (Baukostenzuschüsse) sind bei-
tragsfähig, wenn die Gemeinde durch sie dauerhafte Nutzungsrechte an Schmutzwas-
seranlagen erworben hat. 

 
(2) Bei der Berechnung des Beitragssatzes sind Zuschüsse sowie die durch spezielle De-

ckungsmittel auf andere Weise gedeckten Aufwandsteile abzuziehen. 
 



(3) Der nicht durch Beiträge, Zuschüsse oder auf andere Weise unmittelbar gedeckte Teil der 
Investitionsaufwendungen wird ausschließlich durch Abschreibungen und Zinsen im 
Rahmen der Abwassergebühren finanziert. 

 
 

§ 6 
Berechnung des Beitrags 

 
Der Beitrag errechnet sich durch die Vervielfältigung der nach den Bestimmungen über den 
Beitragsmaßstab (§ 8) berechneten und gewichteten Grundstücksfläche mit dem Beitrags-
satz (§ 14, nutzungsbezogener Flächenbeitrag). 
 
 

§ 7 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Schmutz-

wasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen werden können und für die  
 

1.eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung festgesetzt ist, so-
bald sie bebaut, gewerblich, industriell oder in vergleichbarer Weise genutzt werden 
dürfen, 

2. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung nicht festgesetzt 
ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten bau-
lichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen, industriellen o-
der vergleichbaren Nutzung anstehen. 
 

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

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuch-

rechtlichen Sinne. 
 
 

§ 8 
Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

 
(1) Der Schmutzwasserbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird aufgrund der nach der 

Zahl der Vollgeschosse gewichteten Grundstücksfläche (Vollgeschossmaßstab) erhoben. 
 
(2) Für die Ermittlung der Grundstücksfläche gilt: 

1. Soweit Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB), 
einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder in einem Gebiet liegen, für das ein 
Bebauungsplanentwurf die Voraussetzungen des § 33 Bau GB erfüllt, wird die 
Fläche, auf die der Bebauungsplan bzw. der Bebauungsplanentwurf die bauliche, 
gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzungsfestsetzung bezieht, in vol-
lem Umfang berücksichtigt. 

 
2. Liegt ein Grundstück nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, aber im 

unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder im Geltungsbereich einer Satzung 
nach § 35 Abs. 6 BauGB (Außenbereichssatzung), wird die Grundstücksfläche, 
die baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt wird oder genutzt 
werden kann, in vollem Umfang berücksichtigt, höchstens jedoch die nach der 
Tiefenbegrenzung ermittelte Fläche wie folgt: 

 
Tiefenbegrenzung: 
Als Fläche in diesem Sinne gilt die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m 
(Tiefenbegrenzungsregelung). Bei Grundstücken, die aufgrund der Umgebungs-
bebauung im jenseits der Tiefenbegrenzung gelegenen Teil selbständig baulich,  



gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutzbar sind, wird eine Tiefe von 
100 m zu Grunde gelegt.  

 
Ist das Grundstück über die Tiefenbegrenzungsregelung hinaus baulich, gewerb-
lich, industriell oder vergleichbar genutzt, wird die Fläche bis zum Ende dieser 
Nutzung zu Grunde gelegt. Eine übergreifende Nutzung wird nur berücksichtigt, 
wenn die bauliche Anlage oder die Nutzung nicht schon von einer anderen Tie-
fenbegrenzungsregelung erfasst ist oder es sich um einen einheitlichen Baukör-
per handelt. Als Bebauung im Sinne der vorstehenden Regelungen gelten nicht 
untergeordnete Baulichkeiten wie z. B. Gartenhäuser, Schuppen, Ställe für die 
Geflügelhaltung für den Eigenverbrauch und dgl., anders aber Garagen.  

