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An sämtliche Haushalte! 
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Wort des Jahres 2020 

„Corona-Pandemie“ lautet das Wort des Jahres 2020. Begründung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), 
die das Wort des Jahres bereits seit 1971 kürt: „Die Zusammensetzung [Corona-Pandemie] benennt das beherr-
schende Thema nahezu des gesamten Jahres.“ Wikipedia schreibt ganz allgemein: „Ausgewählt werden nach 
Angaben der GfdS Wörter und Ausdrücke, die die öffentliche Diskussion des betreffenden Jahres besonders be-
stimmt haben, die für wichtige Themen stehen oder sonst als charakteristisch erscheinen („verbale Leitfossilien“ 
eines Jahres). Es geht nicht um Worthäufigkeiten. Auch ist mit der Auswahl keine Wertung bzw. Empfehlung verbun-
den.“ - Eine Wertung enthält aber sicher das „Unwort des Jahres“, das es seit 1991 gibt. Angesichts des diesjährigen 
„Wortes“ darf man gespannt sein, welches das „Unwort“ des Jahres 2020 wird ... - Bei einer spontanen Umfrage 
in der Redaktion wurde übrigens ein norddeutsches Wort des Jahres gekürt: „Schnutenpulli“. - Bleiben Sie gesund! 

Foto: © pixabay license 
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Mitteilungen der Verwaltung / Gemeinden Sprech- und Öffnungszeiten 
der Amtsverwaltung 

Montag  08.00 – 12.00 Uhr 

    13.00 – 16.00 Uhr 

Dienstag   08.00 - 12.00 Uhr 

Mittwoch    geschlossen! 

Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr 

     14.00 – 17.30 Uhr 

Freitag   08.00 – 12.00 Uhr 

 

Zusätzliche Öffnungszeiten 
(Team für Bürgerdienste) 

Dienstag   07.00 – 08.00 Uhr 

Donnerstag 17.30 – 19.00 Uhr 
 

 04342 – 8866 – 6 

info@amtpreetzland.de 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
das Jahr 2020 war und ist v.a. durch Corona ein besonderes Jahr, das Auswirkungen nicht 
nur auf das Amt im Allgemeinen, sondern auch auf speziell den „Amtsschimmel― hatte; denn 
erstmals in seinen 24 Erscheinungsjahren fielen im März und April gleich zwei Ausgaben  
coronabedingt aus. Und jetzt, zum Ende des Jahres, erscheint er in einer besonders dicken 
Ausgabe, und dies nicht, um die „verlorenen― Seiten wieder aufzuholen, sondern aus rechtli-
chen und verwaltungstechnischen Gründen: Diese Ausgabe benötigt so viele Seiten, weil der 
Kreis Plön das Amt in seinem 5-jährigen Turnus dieses Jahr wieder geprüft hat. Das Gemein-
deprüfungsamt hatte sich Anfang des Jahres einige Monate Zeit genommen, um unsere Ver-
waltung auf Herz und Nieren zu prüfen. Ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Prüfung war 
die Rechtmäßigkeit von Satzungen. Eine gerade erst durch das Verwaltungsgericht in Schles-
wig entstandene Rechtsauffassung führte dazu, dass es in den Präambeln unser gemeindli-
chen Satzungen z.B. nicht mehr heißen durfte: „gemäß § 3 KAG―. Nun musste es heißen: 
„gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 KAG―. Für die Amtsverwaltung bedeutete dies, viele unserer ge-
meindlichen Satzungen überarbeiten zu müssen. Das Ergebnis liegt jetzt vor Ihnen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Amtsverwaltung Preetz-Land wünschen Ihnen 
einen guten Rutsch in das neue Jahr, und möge der „Amtsschimmel“ im Jahr 2021 nicht 
noch einmal ausfallen müssen ... 

Peter Krebs, Leitender Verwaltungsbeamter 

* Corona-Update, 14.12.2020: Beachten Sie bitte die Mitteilung „In eigener Sache― auf Seite 59. 
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Amt Preetz-Land 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 112), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. März 2017 (GVOBl. Schl.
-H. S. 140) in Verbindung mit § 4 der Gemein-
deordnung für Schleswig-Holstein in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Februar 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 04. Januar 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 6) und der §§ 1, 2 und 5 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) i. d. F. 
vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt 
geändert durch § 3 (Ges. v. 18.03.2018, GVOBl. 
S. 69) wird nach Beschluss des Amtsausschus-
ses des Amtes Preetz-Land vom 17.11.2020 
folgende Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren erlassen: 

§ 1 
Gegenstand der Gebühr 

(1) Für die in der anliegenden Gebührenta-
belle aufgeführten besonderen Leistungen 
(Amtshandlungen oder sonstigen Tätigkei-
ten) des Amtes in Selbstverwaltungsangele-
genheiten, die von den Beteiligten beantragt 
oder sonst von ihnen im eigenen Interesse 
veranlasst worden sind, sind Verwaltungsge-
bühren nach dieser Gebührensatzung zu 
entrichten. 
(2) Die im Zusammenhang mit den Leistun-
gen entstandenen Auslagen sind in der Ge-
bühr enthalten, wenn sie nicht nach § 5 Abs. 
5 KAG erstattungsfähig sind. Die erstattungs-
fähigen Auslagen werden auch gefordert, 
wenn für die Leistungen selbst keine Gebühr 
erhoben wird. 
(3) Die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt 
unberührt. 

§ 2 
Gebührenfreie Leistungen 

Gebührenfrei sind: 
1. mündliche Auskünfte, 
2. schriftliche Auskünfte, die nach Art und 

Umfang und unter Berücksichtigung 
ihres wirtschaftlichen Wertes oder ihres 
sonstigen Nutzens für den Anfragenden 
eine Gegenleistung nicht erfordert, 

3. Leistungen, die im öffentlichen Interesse 
erfolgen, 

4. Leistungen, die von den im Dienst oder 
im Ruhestand befindlichen Beamten, 
Angestellten oder Arbeitern der eigenen 
Behörde beantragt werden und das 
Dienstverhältnis betreffen; das gilt für 
deren Hinterbliebene entsprechend, 

5. Leistungen, deren gebührenfreie Vor-
nahme gesetzlich vorgeschrieben ist, 

6. Leistungen, die eine Behörde in Aus-
übung öffentlicher Gewalt veranlasst, es 
sei denn, dass die Gebühr einem Dritten 
als unmittelbarem Veranlasser aufzuer-
legen ist, 

7. Leistungen, die im Bereich des Sozial-
wesens die Voraussetzungen für die 
Erfüllung gesetzlicher Ansprüche schaf-
fen sollen, 

8. erste Ausfertigung von Zeugnissen, 
9. Bescheinigungen über den Besuch von 

Ausbildungseinrichtungen, deren Träger 
oder Mitträger das Amt ist, 

10. Bescheinigungen für Schülerkarten und 
Schülerausweise, 

11. Gebührenentscheidungen. 
§ 3 

Gebührenbefreiung 
(1) Von Verwaltungsgebühren sind befreit: 
a) die Gemeinden, Kreise und Ämter, so-

fern die Amtshandlung nicht ihre wirt-
schaftlichen Unternehmen betrifft, 

b) Körperschaften, Vereinigungen und 
Stiftungen, die gemeinnützigen oder 
mildtätigen Zwecken im Sinne des Steu-
errechts dienen, soweit die Angelegen-
heit nicht einen steuerpflichtigen, wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft; 
die steuerrechtliche Behandlung als 
gemeinnützig oder mildtätig ist durch 
eine Bescheinigung des Finanzamtes 
(Freistellungsbescheid oder sonstige 
Bestätigung) nachzuweisen, 

c) Kirchen, sonstige Religionsgemein-
schaften und Weltanschauungsvereini-
gungen, die die Rechtsstellung einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
haben. 

(2) Die Gebührenfreiheit des Abs. 1 besteht 
nur, wenn die gebührenpflichtige Verwal-
tungsleistung notwendig ist, um Aufgaben zu 
erfüllen, die den im Abs. 1 genannten nach 
ihren Satzungen oder ihren sonstigen 
Rechtsvorschriften obliegen und, soweit sie 
nicht berechtigt sind, die Verwaltungsgebüh-
ren Dritten aufzuerlegen. 
(3) Gebührenbefreiungen nach anderen 
Rechtsvorschriften sowie die Vorschriften 
über die Amtshilfe bleiben unberührt. 

§ 4 
Höhe der Gebühr 

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach 
der anliegenden Gebührentabelle, die Be-
standteil der Satzung ist. Soweit sich die 
Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes 
richtet, ist der Wert zur Zeit der Beendigung 
der Amtshandlung maßgebend.  

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Satzung des Amtes Preetz-Land 
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 

(Verwaltungsgebührensatzung) 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
das Jahr 2020 war und ist v.a. durch Corona ein besonderes Jahr, das Auswirkungen nicht 
nur auf das Amt im Allgemeinen, sondern auch auf speziell den „Amtsschimmel― hatte; denn 
erstmals in seinen 24 Erscheinungsjahren fielen im März und April gleich zwei Ausgaben  
coronabedingt aus. Und jetzt, zum Ende des Jahres, erscheint er in einer besonders dicken 
Ausgabe, und dies nicht, um die „verlorenen― Seiten wieder aufzuholen, sondern aus rechtli-
chen und verwaltungstechnischen Gründen: Diese Ausgabe benötigt so viele Seiten, weil der 
Kreis Plön das Amt in seinem 5-jährigen Turnus dieses Jahr wieder geprüft hat. Das Gemein-
deprüfungsamt hatte sich Anfang des Jahres einige Monate Zeit genommen, um unsere Ver-
waltung auf Herz und Nieren zu prüfen. Ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Prüfung war 
die Rechtmäßigkeit von Satzungen. Eine gerade erst durch das Verwaltungsgericht in Schles-
wig entstandene Rechtsauffassung führte dazu, dass es in den Präambeln unser gemeindli-
chen Satzungen z.B. nicht mehr heißen durfte: „gemäß § 3 KAG―. Nun musste es heißen: 
„gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 KAG―. Für die Amtsverwaltung bedeutete dies, viele unserer ge-
meindlichen Satzungen überarbeiten zu müssen. Das Ergebnis liegt jetzt vor Ihnen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Amtsverwaltung Preetz-Land wünschen Ihnen 
einen guten Rutsch in das neue Jahr, und möge der „Amtsschimmel“ im Jahr 2021 nicht 
noch einmal ausfallen müssen ... 

Peter Krebs, Leitender Verwaltungsbeamter 

* Corona-Update, 14.12.2020: Beachten Sie bitte die Mitteilung „In eigener Sache― auf Seite 59. 
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Amt Preetz-Land 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 112), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. März 2017 (GVOBl. Schl.
-H. S. 140) in Verbindung mit § 4 der Gemein-
deordnung für Schleswig-Holstein in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Februar 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 04. Januar 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 6) und der §§ 1, 2 und 5 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) i. d. F. 
vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt 
geändert durch § 3 (Ges. v. 18.03.2018, GVOBl. 
S. 69) wird nach Beschluss des Amtsausschus-
ses des Amtes Preetz-Land vom 17.11.2020 
folgende Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren erlassen: 

§ 1 
Gegenstand der Gebühr 

(1) Für die in der anliegenden Gebührenta-
belle aufgeführten besonderen Leistungen 
(Amtshandlungen oder sonstigen Tätigkei-
ten) des Amtes in Selbstverwaltungsangele-
genheiten, die von den Beteiligten beantragt 
oder sonst von ihnen im eigenen Interesse 
veranlasst worden sind, sind Verwaltungsge-
bühren nach dieser Gebührensatzung zu 
entrichten. 
(2) Die im Zusammenhang mit den Leistun-
gen entstandenen Auslagen sind in der Ge-
bühr enthalten, wenn sie nicht nach § 5 Abs. 
5 KAG erstattungsfähig sind. Die erstattungs-
fähigen Auslagen werden auch gefordert, 
wenn für die Leistungen selbst keine Gebühr 
erhoben wird. 
(3) Die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt 
unberührt. 

§ 2 
Gebührenfreie Leistungen 

Gebührenfrei sind: 
1. mündliche Auskünfte, 
2. schriftliche Auskünfte, die nach Art und 

Umfang und unter Berücksichtigung 
ihres wirtschaftlichen Wertes oder ihres 
sonstigen Nutzens für den Anfragenden 
eine Gegenleistung nicht erfordert, 

3. Leistungen, die im öffentlichen Interesse 
erfolgen, 

4. Leistungen, die von den im Dienst oder 
im Ruhestand befindlichen Beamten, 
Angestellten oder Arbeitern der eigenen 
Behörde beantragt werden und das 
Dienstverhältnis betreffen; das gilt für 
deren Hinterbliebene entsprechend, 

5. Leistungen, deren gebührenfreie Vor-
nahme gesetzlich vorgeschrieben ist, 

6. Leistungen, die eine Behörde in Aus-
übung öffentlicher Gewalt veranlasst, es 
sei denn, dass die Gebühr einem Dritten 
als unmittelbarem Veranlasser aufzuer-
legen ist, 

7. Leistungen, die im Bereich des Sozial-
wesens die Voraussetzungen für die 
Erfüllung gesetzlicher Ansprüche schaf-
fen sollen, 

8. erste Ausfertigung von Zeugnissen, 
9. Bescheinigungen über den Besuch von 

Ausbildungseinrichtungen, deren Träger 
oder Mitträger das Amt ist, 

10. Bescheinigungen für Schülerkarten und 
Schülerausweise, 

11. Gebührenentscheidungen. 
§ 3 

Gebührenbefreiung 
(1) Von Verwaltungsgebühren sind befreit: 
a) die Gemeinden, Kreise und Ämter, so-

fern die Amtshandlung nicht ihre wirt-
schaftlichen Unternehmen betrifft, 

b) Körperschaften, Vereinigungen und 
Stiftungen, die gemeinnützigen oder 
mildtätigen Zwecken im Sinne des Steu-
errechts dienen, soweit die Angelegen-
heit nicht einen steuerpflichtigen, wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft; 
die steuerrechtliche Behandlung als 
gemeinnützig oder mildtätig ist durch 
eine Bescheinigung des Finanzamtes 
(Freistellungsbescheid oder sonstige 
Bestätigung) nachzuweisen, 

c) Kirchen, sonstige Religionsgemein-
schaften und Weltanschauungsvereini-
gungen, die die Rechtsstellung einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
haben. 

(2) Die Gebührenfreiheit des Abs. 1 besteht 
nur, wenn die gebührenpflichtige Verwal-
tungsleistung notwendig ist, um Aufgaben zu 
erfüllen, die den im Abs. 1 genannten nach 
ihren Satzungen oder ihren sonstigen 
Rechtsvorschriften obliegen und, soweit sie 
nicht berechtigt sind, die Verwaltungsgebüh-
ren Dritten aufzuerlegen. 
(3) Gebührenbefreiungen nach anderen 
Rechtsvorschriften sowie die Vorschriften 
über die Amtshilfe bleiben unberührt. 

§ 4 
Höhe der Gebühr 

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach 
der anliegenden Gebührentabelle, die Be-
standteil der Satzung ist. Soweit sich die 
Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes 
richtet, ist der Wert zur Zeit der Beendigung 
der Amtshandlung maßgebend.  

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Satzung des Amtes Preetz-Land 
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 

(Verwaltungsgebührensatzung) 
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(2) Soweit für den Ansatz der Gebühr ein 
Spielraum gelassen wird, ist die Höhe der 
Gebühr unter Berücksichtigung der Bedeu-
tung des wirtschaftlichen Wertes oder des 
sonstigen Nutzens für die Gebührenpflichti-
gen und des Umfanges, der Schwierigkeit 
und des Zeitaufwandes für die Amtshand-
lung festzusetzen. 
(3) Sofern ein Rechtsakt der Europäischen 
Gemeinschaft vorschreibt, dass eine Gebühr 
die Kosten des Verfahrens nicht übersteigen 
darf, ist die Höhe der Gebühr unter Berück-
sichtigung des Umfangs, der Schwierigkeit 
und des Zeitaufwandes für die Amtshand-
lung festzusetzen. Sie darf die Kosten des 
durchschnittlichen Verwaltungsaufwandes 
nicht übersteigen. 

§ 5 
Gebühr bei Ablehnung oder 
Zurücknahme von Anträgen 

(1) Wird ein Antrag ausschließlich wegen 
Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt, 
wird keine Verwaltungsgebühr erhoben. 
Dasselbe gilt bei Rücknahme eines Antra-
ges, wenn mit der sachlichen Bearbeitung 
noch nicht begonnen ist. 
(2) Die vorgesehene Verwaltungsgebühr 
ermäßigt sich um ein Viertel, wenn 
1. ein Antrag zurückgenommen wird, 

nachdem mit der sachlichen Bearbei-
tung begonnen, die Amtshandlung aber 
noch nicht beendet ist, 

2. ein Antrag aus anderen Gründen als we-
gen Unzuständigkeit abgelehnt wird  

(Fortsetzung von Seite 3) 
Verwaltungsgebührensatzung 
 

Gebührentabelle (Anlage zur Gebührensatzung vom 17.11.2020) 

Lfd.  Bezeichnung der Amtshandlung oder Leistung                   Gebühr 
Nr.                                [EURO] 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1.  Ausstellung von Steuerunbedenklichkeitsbescheinigungen                   5,00 

2.  Bescheinigung über das Bestehen oder Nichtbestehen  einer Firma oder über den Inhaber, ferner 
  Auskünfte oder Bescheinigungen über Identität eines Gewerbetreibenden mit dem Inhaber einer Firma       2,50 

3.  Erteilung von Auszügen und Abschriften aus den Akten des Amtes  je Seite              1,00 

4. Druckstücke von Ortssatzungen, Plänen, Hausordnungen, Vordrucken usw.             2,50 
je nach den Kosten der Herstellung und Vervielfältigung               bis  50,00 

5. Für besondere, über das übliche Maß hinausgehende Dienstleistungen, insbesondere, wenn sie wirt- 
schaftlichen Zwecken dienen, wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben. Es werden die für 
den Bereich des Landes Schl.-Holstein festgelegten Stundensätze für Personalkosten angewendet. 

  Die Stundensätze betragen: 1. Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt            51,00 
          2. Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt            63,00 

6.  Für die Feststellung aus Abgabenkonten und Akten wird die Gebühr nach Ziffer 5. erhoben. 

7.  Erteilung von Ver- und Entsorgungsauskünften 

 7.1  Erteilung von Auskünften (digital)                      30,00 

 7.2  Erteilung von Auskünften aus den Bestandsplänen oder Grundstücksakten             40,00 

 7.3  Kostenersatz nach Aufwand bei Inanspruchnahme Externer 

8.  Verzichtserklärung bezüglich des gemeindlichen Vorkaufsrechts              25,00 

9. Nachuntersuchung eines Grundstücksanschlusses im 
Rahmen einer Abnahme (zusätzliche Untersuchung)                 20,00 

10. Für die Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung Dritter von Unternehmen an 
Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen Anlagen ausgeführt werden, wird die Gebühr nach Ziff. 5. erhoben. 

 oder 
4. eine Amtshandlung zurückgenommen 

oder widerrufen wird. 
Im Falle der Ziff. 1 kann Gebührenfreiheit 
gewährt werden, wenn der Antrag aus ent-
schuldbarer Unkenntnis der Verhältnisse 
gestellt wurde. 
(3) In den Fällen des Abs. 2 wird die Gebühr 
nur erhoben, wenn sie sich mindestens auf 
2,00 EURO errechnet. 
(4) Eine Gebühr für Widerspruchsbescheide 
wird nur erhoben, wenn und soweit der Wi-
derspruchzurückgewiesen wird. Sie beträgt 
höchstens die Hälfte der Gebühr für den 
angefochtenen Verwaltungsakt. 

§ 6 
Gebührenpflichtiger 

(1) Zur Zahlung der Gebühr und zur Erstat-
tung von Auslagen sind derjenigen verpflich-
tet, die die Leistung beantragt oder veran-
lasst oder die Kosten durch die ausdrückli-
che Erklärung übernommen haben.  
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als 
Gesamtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner. 

§ 7 
Entstehung der Gebühren- und 
Erstattungspflicht und Fälligkeit 

(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein 
Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang, im 
Übrigen mit der Beendigung der gebühren-
pflichtigen Amtshandlung. 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von 
Auslagen entsteht mit der Aufwendung des 
zu erstattenden Betrages, in den Fällen des 
§ 5 Abs. 5 Nr. 5 Halbsatz 2 und Nr. 7 Halb-

satz 2 KAG mit der Beendigung der kosten-
pflichtigen Amtshandlung. 
(3) Die Gebühr und Auslagenerstattung wird 
fällig, wenn die Leistung unbeschadet des § 
5 vollendet ist und wenn die Entscheidung, 
Genehmigung pp. ausgehändigt wird. 
(4) Die Gebühr kann vor Vornahme der 
Amtshandlung gefordert werden, es kann 
Sicherheit verlangt werden. 
(5) Die Gebührenpflichtigen sollen mög-
lichst vor der Leistung auf die Gebühren-
pflicht hingewiesen werden. 

§ 8 
Datenerhebung und Verarbeitung 

Das Amt ist berechtigt die von den Gebüh-
renpflichtigen oder deren Beauftragten erfor-
derlichen personenbezogenen Daten zu 
erheben, zu speichern und weiter zu verar-
beiten. Die Nutzung und Verarbeitung der 
Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschrif-
ten der Datenschutz-Grundverordnung (EU-
DS-GVO) in Verbindung mit dem Landesda-
tenschutzgesetz in der jeweils geltenden 
Fassung. 

§ 9 
Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsgebührensatzung tritt am 
01. Januar 2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verwaltungsgebührensat-
zung vom 19. November 2001 außer Kraft. 