 
Für die vorstehenden Regelungen dient zur Abgrenzung der baulich, gewerblich, 
industriell oder vergleichbar genutzten Grundstücksfläche eine Linie im gleichmä-
ßigen Abstand von der Straße, dem Weg oder dem Platz ohne Rücksicht darauf, 
ob darin eine Leitung verlegt ist. Der Abstand wird 

 
a)  bei Grundstücken, die an die Straße, den Weg oder Platz angrenzen, von der 

Straßengrenze aus gemessen, 
 
b)  bei Grundstücken, die mit der Straße, dem Weg oder dem Platz nur durch ei-

ne Zuwegung verbunden sind, vom Ende der Zuwegung an gemessen, 
 
c) bei Grundstücken, die so an einem Platz, einem Wendehammer oder in einer 

Lage zur Straße oder zum Weg liegen, dass eine Linie nach  Buchst. a) oder 
b) nicht ermittelt werden kann, als Kreisbogen um den Mittelpunkt des Platzes 
gebildet, 

 
d)  bei Grundstücken, die nicht an die Straße, den Weg oder Platz angrenzen, 

von der nächsten zugewandten Grundstücksseite aus gemessen. 
 

3. Für bebaute, angeschlossene Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) wird als 
Grundstücksfläche die mit baulichen Anlagen, die angeschlossen oder anschließbar 
sind, überbaute Fläche vervielfältigt mit 5. Der angeschlossene unbebaute und ge-
werblich, industriell oder in vergleichbarer Weise benutzte Teil von Grundstücken im 
Außenbereich wird zusätzlich berücksichtigt. Höchstens wird die tatsächliche 
Grundstücksfläche berücksichtigt. Die nach Satz 1 ermittelte Fläche wird den bauli-
chen Anlagen derart zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand 
von den Außenwänden der baulichen Anlagen verlaufen (Umgriffsfläche); bei einer 
Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung und soweit Flächen 
nach Satz 2 dabei überdeckt würden, erfolgt eine gleichmäßige Flächenergänzung 
auf den anderen Seiten. Sätze 1 bis 4 gelten für unbebaute Grundstücke im Au-
ßenbereich, die anschließbar sind, weil sie früher bebaut waren und nach § 35 
BauGB wieder bebaubar sind, entsprechend. Als mit baulichen Anlagen überbaute 
Fläche gilt die Fläche, die früher auf dem Grundstück überbaut war. 

 
4.  Für Campingplätze und Freibäder wird die volle Grundstücksfläche zu Grunde ge-

legt. Für Dauerkleingärten, Sportplätze, Festplätze und Grundstücke mit ähnlichen 
Nutzungen wird die Grundstücksfläche nur mit 75 v. H. angesetzt. Für Friedhöfe, 
auch wenn sie mit einer Kirche bebaut sind, gilt Ziff. 3 Satz 1. 

 
(3) Für die Ermittlung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die nach Absatz 2 er-

mittelte Grundstücksfläche  
1. vervielfacht mit 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
d) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen und mehr 
 



2. Für Grundstücke, die von einem Bebauungsplan oder einem Bebauungsplanentwurf, 
der die Voraussetzungen des § 33 BauGB erfüllt, erfasst sind, ergibt sich die Zahl der 
Vollgeschosse wie folgt 
a)  Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der 

Vollgeschosse. 
 
b)  Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt die tatsächliche Zahl der 

Vollgeschosse. 
 
c)  Ist nur die zulässige Höhe von baulichen Anlagen festgesetzt, gilt als Zahl der 

Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,3 m, wobei Bruchzahlen 
auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet werden. 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelas-
sen oder vorhanden, ist diese zu Grunde zu legen; das gilt entsprechend, wenn 
die höchstzulässige Höhe der baulichen Anlagen überschritten wird. 

 
3.  Für Grundstücke oder Grundstücksteile, soweit sie von einem Bebauungsplan nicht 

erfasst sind oder für Grundstücke oder Grundstücksteile, für die ein Bebauungsplan 
die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Höhe der baulichen Anla-
gen nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse 
a)  bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Voll-

geschosse; 
b)  bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken als zulässige Zahl der Vollge-

schosse unter Berücksichtigung der in der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen Zahl der Vollgeschosse. 

 
4.  Bei Grundstücken, auf denen Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, 

gelten Garagengeschosse als Vollgeschosse; mindestens wird ein Vollgeschoss zu 
Grunde gelegt. 

 
5.  Bei Kirchen und Friedhofskapellen wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt. 
 
6.  Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich oder 

industriell genutzt werden können oder werden, wird ein Vollgeschoss zu Grunde ge-
legt. Das gilt für Campingplätze und Freibäder entsprechend, es sei denn, aus der 
Bebauungsmöglichkeit oder Bebauung ergibt sich eine höhere Zahl der Vollgeschos-
se, die dann zu Grunde gelegt wird. 

 
7.  Bei Grundstücken, bei denen die Bebauung auf Grund ihrer Nutzung nur untergeord-

nete Bedeutung hat oder die nur in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung 
vergleichbaren Art genutzt werden können, insbesondere Dauerkleingärten, Festplät-
ze und Sportplätze, wird anstelle eines Faktors nach Ziff. 1. die anrechenbare Grund-
stücksfläche mit dem Faktor 0,25 gewichtet. 

 
8.  Vollgeschosse i. S. der vorstehenden Regelungen sind nur Vollgeschosse i. S. der 

Landesbauordnung. Ergibt sich aufgrund alter Bausubstanz, dass kein Geschoss die 
Voraussetzungen der Landesbauordnung für ein Vollgeschoss erfüllt, wird ein Vollge-
schoss zu Grunde gelegt. 

 
 

§ 9 
Beitragspflichtige 

 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides Eigentümerin oder 
Eigentümer des Grundstücks oder zur Nutzung am Grundstück dinglich Berechtigte oder 
Berechtigter ist. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldnerinnen oder Gesamtschuld-
ner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
 



§ 10 
Entstehung des Beitragsanspruchs 

 
(1) Der Beitragsanspruch  für die  Anlagen der Schmutzwasserbeseitigung entsteht mit der 

betriebsfertigen Herstellung der jeweiligen zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlage vor dem Grundstück einschließlich des ersten Grundstücksanschlusses bei 
Anliegergrundstücken bis zum zu entwässernden Grundstück, bei Hinterliegergrundstü-
cken bis zur Grenze des trennenden oder vermittelnden Grundstücks mit der Straße, in 
der die Leitung verlegt ist. Soweit ein Beitragsanspruch nach Satz 1 noch nicht entstan-
den ist, entsteht er spätestens mit dem tatsächlichen Anschluss. 

 
(2) Im Falle des § 7 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch 

mit der Genehmigung des Anschlusses nach der Allgemeinen Abwasserbeseitigungssat-
zung. 

 
 

§ 11 
Vorauszahlungen 

 
Auf Beiträge können bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages Vorauszahlungen gefor-
dert werden, sobald mit der Ausführung einer Maßnahme begonnen wird. § 9 gilt entspre-
chend. 
 
 

§ 12 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Schmutzwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Bei der Erhebung von Vorauszahlungen können längere 
Fristen bestimmt werden. 
 
 

§ 13 
Ablösung 

 
Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Vertrag zwi-
schen dem Beitragspflichtigen und der Gemeinde in Höhe des voraussichtlich entstehenden 
Anspruches abgelöst werden. Für die Berechnung des Ablösebetrages gelten die Bestim-
mungen dieser Satzung. 
 
 

§ 14 
Beitragssatz 

 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-
einrichtung beträgt je m² beitragspflichtiger Fläche                  4,93  €.  
 
 
III. Abschnitt:  Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung 
 

§ 15 
Grundsätze der Gebührenerhebung 

 
(1) Für die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-

gungseinrichtungen werden Abwassergebühren nach Maßgabe der folgenden Vorschrif-
ten erhoben. 