 
Schellhorn, den 19.11.2020 
  (DS)   gez. Johanssen 
      Amtsvorsteher 
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Amt Preetz-Land 

Amt Preetz-Land 

3. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Preetz-Land 
für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 
17.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
        erhöht  vermindert   und damit der Gesamtbetrag 
                des Haushaltsplanes  
                einschl. der Nachträge 
                gegenüber   nunmehr fest- 
                bisher    gesetzt auf 

        EUR  EUR    EUR   EUR 

___________________________________________________________________________________ 

1.  im Verwaltungshaushalt 

  die Einnahmen      106.700   4.338.400  4.231.700 

  die Ausgaben      106.700   4.338.400  4.231.700 

2. im Vermögenshaushalt 

  die Einnahmen      142.200   3.730.600  3.588.400 

  die Ausgaben      142.200   3.730.600  3.588.400 

Schellhorn, den 19.11.2020    (DS)   gez. Johanssen, Amtsvorsteher 

 
Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die 
Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 

         Der Amtsvorsteher      Im Auftrag: gez. Dose 

Haushaltssatzung des Amtes Preetz-Land 
für das Haushaltsjahr 2021 

2. der Grundsteuer für die 
Grundstücke (B)  12,90 v.H. 

3.  der Gewerbesteuer 12,90 v.H. 
4.  des Anteiles an der Einkommens-

teuer      12,90 v.H. 
5.   des Anteiles an der Umsatzsteuer 
         12,90 v.H. 
6.  der Zuweisung des Landes nach 
 § 25 FAG  (Sonderausgleich)  
         12,90 v.H. 

b)  von den Schlüsselzuweisungen 
und Sonderschlüsselzuweisungen
         12,90 v.H. 

(2) Die Umlagen nach § 21 der Amts-
ordnung werden für die beteiligten 
Gemeinden wie folgt erhoben:  

a) Die Umlage für die nicht durch 
sonstige Einnahmen gedeckten 
Ausgaben für die Grundschule 
Barkauer Land wird von den betei-
ligten Gemeinden nach § 56 des 
Schulgesetzes nach der im Durch-
schnitt der letzten drei Jahre die 
Schule besuchenden Schülerinnen 
und Schüler festgesetzt. 

b)  Die Umlage für die nicht durch 
sonstige Einnahmen gedeckten 
Ausgaben für die Grundschule 
Schellhorn-Trent wird von den be-
teiligten Gemeinden nach § 56 des 
Schulgesetzes nach der im Durch-
schnitt der letzten drei Jahre die 
Schule besuchenden Schülerinnen 
und Schüler festgesetzt. 

c)  Der Verwaltungskostenbeitrag für 
die kostenrechnenden Einrichtungen 
der amtsangehörigen Gemeinden und 
des Amtes beträgt insgesamt rund 
254.237,00 EUR und wird nach 
Maßgabe des als Anlage beigefüg-
ten Verteilungsplanes erhoben. 

§ 4 

Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausga-
ben, für die der Amtsvorsteher seine 
Zustimmung nach § 82 GO erteilen 
kann, beträgt 2.500,00 EUR. Die nach 
§ 10 GemHVO veranschlagte De-
ckungsreserve kann zur Finanzierung 
über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
je Haushaltsstelle bis zu 1.000,00 EUR 
verwendet werden. Die nach § 82 GO 
notwendige Genehmigung gilt als erteilt. 

Schellhorn, den 19.11.2020 

 (DS)   gez. Johanssen, 
     Amtsvorsteher 

—–———————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in 
die Haushaltssatzung, den Haushalts-
plan und die Anlagen bei der Amts-
verwaltung Preetz-Land in Schellhorn, 
Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 

Der Amtsvorsteher   
Im Auftrage: gez. Dose 

 

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in 
Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemein-
deordnung in der bis zum 31.12.2020 
geltenden Fassung wird nach Beschluss 
des Amtsausschusses vom 18.11.2020 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird  

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 4.322.600,00 EUR 
in der Ausgabe auf 4.322.600,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf    637.700,00 EUR 

in der Ausgabe auf    637.700,00 EUR 

festgesetzt.  

 

§ 2 

Es werden festgesetzt: 

1.  der Gesamtbetrag der Kredite für In-
vestitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen auf    0,00 EUR 

2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3.  der Höchstbetrag der Kassenkredite  
auf         300.000,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan aus-
gewiesenen Stellen auf 26,27 Stellen. 

§ 3  

(1)  Der Umlagesatz für die Amtsumlage 
wird wie folgt festgesetzt: 

a)  von den Steuerkraftzahlen 

1. der Grundsteuer für land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe (A) 12,90 v.H. 
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(2) Soweit für den Ansatz der Gebühr ein 
Spielraum gelassen wird, ist die Höhe der 
Gebühr unter Berücksichtigung der Bedeu-
tung des wirtschaftlichen Wertes oder des 
sonstigen Nutzens für die Gebührenpflichti-
gen und des Umfanges, der Schwierigkeit 
und des Zeitaufwandes für die Amtshand-
lung festzusetzen. 
(3) Sofern ein Rechtsakt der Europäischen 
Gemeinschaft vorschreibt, dass eine Gebühr 
die Kosten des Verfahrens nicht übersteigen 
darf, ist die Höhe der Gebühr unter Berück-
sichtigung des Umfangs, der Schwierigkeit 
und des Zeitaufwandes für die Amtshand-
lung festzusetzen. Sie darf die Kosten des 
durchschnittlichen Verwaltungsaufwandes 
nicht übersteigen. 

§ 5 
Gebühr bei Ablehnung oder 
Zurücknahme von Anträgen 

(1) Wird ein Antrag ausschließlich wegen 
Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt, 
wird keine Verwaltungsgebühr erhoben. 
Dasselbe gilt bei Rücknahme eines Antra-
ges, wenn mit der sachlichen Bearbeitung 
noch nicht begonnen ist. 
(2) Die vorgesehene Verwaltungsgebühr 
ermäßigt sich um ein Viertel, wenn 
1. ein Antrag zurückgenommen wird, 

nachdem mit der sachlichen Bearbei-
tung begonnen, die Amtshandlung aber 
noch nicht beendet ist, 

2. ein Antrag aus anderen Gründen als we-
gen Unzuständigkeit abgelehnt wird  

(Fortsetzung von Seite 3) 
Verwaltungsgebührensatzung 
 

Gebührentabelle (Anlage zur Gebührensatzung vom 17.11.2020) 

Lfd.  Bezeichnung der Amtshandlung oder Leistung                   Gebühr 
Nr.                                [EURO] 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1.  Ausstellung von Steuerunbedenklichkeitsbescheinigungen                   5,00 

2.  Bescheinigung über das Bestehen oder Nichtbestehen  einer Firma oder über den Inhaber, ferner 
  Auskünfte oder Bescheinigungen über Identität eines Gewerbetreibenden mit dem Inhaber einer Firma       2,50 

3.  Erteilung von Auszügen und Abschriften aus den Akten des Amtes  je Seite              1,00 

4. Druckstücke von Ortssatzungen, Plänen, Hausordnungen, Vordrucken usw.             2,50 
je nach den Kosten der Herstellung und Vervielfältigung               bis  50,00 

5. Für besondere, über das übliche Maß hinausgehende Dienstleistungen, insbesondere, wenn sie wirt- 
schaftlichen Zwecken dienen, wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben. Es werden die für 
den Bereich des Landes Schl.-Holstein festgelegten Stundensätze für Personalkosten angewendet. 

  Die Stundensätze betragen: 1. Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt            51,00 
          2. Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt            63,00 

6.  Für die Feststellung aus Abgabenkonten und Akten wird die Gebühr nach Ziffer 5. erhoben. 

7.  Erteilung von Ver- und Entsorgungsauskünften 

 7.1  Erteilung von Auskünften (digital)                      30,00 

 7.2  Erteilung von Auskünften aus den Bestandsplänen oder Grundstücksakten             40,00 

 7.3  Kostenersatz nach Aufwand bei Inanspruchnahme Externer 

8.  Verzichtserklärung bezüglich des gemeindlichen Vorkaufsrechts              25,00 

9. Nachuntersuchung eines Grundstücksanschlusses im 
Rahmen einer Abnahme (zusätzliche Untersuchung)                 20,00 

10. Für die Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung Dritter von Unternehmen an 
Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen Anlagen ausgeführt werden, wird die Gebühr nach Ziff. 5. erhoben. 

 oder 
4. eine Amtshandlung zurückgenommen 

oder widerrufen wird. 
Im Falle der Ziff. 1 kann Gebührenfreiheit 
gewährt werden, wenn der Antrag aus ent-
schuldbarer Unkenntnis der Verhältnisse 
gestellt wurde. 
(3) In den Fällen des Abs. 2 wird die Gebühr 
nur erhoben, wenn sie sich mindestens auf 
2,00 EURO errechnet. 
(4) Eine Gebühr für Widerspruchsbescheide 
wird nur erhoben, wenn und soweit der Wi-
derspruchzurückgewiesen wird. Sie beträgt 
höchstens die Hälfte der Gebühr für den 
angefochtenen Verwaltungsakt. 

§ 6 
Gebührenpflichtiger 

(1) Zur Zahlung der Gebühr und zur Erstat-
tung von Auslagen sind derjenigen verpflich-
tet, die die Leistung beantragt oder veran-
lasst oder die Kosten durch die ausdrückli-
che Erklärung übernommen haben.  
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als 
Gesamtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner. 

§ 7 
Entstehung der Gebühren- und 
Erstattungspflicht und Fälligkeit 

(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein 
Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang, im 
Übrigen mit der Beendigung der gebühren-
pflichtigen Amtshandlung. 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von 
Auslagen entsteht mit der Aufwendung des 
zu erstattenden Betrages, in den Fällen des 
§ 5 Abs. 5 Nr. 5 Halbsatz 2 und Nr. 7 Halb-

satz 2 KAG mit der Beendigung der kosten-
pflichtigen Amtshandlung. 
(3) Die Gebühr und Auslagenerstattung wird 
fällig, wenn die Leistung unbeschadet des § 
5 vollendet ist und wenn die Entscheidung, 
Genehmigung pp. ausgehändigt wird. 
(4) Die Gebühr kann vor Vornahme der 
Amtshandlung gefordert werden, es kann 
Sicherheit verlangt werden. 
(5) Die Gebührenpflichtigen sollen mög-
lichst vor der Leistung auf die Gebühren-
pflicht hingewiesen werden. 

§ 8 
Datenerhebung und Verarbeitung 

Das Amt ist berechtigt die von den Gebüh-
renpflichtigen oder deren Beauftragten erfor-
derlichen personenbezogenen Daten zu 
erheben, zu speichern und weiter zu verar-
beiten. Die Nutzung und Verarbeitung der 
Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschrif-
ten der Datenschutz-Grundverordnung (EU-
DS-GVO) in Verbindung mit dem Landesda-
tenschutzgesetz in der jeweils geltenden 
Fassung. 

§ 9 
Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsgebührensatzung tritt am 
01. Januar 2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verwaltungsgebührensat-
zung vom 19. November 2001 außer Kraft. 

 
Schellhorn, den 19.11.2020 
  (DS)   gez. Johanssen 
      Amtsvorsteher 
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Amt Preetz-Land 

Amt Preetz-Land 

3. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Preetz-Land 
für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 
17.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
        erhöht  vermindert   und damit der Gesamtbetrag 
                des Haushaltsplanes  
                einschl. der Nachträge 
                gegenüber   nunmehr fest- 
                bisher    gesetzt auf 

        EUR  EUR    EUR   EUR 

___________________________________________________________________________________ 

1.  im Verwaltungshaushalt 

  die Einnahmen      106.700   4.338.400  4.231.700 

  die Ausgaben      106.700   4.338.400  4.231.700 

2. im Vermögenshaushalt 

  die Einnahmen      142.200   3.730.600  3.588.400 

  die Ausgaben      142.200   3.730.600  3.588.400 

Schellhorn, den 19.11.2020    (DS)   gez. Johanssen, Amtsvorsteher 

 
Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die 
Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 

         Der Amtsvorsteher      Im Auftrag: gez. Dose 

Haushaltssatzung des Amtes Preetz-Land 
für das Haushaltsjahr 2021 

2. der Grundsteuer für die 
Grundstücke (B)  12,90 v.H. 

3.  der Gewerbesteuer 12,90 v.H. 
4.  des Anteiles an der Einkommens-

teuer      12,90 v.H. 
5.   des Anteiles an der Umsatzsteuer 
         12,90 v.H. 
6.  der Zuweisung des Landes nach 
 § 25 FAG  (Sonderausgleich)  
         12,90 v.H. 

b)  von den Schlüsselzuweisungen 
und Sonderschlüsselzuweisungen
         12,90 v.H. 

(2) Die Umlagen nach § 21 der Amts-
ordnung werden für die beteiligten 
Gemeinden wie folgt erhoben:  

a) Die Umlage für die nicht durch 
sonstige Einnahmen gedeckten 
Ausgaben für die Grundschule 
Barkauer Land wird von den betei-
ligten Gemeinden nach § 56 des 
Schulgesetzes nach der im Durch-
schnitt der letzten drei Jahre die 
Schule besuchenden Schülerinnen 
und Schüler festgesetzt. 

b)  Die Umlage für die nicht durch 
sonstige Einnahmen gedeckten 
Ausgaben für die Grundschule 
Schellhorn-Trent wird von den be-
teiligten Gemeinden nach § 56 des 
Schulgesetzes nach der im Durch-
schnitt der letzten drei Jahre die 
Schule besuchenden Schülerinnen 
und Schüler festgesetzt. 

c)  Der Verwaltungskostenbeitrag für 
die kostenrechnenden Einrichtungen 
der amtsangehörigen Gemeinden und 
des Amtes beträgt insgesamt rund 
254.237,00 EUR und wird nach 
Maßgabe des als Anlage beigefüg-
ten Verteilungsplanes erhoben. 

§ 4 

Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausga-
ben, für die der Amtsvorsteher seine 
Zustimmung nach § 82 GO erteilen 
kann, beträgt 2.500,00 EUR. Die nach 
§ 10 GemHVO veranschlagte De-
ckungsreserve kann zur Finanzierung 
über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
je Haushaltsstelle bis zu 1.000,00 EUR 
verwendet werden. Die nach § 82 GO 
notwendige Genehmigung gilt als erteilt. 

Schellhorn, den 19.11.2020 

 (DS)   gez. Johanssen, 
     Amtsvorsteher 

—–———————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in 
die Haushaltssatzung, den Haushalts-
plan und die Anlagen bei der Amts-
verwaltung Preetz-Land in Schellhorn, 
Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 

Der Amtsvorsteher   
Im Auftrage: gez. Dose 

 

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in 
Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemein-
deordnung in der bis zum 31.12.2020 
geltenden Fassung wird nach Beschluss 
des Amtsausschusses vom 18.11.2020 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird  

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 4.322.600,00 EUR 
in der Ausgabe auf 4.322.600,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf    637.700,00 EUR 

in der Ausgabe auf    637.700,00 EUR 

festgesetzt.  

 

§ 2 

Es werden festgesetzt: 

1.  der Gesamtbetrag der Kredite für In-
vestitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen auf    0,00 EUR 

2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3.  der Höchstbetrag der Kassenkredite  
auf         300.000,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan aus-
gewiesenen Stellen auf 26,27 Stellen. 

§ 3  

(1)  Der Umlagesatz für die Amtsumlage 
wird wie folgt festgesetzt: 

a)  von den Steuerkraftzahlen 

1. der Grundsteuer für land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe (A) 12,90 v.H. 
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Aufgrund 

• der §§ 5 Abs. 1 Ziffer 1 und § 24a der 
Amtsordnung für das Land Schleswig-
Holstein (AO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.02.2003 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt Schleswig-Holstein - GVOBl. 2003, 
S. 112), zuletzt geändert durch Art 5 des Ge-
setzes vom 13.11.2019, GVOBl., S. 425 in 
Verbindung mit 
• der §§ 4 Absatz 1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 
und 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl., 
S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.01.2018 (GVOBl., S. 6) und 
• der §§ 1 Abs. 1 und 2; § 4 Abs. 1 zweite 
Alternative; § 6 Abs. 1 – 7 und § 11 Abs. 1 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl, 
Seite 27), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 13.11.2019 (GVOBl, Seite 425) 
und 
• des § 44 Abs. 3 des Landeswassergeset-
zes für das Land Schleswig-Holstein (LWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.11.2019 (GVOBl. 2019, Seite 425)  

wird nach Beschlussfassung durch den Amts-
ausschuss vom 17.11.2020 folgende Satzung 
erlassen: 

§ 1 Allgemeines 

(1) Das Amt Preetz-Land – nachstehend 
Amt genannt – betreibt im Geltungsbereich 
dieser Satzung die unschädliche Beseitigung 
des Abwassers aus Grundstücksabwasseran-
lagen (Hauskläranlagen und abflusslosen 
Gruben) als öffentliche Einrichtung in Form 
einer nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentli-
chen Rechts. 

(2) Die Abwasserbeseitigung umfasst das 
Einsammeln und Abfahren des in Hauskläran-
lagen anfallenden Schlamms und des in ab-
flusslosen Gruben und Gebietskläranlagen 
gesammelten Abwassers und die Einleitung 
und Behandlung in Abwasseranlagen. 

(3) Das Amt schafft die Einrichtungen für die 
Abwasserbeseitigung nach Absatz 2. Es kann 
zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritte mit der 
Durchführung beauftragen. 

(4) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist 
Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 
verunreinigt oder sonst in seiner Eigenschaft 
verändert ist; dazu gehört auch der in Haus-
kläranlagen anfallende Schlamm. Nicht als 
Abwasser im Sinne dieser Satzung gelten das 
durch landwirtschaftlichen Gebrauch verun-
reinigte Wasser, das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu 
werden, sowie Jauche, Gülle und Silagesaft. 
Nicht als Abwasser im Sinne dieser Satzung 
gelten auch die Stoffe und Abwasser nach § 3 
Absatz 2 dieser Satzung. 

§ 2 Anschluss- und Benutzungszwang und 
Anschluss- und Benutzungspflichtige 

(1) Jeder Eigentümer eines Grundstücks, auf 
dem sich eine Grundstücksabwasseranlage 
befindet, ist verpflichtet, sein Grundstück an 
die Einrichtungen für die Abwasserbeseiti-
gung anzuschließen (Anschlusszwang), das 
auf dem Grundstück anfallende Abwasser in 
die Grundstücksabwasseranlagen einzuleiten 
und dem Amt bei Abholung zu überlassen 
(Benutzungszwang). Der Anschluss- und 
Benutzungszwang gilt auch für Eigentümer von 
Grundstücken, die eine gemeinsame Grund-
stücksabwasseranlage – Gebietskläranlage - 
betreiben; sie haften als Gesamtschuldner. 

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 
unabhängig von der Eintragung im Grund-
buch jeder zusammenhängende Grundbesitz, 
der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit 
bildet. 

(3) Die Anschluss- und Benutzungspflichti-
gen haben mindestens einen Monat vor Inbe-
triebnahme neuer Grundstücksabwasseranla-
gen über das Amt bei der Wasserbehörde 
des Kreises Plön einen „Antrag auf Erteilung 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis und Zulas-
sung einer Grundstückskläranlage nach DIN 
4261― zu beantragen. Bei der Änderung be-
stehender Anlagen gilt Satz 1 entsprechend. 
Der Antrag ist formgebunden, entsprechende 
Antragsformulare sind bei der Wasserbehör-
de des Kreises Plön und beim Amt erhältlich. 

(4) Die Pflichten des Grundstückseigentü-
mers gelten entsprechend für die zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich Berechtigten und 
für Inhaber eines auf dem Grundstück befind-
lichen Gewerbebetriebes. Mehrere Verpflich-
tete haften als Gesamtschuldner. 

(5) Der Anschlussverpflichtete kann auf 
Antrag vom Anschluss- und/oder Benut-
zungszwang widerruflich oder auf eine be-
stimmte Zeit befreit werden, wenn ein dem 
öffentlichen Interesse überzuordnendes Inte-
resse an einer privaten Beseitigung oder 
Verwertung des Abwassers besteht und den 
Anforderungen der öffentlichen Gesundheits-
pflege genügt wird oder wenn die Beseiti-
gung des in Hauskläranlagen anfallenden 
Schlamms und des in abflusslosen Gruben 
gesammelten Abwassers auf dem Grund-
stück durch den Nutzungsberechtigten mög-
lich ist und das Wohl der Allgemeinheit hier-
durch nicht beeinträchtigt wird (§ 35 Absatz 4 
Ziffer 2, Buchstabe c Landeswassergesetz). 

§ 3 Betrieb der Grundstücksabwasseranlagen 

Die Grundstücksabwasseranlagen müssen 
nach den bauaufsichtlichen Bestimmungen 
und den anerkannten Regeln der Abwasser-
technik (DIN 4261) hergestellt und betrieben 
werden. Die Kosten für die Herstellung und 
den Betrieb der Anlage trägt der Grundstück-
seigentümer. Bei der Erneuerung, Verände-
rung oder Beseitigung von Grundstücksab-
wasseranlagen hat der Grundstückseigentü-
mer auf seine Kosten binnen zwei Monaten 

die Teile, die nicht Bestandteil der neuen 
Anlage geworden sind, außer Betrieb zu set-
zen, vom Amt entleeren zu lassen, zu reinigen 
bzw. ordnungsgemäß zu verfüllen. 

(1) In die Grundstücksabwasseranlagen 
dürfen nicht eingeleitet werden: 

a) Stoffe, die bei späterer Einleitung in einer 
Abwasseranlage dort Kanäle usw. ver-
stopfen können, z.B. Schutt, Sand, 
Asche, Kehrricht, Lumpen, Dung, 
Schlacht- und Küchenabfälle, auch wenn 
diese Stoffe zerkleinert worden sind, 

b) feuergefährliche, explosive und radioakti-
ve Stoffe, 

c) schädliche oder giftige Abwasser, insbe-
sondere solche, die schädliche Ausdüns-
tungen verbreiten oder die Reinigung der 
Abwasser stören oder erschweren kön-
nen, 

d) Abwasser aus Ställen und Dunggruben, 
z.B. Jauche, Gülle, Silage, 

e) pflanzen- oder bodenschädliche Abwässer, 

f) Stoffe aus Chemietoiletten. 