 
(2) In die Gebührenkalkulation gehen neben den Kosten für die eigenen Anlagen der Ge-

meinde auch laufende Kosten für die Nutzung von Anlagen Dritter, deren die Gemeinde 
sich zur Abwasserbeseitigung bedient, die Abschreibungen aus Baukostenzuschüssen 



für Anlagen Dritter (§ 5 Abs. 1 Satz 2) und Abschreibungen für der Gemeinde unentgelt-
lich übertragene Abwasserbeseitigungsanlagen, insbesondere aufgrund von Erschlie-
ßungsverträgen, ein. Der Wert von unentgeltlich übergebenen Abwasseranlagen gilt für 
die Zinsberechnung als aus beitragsähnlichen Entgelten finanziert. 

 
 

§ 16 
Gebührenmaßstab für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 

 
(1) Gebühr für die Abwasserbeseitigung wird nach einem die tatsächliche Inanspruchnahme 

berücksichtigenden Maßstab erhoben. 
 
(2) Maßstab für die Schmutzwassergebühr ist die Schmutzwassermenge, die in die öffentli-

che  Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 
cbm  Schmutzwasser. 

 
(3) Als in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten 
 

1.  die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge,  

2.  die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge, 

3.  die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge, insbesondere soweit eine Abwas-
sermesseinrichtung besteht. 

 
(4) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt 

nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Schmutzwassermenge von der Gemeinde un-
ter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge der letzten 3 Vorjahre 
und Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

 
(5) Die Wassermenge nach Abs. 3 Nr. 1, die aus privaten Wasserversorgungsanlagen ent-

nommen wurde, und die Wassermenge nach Abs. 3 Nr. 2 hat der Gebührenpflichtige der 
Gemeinde für den Bemessungszeitraum (Kalenderjahr) bis zum 30. September des lau-
fenden Jahres anzuzeigen. Sie ist durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebüh-
renpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die Gemeinde auf solche Messeinrichtun-
gen verzichtet, kann sie als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen ver-
langen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise 
nicht ermittelt werden können. 

 
(6) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigung gelangt 

sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist bis zum 30. September des laufenden 
Kalenderjahres zu stellen. Für den Nachweis gilt Abs. 5 sinngemäß. Der Abzugszähler 
muss fest eingebaut werden in einen Wasserstrang bzw. Leitung zum Außenwasser-
hahn.  

 Die Gemeinde kann nach Anhörung des Antragstellers auf dessen Kosten Gutachten 
anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. 

 
(7) Für die Viehhaltung sind bei der Bemessung der Gebühren für die Schmutzwasserbesei-

tigung je Großvieheinheit und Jahr auf Antrag 12 m³ abzusetzen. Dabei gelten 
1. 1 Pferd       als  1,0 
2. 1 Rind bei gemischtem Bestand   als  0,66 
3. 1 Rind bei reinem Milchviehbestand  als  1,0, 
4. 1 Schwein bei gemischtem Bestand  als  0,16 
5. 1 Schwein bei reinem Zuchtschweinebestand   als   0,33  
Großvieheinheiten; maßgebend ist die im Jahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 

 
(8) Absetzungen nach Absatz 7 entfallen, soweit dabei für den Gebührenschuldner 40 m³ je 

Haushaltsangehörigen und Jahr unterschritten werden. 
 