(2) Auf Grundstücken, auf denen Benzin, 
Benzol, Öle oder Fette anfallen, sind Vorrich-
tungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus 
dem Abwasser einzubauen (Abscheider). Für 
Art und Einbau dieser Abscheider sind die 
jeweils geltenden DIN-Vorschriften maßge-
bend. Der Verpflichtete hat die Entleerung der 
Abscheider in regelmäßigen Abständen und 
bei Bedarf vorzunehmen. Das Abscheidegut 
ist unverzüglich vorschriftsmäßig zu beseiti-
gen und darf insbesondere keinem Abwas-
sernetz zugeführt werden. Der Verpflichtete 
haftet für jeden Schaden, der durch eine ver-
säumte Entleerung der Abscheider entsteht. 

§ 4 Entleerung der Grundstücksabwasser-
anlagen 

Die Hauskläranlagen und Sammelgruben 
werden regelmäßig oder nach Bedarf nach 
den anerkannten Regeln der Technik in der 
jeweils gültigen Fassung, insbesondere ge-
mäß der DIN 4261, entschlammt oder ent-
leert. Der Termin für die Regelabfuhren wird 
durch das Amt bekannt gemacht. Für die 
bedarfsorientierte Schlammentnahme ist vom 
Grundstückseigentümer rechtzeitig ein Ter-
min mit dem Amt zu vereinbaren. 

(1) Für die Entschlammung oder Entleerung 
der Anlagen gilt: 

a) Regelabfuhr 

 aa) jährliche Regelabfuhr 

Die Hauskläranlagen werden mit Ausnah-
me der in Ziffer ab) und b) genannten 
Abfuhren einmal im Jahr entleert oder 
entschlammt. 

 ab) zweijährliche Regelabfuhr 

Mehrkammerausfallgruben und Mehr-
kammerabsetzgruben werden unter be-
stimmten Voraussetzungen (technisch 
unbelüftete Nachreinigungssysteme) alle 
zwei Jahre entschlammt oder entleert. 

(Fortsetzung auf Seite 7) 

Amt Preetz-Land 

Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwas-
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b) bedarfsorientierte Schlammentnahme 
(Bedarfsabfuhren) 

In den nachfolgenden Fällen ist abweichend 
von der Regelabfuhr eine Bedarfsabfuhr mög-
lich bzw. erforderlich: 

 ba) Hauskläranlagen mit Bauartenzulas-
sung des Deutschen Institutes für Bau-
technik sind gemäß der in der Zulassung 
gefassten Betriebs- und Wartungsanwei-
sung zu entleeren oder zu entschlam-
men. Die mit der Wartung der Hausklär-
anlage befasste Fachfirma legt fest, wann 
eine Schlammentnahme zu erfolgen hat. 

 bb) Hauskläranlagen, die keine Bauarten-
zulassung für die biologische Reinigungs-
stufe besitzen, können auf schriftlichen 
Antrag des Grundstückseigentümers 
nach Bedarf entschlammt oder entleert 
werden. In diesem Fall ist einmal jährlich 
die Schlammspiegelhöhe zu messen und 
das Ergebnis dem Amt mitzuteilen. So-
fern der Grundstückseigentümer keinen 
schriftlichen Antrag auf bedarfsorientierte 
Schlammentnahme stellt, kommt Abs. 2 
Ziffer a) zur Anwendung. 

Die abflusslosen Sammelgruben werden bei 
Bedarf entleert. Der Grundstückseigentümer 
ist verpflichtet, rechtzeitig einen Termin mit 
dem Amt oder mit dem vom Amt beauftragten 
Unternehmen zu vereinbaren. 

(2) Ist bei Campingplätzen, Wochenendhäu-
sern und dergleichen abweichend von der 
Regelentleerung nach Absatz 1 die Abfuhr 
des Schlamms erforderlich, so hat der Grund-
stückseigentümer mit dem Amt einen beson-
deren Termin zu vereinbaren. 

(3) Die Grundstücksabwasseranlagen und 
der Zugang auf dem Grundstück zum Zweck 
des Abfahrens des Abwassers müssen in 
verkehrssicherem Zustand gehalten werden. 
Hierzu gehört auch eine ausreichende Be-
leuchtung. Das Amt kann die verkehrssichere 
Herrichtung der Grundstücksabwasseranlage 
und des Zugangs entsprechend den Erforder-
nissen des Einzelfalles verlangen. 

(4) Bei vorübergehender Einschränkung, 
Unterbrechung oder Verspätung beim Abfah-
ren des Schlamms aus den Hauskläranlagen 
und des Abwassers aus den abflusslosen 
Sammelgruben infolge von Betriebsstörun-
gen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbei-
ten sowie in Fällen höherer Gewalt besteht 
kein Anspruch auf Schadenersatz. Ist die 
Abwasserbeseitigung aus einem der vorge-
nannten Gründe unterblieben, so wird sie 
unverzüglich nachgeholt.― 

§ 5 Auskunfts- und Meldepflicht, Zugangs-
recht 

(1) Die Benutzungspflichtigen sowie die 
sonstigen Nutzungsberechtigten des Grund-
stücks haben alle für die Prüfung der Grund-
stücksabwasseranlagen und der Abscheider 
und die für die Berechnung der Abgaben- 
und Erstattungsansprüche erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(2) Den Beauftragten des Amtes ist zum 
Abfahren des Schlamms und des Abwassers 
und zur Wahrnehmung der Rechte und Pflich-
ten aus dieser Satzung ungehindert Zugang 
zu allen Grundstücken zu gewähren. Alle 
Teile der Grundstücksabwasseranlage müs-
sen den Beauftragten zugänglich sein. 

§ 6 Benutzungsgebühren, Abgabentatbe-
stand 

Für die Benutzung der Einrichtungen nach § 1 
dieser Satzung wird eine Benutzungsgebühr 
nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Sie 
ist zur Deckung der Kosten der Abwasserbe-
seitigung bestimmt. 

§ 7 Gebührenpflichtige 

Gebührenpflichtig ist, wer nach den grund-
steuerrechtlichen Vorschriften Schuldner der 
Grundsteuer ist oder sein würde, wenn das 
Grundstück nicht von der Grundsteuer befreit 
wäre. Mehrere Gebührenpflichtige sind Ge-
samtschuldner. 

§ 8 Gebührenhöhe, Bemessungsgrundlage 

Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwas-
serbeseitigung 

a) aus Hauskläranlagen und kommunalen 
Anlagen je m³       42,78 € 

b) bei Bedarfsabfuhren aus Hauskläranlagen 
und Sammelgruben je m³  109,12 €. 

§ 9 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht jeweils zu 
Beginn eines Kalenderjahres, frühestens 
jedoch mit dem 1. des Monats, der auf die 
Inbetriebnahme der Grundstücksabwasseran-
lage folgt. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf 
des Monats, in dem die Grundstücksabwas-
seranlage außer Betrieb genommen und dies 
dem Amt schriftlich mitgeteilt wird. 

§ 10 Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 

(1) Die Festsetzung der Benutzungsgebühr 
erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit 
einem Bescheid über andere Abgaben ver-
bunden werden kann. 

(2) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat 
nach Zugang des Bescheides fällig. 

§ 11 Stundung, Niederschlagung und Er-
lass 

Für die Stundung, Niederschlagung oder den 
Erlass einer Forderung gelten die Bestimmun-
gen der Hauptsatzung des Amtes Preetz-
Land. 

§ 12 Datenverarbeitung 

Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen 
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die 
Erhebung grundstücks- und personenbezo-
gener Daten nach § 10 Absatz 4 i.V.m. § 9 Ab-
satz 2 Nr. 1 Landesdatenschutzgesetz 
(LDSG) bei dem Amt Preetz-Land 
(Einwohnermeldedatei, Grundsteuerdatei, 
Abwassergebührendatei, Gewerbemeldestel-
le, Bauamt/Bauakten), dem Katasteramt, dem 
Amtsgericht Plön (Grundbuchamt) zulässig. 

 

Soweit zur Gebührenerhebung nach dieser 
Satzung im Einzelfall erforderlich, dürfen bei 
anderen Behörden (z.B. Einwohnermeldeäm-
ter und Gewerbemeldestellen anderer Ge-
meinden oder Ämter) vorhandene personen-
bezogene Daten erhoben werden. Die Daten 
dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur 
zum Zwecke der Abgabenerhebung nach die-
ser Satzung verwendet werden. Auf die Be-
rechtigung zur Datenerhebung und Speiche-
rung gemäß § 11 Abs. 1 KAG wird verwiesen. 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig nach § 18 Absatz 2 Nr. 
2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, 
wer entgegen § 5 die für die Gebührenbe-
rechnung erforderlichen Auskünfte nicht er-
teilt oder nicht duldet, dass Beauftragte des 
Amtes das Grundstück betreten, um die Be-
messungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen. 

(2) Ordnungswidrig nach § 103 Absatz 2 
Landeswassergesetz handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

a) nach § 2 Absatz 1 sein Abwasser nicht 
dem Amt überlässt und die Grundstücks-
abwasseranlagen nicht durch das Amt 
bzw. seine Beauftragten entleeren lässt, 

b) nach § 3 Absatz 1 die Grundstücksabwas-
seranlage nicht ordnungsgemäß herstellt 
oder betreibt oder nicht mehr benötigte 
Anlagen nicht beseitigt, 

c) nach § 3 Absatz 2 unzulässige Abwas-
sereinleitungen vornimmt, 

d) nach § 4 Absatz 3 nicht für einen ver-
kehrssicheren Zustand der Grundstücks-
abwasseranlagen und des Zugangs zu 
ihnen sorgt, 

e) den in § 5 geregelten Auskunfts- und 
Mitteilungspflichten zuwiderhandelt und 
das Zugangsrecht verwehrt. 

(3) Ordnungswidrig nach § 134 Absatz 5 der 
Gemeindeordnung handelt, wer dem An-
schluss- und Benutzungszwang nach § 2 
zuwiderhandelt. 

§ 14 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt 
sich auf die Gemeinden Barmissen, Boksee, 
Bothkamp, Großbarkau, Honigsee, Kirchbar-
kau, Klein Barkau, Kühren, Lehmkuhlen, 
Löptin, Nettelsee, Pohnsdorf, Postfeld, 
Rastorf, Schellhorn, Wahlstorf und Warnau. 

§ 15 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf Bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 16 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Beseiti-
gung von Abwasser aus Grundstücksabwas-
seranlagen des Amtes Preetz-Land vom 
09.11.2000 außer Kraft. 

Schellhorn, den 18.11.2020  

 (DS) gez. Johanssen, Amtsvorsteher 

(Fortsetzung von Seite 6) 
Abwasseranlagensatzung 
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Aufgrund 

• der §§ 5 Abs. 1 Ziffer 1 und § 24a der 
Amtsordnung für das Land Schleswig-
Holstein (AO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.02.2003 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt Schleswig-Holstein - GVOBl. 2003, 
S. 112), zuletzt geändert durch Art 5 des Ge-
setzes vom 13.11.2019, GVOBl., S. 425 in 
Verbindung mit 
• der §§ 4 Absatz 1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 
und 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl., 
S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.01.2018 (GVOBl., S. 6) und 
• der §§ 1 Abs. 1 und 2; § 4 Abs. 1 zweite 
Alternative; § 6 Abs. 1 – 7 und § 11 Abs. 1 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl, 
Seite 27), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 13.11.2019 (GVOBl, Seite 425) 
und 
• des § 44 Abs. 3 des Landeswassergeset-
zes für das Land Schleswig-Holstein (LWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.11.2019 (GVOBl. 2019, Seite 425)  

wird nach Beschlussfassung durch den Amts-
ausschuss vom 17.11.2020 folgende Satzung 
erlassen: 

§ 1 Allgemeines 

(1) Das Amt Preetz-Land – nachstehend 
Amt genannt – betreibt im Geltungsbereich 
dieser Satzung die unschädliche Beseitigung 
des Abwassers aus Grundstücksabwasseran-
lagen (Hauskläranlagen und abflusslosen 
Gruben) als öffentliche Einrichtung in Form 
einer nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentli-
chen Rechts. 

(2) Die Abwasserbeseitigung umfasst das 
Einsammeln und Abfahren des in Hauskläran-
lagen anfallenden Schlamms und des in ab-
flusslosen Gruben und Gebietskläranlagen 
gesammelten Abwassers und die Einleitung 
und Behandlung in Abwasseranlagen. 

(3) Das Amt schafft die Einrichtungen für die 
Abwasserbeseitigung nach Absatz 2. Es kann 
zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritte mit der 
Durchführung beauftragen. 

(4) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist 
Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 
verunreinigt oder sonst in seiner Eigenschaft 
verändert ist; dazu gehört auch der in Haus-
kläranlagen anfallende Schlamm. Nicht als 
Abwasser im Sinne dieser Satzung gelten das 
durch landwirtschaftlichen Gebrauch verun-
reinigte Wasser, das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu 
werden, sowie Jauche, Gülle und Silagesaft. 
Nicht als Abwasser im Sinne dieser Satzung 
gelten auch die Stoffe und Abwasser nach § 3 
Absatz 2 dieser Satzung. 

§ 2 Anschluss- und Benutzungszwang und 
Anschluss- und Benutzungspflichtige 

(1) Jeder Eigentümer eines Grundstücks, auf 
dem sich eine Grundstücksabwasseranlage 
befindet, ist verpflichtet, sein Grundstück an 
die Einrichtungen für die Abwasserbeseiti-
gung anzuschließen (Anschlusszwang), das 
auf dem Grundstück anfallende Abwasser in 
die Grundstücksabwasseranlagen einzuleiten 
und dem Amt bei Abholung zu überlassen 
(Benutzungszwang). Der Anschluss- und 
Benutzungszwang gilt auch für Eigentümer von 
Grundstücken, die eine gemeinsame Grund-
stücksabwasseranlage – Gebietskläranlage - 
betreiben; sie haften als Gesamtschuldner. 

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 
unabhängig von der Eintragung im Grund-
buch jeder zusammenhängende Grundbesitz, 
der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit 
bildet. 

(3) Die Anschluss- und Benutzungspflichti-
gen haben mindestens einen Monat vor Inbe-
triebnahme neuer Grundstücksabwasseranla-
gen über das Amt bei der Wasserbehörde 
des Kreises Plön einen „Antrag auf Erteilung 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis und Zulas-
sung einer Grundstückskläranlage nach DIN 
4261― zu beantragen. Bei der Änderung be-
stehender Anlagen gilt Satz 1 entsprechend. 
Der Antrag ist formgebunden, entsprechende 
Antragsformulare sind bei der Wasserbehör-
de des Kreises Plön und beim Amt erhältlich. 

(4) Die Pflichten des Grundstückseigentü-
mers gelten entsprechend für die zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich Berechtigten und 
für Inhaber eines auf dem Grundstück befind-
lichen Gewerbebetriebes. Mehrere Verpflich-
tete haften als Gesamtschuldner. 

(5) Der Anschlussverpflichtete kann auf 
Antrag vom Anschluss- und/oder Benut-
zungszwang widerruflich oder auf eine be-
stimmte Zeit befreit werden, wenn ein dem 
öffentlichen Interesse überzuordnendes Inte-
resse an einer privaten Beseitigung oder 
Verwertung des Abwassers besteht und den 
Anforderungen der öffentlichen Gesundheits-
pflege genügt wird oder wenn die Beseiti-
gung des in Hauskläranlagen anfallenden 
Schlamms und des in abflusslosen Gruben 
gesammelten Abwassers auf dem Grund-
stück durch den Nutzungsberechtigten mög-
lich ist und das Wohl der Allgemeinheit hier-
durch nicht beeinträchtigt wird (§ 35 Absatz 4 
Ziffer 2, Buchstabe c Landeswassergesetz). 

§ 3 Betrieb der Grundstücksabwasseranlagen 

Die Grundstücksabwasseranlagen müssen 
nach den bauaufsichtlichen Bestimmungen 
und den anerkannten Regeln der Abwasser-
technik (DIN 4261) hergestellt und betrieben 
werden. Die Kosten für die Herstellung und 
den Betrieb der Anlage trägt der Grundstück-
seigentümer. Bei der Erneuerung, Verände-
rung oder Beseitigung von Grundstücksab-
wasseranlagen hat der Grundstückseigentü-
mer auf seine Kosten binnen zwei Monaten 

die Teile, die nicht Bestandteil der neuen 
Anlage geworden sind, außer Betrieb zu set-
zen, vom Amt entleeren zu lassen, zu reinigen 
bzw. ordnungsgemäß zu verfüllen. 

(1) In die Grundstücksabwasseranlagen 
dürfen nicht eingeleitet werden: 

a) Stoffe, die bei späterer Einleitung in einer 
Abwasseranlage dort Kanäle usw. ver-
stopfen können, z.B. Schutt, Sand, 
Asche, Kehrricht, Lumpen, Dung, 
Schlacht- und Küchenabfälle, auch wenn 
diese Stoffe zerkleinert worden sind, 

b) feuergefährliche, explosive und radioakti-
ve Stoffe, 

c) schädliche oder giftige Abwasser, insbe-
sondere solche, die schädliche Ausdüns-
tungen verbreiten oder die Reinigung der 
Abwasser stören oder erschweren kön-
nen, 

d) Abwasser aus Ställen und Dunggruben, 
z.B. Jauche, Gülle, Silage, 

e) pflanzen- oder bodenschädliche Abwässer, 

f) Stoffe aus Chemietoiletten. 

(2) Auf Grundstücken, auf denen Benzin, 
Benzol, Öle oder Fette anfallen, sind Vorrich-
tungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus 
dem Abwasser einzubauen (Abscheider). Für 
Art und Einbau dieser Abscheider sind die 
jeweils geltenden DIN-Vorschriften maßge-
bend. Der Verpflichtete hat die Entleerung der 
Abscheider in regelmäßigen Abständen und 
bei Bedarf vorzunehmen. Das Abscheidegut 
ist unverzüglich vorschriftsmäßig zu beseiti-
gen und darf insbesondere keinem Abwas-
sernetz zugeführt werden. Der Verpflichtete 
haftet für jeden Schaden, der durch eine ver-
säumte Entleerung der Abscheider entsteht. 

§ 4 Entleerung der Grundstücksabwasser-
anlagen 

Die Hauskläranlagen und Sammelgruben 
werden regelmäßig oder nach Bedarf nach 
den anerkannten Regeln der Technik in der 
jeweils gültigen Fassung, insbesondere ge-
mäß der DIN 4261, entschlammt oder ent-
leert. Der Termin für die Regelabfuhren wird 
durch das Amt bekannt gemacht. Für die 
bedarfsorientierte Schlammentnahme ist vom 
Grundstückseigentümer rechtzeitig ein Ter-
min mit dem Amt zu vereinbaren. 

(1) Für die Entschlammung oder Entleerung 
der Anlagen gilt: 

a) Regelabfuhr 

 aa) jährliche Regelabfuhr 

Die Hauskläranlagen werden mit Ausnah-
me der in Ziffer ab) und b) genannten 
Abfuhren einmal im Jahr entleert oder 
entschlammt. 

 ab) zweijährliche Regelabfuhr 

Mehrkammerausfallgruben und Mehr-
kammerabsetzgruben werden unter be-
stimmten Voraussetzungen (technisch 
unbelüftete Nachreinigungssysteme) alle 
zwei Jahre entschlammt oder entleert. 

(Fortsetzung auf Seite 7) 

Amt Preetz-Land 

Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwas-
seranlagen des Amtes Preetz-Land (Abwasseranlagensatzung) 
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b) bedarfsorientierte Schlammentnahme 
(Bedarfsabfuhren) 

In den nachfolgenden Fällen ist abweichend 
von der Regelabfuhr eine Bedarfsabfuhr mög-
lich bzw. erforderlich: 

 ba) Hauskläranlagen mit Bauartenzulas-
sung des Deutschen Institutes für Bau-
technik sind gemäß der in der Zulassung 
gefassten Betriebs- und Wartungsanwei-
sung zu entleeren oder zu entschlam-
men. Die mit der Wartung der Hausklär-
anlage befasste Fachfirma legt fest, wann 
eine Schlammentnahme zu erfolgen hat. 

 bb) Hauskläranlagen, die keine Bauarten-
zulassung für die biologische Reinigungs-
stufe besitzen, können auf schriftlichen 
Antrag des Grundstückseigentümers 
nach Bedarf entschlammt oder entleert 
werden. In diesem Fall ist einmal jährlich 
die Schlammspiegelhöhe zu messen und 
das Ergebnis dem Amt mitzuteilen. So-
fern der Grundstückseigentümer keinen 
schriftlichen Antrag auf bedarfsorientierte 
Schlammentnahme stellt, kommt Abs. 2 
Ziffer a) zur Anwendung. 

Die abflusslosen Sammelgruben werden bei 
Bedarf entleert. Der Grundstückseigentümer 
ist verpflichtet, rechtzeitig einen Termin mit 
dem Amt oder mit dem vom Amt beauftragten 
Unternehmen zu vereinbaren. 

(2) Ist bei Campingplätzen, Wochenendhäu-
sern und dergleichen abweichend von der 
Regelentleerung nach Absatz 1 die Abfuhr 
des Schlamms erforderlich, so hat der Grund-
stückseigentümer mit dem Amt einen beson-
deren Termin zu vereinbaren. 

(3) Die Grundstücksabwasseranlagen und 
der Zugang auf dem Grundstück zum Zweck 
des Abfahrens des Abwassers müssen in 
verkehrssicherem Zustand gehalten werden. 
Hierzu gehört auch eine ausreichende Be-
leuchtung. Das Amt kann die verkehrssichere 
Herrichtung der Grundstücksabwasseranlage 
und des Zugangs entsprechend den Erforder-
nissen des Einzelfalles verlangen. 

(4) Bei vorübergehender Einschränkung, 
Unterbrechung oder Verspätung beim Abfah-
ren des Schlamms aus den Hauskläranlagen 
und des Abwassers aus den abflusslosen 
Sammelgruben infolge von Betriebsstörun-
gen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbei-
ten sowie in Fällen höherer Gewalt besteht 
kein Anspruch auf Schadenersatz. Ist die 
Abwasserbeseitigung aus einem der vorge-
nannten Gründe unterblieben, so wird sie 
unverzüglich nachgeholt.― 

§ 5 Auskunfts- und Meldepflicht, Zugangs-
recht 

(1) Die Benutzungspflichtigen sowie die 
sonstigen Nutzungsberechtigten des Grund-
stücks haben alle für die Prüfung der Grund-
stücksabwasseranlagen und der Abscheider 
und die für die Berechnung der Abgaben- 
und Erstattungsansprüche erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(2) Den Beauftragten des Amtes ist zum 
Abfahren des Schlamms und des Abwassers 
und zur Wahrnehmung der Rechte und Pflich-
ten aus dieser Satzung ungehindert Zugang 
zu allen Grundstücken zu gewähren. Alle 
Teile der Grundstücksabwasseranlage müs-
sen den Beauftragten zugänglich sein. 

§ 6 Benutzungsgebühren, Abgabentatbe-
stand 

Für die Benutzung der Einrichtungen nach § 1 
dieser Satzung wird eine Benutzungsgebühr 
nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Sie 
ist zur Deckung der Kosten der Abwasserbe-
seitigung bestimmt. 

§ 7 Gebührenpflichtige 

Gebührenpflichtig ist, wer nach den grund-
steuerrechtlichen Vorschriften Schuldner der 
Grundsteuer ist oder sein würde, wenn das 
Grundstück nicht von der Grundsteuer befreit 
wäre. Mehrere Gebührenpflichtige sind Ge-
samtschuldner. 

§ 8 Gebührenhöhe, Bemessungsgrundlage 

Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwas-
serbeseitigung 

a) aus Hauskläranlagen und kommunalen 
Anlagen je m³       42,78 € 

b) bei Bedarfsabfuhren aus Hauskläranlagen 
und Sammelgruben je m³  109,12 €. 

§ 9 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht jeweils zu 
Beginn eines Kalenderjahres, frühestens 
jedoch mit dem 1. des Monats, der auf die 
Inbetriebnahme der Grundstücksabwasseran-
lage folgt. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf 
des Monats, in dem die Grundstücksabwas-
seranlage außer Betrieb genommen und dies 
dem Amt schriftlich mitgeteilt wird. 

§ 10 Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 

(1) Die Festsetzung der Benutzungsgebühr 
erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit 
einem Bescheid über andere Abgaben ver-
bunden werden kann. 

(2) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat 
nach Zugang des Bescheides fällig. 

§ 11 Stundung, Niederschlagung und Er-
lass 

Für die Stundung, Niederschlagung oder den 
Erlass einer Forderung gelten die Bestimmun-
gen der Hauptsatzung des Amtes Preetz-
Land. 

§ 12 Datenverarbeitung 

Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen 
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die 
Erhebung grundstücks- und personenbezo-
gener Daten nach § 10 Absatz 4 i.V.m. § 9 Ab-
satz 2 Nr. 1 Landesdatenschutzgesetz 
(LDSG) bei dem Amt Preetz-Land 
(Einwohnermeldedatei, Grundsteuerdatei, 
Abwassergebührendatei, Gewerbemeldestel-
le, Bauamt/Bauakten), dem Katasteramt, dem 
Amtsgericht Plön (Grundbuchamt) zulässig. 

 

Soweit zur Gebührenerhebung nach dieser 
Satzung im Einzelfall erforderlich, dürfen bei 
anderen Behörden (z.B. Einwohnermeldeäm-
ter und Gewerbemeldestellen anderer Ge-
meinden oder Ämter) vorhandene personen-
bezogene Daten erhoben werden. Die Daten 
dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur 
zum Zwecke der Abgabenerhebung nach die-
ser Satzung verwendet werden. Auf die Be-
rechtigung zur Datenerhebung und Speiche-
rung gemäß § 11 Abs. 1 KAG wird verwiesen. 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig nach § 18 Absatz 2 Nr. 
2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, 
wer entgegen § 5 die für die Gebührenbe-
rechnung erforderlichen Auskünfte nicht er-
teilt oder nicht duldet, dass Beauftragte des 
Amtes das Grundstück betreten, um die Be-
messungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen. 

(2) Ordnungswidrig nach § 103 Absatz 2 
Landeswassergesetz handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

a) nach § 2 Absatz 1 sein Abwasser nicht 
dem Amt überlässt und die Grundstücks-
abwasseranlagen nicht durch das Amt 
bzw. seine Beauftragten entleeren lässt, 

b) nach § 3 Absatz 1 die Grundstücksabwas-
seranlage nicht ordnungsgemäß herstellt 
oder betreibt oder nicht mehr benötigte 
Anlagen nicht beseitigt, 

c) nach § 3 Absatz 2 unzulässige Abwas-
sereinleitungen vornimmt, 

d) nach § 4 Absatz 3 nicht für einen ver-
kehrssicheren Zustand der Grundstücks-
abwasseranlagen und des Zugangs zu 
ihnen sorgt, 

e) den in § 5 geregelten Auskunfts- und 
Mitteilungspflichten zuwiderhandelt und 
das Zugangsrecht verwehrt. 

(3) Ordnungswidrig nach § 134 Absatz 5 der 
Gemeindeordnung handelt, wer dem An-
schluss- und Benutzungszwang nach § 2 
zuwiderhandelt. 

§ 14 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt 
sich auf die Gemeinden Barmissen, Boksee, 
Bothkamp, Großbarkau, Honigsee, Kirchbar-
kau, Klein Barkau, Kühren, Lehmkuhlen, 
Löptin, Nettelsee, Pohnsdorf, Postfeld, 
Rastorf, Schellhorn, Wahlstorf und Warnau. 

§ 15 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf Bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 16 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Beseiti-
gung von Abwasser aus Grundstücksabwas-
seranlagen des Amtes Preetz-Land vom 
09.11.2000 außer Kraft. 

Schellhorn, den 18.11.2020  

 (DS) gez. Johanssen, Amtsvorsteher 

(Fortsetzung von Seite 6) 
Abwasseranlagensatzung 
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Gemeinde Honigsee 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Honigsee für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen    400          722.500    722.900 
         die Ausgaben    400          722.500    722.900 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen       31.400        75.400      44.000 
         die Ausgaben       31.400        75.400      44.000 

Honigsee, den 26.11.2020    (DS)   gez. Hingst, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 
               Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Bothkamp 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Bothkamp für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      1.000      368.700    367.700 
         die Ausgaben      1.000      368.700    367.700 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen   7.500            42.200      49.700 
         die Ausgaben   7.500            42.200      49.700 

Bothkamp, den 10.12.2020    (DS)   gez. Preuß, Bürgermeisterin 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.  
               Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Großbarkau 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großbarkau für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      29.100        392.400      363.300 
         die Ausgaben  72.800            503.200      576.000 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen         6.000          75.900        69.900 
         die Ausgaben         6.000          75.900        69.900 

Großbarkau, den 11.12.2020    (DS)   gez. Smederevac, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.  
               Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 
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Aufgrund 

 des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

 den §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

 § 14 der Satzung über die Abwasserbe-
seitigung der Gemeinde Großbarkau 
(Abwassersatzung) vom 20.06.1996 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 03.12.2020 folgende 
Satzung erlassen: 

Inhaltsverzeichnis 

I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
II. Abschnitt – Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 5 Beitragssatz für die zentrale öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 6 Beitragspflichtige 
§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
§ 8 Vorauszahlungen 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
III. Abschnitt – Erstattung der Kosten zusätz-
licher Grundstücksanschlüsse 
§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
IV. Abschnitt – Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigung 
§ 14 Gebührenpflichtige 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Gebüh-

renpflicht 
§ 16 Erhebungszeitraum 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
V. Abschnitt – Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-

pflicht 
§ 19 Datenverarbeitung 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
§ 21 Dynamische Verweisung 
§ 22 Inkraft- / Außerkrafttreten 

 

I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 20.06.1996 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
der Kosten für den ersten Grundstücksan-
schluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffent-
liche Abwasserbeseitigungsanlage tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitrags-
pflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 40 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 40 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung innerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
beginnt, zusätzlich die Fläche der über-
greifenden Bebauung oder Nutzung 

bb) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung außerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
beginnt, zusätzlich die nach Buchstabe 
g) ermittelte Fläche. Ergeben sich dabei 
Überschreitungen der nach den Buchsta-
ben a) – c) ermittelten Flächen, bleiben 
diese Flächen bei der Ermittlung der 
zusätzlichen Flächen unberücksichtigt, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
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Gemeinde Honigsee 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Honigsee für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen    400          722.500    722.900 
         die Ausgaben    400          722.500    722.900 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen       31.400        75.400      44.000 
         die Ausgaben       31.400        75.400      44.000 

Honigsee, den 26.11.2020    (DS)   gez. Hingst, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 
               Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Bothkamp 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Bothkamp für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      1.000      368.700    367.700 
         die Ausgaben      1.000      368.700    367.700 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen   7.500            42.200      49.700 
         die Ausgaben   7.500            42.200      49.700 

Bothkamp, den 10.12.2020    (DS)   gez. Preuß, Bürgermeisterin 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.  
               Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Großbarkau 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großbarkau für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      29.100        392.400      363.300 
         die Ausgaben  72.800            503.200      576.000 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen         6.000          75.900        69.900 
         die Ausgaben         6.000          75.900        69.900 

Großbarkau, den 11.12.2020    (DS)   gez. Smederevac, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.  
               Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 
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Aufgrund 

 des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

 den §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

 § 14 der Satzung über die Abwasserbe-
seitigung der Gemeinde Großbarkau 
(Abwassersatzung) vom 20.06.1996 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 03.12.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 20.06.1996 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
der Kosten für den ersten Grundstücksan-
schluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffent-
liche Abwasserbeseitigungsanlage tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitrags-
pflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 40 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 40 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung innerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
beginnt, zusätzlich die Fläche der über-
greifenden Bebauung oder Nutzung 

bb) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung außerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
beginnt, zusätzlich die nach Buchstabe 
g) ermittelte Fläche. Ergeben sich dabei 
Überschreitungen der nach den Buchsta-
ben a) – c) ermittelten Flächen, bleiben 
diese Flächen bei der Ermittlung der 
zusätzlichen Flächen unberücksichtigt, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
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untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 

Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechne-
ten oder nach Buchst. d) ermittelten Vollge-
schosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 
b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je m² Grundstücksfläche 1,53 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 

§ 8 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 

(1) Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

(2) Werden Grundstücke landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzt und sind wegen der 
Zahl der Vollgeschosse mehr als 100 v.H. der 
Grundstücksfläche für die Beitragsermittlung 
herangezogen worden, so ist der Beitrag in 
Höhe des Anteiles, der auf eine Grundstücks-
fläche über 100 v.H. entfällt, so lange zinslos 
zu stunden, wie das Grundstück zur Erhal-
tung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1 
gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlas-
sung und Betriebsübergabe an Familienüber-
gabe im Sinne des § 15 der Abgabenord-
nung. Der Vorrang des gestundeten Beitrags-
anspruches muss durch eine aufschiebend 
bedingte Sicherungshypothek gesichert sein. 

(3) Weitergehende Billigkeitsregelungen 
bleiben unberührt. 

 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten zu-
sätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 
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IV. Abschnitt - Abwassergebühr 

§ 11 Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 

§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 

(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 

(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen 
oder privaten Wasserversorgungsanla-
gen zugeführte und durch Wasserzähler 
ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwasser-
menge bei Bestehen einer Abwassermes-
seinrichtung. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der 
Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 

(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 

§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jede selbst-
ständige Wohneinheit und jeden selbstständi-
gen Gewerbebetrieb monatlich 15,00 €. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 1,37 €. 

§ 14 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

§ 16 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
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untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 

Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechne-
ten oder nach Buchst. d) ermittelten Vollge-
schosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 
b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je m² Grundstücksfläche 1,53 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 

§ 8 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 

(1) Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

(2) Werden Grundstücke landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzt und sind wegen der 
Zahl der Vollgeschosse mehr als 100 v.H. der 
Grundstücksfläche für die Beitragsermittlung 
herangezogen worden, so ist der Beitrag in 
Höhe des Anteiles, der auf eine Grundstücks-
fläche über 100 v.H. entfällt, so lange zinslos 
zu stunden, wie das Grundstück zur Erhal-
tung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1 
gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlas-
sung und Betriebsübergabe an Familienüber-
gabe im Sinne des § 15 der Abgabenord-
nung. Der Vorrang des gestundeten Beitrags-
anspruches muss durch eine aufschiebend 
bedingte Sicherungshypothek gesichert sein. 

(3) Weitergehende Billigkeitsregelungen 
bleiben unberührt. 

 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten zu-
sätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 
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IV. Abschnitt - Abwassergebühr 

§ 11 Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 

§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 

(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 

(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen 
oder privaten Wasserversorgungsanla-
gen zugeführte und durch Wasserzähler 
ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwasser-
menge bei Bestehen einer Abwassermes-
seinrichtung. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der 
Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 

(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 

§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jede selbst-
ständige Wohneinheit und jeden selbstständi-
gen Gewerbebetrieb monatlich 15,00 €. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 1,37 €. 

§ 14 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

§ 16 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-

(Fortsetzung von Seite 10) 
BGS Abwasser Großbarkau 
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len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 

§ 21 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

 

§ 22 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 31.12.2020 
die Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen und Gebühren für die zentrale Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Großbarkau vom 
30.11.2000 außer Kraft. 

 
 

Großbarkau, den 04.12.2020 

 (DS)    gez. Smederevac 
     Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 11) 
BGS Abwasser Großbarkau 
 

Aufgrund 

 des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

 der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

 des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Honigsee 
(Abwassersatzung) vom 28.06.1996 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 24.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 28.06.1996 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließ-
lich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

(3)  Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 40 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 40 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung innerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen beginnt, zusätzlich die Fläche der 
übergreifenden Bebauung oder Nutzung 

bb) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung außerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen beginnt, zusätzlich die nach 
Buchstabe g) ermittelte Fläche. Ergeben 
sich dabei Überschreitungen der nach 
den Buchstaben a) – c) ermittelten Flä-
chen, bleiben diese Flächen bei der Er-
mittlung der zusätzlichen Flächen unbe-
rücksichtigt, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 

Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 
2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 

 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 

 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechne-
ten oder nach Buchst. d) ermittelten Vollge-
schosse, 

 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 
Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die Schmutzwasserbe-
seitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je m² Grundstücksfläche 1,28 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

 

 

(Fortsetzung von Seite 12) 
BGS Abwasser Honigsee 
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len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 

§ 21 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

 

§ 22 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 31.12.2020 
die Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen und Gebühren für die zentrale Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Großbarkau vom 
30.11.2000 außer Kraft. 

 
 

Großbarkau, den 04.12.2020 

 (DS)    gez. Smederevac 
     Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 11) 
BGS Abwasser Großbarkau 
 

Aufgrund 

 des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

 der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

 des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Honigsee 
(Abwassersatzung) vom 28.06.1996 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 24.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 28.06.1996 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließ-
lich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

(3)  Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 40 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 40 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung innerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen beginnt, zusätzlich die Fläche der 
übergreifenden Bebauung oder Nutzung 

bb) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung außerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen beginnt, zusätzlich die nach 
Buchstabe g) ermittelte Fläche. Ergeben 
sich dabei Überschreitungen der nach 
den Buchstaben a) – c) ermittelten Flä-
chen, bleiben diese Flächen bei der Er-
mittlung der zusätzlichen Flächen unbe-
rücksichtigt, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 

Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 
2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 

 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 

 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechne-
ten oder nach Buchst. d) ermittelten Vollge-
schosse, 

 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 
Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die Schmutzwasserbe-
seitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je m² Grundstücksfläche 1,28 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 
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§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 

§ 8 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 

(1) Der Abwasserbeitrag wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszah-
lung. 

(2) Werden Grundstücke landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzt und sind wegen der 
Zahl der Vollgeschosse mehr als 100 v.H. der 
Grundstücksfläche für die Beitragsermittlung 
herangezogen worden, so ist der Beitrag in 
Höhe des Anteiles, der auf eine Grundstücks-
fläche über 100 v.H. entfällt, so lange zinslos 
zu stunden, wie das Grundstück zur Erhal-
tung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1 
gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlas-
sung und Betriebsübergabe an Familienüber-
gabe im Sinne des § 15 der Abgabenord-
nung. Der Vorrang des gestundeten Beitrags-
anspruches muss durch eine aufschiebend 
bedingte Sicherungshypothek gesichert sein. 

(3) Weitergehende Billigkeitsregelungen 
bleiben unberührt. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten zu-
sätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 

§ 11 Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 

§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erho-
ben. 

(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 

(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen 
oder privaten Wasserversorgungsanla-
gen zugeführte und durch Wasserzähler 
ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwasser-
menge bei Bestehen einer Abwasser-
messeinrichtung. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der 
Gebührenpflichtige auf seine Kosten ein-
bauen muss. Die Wasserzähler müssen den 
Bestimmungen des Eichgesetzes entspre-
chen. 

(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 

§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes 
Grundstück im Sinne der Abwassersatzung 
monatlich 5,00 €. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 2,75 €. 

§ 14 Gebührenpflichtige 

(1) Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 15 Entstehung und Beendigung der 
Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

§ 16 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
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(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 

der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 

§ 21 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 22 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 
31.12.2020 die Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Honig-
see vom 11.12.2000 außer Kraft. 

Honigsee, den 25.11.2020 

 (DS) gez. Hingst, Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 14) 
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Gemeinde Kirchbarkau 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kirchbarkau 
für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
18.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
        erhöht  vermindert   und damit der Gesamtbetrag 
                des Haushaltsplanes  
                einschl. der Nachträge 
                gegenüber   nunmehr fest- 
                bisher    gesetzt auf 

        EUR  EUR    EUR   EUR 

___________________________________________________________________________________ 

1.  im Verwaltungshaushalt 

  die Einnahmen   7.100         1.448.600  1.455.700 
  die Ausgaben   7.100         1.448.600  1.455.700 

2. im Vermögenshaushalt 

  die Einnahmen      291.800      438.600     146.800 
  die Ausgaben      291.800      438.600     146.800 

Kirchbarkau, den 10.12.2020    (DS)   gez. Jedicke, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die 
Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 

         Der Amtsvorsteher     Im Auftrag: gez. Dose 

Satzung zur 2. Änderung 
der Entschädigungssatzung 
der Gemeinde Kirchbarkau 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07. Septem-
ber 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung 
Kirchbarkau vom 18. November 2020 fol-
gende Satzung zur 2. Änderung der Ent-
schädigungssatzung der Gemeinde Kirch-
barkau erlassen: 

Artikel 1 

§ 1 Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen. 
Der bisherige Abs. 3 wird Absatz 2. 

Artikel 2 

Diese 2. Änderungssatzung tritt zum 
01.01.2021 in Kraft. Die vorstehende Sat-
zung wird hiermit ausgefertigt und ist be-
kannt zu machen. 

Kirchbarkau, den 24. November 2020 

 (DS) gez. Jedicke, Bürgermeister 
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§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 

§ 8 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 

(1) Der Abwasserbeitrag wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszah-
lung. 

(2) Werden Grundstücke landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzt und sind wegen der 
Zahl der Vollgeschosse mehr als 100 v.H. der 
Grundstücksfläche für die Beitragsermittlung 
herangezogen worden, so ist der Beitrag in 
Höhe des Anteiles, der auf eine Grundstücks-
fläche über 100 v.H. entfällt, so lange zinslos 
zu stunden, wie das Grundstück zur Erhal-
tung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1 
gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlas-
sung und Betriebsübergabe an Familienüber-
gabe im Sinne des § 15 der Abgabenord-
nung. Der Vorrang des gestundeten Beitrags-
anspruches muss durch eine aufschiebend 
bedingte Sicherungshypothek gesichert sein. 

(3) Weitergehende Billigkeitsregelungen 
bleiben unberührt. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten zu-
sätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 

§ 11 Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 

§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erho-
ben. 

(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 

(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen 
oder privaten Wasserversorgungsanla-
gen zugeführte und durch Wasserzähler 
ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwasser-
menge bei Bestehen einer Abwasser-
messeinrichtung. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der 
Gebührenpflichtige auf seine Kosten ein-
bauen muss. Die Wasserzähler müssen den 
Bestimmungen des Eichgesetzes entspre-
chen. 

(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 

§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes 
Grundstück im Sinne der Abwassersatzung 
monatlich 5,00 €. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 2,75 €. 

§ 14 Gebührenpflichtige 

(1) Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 15 Entstehung und Beendigung der 
Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

§ 16 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
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(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 

der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 

§ 21 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 22 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 
31.12.2020 die Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Honig-
see vom 11.12.2000 außer Kraft. 

Honigsee, den 25.11.2020 

 (DS) gez. Hingst, Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 14) 
BGS Abwasser Honigsee 
 

Gemeinde Kirchbarkau 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kirchbarkau 
für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
18.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
        erhöht  vermindert   und damit der Gesamtbetrag 
                des Haushaltsplanes  
                einschl. der Nachträge 
                gegenüber   nunmehr fest- 
                bisher    gesetzt auf 

        EUR  EUR    EUR   EUR 

___________________________________________________________________________________ 

1.  im Verwaltungshaushalt 

  die Einnahmen   7.100         1.448.600  1.455.700 
  die Ausgaben   7.100         1.448.600  1.455.700 

2. im Vermögenshaushalt 

  die Einnahmen      291.800      438.600     146.800 
  die Ausgaben      291.800      438.600     146.800 

Kirchbarkau, den 10.12.2020    (DS)   gez. Jedicke, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die 
Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 

         Der Amtsvorsteher     Im Auftrag: gez. Dose 

Satzung zur 2. Änderung 
der Entschädigungssatzung 
der Gemeinde Kirchbarkau 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07. Septem-
ber 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung 
Kirchbarkau vom 18. November 2020 fol-
gende Satzung zur 2. Änderung der Ent-
schädigungssatzung der Gemeinde Kirch-
barkau erlassen: 

Artikel 1 

§ 1 Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen. 
Der bisherige Abs. 3 wird Absatz 2. 