 
§ 16 a 

Gebührenmaßstab für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung 
 
(1) Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird von allen an die Abwasseranla-

gen zur Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücken erhoben; als 
Anschluss gilt auch die Ableitung von Niederschlagswasser auf öffentliche Straßenflä-
chen oder in Entwässerungsanlagen der Gemeinde. 

 
a) Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach  Quadratme-

ter der überbauten und befestigten (z. B. Betondecken, bituminöse Decken, Pflaste-
rungen und Plattenbeläge) Grundstücksfläche bemessen, von der aus Nieder-
schlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt.  

 
b) Der Gebührenpflichtige hat der Gemeinde auf deren Aufforderung binnen eines Mo-

nats die Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Änderungen der überbauten und befes-
tigten Grundstücksfläche hat der Gebührenpflichtige unaufgefordert innerhalb eines 
Monats nach Fertigstellung der Gemeinde mitzuteilen. Maßgebend für die Gebühren-
erhebung sind die am 01.01. des Erhebungszeitraumes bestehenden Verhältnisse. 

 
c) Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitteilungspflicht nach Abs. 1 Buchstabe b) 

nicht fristgemäß nach, so kann die Gemeinde die Berechnungsdaten schätzen. 
 
d) Ist auf dem Grundstück eine Niederschlagswassernutzungsanlage (Zisterne) mit (Not-

) Überlauf in das Kanalnetz vorhanden, die ein Mindestfassungsvolumen von 2 m³ hat 
und die zur Sammlung und/oder zum Gebrauch von Niederschlagswasser dient, re-
duziert sich auf Antrag des Grundstückseigentümers der Umfang der überbauten und 
befestigten Fläche auf der das Niederschlagswasser in diese Einrichtung abgeleitet 
wird, im Verhältnis um 20 m² je m³ Fassungsvermögen des Auffangbehälters. Daraus 
resultierende negative Berechnungsgrundlagen finden keine Berücksichtigung. Ist ein 
(Not-) Überlauf in das Kanalnetz nicht vorhanden, wird die gesamte überbaute und 
befestigte Fläche, von der aus Niederschlagswasser in die genehmigte Einrichtung 
gelangt, in Abzug gebracht. 

 
 

§ 17 
Erhebungszeitraum 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben 

wird (§ 16 Abs. 3, 4 und 5) und die Ableseperiode nicht mit dem Erhebungszeitraum (Ka-
lenderjahr) übereinstimmt, gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der 
Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjahres voraus-
geht. 

 
 

§ 18 
Gebührenpflicht 

 
Die Gebührenpflicht besteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbe-
seitigungsreinrichtung angeschlossen ist und den zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungseinrichtungen von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der 
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet.  
 



§ 19 
Entstehung des Gebührenanspruchs 

 
(1) Der Gebührenanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme. Die Abrechnung entstandener 

Ansprüche erfolgt jährlich (§ 17); vierteljährlich werden Vorausleistungen für schon ent-
standene Teilansprüche erhoben (§ 20). 

 
(2) Wechselt der Gebührenschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch damit für 

den abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und 
der neue Gebührenschuldner Gesamtschuldner. 

 
 

§ 20 
Vorausleistungen 

 
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes werden von der Gemeinde Vorausleistungen auf 

die Gebühren verlangt. Die Höhe richtet sich nach der Gebührenschuld des Vorjahres 
oder der voraussichtlich entstehenden Gebühr.  

 
(2) Vorausleistungen werden mit je einem Viertel des Betrages nach Absatz 1 Satz 2 am 

15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. erhoben. 
 
(3) Auf Antrag kann der Gebührenschuldner den Vorauszahlungsbetrag 

einmal jährlich zum 1.7.entrichten.   
 
 

§ 21 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind die Grundstückseigentümer und dinglich Nutzungsberechtigten, 

bei Wohnungs- oder Teileigentum die Wohnungs- oder Teileigentümer. 
 
(2) Mehrere Eigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind 

Gesamtschuldner. Das gilt auch für die Wohnungs- und Teileigentümer in einer Eigentü-
mergemeinschaft hinsichtlich der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden 
Gebühren. 

 
 

§ 22 
Fälligkeit 

 
Die Gebühren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig; § 19 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 
 

§ 23 
Gebührensatz für die zentrale Abwasserbeseitigung 

 
Die Gebühr beträgt bei der Schmutzwasserbeseitigung                     1,51 € je cbm, 
die Gebühr beträgt bei der Niederschlagswasserbeseitigung        0,43 € je m²  
überbauter und befestigter Grundstücksfläche.  
 