Artikel 2 

Diese 2. Änderungssatzung tritt zum 
01.01.2021 in Kraft. Die vorstehende Sat-
zung wird hiermit ausgefertigt und ist be-
kannt zu machen. 

Kirchbarkau, den 24. November 2020 

 (DS) gez. Jedicke, Bürgermeister 
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Aufgrund 

· des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

· den §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

· des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Kirchbarkau 
(Abwassersatzung) vom 14.06.1983 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 18.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 

Inhaltsverzeichnis 

I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
II. Abschnitt – Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 5 Beitragssatz für die zentrale öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 6 Beitragspflichtige 
§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

§ 8 Vorauszahlungen 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
III. Abschnitt – Erstattung der Kosten zusätz-

licher Grundstücksanschlüsse 
§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
IV. Abschnitt – Abwassergebühr 

§ 11 Grundsatz 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigung 
§ 14 Gebührenpflichtige 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Gebüh-

renpflicht 

§ 16 Erhebungszeitraum 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
V. Abschnitt – Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-

pflicht 
§ 19 Datenverarbeitung 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
§ 21 Dynamische Verweisung 
§ 22 Inkraft- / Außerkrafttreten 

 

 

I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 14.06.1983 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
der Kosten für den ersten Grundstücksan-
schluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(1) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 40 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 40 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 
die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-
grenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe 
verläuft, die der übergreifenden Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

(Fortsetzung auf Seite 17) 

Gemeinde Kirchbarkau 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Kirchbarkau 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
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f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
tatsächlich so genutzt werden, die Grundflä-
che der an die Abwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch 
die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermit-
telte Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen im glei-
chen Seitenverhältnis eines die äußeren Ge-
bäudegrenzen umfassenden Rechteckes 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 
2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 

mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 

 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen, oder soweit Bebauungsplanfestsetzun-
gen für diese Grundstücke erfolgt sind, fest-
gesetzten oder nach Buchst. b) berechneten 
oder nach Buchst. d) ermittelten Vollgeschosse, 

 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je m² Grundstücksfläche 2,30 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 

§ 8 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 

§ 11 Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 

§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erho-
ben. 

(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 

(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 

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

(Fortsetzung von Seite 16) 
BGS Abwasser Kirchbarkau 
 

(Fortsetzung auf Seite 18) 
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Aufgrund 

· des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

· den §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

· des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Kirchbarkau 
(Abwassersatzung) vom 14.06.1983 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 18.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 14.06.1983 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
der Kosten für den ersten Grundstücksan-
schluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(1) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 40 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 40 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 
die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-
grenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe 
verläuft, die der übergreifenden Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

(Fortsetzung auf Seite 17) 

Gemeinde Kirchbarkau 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Kirchbarkau 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 

24. Jahrgang       Der Amtsschimmel Nr. 12/2020 vom 30. Dezember 2020      Seite 17 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
tatsächlich so genutzt werden, die Grundflä-
che der an die Abwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch 
die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermit-
telte Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen im glei-
chen Seitenverhältnis eines die äußeren Ge-
bäudegrenzen umfassenden Rechteckes 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 
2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 

mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 

 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen, oder soweit Bebauungsplanfestsetzun-
gen für diese Grundstücke erfolgt sind, fest-
gesetzten oder nach Buchst. b) berechneten 
oder nach Buchst. d) ermittelten Vollgeschosse, 

 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je m² Grundstücksfläche 2,30 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 

§ 8 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 

§ 11 Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 

§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erho-
ben. 

(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 

(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder 
privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
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b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermen-
ge bei Bestehen einer Abwassermesseinrich-
tung. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Ge-
bührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 

(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 

§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung monat-
lich 6,00 €. 

(1) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 1,74 €. 

§ 14 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-

wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

§ 16 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 
 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-

men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 

§ 21 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 22 Inkrafttreten /Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 
31.12.2020 die Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die Abwas-
seranlage der Gemeinde Kirchbarkau vom 
05.02.2001 außer Kraft. 

Kirchbarkau, den 19.11.2020 

 (DS)   gez. Jedicke, Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 17) 
BGS Abwasser Kirchbarkau 
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Aufgrund 
 des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
 den §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
 des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Klein Barkau 
(Abwassersatzung) vom 14.02.1986 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 07.12.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
für das Gebiet „Seestraße― vom 14.02.1986 in 
Form eines Regiebetriebes als rechtlich nicht 
selbstständige öffentliche Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
der Kosten für den ersten Grundstücksan-
schluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grund-
stücke, die an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage angeschlossen werden kön-
nen und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 40 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 40 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich 
nach den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich 
genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweili-
gen Straßengrenze bzw. im Falle von Buch-
stabe c) der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer Parallelen hierzu, die in 
einer Tiefe verläuft, die der übergreifenden 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung ent-
spricht, 
e) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

(Fortsetzung auf Seite 20) 

Gemeinde Klein Barkau 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Klein Barkau 

für das Gebiet „Seestraße“ (Beitrags- und Gebührensatzung) 
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b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermen-
ge bei Bestehen einer Abwassermesseinrich-
tung. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Ge-
bührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 

(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 

§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung monat-
lich 6,00 €. 

(1) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 1,74 €. 

§ 14 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-

wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

§ 16 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 
 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-

men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 

§ 21 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 22 Inkrafttreten /Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 
31.12.2020 die Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die Abwas-
seranlage der Gemeinde Kirchbarkau vom 
05.02.2001 außer Kraft. 

Kirchbarkau, den 19.11.2020 

 (DS)   gez. Jedicke, Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 17) 
BGS Abwasser Kirchbarkau 
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Aufgrund 
 des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
 den §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
 des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Klein Barkau 
(Abwassersatzung) vom 14.02.1986 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 07.12.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
für das Gebiet „Seestraße― vom 14.02.1986 in 
Form eines Regiebetriebes als rechtlich nicht 
selbstständige öffentliche Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
der Kosten für den ersten Grundstücksan-
schluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grund-
stücke, die an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage angeschlossen werden kön-
nen und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 40 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 40 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich 
nach den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich 
genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweili-
gen Straßengrenze bzw. im Falle von Buch-
stabe c) der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer Parallelen hierzu, die in 
einer Tiefe verläuft, die der übergreifenden 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung ent-
spricht, 
e) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 
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f) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan die Nutzung als Sportplatz oder 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 
die Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 
g) bei bebauten Grundstücken im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 
35 BauGB), für die durch Planfeststellung 
eine der baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), 
die Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 
2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht 
festgesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl 
oder nur die Höhe der baulichen Anlagen 
angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wo-
bei Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen 
aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 
finden keine Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht 
oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl 
der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl 
bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 

Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechne-
ten oder nach Buchst. d) ermittelten Vollge-
schosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kir-
chengebäude bebaut sind, die Zahl von ei-
nem Vollgeschoss, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 
oder die außerhalb von Bebauungsplange-
bieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. 
Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimm-
bäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 
35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 

Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je m² Grundstücksfläche 2,30 €. 
§ 6 Beitragspflichtige 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtig-
te beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Tei-
leigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentü-
mer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 
§ 8 Vorauszahlungen 
Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten zu-
sätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwas-
serbeseitigung wird in der Form einer Grundge-
bühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 
(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 
(3) Die Mengengebühr wird nach der Ab-
wassermenge bemessen, die in die öffentli-
che Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. 
Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Ku-
bikmeter Abwasser. 
(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen 
oder privaten Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
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b) die auf dem Grundstück gewonnene 
und dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwasser-
menge bei Bestehen einer Abwassermessein-
richtung. 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchstabe 
b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde 
für den abgelaufenen Bemessungszeitraum 
von einem Kalenderjahr innerhalb der folgen-
den zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch 
Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebüh-
renpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanla-
ge gelangt sind, werden auf Antrag abge-
setzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalen-
derjahres innerhalb von zwei Monaten bei der 
Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis 
gilt Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die 
Gemeinde kann nach Anhörung des Antrag-
stellers auf dessen Kosten Gutachten anfor-
dern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu 
verrechnen oder zu erstatten. 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes 
Grundstück im Sinne der Abwassersatzung 
monatlich 6,00 €. 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 1,90 €. 
§ 14 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer 
des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 

und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 
§ 16 Erhebungszeitraum 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
§ 19 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-

ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 

§ 21 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 22 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 31.12.2020 
die Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen und Gebühren für die Abwasseranlage 
der Gemeinde Klein Barkau für das Gebiet 
„Seestraße― vom 14.11.2000 außer Kraft. 

Klein Barkau, den 08.12.2020 

 (DS)    gez. Schmidt, 
      Bürgermeister 
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f) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan die Nutzung als Sportplatz oder 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 
die Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 
g) bei bebauten Grundstücken im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 
35 BauGB), für die durch Planfeststellung 
eine der baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), 
die Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 
2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht 
festgesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl 
oder nur die Höhe der baulichen Anlagen 
angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wo-
bei Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen 
aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 
finden keine Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht 
oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl 
der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl 
bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 

Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechne-
ten oder nach Buchst. d) ermittelten Vollge-
schosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kir-
chengebäude bebaut sind, die Zahl von ei-
nem Vollgeschoss, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 
oder die außerhalb von Bebauungsplange-
bieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. 
Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimm-
bäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 
35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 

Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je m² Grundstücksfläche 2,30 €. 
§ 6 Beitragspflichtige 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtig-
te beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Tei-
leigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentü-
mer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 
§ 8 Vorauszahlungen 
Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten zu-
sätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwas-
serbeseitigung wird in der Form einer Grundge-
bühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 
(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 
(3) Die Mengengebühr wird nach der Ab-
wassermenge bemessen, die in die öffentli-
che Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. 
Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Ku-
bikmeter Abwasser. 
(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen 
oder privaten Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
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b) die auf dem Grundstück gewonnene 
und dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwasser-
menge bei Bestehen einer Abwassermessein-
richtung. 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchstabe 
b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde 
für den abgelaufenen Bemessungszeitraum 
von einem Kalenderjahr innerhalb der folgen-
den zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch 
Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebüh-
renpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanla-
ge gelangt sind, werden auf Antrag abge-
setzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalen-
derjahres innerhalb von zwei Monaten bei der 
Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis 
gilt Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die 
Gemeinde kann nach Anhörung des Antrag-
stellers auf dessen Kosten Gutachten anfor-
dern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu 
verrechnen oder zu erstatten. 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes 
Grundstück im Sinne der Abwassersatzung 
monatlich 6,00 €. 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 1,90 €. 
§ 14 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer 
des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 

und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 
§ 16 Erhebungszeitraum 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
§ 19 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-

ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen 

§ 20 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 

§ 21 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 22 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 31.12.2020 
die Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen und Gebühren für die Abwasseranlage 
der Gemeinde Klein Barkau für das Gebiet 
„Seestraße― vom 14.11.2000 außer Kraft. 

Klein Barkau, den 08.12.2020 

 (DS)    gez. Schmidt, 
      Bürgermeister 
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Gemeinde Kühren 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kühren für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen  24.200          1.010.500    1.034.700 
         die Ausgaben  24.200          1.010.500    1.034.700 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen        10.600         142.800       132.200 
         die Ausgaben        10.600         142.800       132.200 

Kühren, den 10.12.2020    (DS)   gez. Timmermann, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.     Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Klein Barkau 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Klein Barkau für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen  28.400          405.000    433.400 
         die Ausgaben  28.400          405.000    433.400 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen  15.300             40.300      55.600 
         die Ausgaben  15.300             40.300      55.600 

Klein Barkau, den 10.12.2020   (DS)   gez. Schmidt, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.     Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Lehmkuhlen 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lehmkuhlen für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      11.800      2.309.600    2.297.800 
         die Ausgaben      11.800      2.309.600    2.297.800 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen       83.700         386.000       302.300 
         die Ausgaben       83.700         386.000       302.300 

Lehmkuhlen, den 11.12.2020   (DS)   gez. Frehse, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.     Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 
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Gemeinde Klein Barkau 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Klein Barkau 

für das Haushaltsjahr 2021 
Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 07.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf     457.000,00 EUR 
in der Ausgabe auf      457.000,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf    35.400,00 EUR 
in der Ausgabe auf     35.400,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,03 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  345 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    345 v.H. 

2. Gewerbesteuer    360 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Klein Barkau, den 14.12.2020 

   (DS)   gez. Schmidt, 
     Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Lehmkuhlen 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Lehmkuhlen 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 01.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf    2.768.000,00 EUR 
in der Ausgabe auf     2.768.000,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf  934.200,00 EUR 
in der Ausgabe auf   934.200,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    8,05 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  368 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    363 v.H. 

2. Gewerbesteuer    360 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Lehmkuhlen, den 14.12.2020 

   (DS)   gez. Frehse,  
     Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Kühren 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Kühren 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 24.11.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf     1.035.700,00 EUR 
in der Ausgabe auf      1.035.700,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf     84.200,00 EUR 
in der Ausgabe auf      84.200,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,00 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  315 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    335 v.H. 

2. Gewerbesteuer    335 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Kühren, den 26.11.2020 

   (DS)   gez. Timmermann,   
     Bürgermeisterin 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 



 Seite 22        Der Amtsschimmel Nr. 12/2020 vom 30. Dezember 2020      24. Jahrgang 

Gemeinde Kühren 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kühren für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen  24.200          1.010.500    1.034.700 
         die Ausgaben  24.200          1.010.500    1.034.700 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen        10.600         142.800       132.200 
         die Ausgaben        10.600         142.800       132.200 

Kühren, den 10.12.2020    (DS)   gez. Timmermann, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.     Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Klein Barkau 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Klein Barkau für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen  28.400          405.000    433.400 
         die Ausgaben  28.400          405.000    433.400 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen  15.300             40.300      55.600 
         die Ausgaben  15.300             40.300      55.600 

Klein Barkau, den 10.12.2020   (DS)   gez. Schmidt, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.     Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Lehmkuhlen 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lehmkuhlen für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      11.800      2.309.600    2.297.800 
         die Ausgaben      11.800      2.309.600    2.297.800 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen       83.700         386.000       302.300 
         die Ausgaben       83.700         386.000       302.300 

Lehmkuhlen, den 11.12.2020   (DS)   gez. Frehse, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.     Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 
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Gemeinde Klein Barkau 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Klein Barkau 

für das Haushaltsjahr 2021 
Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 07.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf     457.000,00 EUR 
in der Ausgabe auf      457.000,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf    35.400,00 EUR 
in der Ausgabe auf     35.400,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,03 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  345 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    345 v.H. 

2. Gewerbesteuer    360 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Klein Barkau, den 14.12.2020 

   (DS)   gez. Schmidt, 
     Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Lehmkuhlen 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Lehmkuhlen 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 01.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf    2.768.000,00 EUR 
in der Ausgabe auf     2.768.000,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf  934.200,00 EUR 
in der Ausgabe auf   934.200,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    8,05 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  368 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    363 v.H. 

2. Gewerbesteuer    360 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Lehmkuhlen, den 14.12.2020 

   (DS)   gez. Frehse,  
     Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Kühren 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Kühren 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 24.11.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf     1.035.700,00 EUR 
in der Ausgabe auf      1.035.700,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf     84.200,00 EUR 
in der Ausgabe auf      84.200,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,00 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  315 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    335 v.H. 

2. Gewerbesteuer    335 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Kühren, den 26.11.2020 

   (DS)   gez. Timmermann,   
     Bürgermeisterin 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 
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Aufgrund 

• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Kühren (Abwas-
sersatzung) vom 16.05.1988 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 24.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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II. Abschnitt – Erstattung der Kosten zusätz-
licher Grundstücksanschlüsse 
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§ 3 Erstattungspflichtige 

§ 4 Entstehung der Erstattungspflicht 

§ 5 Veranlagung, Fälligkeit 

III. Abschnitt – Abwassergebühr 
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§ 7 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

§ 8 Gebührensatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

§ 9 Gebührenpflichtige 

§ 10 Entstehung und Beendigung der Gebüh-
renpflicht 

§ 11 Erhebungszeitraum 

§ 12 Veranlagung und Fälligkeit 

IV. Abschnitt – Schlussbestimmungen 

§ 13 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 

§ 14 Datenverarbeitung 

§ 15 Ordnungswidrigkeiten 

§ 16 Dynamische Verweisung 

§ 17 Inkraft-/Außerkrafttreten 

 

I. Abschnitt  

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 16.05.1988 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

b) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) ist die Anschlussleitung 
von der Hauptleitung bis zur Grenze des zu 
entwässernden Grundstücks, ohne Kontroll-
schacht und Leitungen auf dem Grundstück. 

(4) Ein Anschlussbeitrag zur Deckung des 
Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau 
oder Umbau der Abwasserbeseitigungsanla-
ge wird nicht erhoben. 

II. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 2 Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss an die zent-
rale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
her (zusätzlicher Grundstücksanschluss), so 
sind der Gemeinde die Aufwendungen für die 
Herstellung solcher zusätzlicher Grund-
stücksanschlüsse in der tatsächlich entstan-
denen Höhe zu erstatten. Der Erstattungsan-
spruch entsteht mit der betriebsfertigen Her-
stellung des Anschlusses. 

§ 3 Erstattungspflichtige 

Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Bescheides Eigentümer 
des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit 
einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte erstat-
tungspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teilei-
gentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil erstattungspflichtig. Miteigentümer 
oder mehrere aus dem gleichen Grund ding-
lich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 4 Entstehung der Erstattungspflicht 

Die Erstattungspflicht entsteht jeweils mit der 
betriebsfertigen Herstellung des zusätzlichen 
Grundstücksanschlusses. 

§ 5 Veranlagung, Fälligkeit 

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 

III. Abschnitt - Abwassergebühr 

§ 6 Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 

§ 7 Gebührenmaßstab für die Schmutzwas-
serbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwas-
serbeseitigung wird in der Form einer Grund-
gebühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 

(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 

(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus öffentli-
chen oder privaten Wasserversorgungs-
anlagen zugeführte und durch Wasser-
zähler ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene 
und dem Grundstück sonst zugeführte 
Wassermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwas-
sermenge bei Bestehen einer Abwasser-
messeinrichtung. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde 
für den abgelaufenen Bemessungszeitraum 
von einem Kalenderjahr innerhalb der folgen-
den zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch 
Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebüh-
renpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 

(7) Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentliche Abwasserbeseitigungs-
anlage gelangt sind, werden auf Antrag abge-
setzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalen-
derjahres innerhalb von zwei Monaten bei der 
Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis 
gilt Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die 
Gemeinde kann nach Anhörung des Antrag-
stellers auf dessen Kosten Gutachten anfor-
dern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu 
verrechnen oder zu erstatten. 
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§ 8 Gebührensatz für die Schmutzwasser-
beseitigung 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes 
Grundstück im Sinne der Abwassersatzung 
monatlich 7,00 €. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 3,48 €. 

§ 9 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer 
des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 10 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

§ 11 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Gebühr, die nach der durch Wasser-
zähler ermittelten Wassermenge erhoben 
wird (§ 7 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 12 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-

renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

IV. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 13 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 14 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 

der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des 
KAG und § 23 Landesdatenschutzgesetzes 
Schl.-H. vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; 
Seite 162) wird verwiesen. 

§ 15 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
7 Abs. 6 und 13 der Satzung sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-
munalabgabengesetzes. 

§ 16 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 17 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 
31.12.2020 die Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Kühren 
vom 08.12.2000 außer Kraft. 

Kühren, den 25.11.2020 

(DS)   gez. Timmermann, 
      Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 24) 
BGS Abwasser Kühren 
 

Gemeinde Kühren 

Satzung zur 4. Änderung 
der Entschädigungssatzung 

der Gemeinde Kühren 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07. Septem-
ber 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung 
Kühren vom 24. November 2020 folgende 
Satzung zur 4. Änderung der Entschädi-
gungssatzung der Gemeinde Kühren erlassen: 

Artikel 1 

§ 1 Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen. Der 
bisherige Abs. 3 wird Absatz 2. 

Artikel 2 

Diese 4. Änderungssatzung tritt zum 
01.01.2021 in Kraft. Die vorstehende Sat-
zung wird hiermit ausgefertigt und ist be-
kannt zu machen. 

Kühren, den 30. November 2020 

 (DS)   gez. Timmermann 
     Bürgermeister 
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Aufgrund 

• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Kühren (Abwas-
sersatzung) vom 16.05.1988 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 24.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt  

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 16.05.1988 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

b) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) ist die Anschlussleitung 
von der Hauptleitung bis zur Grenze des zu 
entwässernden Grundstücks, ohne Kontroll-
schacht und Leitungen auf dem Grundstück. 

(4) Ein Anschlussbeitrag zur Deckung des 
Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau 
oder Umbau der Abwasserbeseitigungsanla-
ge wird nicht erhoben. 

II. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 2 Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss an die zent-
rale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
her (zusätzlicher Grundstücksanschluss), so 
sind der Gemeinde die Aufwendungen für die 
Herstellung solcher zusätzlicher Grund-
stücksanschlüsse in der tatsächlich entstan-
denen Höhe zu erstatten. Der Erstattungsan-
spruch entsteht mit der betriebsfertigen Her-
stellung des Anschlusses. 

§ 3 Erstattungspflichtige 

Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Bescheides Eigentümer 
des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit 
einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte erstat-
tungspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teilei-
gentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil erstattungspflichtig. Miteigentümer 
oder mehrere aus dem gleichen Grund ding-
lich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 4 Entstehung der Erstattungspflicht 

Die Erstattungspflicht entsteht jeweils mit der 
betriebsfertigen Herstellung des zusätzlichen 
Grundstücksanschlusses. 

§ 5 Veranlagung, Fälligkeit 

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 

III. Abschnitt - Abwassergebühr 

§ 6 Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 

§ 7 Gebührenmaßstab für die Schmutzwas-
serbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwas-
serbeseitigung wird in der Form einer Grund-
gebühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 

(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 

(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 

a) die dem Grundstück aus öffentli-
chen oder privaten Wasserversorgungs-
anlagen zugeführte und durch Wasser-
zähler ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene 
und dem Grundstück sonst zugeführte 
Wassermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwas-
sermenge bei Bestehen einer Abwasser-
messeinrichtung. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde 
für den abgelaufenen Bemessungszeitraum 
von einem Kalenderjahr innerhalb der folgen-
den zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch 
Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebüh-
renpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 

(7) Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentliche Abwasserbeseitigungs-
anlage gelangt sind, werden auf Antrag abge-
setzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalen-
derjahres innerhalb von zwei Monaten bei der 
Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis 
gilt Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die 
Gemeinde kann nach Anhörung des Antrag-
stellers auf dessen Kosten Gutachten anfor-
dern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu 
verrechnen oder zu erstatten. 
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§ 8 Gebührensatz für die Schmutzwasser-
beseitigung 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes 
Grundstück im Sinne der Abwassersatzung 
monatlich 7,00 €. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 3,48 €. 

§ 9 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer 
des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 10 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

§ 11 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Gebühr, die nach der durch Wasser-
zähler ermittelten Wassermenge erhoben 
wird (§ 7 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 12 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-

renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

IV. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 13 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 14 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 

der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des 
KAG und § 23 Landesdatenschutzgesetzes 
Schl.-H. vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; 
Seite 162) wird verwiesen. 

§ 15 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
7 Abs. 6 und 13 der Satzung sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-
munalabgabengesetzes. 

§ 16 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 17 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 
31.12.2020 die Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Kühren 
vom 08.12.2000 außer Kraft. 

Kühren, den 25.11.2020 

(DS)   gez. Timmermann, 
      Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 24) 
BGS Abwasser Kühren 
 

Gemeinde Kühren 

Satzung zur 4. Änderung 
der Entschädigungssatzung 

der Gemeinde Kühren 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07. Septem-
ber 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung 
Kühren vom 24. November 2020 folgende 
Satzung zur 4. Änderung der Entschädi-
gungssatzung der Gemeinde Kühren erlassen: 

Artikel 1 

§ 1 Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen. Der 
bisherige Abs. 3 wird Absatz 2. 

Artikel 2 

Diese 4. Änderungssatzung tritt zum 
01.01.2021 in Kraft. Die vorstehende Sat-
zung wird hiermit ausgefertigt und ist be-
kannt zu machen. 

Kühren, den 30. November 2020 

 (DS)   gez. Timmermann 
     Bürgermeister 
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Aufgrund 

 des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

 der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Schleswig Hol-
stein (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

 des § 19 der Satzung der Gemeinde 
Kühren über den Anschluss der Grundstücke 
an die öffentliche Wasserleitung und über die 
Abgabe von Wasser vom 28.04.2000 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 24.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die öffentliche 
Wasserversorgung nach Maßgabe der Sat-
zung der Gemeinde Kühren über den An-
schluss der Grundstücke an die öffentliche 
Wasserleitung und über die Abgabe von Was-
ser als selbstständige öffentliche Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes 
für die Herstellung der zentralen öffentli-
chen Wasserversorgungsanlage, 

b) Benutzungsgebühren für die Inan-
spruchnahme der zentralen öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage. 

(3) Die in dieser Satzung genannten Beiträ-
ge und Benutzungsgebühren sind Nettobe-
träge, denen jeweils die Mehrwertsteuer in 
der sich aus dem Umsatzsteuergesetz erge-
benden Höhe zugerechnet wird. 
 

II. Abschnitt - Beitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Benutzungsge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage sowie für die An-
schlussleitungen im öffentlichen Verkehrs-
raum Beiträge zur Abgeltung der durch die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme erwach-
senden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Wasserversorgungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist, sobald sie bebaut 
oder gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nut-
zung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach 
der Verkehrsauffassung Bauland sind 
und nach der geordneten baulichen Ent-
wicklung in der Gemeinde zur Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

§ 4 Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

(1) Der Anschlussbeitrag für die Herstellung 
der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 

wird als nutzungsbezogener Flächenbeitrag 
erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstü-
ckes, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-
len; bei Grundstücken, die nicht an eine Stra-
ße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit einer Stra-
ße verbunden sind, die Fläche zwischen der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer im Abstand von 50 m dazu verlau-
fenden Parallelen zuzüglich der Fläche des 
zum Grundstück gehörenden Weges, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung innerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) - c) ergebenden Grenzen 
beginnt zusätzlich die Fläche der über-
greifenden Bebauung oder Nutzung 

bb) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung außerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) - c) ergebenden 
Grenzen beginnt zusätzlich die nach 
Buchstabe g) ermittelte Fläche. Ergeben 
sich dabei Überschreitungen der nach 
den Buchstaben a) – c) ermittelten Flä-
chen, bleiben diese Flächen bei der Er-
mittlung der zusätzlichen Flächen unbe-
rücksichtigt. 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Wasserleitung ange-

(Fortsetzung auf Seite 27) 

Gemeinde Kühren 

Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Kühren zur Satzung 
über den Anschluss der Grundstücke an die öffentliche Wasserleitung 

und über die Abgabe von Wasser (Beitrags- und Gebührensatzung) 
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schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußeren Gebäude-
grenzen umfassenden Rechteckes verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Wasserleitung angeschlossenen oder 
anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen im gleichen Seitenverhält-
nis eines die äußeren Gebäudegrenzen um-
fassenden Rechteckes verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 

 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrunde liegenden 
Baulichkeiten, 

 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für die Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchstabe b) be-
rechneten oder nach Buchstabe d) ermittel-
ten Vollgeschosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchsta-
be h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich 
einer Satzung nach § 7 Wohnungsbauerleichte-
rungsgesetz (WoBauErlG) liegen, sind zur Er-
mittlung der Beitragsflächen die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 
Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält. 

(6) Der Beitragssatz für die Herstellung der 
zentralen öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 0,49 €. 

§ 5 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

§ 6 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich der An-
schlussleitung. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 7 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
6 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 8 Veranlagung, Fälligkeit 

Die Beiträge werden durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die 
Erhebung von Vorauszahlungen. 

 

III. Abschnitt - Benutzungsgebühr 

§ 9 Grundsatz 

(1) Für die Inanspruchnahme der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage wer-
den Benutzungsgebühren für die Grundstü-
cke erhoben, die an diese öffentliche Wasser-
versorgungsanlage angeschlossen sind oder 
diese nutzen. 

(2) Die Benutzungsgebühren werden nach 
dem Pauschaltarif oder nach dem Zählertarif 
berechnet. 

§ 10 Pauschaltarif 

(1) Der Wasserverbrauch für vorübergehen-
de Zwecke (z.B. für Schaustellungen, Wirt-
schaftszelte, Sommerbadeanstalten, Herstel-
lung von Bauwerken) wird entweder durch 
Wasserzähler festgestellt oder im Einzelfalle 
geschätzt. 

(2) Für Grundstücke ohne Wasserzähler 
werden die Benutzungsgebühren ohne Rück-
sicht auf den tatsächlichen Wasserverbrauch 
geschätzt. 

§ 11 Zählertarif 

(1) Beim Zählertarif setzt sich die Benut-
zungsgebühr aus der Zusatzgebühr (Abs. 2) 
und der Grundgebühr (Abs. 3) zusammen. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Wasser für den Abrechnungszeitraum 

a) vom 01.01.2013 – 31.12.2014 2,05 € 

b) vom 01.01.2015 – 31.12.2015 1,91 € 

c) vom 01.01.2016 – 31.12.2016 1,99 € 

d) vom 01.01.2017 – 31.12.2017 1,77 € 

e) vom 01.01.2018 – 31.12.2020 2,05 € 

f) ab dem 01.01.2021    2,46 € 

(3) Die Grundgebühr beträgt je Grundstück 
im Sinne des § 1 Abs. 3 der Satzung der 
Gemeinde Kühren über den Anschluss der 
Grundstücke an die öffentliche Wasserleitung 
und über die Abgabe von Wasser monatlich 
5,00 €. 

(4) Im Falle des § 12 Abs. 4 werden keine 
Grundgebühren erhoben. Unterbrechungs-
zeiten werden auf volle Monate aufgerundet. 

§ 12 Berechnung und Veranlagung 

(1) Die Benutzungsgebühren nach dem 
Zählertarif werden für den Zeitraum eines 
Jahres berechnet. 

(2) Ergibt sich bei der Zählerprüfung, dass 
der Wasserzähler über die Fehlergrenze + 5 
v.H. hinaus falsch anzeigt, so hat der Was-
serabnehmer Anspruch auf Erstattung der 
Benutzungsgebühr für die zu viel gemessene 
bzw. die Verpflichtung zur Nachzahlung der 
Benutzungsgebühr für die zu wenig gemes-
sene Wassermenge. Anspruch und Verpflich-
tung sind auf den Zeitraum des laufenden 
und des vorhergehenden Ableseabschnittes 
beschränkt. 

(Fortsetzung von Seite 26) 
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Aufgrund 

 des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

 der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Schleswig Hol-
stein (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

 des § 19 der Satzung der Gemeinde 
Kühren über den Anschluss der Grundstücke 
an die öffentliche Wasserleitung und über die 
Abgabe von Wasser vom 28.04.2000 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 24.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die öffentliche 
Wasserversorgung nach Maßgabe der Sat-
zung der Gemeinde Kühren über den An-
schluss der Grundstücke an die öffentliche 
Wasserleitung und über die Abgabe von Was-
ser als selbstständige öffentliche Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes 
für die Herstellung der zentralen öffentli-
chen Wasserversorgungsanlage, 

b) Benutzungsgebühren für die Inan-
spruchnahme der zentralen öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage. 

(3) Die in dieser Satzung genannten Beiträ-
ge und Benutzungsgebühren sind Nettobe-
träge, denen jeweils die Mehrwertsteuer in 
der sich aus dem Umsatzsteuergesetz erge-
benden Höhe zugerechnet wird. 
 

II. Abschnitt - Beitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Benutzungsge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage sowie für die An-
schlussleitungen im öffentlichen Verkehrs-
raum Beiträge zur Abgeltung der durch die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme erwach-
senden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Wasserversorgungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist, sobald sie bebaut 
oder gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nut-
zung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach 
der Verkehrsauffassung Bauland sind 
und nach der geordneten baulichen Ent-
wicklung in der Gemeinde zur Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

§ 4 Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

(1) Der Anschlussbeitrag für die Herstellung 
der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 

wird als nutzungsbezogener Flächenbeitrag 
erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstü-
ckes, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-
len; bei Grundstücken, die nicht an eine Stra-
ße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit einer Stra-
ße verbunden sind, die Fläche zwischen der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer im Abstand von 50 m dazu verlau-
fenden Parallelen zuzüglich der Fläche des 
zum Grundstück gehörenden Weges, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung innerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) - c) ergebenden Grenzen 
beginnt zusätzlich die Fläche der über-
greifenden Bebauung oder Nutzung 

bb) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung außerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) - c) ergebenden 
Grenzen beginnt zusätzlich die nach 
Buchstabe g) ermittelte Fläche. Ergeben 
sich dabei Überschreitungen der nach 
den Buchstaben a) – c) ermittelten Flä-
chen, bleiben diese Flächen bei der Er-
mittlung der zusätzlichen Flächen unbe-
rücksichtigt. 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Wasserleitung ange-
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schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußeren Gebäude-
grenzen umfassenden Rechteckes verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Wasserleitung angeschlossenen oder 
anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen im gleichen Seitenverhält-
nis eines die äußeren Gebäudegrenzen um-
fassenden Rechteckes verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 

 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrunde liegenden 
Baulichkeiten, 

 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für die Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchstabe b) be-
rechneten oder nach Buchstabe d) ermittel-
ten Vollgeschosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchsta-
be h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich 
einer Satzung nach § 7 Wohnungsbauerleichte-
rungsgesetz (WoBauErlG) liegen, sind zur Er-
mittlung der Beitragsflächen die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 
Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält. 

(6) Der Beitragssatz für die Herstellung der 
zentralen öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 0,49 €. 

§ 5 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

§ 6 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich der An-
schlussleitung. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 7 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
6 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 8 Veranlagung, Fälligkeit 

Die Beiträge werden durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die 
Erhebung von Vorauszahlungen. 

 

III. Abschnitt - Benutzungsgebühr 

§ 9 Grundsatz 

(1) Für die Inanspruchnahme der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage wer-
den Benutzungsgebühren für die Grundstü-
cke erhoben, die an diese öffentliche Wasser-
versorgungsanlage angeschlossen sind oder 
diese nutzen. 

(2) Die Benutzungsgebühren werden nach 
dem Pauschaltarif oder nach dem Zählertarif 
berechnet. 

§ 10 Pauschaltarif 

(1) Der Wasserverbrauch für vorübergehen-
de Zwecke (z.B. für Schaustellungen, Wirt-
schaftszelte, Sommerbadeanstalten, Herstel-
lung von Bauwerken) wird entweder durch 
Wasserzähler festgestellt oder im Einzelfalle 
geschätzt. 

(2) Für Grundstücke ohne Wasserzähler 
werden die Benutzungsgebühren ohne Rück-
sicht auf den tatsächlichen Wasserverbrauch 
geschätzt. 

§ 11 Zählertarif 

(1) Beim Zählertarif setzt sich die Benut-
zungsgebühr aus der Zusatzgebühr (Abs. 2) 
und der Grundgebühr (Abs. 3) zusammen. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Wasser für den Abrechnungszeitraum 

a) vom 01.01.2013 – 31.12.2014 2,05 € 

b) vom 01.01.2015 – 31.12.2015 1,91 € 

c) vom 01.01.2016 – 31.12.2016 1,99 € 

d) vom 01.01.2017 – 31.12.2017 1,77 € 

e) vom 01.01.2018 – 31.12.2020 2,05 € 

f) ab dem 01.01.2021    2,46 € 

(3) Die Grundgebühr beträgt je Grundstück 
im Sinne des § 1 Abs. 3 der Satzung der 
Gemeinde Kühren über den Anschluss der 
Grundstücke an die öffentliche Wasserleitung 
und über die Abgabe von Wasser monatlich 
5,00 €. 

(4) Im Falle des § 12 Abs. 4 werden keine 
Grundgebühren erhoben. Unterbrechungs-
zeiten werden auf volle Monate aufgerundet. 

§ 12 Berechnung und Veranlagung 

(1) Die Benutzungsgebühren nach dem 
Zählertarif werden für den Zeitraum eines 
Jahres berechnet. 

(2) Ergibt sich bei der Zählerprüfung, dass 
der Wasserzähler über die Fehlergrenze + 5 
v.H. hinaus falsch anzeigt, so hat der Was-
serabnehmer Anspruch auf Erstattung der 
Benutzungsgebühr für die zu viel gemessene 
bzw. die Verpflichtung zur Nachzahlung der 
Benutzungsgebühr für die zu wenig gemes-
sene Wassermenge. Anspruch und Verpflich-
tung sind auf den Zeitraum des laufenden 
und des vorhergehenden Ableseabschnittes 
beschränkt. 
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(3) Ist die Größe des Fehlers nicht oder nicht 
für den ganzen Zeitraum der fehlerhaften 
Anzeige einwandfrei festzustellen oder ist der 
Zähler stehengeblieben, so schätzt das Amt 
den Verbrauch unter Zugrundelegung des 
Verbrauchs im entsprechenden Zeitraum des 
letzten Jahres und unter angemessener Be-
rücksichtigung des Verbrauchs im ersten 
Ableseabschnitt nach Behebung des Fehlers 
sowie des Durchschnittsverbrauchs in den 
letzten zwölf Monaten vor der fehlerhaften 
Anzeige. Die Angaben des Anschlussinha-
bers sind bei der Festsetzung des Ver-
brauchs angemessen zu berücksichtigen. 

(4) Wird die Wasserlieferung infolge von 
Wassermangel, Störungen im Betrieb, Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder 
aus anderen Gründen länger als einen Monat 
unterbrochen, so wird die Benutzungsgebühr 
für die Zeit der Unterbrechung nicht erhoben. 

§ 13 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 17) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 14 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Was-
serversorgungsanlage angeschlossen ist 
und / oder dem Grundstück aus der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage Was-
ser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der 
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die 
Wasserentnahme endet. 

§ 15 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird, gilt als Berechnungsgrundlage für den 
Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der 
Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des 
Kalenderjahres vorausgeht. 

§ 16 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung diejenige Wassermenge 
zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Was-
serverbrauch des ersten Monats entspricht. 
Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der 
Gebührenpflichtige der Gemeinde auf dessen 
Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. 
Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforde-
rung nicht nach, so kann die Gemeinde den 
Verbrauch schätzen. 

(3) Die Benutzungsgebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

IV. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 17 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 18 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach dem Absatz 1 anfallenden 
Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen 
mit den für die Abgabenerhebung nach die-
ser Satzung erforderlichen Daten zu führen 
und diese Daten zum Zwecke der Abgaben-
erhebung nach dieser Satzung zu verwenden 
und weiterzuverarbeiten. 

(3) Auf die Bestimmungen des § 23 Landes-
datenschutzgesetzes S.-H. vom 02.05.2018 
(GVOBL S.-H. 2018; Seite 162) wird verwiesen. 

§ 19 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach 
§17 der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes. 

§ 20 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 21 Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 
01.01.2013 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 
31.12.2012 die Beitrags- und Gebührensat-
zung der Gemeinde Kühren zur Satzung über 
den Anschluss der Grundstücke an die öf-
fentliche Wasserleitung und über die Abgabe 
von Wasser vom 02.05.2000 außer Kraft. 

(3) Abweichend von Absatz 1 tritt § 1 Abs. 3 
mit Wirkung zum 01.01.2018 in Kraft. 
 

Kühren, den 25.11.2020 

 (DS)     gez. Timmermann, 
      Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 27) 
 

Der SHGT informiert zum Landesentwicklungsplan: 
Beschluss des 2. Entwurfs und Start des Anhörungsverfahrens 

Am 24. November 2020 hat das Kabinett den zweiten Entwurf zur 
Fortschreibung des LEP beschlossen. Alle Planunterlagen des zwei-
ten Entwurfs stehen ab sofort im Online-Beteiligungsportal BOB.SH 
zur Verfügung unter www.bolapla-sh.de/plan/lep-02. 

Zusätzlich zu den üblichen Planunterlagen (Landesverordnung zur 
Fortschreibung des LEP, Textentwürfe, Hauptkarte, Umweltbericht) 
hat die Landesplanungsbehörde im Rahmen der Beteiligung zum 
zweiten Entwurf eine Übersicht der Änderungen sowie eine Zusam-

menstellung der Stellungnahmen, die im Beteiligungsverfahren zum 
ersten Entwurf eingegangen sind einschließlich ihrer Bewertung 
durch die Landesplanungsbehörde (Synopse) bereitgestellt.  

Das öffentliche Beteiligungsverfahren zum zweiten Entwurf der 
Fortschreibung läuft vom 8. Dezember 2020 bis 22. Februar 2021. 
Die Einleitung des Beteiligungsverfahrens wurde am 30. November 
2020 im Amtsblatt Schleswig-Holstein amtlich bekannt gemacht. 

Für Rückfragen steht die Landesplanungsbehörde per E-Mail unter 
landesentwicklungsplan@im.landsh.de oder unter der Rufnummer 
0431 988 1880 zur Verfügung.  
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Aufgrund 
• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Nettelsee 
(Abwassersatzung) vom 30.09.1994 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 01.12.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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§ 1 Allgemeines 
II. Abschnitt – Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
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I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 10.12.1999 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließ-
lich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage 
(Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. c) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 
§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen 
(§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im Ab-
stand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; 
bei Grundstücken, die nicht an eine Straße 
angrenzen oder nur durch einen zum Grund-
stück gehörenden Weg mit einer Straße verbun-
den sind, die Fläche zwischen der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-
len zuzüglich der Fläche des zum Grund-
stück gehörenden Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 
die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-
grenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe 
verläuft, die der übergreifenden Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung entspricht, 
e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur un-
tergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder 
die innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so ge-
nutzt werden (z.B. Schwimmbäder und Fest-
plätze – nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 
75 % der Grundstücksfläche, bei Campingplät-
zen jedoch 100 % der Grundstücksfläche, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 

(Fortsetzung auf Seite 30) 

Gemeinde Lehmkuhlen 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lehmkuhlen 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 



 Seite 28        Der Amtsschimmel Nr. 12/2020 vom 30. Dezember 2020      24. Jahrgang 

(3) Ist die Größe des Fehlers nicht oder nicht 
für den ganzen Zeitraum der fehlerhaften 
Anzeige einwandfrei festzustellen oder ist der 
Zähler stehengeblieben, so schätzt das Amt 
den Verbrauch unter Zugrundelegung des 
Verbrauchs im entsprechenden Zeitraum des 
letzten Jahres und unter angemessener Be-
rücksichtigung des Verbrauchs im ersten 
Ableseabschnitt nach Behebung des Fehlers 
sowie des Durchschnittsverbrauchs in den 
letzten zwölf Monaten vor der fehlerhaften 
Anzeige. Die Angaben des Anschlussinha-
bers sind bei der Festsetzung des Ver-
brauchs angemessen zu berücksichtigen. 

(4) Wird die Wasserlieferung infolge von 
Wassermangel, Störungen im Betrieb, Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder 
aus anderen Gründen länger als einen Monat 
unterbrochen, so wird die Benutzungsgebühr 
für die Zeit der Unterbrechung nicht erhoben. 

§ 13 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 17) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 14 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Was-
serversorgungsanlage angeschlossen ist 
und / oder dem Grundstück aus der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage Was-
ser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der 
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die 
Wasserentnahme endet. 

§ 15 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird, gilt als Berechnungsgrundlage für den 
Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der 
Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des 
Kalenderjahres vorausgeht. 

§ 16 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung diejenige Wassermenge 
zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Was-
serverbrauch des ersten Monats entspricht. 
Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der 
Gebührenpflichtige der Gemeinde auf dessen 
Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. 
Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforde-
rung nicht nach, so kann die Gemeinde den 
Verbrauch schätzen. 

(3) Die Benutzungsgebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

IV. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 17 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 18 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach dem Absatz 1 anfallenden 
Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen 
mit den für die Abgabenerhebung nach die-
ser Satzung erforderlichen Daten zu führen 
und diese Daten zum Zwecke der Abgaben-
erhebung nach dieser Satzung zu verwenden 
und weiterzuverarbeiten. 