 
IV. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

 
§ 24 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 
 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der 



Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom 
Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen 
vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z. B. grundstückseigene Brun-
nen, Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so hat der Abgaben-
pflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung be-
steht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauf-
tragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um 
Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die Ab-
gabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
 
 

§ 25 
Datenverarbeitung 

 
1)  Zur Ermittlung der Beitrags- und Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge 

und Gebühren im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung fol-
gender Daten gemäß § 13 in Verbindung mit § 11 LDSG in der zuletzt geltenden Fas-
sung zulässig, aus Datenbeständen, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts nach §§ 24 und 28 Baugesetzbuch (BauGB) und § 3 des Gesetzes zur Erleichte-
rung des Wohnungsbaues im Planungs- und Baurecht sowie zur Änderung mietrechtli-
cher Vorschriften - WoBauErlG - bekannt geworden sind, aus dem beim Katasteramt ge-
führten Liegenschaftskataster, aus den beim Grundbuchamt geführten Grundbüchern, 
aus den bei der Kämmereiabteilung des Amtes Breitenburg geführten grundstücksbezo-
genen Dateien, aus den bei der Bauabteilung des Amtes Breitenburg geführten Bauak-
ten, Liegenschaftsdateien und Kaufverträgen, aus Meldedateien des Einwohnermelde-
amtes des Amtes Breitenburg, aus der Gewerbekartei des Ordnungsamtes des Amtes 
Breitenburg sowie aus Kundendateien des Wasserbeschaffungsverbandes „Mittleres 
Störgebiet“ in Brokstedt:   

 
Grundstückseigentümer, künftige Grundstückseigentümer, zur Nutzung von Grundstü-
cken dinglich Berechtigte, Inhaber von Betrieben, Grundbuchbezeichnungen, Eigentums-
verhältnisse, Anschriften von derzeitigen und künftigen Grundstückseigentümern, Perso-
nenzahl je Grundstück, Baulastenverzeichnisse, Grunddienstbarkeiten, Verbrauchsdaten. 

 
(2) Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen und Gebühren nach der Satzung im Einzelfall er-

forderlich, dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbe-
zogene Daten erhoben werden. 

 
(3)  Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Beitrags- und 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 
 
(4) Die Speicherung und Verwendung der Daten auf Datenträger der jeweiligen EDV-Anlage 

des Amtes Breitenburg sind zulässig. 
 
 

§ 26 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 16 Abs. 5   der Satzung sind Ordnungswidrig-
keiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes. 
 
 

§ 27 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Abgabensatzung tritt  rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Ab-

wasserbeseitigung der Gemeinde  Münsterdorf (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 
4.12.2003  außer Kraft. 



 
(3) Soweit Abgabenansprüche vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind, gelten 

die dafür maßgebenden Regelungen. 
 
(4) Soweit Beitragsansprüche vor der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung aber 

nach dem Inkrafttreten oder vorgesehenen Inkrafttreten der Satzung nach Abs. 2 ent-
standen sind, werden die Beitragspflichtigen nicht ungünstiger gestellt als nach der bishe-
rigen Satzung. 

 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Münsterdorf, den 16.01.2009 
 

Gemeinde Münsterdorf 
Schümann 

Der Bürgermeister 
 



Zu Pkt. 9: Mitteilungen und Anfragen 
 
- Auf Nachfrage von Frau Randschau wird bestätigt, dass Herr Grell bei seinen Arbei-

ten für die Gemeinde versichert ist. 
 

- Herr Hatje teilt mit, dass das Jahresabschlussergebnis 2008 der Gemeinde Münster-
dorf mit einem Überschuss in Höhe von 176.021,70 € abschließt. Die Ermittlung des 
Ergebnisses wird zur Beratung im Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung nach-
gereicht. 

 
 

 
  