(3) Auf die Bestimmungen des § 23 Landes-
datenschutzgesetzes S.-H. vom 02.05.2018 
(GVOBL S.-H. 2018; Seite 162) wird verwiesen. 

§ 19 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach 
§17 der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes. 

§ 20 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 21 Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 
01.01.2013 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 
31.12.2012 die Beitrags- und Gebührensat-
zung der Gemeinde Kühren zur Satzung über 
den Anschluss der Grundstücke an die öf-
fentliche Wasserleitung und über die Abgabe 
von Wasser vom 02.05.2000 außer Kraft. 

(3) Abweichend von Absatz 1 tritt § 1 Abs. 3 
mit Wirkung zum 01.01.2018 in Kraft. 
 

Kühren, den 25.11.2020 

 (DS)     gez. Timmermann, 
      Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 27) 
 

Der SHGT informiert zum Landesentwicklungsplan: 
Beschluss des 2. Entwurfs und Start des Anhörungsverfahrens 

Am 24. November 2020 hat das Kabinett den zweiten Entwurf zur 
Fortschreibung des LEP beschlossen. Alle Planunterlagen des zwei-
ten Entwurfs stehen ab sofort im Online-Beteiligungsportal BOB.SH 
zur Verfügung unter www.bolapla-sh.de/plan/lep-02. 

Zusätzlich zu den üblichen Planunterlagen (Landesverordnung zur 
Fortschreibung des LEP, Textentwürfe, Hauptkarte, Umweltbericht) 
hat die Landesplanungsbehörde im Rahmen der Beteiligung zum 
zweiten Entwurf eine Übersicht der Änderungen sowie eine Zusam-

menstellung der Stellungnahmen, die im Beteiligungsverfahren zum 
ersten Entwurf eingegangen sind einschließlich ihrer Bewertung 
durch die Landesplanungsbehörde (Synopse) bereitgestellt.  

Das öffentliche Beteiligungsverfahren zum zweiten Entwurf der 
Fortschreibung läuft vom 8. Dezember 2020 bis 22. Februar 2021. 
Die Einleitung des Beteiligungsverfahrens wurde am 30. November 
2020 im Amtsblatt Schleswig-Holstein amtlich bekannt gemacht. 

Für Rückfragen steht die Landesplanungsbehörde per E-Mail unter 
landesentwicklungsplan@im.landsh.de oder unter der Rufnummer 
0431 988 1880 zur Verfügung.  
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Aufgrund 
• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Nettelsee 
(Abwassersatzung) vom 30.09.1994 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 01.12.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 10.12.1999 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließ-
lich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage 
(Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. c) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 
§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen 
(§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im Ab-
stand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; 
bei Grundstücken, die nicht an eine Straße 
angrenzen oder nur durch einen zum Grund-
stück gehörenden Weg mit einer Straße verbun-
den sind, die Fläche zwischen der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-
len zuzüglich der Fläche des zum Grund-
stück gehörenden Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 
die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-
grenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe 
verläuft, die der übergreifenden Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung entspricht, 
e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur un-
tergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder 
die innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so ge-
nutzt werden (z.B. Schwimmbäder und Fest-
plätze – nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 
75 % der Grundstücksfläche, bei Campingplät-
zen jedoch 100 % der Grundstücksfläche, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
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Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkei-
ten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen im 
gleichen Seitenverhältnis eines die äußeren 
Gebäudegrenzen umfassenden Rechteckes 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlos-
senen oder anschließbaren Baulichkeiten und 
die Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche 
wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeord-
net, dass ihre Grenzen im gleichen Seitenver-
hältnis eines die äußersten Gebäudegrenzen 
umfassenden Rechteckes verlaufen, wobei 
bei einer Überschreitung der Grundstücks-
grenze durch diese Zuordnung eine gleich-
mäßige Flächenergänzung auf dem Grund-
stück erfolgt (Umgriffsflächen), 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 
2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen 
oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die 
Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. Be-
finden sich auf dem Grundstück Gebäude mit 
unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im Ver-
hältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 

Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen, oder soweit Bebauungsplanfestset-
zungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechne-
ten oder nach Buchst. d) ermittelten Vollge-
schosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige Nut-
zungsmaß getroffen sind, 
b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 2,17 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigen-
tümer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 
(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 

§ 8 Vorauszahlungen 
Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 
 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbständigte Teilflä-
che einen eigenen Grundstücksanschluss an 
die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungs-
anlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüs-
se), so sind der Gemeinde die Aufwendungen 
für die Herstellung solcher zusätzlicher 
Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich 
entstandenen Höhe zu erstatten. Der Erstat-
tungsanspruch entsteht mit der betriebsferti-
gen Herstellung des Anschlusses. §§ 6 und 9 
Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 
(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 
(3) Die Mengengebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 
(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder 
privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge, 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge 
bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung. 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
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haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der 
Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 

(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 

§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung monat-
lich 5,00 €. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 1,85 €. 

§ 14 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

 

§ 16 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 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 Ge-
meinde 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 Brunnen, 
Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwasser-
messvorrichtungen), so hat der Abgabenpflich-
tige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich 
anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für 
ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der 
Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgaben-
ordnung Grundstücke betreten, um Bemes-
sungsgrundlagen für die Abgabenerhebung 
festzustellen oder zu überprüfen; die Ab-
gabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt,  

den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
§ 21 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 22 Inkrafttreten 
(1) Die Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen und Gebühren für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Lehmkuhlen 
vom 10.12.1999 tritt mit Ablauf des 
31.12.2019 gemäß § 2 KAG außer Kraft. 
(2) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 
01.01.2020 in Kraft. Sollten Abgabenpflichtige 
durch das rückwirkende Inkrafttreten dieser 
Satzung ungünstiger gestellt werden als nach 
der ersetzten Satzung, so finden die günstige-
ren Regelungen der ersetzten Satzung Anwen-
dung. Eine Schlechterstellung von Abgaben-
pflichtigen durch die Rückwirkung dieser Sat-
zung findet gem. § 2 Abs. 2 KAG nicht statt. 

Lehmkuhlen, den 02.12.2020 

  (DS) gez. Frehse, Bürgermeister 
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Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkei-
ten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen im 
gleichen Seitenverhältnis eines die äußeren 
Gebäudegrenzen umfassenden Rechteckes 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlos-
senen oder anschließbaren Baulichkeiten und 
die Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche 
wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeord-
net, dass ihre Grenzen im gleichen Seitenver-
hältnis eines die äußersten Gebäudegrenzen 
umfassenden Rechteckes verlaufen, wobei 
bei einer Überschreitung der Grundstücks-
grenze durch diese Zuordnung eine gleich-
mäßige Flächenergänzung auf dem Grund-
stück erfolgt (Umgriffsflächen), 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 
2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen 
oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die 
Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. Be-
finden sich auf dem Grundstück Gebäude mit 
unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im Ver-
hältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 

Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen, oder soweit Bebauungsplanfestset-
zungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechne-
ten oder nach Buchst. d) ermittelten Vollge-
schosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige Nut-
zungsmaß getroffen sind, 
b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 2,17 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigen-
tümer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 
(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 

§ 8 Vorauszahlungen 
Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 
 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbständigte Teilflä-
che einen eigenen Grundstücksanschluss an 
die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungs-
anlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüs-
se), so sind der Gemeinde die Aufwendungen 
für die Herstellung solcher zusätzlicher 
Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich 
entstandenen Höhe zu erstatten. Der Erstat-
tungsanspruch entsteht mit der betriebsferti-
gen Herstellung des Anschlusses. §§ 6 und 9 
Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 
(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 
(3) Die Mengengebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 
(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder 
privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge, 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge 
bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung. 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
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haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der 
Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 

(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 

§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung monat-
lich 5,00 €. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 1,85 €. 

§ 14 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

 

§ 16 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 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 Ge-
meinde 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 Brunnen, 
Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwasser-
messvorrichtungen), so hat der Abgabenpflich-
tige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich 
anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für 
ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der 
Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgaben-
ordnung Grundstücke betreten, um Bemes-
sungsgrundlagen für die Abgabenerhebung 
festzustellen oder zu überprüfen; die Ab-
gabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt,  

den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
§ 21 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 22 Inkrafttreten 
(1) Die Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen und Gebühren für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Lehmkuhlen 
vom 10.12.1999 tritt mit Ablauf des 
31.12.2019 gemäß § 2 KAG außer Kraft. 
(2) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 
01.01.2020 in Kraft. Sollten Abgabenpflichtige 
durch das rückwirkende Inkrafttreten dieser 
Satzung ungünstiger gestellt werden als nach 
der ersetzten Satzung, so finden die günstige-
ren Regelungen der ersetzten Satzung Anwen-
dung. Eine Schlechterstellung von Abgaben-
pflichtigen durch die Rückwirkung dieser Sat-
zung findet gem. § 2 Abs. 2 KAG nicht statt. 

Lehmkuhlen, den 02.12.2020 

  (DS) gez. Frehse, Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 30) 
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Aufgrund 

 des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

 der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Schleswig Hol-
stein (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

 des §19 der Satzung der Gemeinde 
Lehmkuhlen über den Anschluss der Grund-
stücke an die öffentliche Wasserleitung und 
über die Abgabe von Wasser vom 16.07.1984 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 01.12.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde Lehmkuhlen betreibt die 
öffentliche Wasserversorgung nach Maßgabe 
des § 22 der Satzung der Gemeinde Lehm-
kuhlen über den Anschluss der Grundstücke 
an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und über die Abgabe von Wasser in den 
Ortsteilen Lepahn und Trent in Form eines 
Regiebetriebes als rechtlich nicht selbständi-
ge öffentliche Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde Lehmkuhlen erhebt nach 
Maßgabe dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage, 

b) besondere Beiträge für die Herstellung, 
den Aus- und Umbau der Anschlusslei-
tungen im öffentlichen Verkehrsraum, 
nicht jedoch der Kosten für die An-
schlussleitung auf dem Grundstück des 
Anschlussnehmers, der Armaturen und 
des Wasserzählers, 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage. 

(3) Die in dieser Satzung genannten Beiträ-
ge und Benutzungsgebühren sind Nettobe-
träge, denen jeweils die Mehrwertsteuer in 
der sich aus dem Umsatzsteuergesetz erge-
benden Höhe zugerechnet wird. 

 

II. Abschnitt - Beitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde Lehmkuhlen erhebt, so-
weit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, 
Benutzungsgebühren oder auf andere Weise 
gedeckt wird, für die Herstellung der zentra-
len öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
sowie für die Anschlussleitungen im öffentli-
chen Verkehrsraum Beiträge zur Abgeltung 
der durch die Möglichkeit der Inanspruchnah-
me erwachsenden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Wasserversorgungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-

lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

§ 4 Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

(1) Der Anschlussbeitrag für die Herstellung 
der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
wird als nutzungsbezogener Flächenbeitrag 
erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstü-
ckes, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-
len; bei Grundstücken, die nicht an eine Stra-
ße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit einer Stra-
ße verbunden sind, die Fläche zwischen der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer im Abstand von 50 m dazu verlau-
fenden Parallelen zuzüglich der Fläche des 
zum Grundstück gehörenden Weges, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung innerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) - c) ergebenden Gren-
zen beginnt zusätzlich die Fläche der über-
greifenden Bebauung oder Nutzung 
bb) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung außerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) - c) ergebenden 
Grenzen beginnt zusätzlich die nach 
Buchstabe g) ermittelte Fläche. Ergeben 
sich dabei Überschreitungen der nach 
den Buchstaben a) – c) ermittelten Flä-
chen, bleiben diese Flächen bei der Er-
mittlung der zusätzlichen Flächen unbe-
rücksichtigt. 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
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so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze –nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Wasserleitung ange-
schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußeren Gebäude-
grenzen umfassenden Rechteckes verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Wasserleitung angeschlossenen oder 
anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen im gleichen Seitenverhält-
nis eines die äußeren Gebäudegrenzen um-
fassenden Rechteckes verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 

Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 

 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrunde liegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für die Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchstabe b) be-
rechneten oder nach Buchstabe d) ermittel-
ten Vollgeschosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchsta-
be h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 
Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält. 

(6) Der Beitragssatz für die Herstellung der 
zentralen öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 0,85 €. 

§ 4 a Besonderer Beitrag für die An-
schlussleitung 

(1) Für die Herstellung des Hausanschlus-
ses im Bereich des öffentlichen Verkehrsrau-
mes erhebt die Gemeinde zur Deckung des 
Aufwandes einen besonderen Beitrag. 

(2) Der Beitrag beträgt 693,31 €. 

(3) Durch ergänzende Satzung ist der Bei-
trag der Preisentwicklung anzupassen. 

§ 5 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech- 

tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

§ 6 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich der An-
schlussleitung. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 7 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
6 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 8 Veranlagung, Fälligkeit 

Die Beiträge werden durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die 
Erhebung von Vorauszahlungen. 

IV. Abschnitt - Benutzungsgebühr 

§ 9 Grundsatz 

(1) Für die Inanspruchnahme der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage wer-
den Benutzungsgebühren für die Grundstü-
cke erhoben, die an diese öffentliche Wasser-
versorgungsanlage angeschlossen sind oder 
diese nutzen. 
(2) Die Benutzungsgebühren werden nach 
dem Pauschaltarif oder nach dem Zählertarif 
berechnet. 

§ 10 Pauschaltarif 

(1) Der Wasserverbrauch für vorübergehen-
de Zwecke (z.B. für Schaustellungen, Wirt-
schaftszelte, Sommerbadeanstalten, Herstel-
lung von Bauwerken) wird entweder durch 
Wasserzähler festgestellt oder im Einzelfalle 
geschätzt. 
(2) Für Grundstücke ohne Wasserzähler 
werden die Benutzungsgebühren ohne Rück-
sicht auf den tatsächlichen Wasserverbrauch 
geschätzt. 

§ 11 Zählertarif 

(1) Beim Zählertarif setzt sich die Benut-
zungsgebühr aus der Mengengebühr (Abs. 
2) und der Grundgebühr (Abs. 3) zusammen. 

(2) Die Mengengebühr beträgt je Kubikme-
ter Wasser 1,55 €. 

(3) Die Grundgebühr beträgt je Grundstück 
im Sinne des § 1 Abs. 3 der Satzung der 
Gemeinde Lehmkuhlen über den Anschluss 
der Grundstücke an die öffentliche Wasser-
versorgungsanlage und über die Abgabe von 
Wasser monatlich 5,00 €. 

 

(Fortsetzung von Seite 32) 
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Aufgrund 

 des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

 der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Schleswig Hol-
stein (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

 des §19 der Satzung der Gemeinde 
Lehmkuhlen über den Anschluss der Grund-
stücke an die öffentliche Wasserleitung und 
über die Abgabe von Wasser vom 16.07.1984 

wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 01.12.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde Lehmkuhlen betreibt die 
öffentliche Wasserversorgung nach Maßgabe 
des § 22 der Satzung der Gemeinde Lehm-
kuhlen über den Anschluss der Grundstücke 
an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und über die Abgabe von Wasser in den 
Ortsteilen Lepahn und Trent in Form eines 
Regiebetriebes als rechtlich nicht selbständi-
ge öffentliche Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde Lehmkuhlen erhebt nach 
Maßgabe dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage, 

b) besondere Beiträge für die Herstellung, 
den Aus- und Umbau der Anschlusslei-
tungen im öffentlichen Verkehrsraum, 
nicht jedoch der Kosten für die An-
schlussleitung auf dem Grundstück des 
Anschlussnehmers, der Armaturen und 
des Wasserzählers, 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage. 

(3) Die in dieser Satzung genannten Beiträ-
ge und Benutzungsgebühren sind Nettobe-
träge, denen jeweils die Mehrwertsteuer in 
der sich aus dem Umsatzsteuergesetz erge-
benden Höhe zugerechnet wird. 

 

II. Abschnitt - Beitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde Lehmkuhlen erhebt, so-
weit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, 
Benutzungsgebühren oder auf andere Weise 
gedeckt wird, für die Herstellung der zentra-
len öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
sowie für die Anschlussleitungen im öffentli-
chen Verkehrsraum Beiträge zur Abgeltung 
der durch die Möglichkeit der Inanspruchnah-
me erwachsenden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Wasserversorgungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-

lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

§ 4 Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

(1) Der Anschlussbeitrag für die Herstellung 
der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
wird als nutzungsbezogener Flächenbeitrag 
erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstü-
ckes, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-
len; bei Grundstücken, die nicht an eine Stra-
ße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit einer Stra-
ße verbunden sind, die Fläche zwischen der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer im Abstand von 50 m dazu verlau-
fenden Parallelen zuzüglich der Fläche des 
zum Grundstück gehörenden Weges, 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung innerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) - c) ergebenden Gren-
zen beginnt zusätzlich die Fläche der über-
greifenden Bebauung oder Nutzung 
bb) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung außerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) - c) ergebenden 
Grenzen beginnt zusätzlich die nach 
Buchstabe g) ermittelte Fläche. Ergeben 
sich dabei Überschreitungen der nach 
den Buchstaben a) – c) ermittelten Flä-
chen, bleiben diese Flächen bei der Er-
mittlung der zusätzlichen Flächen unbe-
rücksichtigt. 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
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so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze –nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Wasserleitung ange-
schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußeren Gebäude-
grenzen umfassenden Rechteckes verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Wasserleitung angeschlossenen oder 
anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen im gleichen Seitenverhält-
nis eines die äußeren Gebäudegrenzen um-
fassenden Rechteckes verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 

Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 

 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrunde liegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für die Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchstabe b) be-
rechneten oder nach Buchstabe d) ermittel-
ten Vollgeschosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchsta-
be h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 
Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält. 

(6) Der Beitragssatz für die Herstellung der 
zentralen öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 0,85 €. 

§ 4 a Besonderer Beitrag für die An-
schlussleitung 

(1) Für die Herstellung des Hausanschlus-
ses im Bereich des öffentlichen Verkehrsrau-
mes erhebt die Gemeinde zur Deckung des 
Aufwandes einen besonderen Beitrag. 

(2) Der Beitrag beträgt 693,31 €. 

(3) Durch ergänzende Satzung ist der Bei-
trag der Preisentwicklung anzupassen. 

§ 5 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech- 

tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

§ 6 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich der An-
schlussleitung. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 7 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
6 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 8 Veranlagung, Fälligkeit 

Die Beiträge werden durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die 
Erhebung von Vorauszahlungen. 

IV. Abschnitt - Benutzungsgebühr 

§ 9 Grundsatz 

(1) Für die Inanspruchnahme der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage wer-
den Benutzungsgebühren für die Grundstü-
cke erhoben, die an diese öffentliche Wasser-
versorgungsanlage angeschlossen sind oder 
diese nutzen. 
(2) Die Benutzungsgebühren werden nach 
dem Pauschaltarif oder nach dem Zählertarif 
berechnet. 

§ 10 Pauschaltarif 

(1) Der Wasserverbrauch für vorübergehen-
de Zwecke (z.B. für Schaustellungen, Wirt-
schaftszelte, Sommerbadeanstalten, Herstel-
lung von Bauwerken) wird entweder durch 
Wasserzähler festgestellt oder im Einzelfalle 
geschätzt. 
(2) Für Grundstücke ohne Wasserzähler 
werden die Benutzungsgebühren ohne Rück-
sicht auf den tatsächlichen Wasserverbrauch 
geschätzt. 

§ 11 Zählertarif 

(1) Beim Zählertarif setzt sich die Benut-
zungsgebühr aus der Mengengebühr (Abs. 
2) und der Grundgebühr (Abs. 3) zusammen. 

(2) Die Mengengebühr beträgt je Kubikme-
ter Wasser 1,55 €. 

(3) Die Grundgebühr beträgt je Grundstück 
im Sinne des § 1 Abs. 3 der Satzung der 
Gemeinde Lehmkuhlen über den Anschluss 
der Grundstücke an die öffentliche Wasser-
versorgungsanlage und über die Abgabe von 
Wasser monatlich 5,00 €. 
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(4) Im Falle des § 12 Abs. 4 werden keine 
Grundgebühren erhoben. Unterbrechungs-
zeiten werden auf volle Monate aufgerundet. 

§ 12 Berechnung und Veranlagung 

(1) Die Benutzungsgebühren nach dem 
Zählertarif werden für den Zeitraum eines 
Jahres berechnet. 

(2) Ergibt sich bei der Zählerprüfung, dass 
der Wasserzähler über die Fehlergrenze +/- 5 
v. H. hinaus falsch anzeigt, so hat der Was-
serabnehmer Anspruch auf Erstattung der 
Benutzungsgebühr für die zu viel gemessene 
bzw. die Verpflichtung zur Nachzahlung der 
Benutzungsgebühr für die zu wenig gemes-
sene Wassermenge. Anspruch und Verpflich-
tung sind auf den Zeitraum des laufenden 
und des vorhergehenden Ableseabschnittes 
beschränkt. 

(3) Ist die Größe des Fehlers nicht oder nicht 
für den ganzen Zeitraum der fehlerhaften 
Anzeige einwandfrei festzustellen oder ist der 
Zähler stehengeblieben, so schätzt die Ge-
meinde den Verbrauch unter Zugrundele-
gung des Verbrauchs im entsprechenden 
Zeitraum des letzten Jahres und unter ange-
messener Berücksichtigung des Verbrauchs 
im ersten Ableseabschnitt nach Behebung 
des Fehlers sowie des Durchschnittsver-
brauchs in den letzten zwölf Monaten vor der 
fehlerhaften Anzeige. Die Angaben des An-
schlussinhabers sind bei der Festsetzung des 
Verbrauchs angemessen zu berücksichtigen. 

(4) Wird die Wasserlieferung infolge von 
Wassermangel, Störungen im Betrieb, Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder 
aus anderen Gründen länger als einen Monat 
unterbrochen, so wird die Benutzungsgebühr 
für die Zeit der Unterbrechung nicht erhoben. 

§ 13 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 16) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 14 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Was-
serversorgungsanlage angeschlossen ist 
und / oder dem Grundstück aus der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage Was-
ser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der 
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die 
Wasserentnahme endet. 

§ 15 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird, gilt als Berechnungsgrundlage für den 
Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der 
Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des 
Kalenderjahres vorausgeht. 

§ 16 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung diejenige Wassermenge 
zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Was-
serverbrauch des ersten Monats entspricht. 
Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der 
Gebührenpflichtige der Gemeinde auf deren 
Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. 
Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforde-
rung nicht nach, so kann die Gemeinde den 
Verbrauch schätzen. 

(3) Die Benutzungsgebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 17 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-

seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 18 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach dem Absatz 1 anfallenden 
Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen 
mit den für die Abgabenerhebung nach die-
ser Satzung erforderlichen Daten zu führen 
und diese Daten zum Zwecke der Abgaben-
erhebung nach dieser Satzung zu verwenden 
und weiterzuverarbeiten. 

(3) Auf die Bestimmungen des § 23 Landes-
datenschutzgesetzes S.-H. vom 02.05.2018 
(GVOBL S.-H. 2018; Seite 162) wird verwie-
sen. 

§ 19 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach 
§17 der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes. 

§ 20 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 21 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 
in Kraft. 

(2) Die Beitrags- und Gebührensatzung der 
Gemeinde Lehmkuhlen zur Satzung über den 
Anschluss der Grundstücke an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und über die Ab-
gabe von Wasser vom 03.05.2000 tritt mit 
Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft. 

Lehmkuhlen, den 02.12.2020 

  (DS)   gez. Frehse, 
      Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 33) 
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Gemeinde Nettelsee 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Nettelsee für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      20.300      720.700    700.400 
         die Ausgaben      23.700      773.500    749.800 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen      unverändert       99.200       
         die Ausgaben      unverändert       99.200       

Nettelsee, den 10.12.2020    (DS)   gez. Rixen, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 
              Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Löptin 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Löptin für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      8.600      432.100    423.500 
         die Ausgaben      8.600      432.100    423.500 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen  18.300             29.000      47.300 
         die Ausgaben  18.300             29.000      47.300 

Löptin, den 10.12.2020     (DS)   gez. Mewes, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 
              Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Pohnsdorf 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Pohnsdorf für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen  13.900          572.100    586.000 
         die Ausgaben  13.900          572.100    586.000 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen  21.200             28.900      50.100 
         die Ausgaben  21.200             28.900      50.100 

Pohnsdorf, den 11.12.2020    (DS)   gez. Lüth, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.  
              Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 
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(4) Im Falle des § 12 Abs. 4 werden keine 
Grundgebühren erhoben. Unterbrechungs-
zeiten werden auf volle Monate aufgerundet. 

§ 12 Berechnung und Veranlagung 

(1) Die Benutzungsgebühren nach dem 
Zählertarif werden für den Zeitraum eines 
Jahres berechnet. 

(2) Ergibt sich bei der Zählerprüfung, dass 
der Wasserzähler über die Fehlergrenze +/- 5 
v. H. hinaus falsch anzeigt, so hat der Was-
serabnehmer Anspruch auf Erstattung der 
Benutzungsgebühr für die zu viel gemessene 
bzw. die Verpflichtung zur Nachzahlung der 
Benutzungsgebühr für die zu wenig gemes-
sene Wassermenge. Anspruch und Verpflich-
tung sind auf den Zeitraum des laufenden 
und des vorhergehenden Ableseabschnittes 
beschränkt. 

(3) Ist die Größe des Fehlers nicht oder nicht 
für den ganzen Zeitraum der fehlerhaften 
Anzeige einwandfrei festzustellen oder ist der 
Zähler stehengeblieben, so schätzt die Ge-
meinde den Verbrauch unter Zugrundele-
gung des Verbrauchs im entsprechenden 
Zeitraum des letzten Jahres und unter ange-
messener Berücksichtigung des Verbrauchs 
im ersten Ableseabschnitt nach Behebung 
des Fehlers sowie des Durchschnittsver-
brauchs in den letzten zwölf Monaten vor der 
fehlerhaften Anzeige. Die Angaben des An-
schlussinhabers sind bei der Festsetzung des 
Verbrauchs angemessen zu berücksichtigen. 

(4) Wird die Wasserlieferung infolge von 
Wassermangel, Störungen im Betrieb, Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder 
aus anderen Gründen länger als einen Monat 
unterbrochen, so wird die Benutzungsgebühr 
für die Zeit der Unterbrechung nicht erhoben. 

§ 13 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 16) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 14 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Was-
serversorgungsanlage angeschlossen ist 
und / oder dem Grundstück aus der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage Was-
ser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der 
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die 
Wasserentnahme endet. 

§ 15 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird, gilt als Berechnungsgrundlage für den 
Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der 
Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des 
Kalenderjahres vorausgeht. 

§ 16 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung diejenige Wassermenge 
zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Was-
serverbrauch des ersten Monats entspricht. 
Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der 
Gebührenpflichtige der Gemeinde auf deren 
Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. 
Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforde-
rung nicht nach, so kann die Gemeinde den 
Verbrauch schätzen. 

(3) Die Benutzungsgebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 17 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-

seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 18 Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach dem Absatz 1 anfallenden 
Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen 
mit den für die Abgabenerhebung nach die-
ser Satzung erforderlichen Daten zu führen 
und diese Daten zum Zwecke der Abgaben-
erhebung nach dieser Satzung zu verwenden 
und weiterzuverarbeiten. 

(3) Auf die Bestimmungen des § 23 Landes-
datenschutzgesetzes S.-H. vom 02.05.2018 
(GVOBL S.-H. 2018; Seite 162) wird verwie-
sen. 

§ 19 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach 
§17 der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes. 

§ 20 Dynamische Verweisung 

Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 21 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 
in Kraft. 

(2) Die Beitrags- und Gebührensatzung der 
Gemeinde Lehmkuhlen zur Satzung über den 
Anschluss der Grundstücke an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und über die Ab-
gabe von Wasser vom 03.05.2000 tritt mit 
Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft. 

Lehmkuhlen, den 02.12.2020 

  (DS)   gez. Frehse, 
      Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 33) 
Wasserversorgung Lehmkuhlen 
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Gemeinde Nettelsee 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Nettelsee für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      20.300      720.700    700.400 
         die Ausgaben      23.700      773.500    749.800 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen      unverändert       99.200       
         die Ausgaben      unverändert       99.200       

Nettelsee, den 10.12.2020    (DS)   gez. Rixen, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 
              Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Löptin 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Löptin für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      8.600      432.100    423.500 
         die Ausgaben      8.600      432.100    423.500 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen  18.300             29.000      47.300 
         die Ausgaben  18.300             29.000      47.300 

Löptin, den 10.12.2020     (DS)   gez. Mewes, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 
              Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Pohnsdorf 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Pohnsdorf für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen  13.900          572.100    586.000 
         die Ausgaben  13.900          572.100    586.000 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen  21.200             28.900      50.100 
         die Ausgaben  21.200             28.900      50.100 

Pohnsdorf, den 11.12.2020    (DS)   gez. Lüth, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.  
              Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 
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Gemeinde Löptin 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Löptin 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 30.11.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf     449.400,00 EUR 
in der Ausgabe auf      449.400,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf    44.800,00 EUR 
in der Ausgabe auf     44.800,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,03 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  325 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    325 v.H. 

2. Gewerbesteuer    340 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Löptin, den 10.12.2020 

   (DS)   gez. Mewes, 
     Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Pohnsdorf 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Pohnsdorf 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 09.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf  745.100,00 EUR 
in der Ausgabe auf   745.100,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf    45.300,00 EUR 
in der Ausgabe auf     45.300,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,17 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  330 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    330 v.H. 

2. Gewerbesteuer    360 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Pohnsdorf, den 14.12.2020 

   (DS)   gez. Lüth,  
     Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Nettelsee 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Nettelsee 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 25.11.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf     863.200,00 EUR 
in der Ausgabe auf      995.900,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf     62.000,00 EUR 
in der Ausgabe auf      62.000,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,00 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  380 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    425 v.H. 

2. Gewerbesteuer    380 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Nettelsee, den 10.12.2020 

   (DS)   gez. Rixen,     
     Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 
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Aufgrund 
• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Löptin (Abwasser-
satzung) vom 20.07.1994 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 30.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 

 
Inhaltsverzeichnis 

I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
II. Abschnitt – Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 5 Beitragssatz für die zentrale öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 6 Beitragspflichtige 
§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
§ 8 Vorauszahlungen 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
III. Abschnitt – Erstattung der Kosten zusätz-

licher Grundstücksanschlüsse 
§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
IV. Abschnitt – Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigung 
§ 14 Gebührenpflichtige 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Gebüh-

renpflicht 
§ 16 Erhebungszeitraum 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
V. Abschnitt – Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-

pflicht 
§ 19 Datenverarbeitung 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
§ 21 Dynamische Verweisung 
§ 22 Inkraft- / Außerkrafttreten 
 

I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 20.07.1994 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließ-
lich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 
 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grund-
stücke, die an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage angeschlossen werden kön-
nen und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im Ab-
stand von 40 m dazu verlaufenden Parallelen; 
bei Grundstücken, die nicht an eine Straße 
angrenzen oder nur durch einen zum Grund-
stück gehörenden Weg mit einer Straße verbun-
den sind, die Fläche zwischen der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite und einer im 
Abstand von 40 m dazu verlaufenden Parallelen 
zuzüglich der Fläche des zum Grundstück 
gehörenden Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa)  und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung innerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
beginnt, zusätzlich die Fläche der übergrei-
fenden Bebauung oder Nutzung 
bb)  und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung außerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen beginnt, zusätzlich die nach 
Buchstabe g) ermittelte Fläche. Ergeben 
sich dabei Überschreitungen der nach 
den Buchstaben a) – c) ermittelten Flä-
chen, bleiben diese Flächen bei der Er-
mittlung der zusätzlichen Flächen unbe-
rücksichtigt. 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

(Fortsetzung auf Seite 38) 
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Gemeinde Löptin 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Löptin 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 30.11.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf     449.400,00 EUR 
in der Ausgabe auf      449.400,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf    44.800,00 EUR 
in der Ausgabe auf     44.800,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,03 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  325 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    325 v.H. 

2. Gewerbesteuer    340 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Löptin, den 10.12.2020 

   (DS)   gez. Mewes, 
     Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Pohnsdorf 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Pohnsdorf 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 09.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf  745.100,00 EUR 
in der Ausgabe auf   745.100,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf    45.300,00 EUR 
in der Ausgabe auf     45.300,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,17 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  330 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    330 v.H. 

2. Gewerbesteuer    360 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Pohnsdorf, den 14.12.2020 

   (DS)   gez. Lüth,  
     Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Nettelsee 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Nettelsee 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 25.11.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 

1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf     863.200,00 EUR 
in der Ausgabe auf      995.900,00 EUR 

und 

2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf     62.000,00 EUR 
in der Ausgabe auf      62.000,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,00 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  380 v.H. 

b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    425 v.H. 

2. Gewerbesteuer    380 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Nettelsee, den 10.12.2020 

   (DS)   gez. Rixen,     
     Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 
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Aufgrund 
• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Löptin (Abwasser-
satzung) vom 20.07.1994 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 30.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 20.07.1994 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließ-
lich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 
 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grund-
stücke, die an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage angeschlossen werden kön-
nen und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im Ab-
stand von 40 m dazu verlaufenden Parallelen; 
bei Grundstücken, die nicht an eine Straße 
angrenzen oder nur durch einen zum Grund-
stück gehörenden Weg mit einer Straße verbun-
den sind, die Fläche zwischen der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite und einer im 
Abstand von 40 m dazu verlaufenden Parallelen 
zuzüglich der Fläche des zum Grundstück 
gehörenden Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa)  und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung innerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
beginnt, zusätzlich die Fläche der übergrei-
fenden Bebauung oder Nutzung 
bb)  und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung außerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen beginnt, zusätzlich die nach 
Buchstabe g) ermittelte Fläche. Ergeben 
sich dabei Überschreitungen der nach 
den Buchstaben a) – c) ermittelten Flä-
chen, bleiben diese Flächen bei der Er-
mittlung der zusätzlichen Flächen unbe-
rücksichtigt. 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

(Fortsetzung auf Seite 38) 
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f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 

 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 

mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 

 bei unbebauten aber bebaubaren 
Grundstücken, die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen, oder soweit Bebauungs-
planfestsetzungen für diese Grundstücke 
erfolgt sind, festgesetzten oder nach Buchst. 
b) berechneten oder nach Buchst. d) ermittel-
ten Vollgeschosse, 

 bei Grundstücken, die mit einem Kir-
chengebäude bebaut sind, die Zahl von ei-
nem Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 
oder die außerhalb von Bebauungsplange-
bieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. 
Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimm-
bäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 
35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 
Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je m² Grundstücksfläche 1,33 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit 
einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte 
beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentü-
mer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 8 Vorauszahlungen 
Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
(1) Der Abwasserbeitrag wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das glei-
che gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 
(2) Werden Grundstücke landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzt und sind wegen der 
Zahl der Vollgeschosse mehr als 100 v.H. der 
Grundstücksfläche für die Beitragsermittlung 
herangezogen worden, so ist der Beitrag in 
Höhe des Anteiles, der auf eine Grundstücks-
fläche über 100 v.H. entfällt, so lange zinslos 
zu stunden, wie das Grundstück zur Erhal-
tung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1 
gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlas-
sung und Betriebsübergabe an Familienüber-
gabe im Sinne des § 15 der Abgabenord-
nung. Der Vorrang des gestundeten Beitrags-
anspruches muss durch eine aufschiebend 
bedingte Sicherungshypothek gesichert sein. 
(3) Weitergehende Billigkeitsregelungen blei-
ben unberührt. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentli-
chen Abwasserbeseitigungsanlage und für die 
nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrich-
tende Abwasserabgabe werden Abwasserge-
bühren für die Grundstücke erhoben, die an 
diese öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossen sind oder in diese entwässern. 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 
(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 
(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
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Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 
(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen 

oder privaten Wasserversorgungsanla-
gen zugeführte und durch Wasserzähler 
ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwasser-
menge bei Bestehen einer Abwassermes-
seinrichtung. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Ge-
bührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanla-
ge gelangt sind, werden auf Antrag abge-
setzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalen-
derjahres innerhalb von zwei Monaten bei der 
Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis 
gilt Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die 
Gemeinde kann nach Anhörung des Antrag-
stellers auf dessen Kosten Gutachten anfor-
dern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu 
verrechnen oder zu erstatten. 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung monat-
lich 16,00 €. 
(1) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 2,81 €. 
§ 14 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer 
des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 

er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 
§ 16 Erhebungszeitraum 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Berech-
nungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der 
Wasserverbrauch der Ableseperiode, die je-
weils dem 31.12. des Kalenderjahres vorausgeht. 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des 
KAG und § 23 Landesdatenschutzgesetzes 
Schl.-H. vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; 
Seite 162) wird verwiesen 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
§ 21 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 22 Inkrafttreten /Außerkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 31.12.2020 
die Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
und Gebühren für die Abwasseranlage der 
Gemeinde Löptin vom 14.12.2000 außer Kraft. 

Löptin, den 01.12.2020 
 (DS)  gez. Mewes, Bürgermeister 
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f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 

 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 

mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 

 bei unbebauten aber bebaubaren 
Grundstücken, die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen, oder soweit Bebauungs-
planfestsetzungen für diese Grundstücke 
erfolgt sind, festgesetzten oder nach Buchst. 
b) berechneten oder nach Buchst. d) ermittel-
ten Vollgeschosse, 

 bei Grundstücken, die mit einem Kir-
chengebäude bebaut sind, die Zahl von ei-
nem Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 
oder die außerhalb von Bebauungsplange-
bieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. 
Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimm-
bäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 
35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 
Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je m² Grundstücksfläche 1,33 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit 
einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte 
beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentü-
mer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 8 Vorauszahlungen 
Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
(1) Der Abwasserbeitrag wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das glei-
che gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 
(2) Werden Grundstücke landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzt und sind wegen der 
Zahl der Vollgeschosse mehr als 100 v.H. der 
Grundstücksfläche für die Beitragsermittlung 
herangezogen worden, so ist der Beitrag in 
Höhe des Anteiles, der auf eine Grundstücks-
fläche über 100 v.H. entfällt, so lange zinslos 
zu stunden, wie das Grundstück zur Erhal-
tung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1 
gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlas-
sung und Betriebsübergabe an Familienüber-
gabe im Sinne des § 15 der Abgabenord-
nung. Der Vorrang des gestundeten Beitrags-
anspruches muss durch eine aufschiebend 
bedingte Sicherungshypothek gesichert sein. 
(3) Weitergehende Billigkeitsregelungen blei-
ben unberührt. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentli-
chen Abwasserbeseitigungsanlage und für die 
nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrich-
tende Abwasserabgabe werden Abwasserge-
bühren für die Grundstücke erhoben, die an 
diese öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossen sind oder in diese entwässern. 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 
(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 
(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
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Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 
(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen 

oder privaten Wasserversorgungsanla-
gen zugeführte und durch Wasserzähler 
ermittelte Wassermenge, 

b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 

c) die tatsächlich eingeleitete Abwasser-
menge bei Bestehen einer Abwassermes-
seinrichtung. 

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Ge-
bührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanla-
ge gelangt sind, werden auf Antrag abge-
setzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalen-
derjahres innerhalb von zwei Monaten bei der 
Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis 
gilt Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die 
Gemeinde kann nach Anhörung des Antrag-
stellers auf dessen Kosten Gutachten anfor-
dern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu 
verrechnen oder zu erstatten. 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung monat-
lich 16,00 €. 
(1) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 2,81 €. 
§ 14 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer 
des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 

er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 
§ 16 Erhebungszeitraum 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Berech-
nungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der 
Wasserverbrauch der Ableseperiode, die je-
weils dem 31.12. des Kalenderjahres vorausgeht. 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des 
KAG und § 23 Landesdatenschutzgesetzes 
Schl.-H. vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; 
Seite 162) wird verwiesen 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
§ 21 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 22 Inkrafttreten /Außerkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 31.12.2020 
die Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
und Gebühren für die Abwasseranlage der 
Gemeinde Löptin vom 14.12.2000 außer Kraft. 

Löptin, den 01.12.2020 
 (DS)  gez. Mewes, Bürgermeister 
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Aufgrund 
• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Nettelsee 
(Abwassersatzung) vom 30.09.1994 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 25.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 30.09.1994 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließ-
lich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage 
(Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde erhebt soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Der Abwasserbeitrag für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung wird als nut-
zungsbezogener Flächenbeitrag erhoben. 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 50 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 50 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung innerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
beginnt, zusätzlich die Fläche der über-
greifenden Bebauung oder Nutzung 
bb) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung außerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen beginnt, zusätzlich die nach 
Buchstabe g) ermittelte Fläche. Ergeben 
sich dabei Überschreitungen der nach 
den Buchstaben a) – c) ermittelten Flä-
chen, bleiben diese Flächen bei der Er-
mittlung der zusätzlichen Flächen unbe-
rücksichtigt. 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
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Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen 
im gleichen Seitenverhältnis eines die äußeren 
Gebäudegrenzen umfassenden Rechteckes 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-

lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechne-
ten oder nach Buchst. d) ermittelten Vollge-
schosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-

zung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die Schmutzwasserbe-
seitigung 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je Quadratmeter anrechenbarer 
Grundstücksfläche 1,20 €. 
§ 6 Beitragspflichtige 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 
§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 
§ 8 Vorauszahlungen 
Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. 
Eine geleistete Vorauszahlung ist bei der 

Erhebung des endgültigen Beitrags gegen-
über dem Schuldner des endgültigen Bei-
trags zu verrechnen. 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
(1) Der Abwasserbeitrag wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszah-
lung. 
(2) Werden Grundstücke landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzt und sind wegen der 
Zahl der Vollgeschosse mehr als 100 v.H. der 
Grundstücksfläche für die Beitragsermittlung 
herangezogen worden, so ist der Beitrag in 
Höhe des Anteiles, der auf eine Grundstücks-
fläche über 100 v.H. entfällt, so lange zinslos 
zu stunden, wie das Grundstück zur Erhal-
tung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1 
gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlas-
sung und Betriebsübergabe an Familienüber-
gabe im Sinne des § 15 der Abgabenord-
nung. Der Vorrang des gestundeten Beitrags-
anspruches muss durch eine aufschiebend 
bedingte Sicherungshypothek gesichert sein. 
(3) Weitergehende Billigkeitsregelungen blei-
ben unberührt. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 
§ 10 Grundsatz 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 
§ 12 Gebührenmaßstab für die Schmutz-
wasserbeseitigung 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwas-
serbeseitigung wird in der Form einer Grundge-
bühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 
(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 
(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 
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Aufgrund 
• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Nettelsee 
(Abwassersatzung) vom 30.09.1994 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 25.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 30.09.1994 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließ-
lich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage 
(Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 

§ 2 Grundsatz 

(1) Die Gemeinde erhebt soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Der Abwasserbeitrag für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung wird als nut-
zungsbezogener Flächenbeitrag erhoben. 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 50 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 50 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung innerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
beginnt, zusätzlich die Fläche der über-
greifenden Bebauung oder Nutzung 
bb) und die übergreifende Bebauung 
oder Nutzung außerhalb der sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen beginnt, zusätzlich die nach 
Buchstabe g) ermittelte Fläche. Ergeben 
sich dabei Überschreitungen der nach 
den Buchstaben a) – c) ermittelten Flä-
chen, bleiben diese Flächen bei der Er-
mittlung der zusätzlichen Flächen unbe-
rücksichtigt. 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
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Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen 
im gleichen Seitenverhältnis eines die äußeren 
Gebäudegrenzen umfassenden Rechteckes 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten und die Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
Seitenverhältnis eines die äußersten Gebäu-
degrenzen umfassenden Rechteckes verlau-
fen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-

lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechne-
ten oder nach Buchst. d) ermittelten Vollge-
schosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-

zung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die Schmutzwasserbe-
seitigung 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je Quadratmeter anrechenbarer 
Grundstücksfläche 1,20 €. 
§ 6 Beitragspflichtige 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 
§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 
§ 8 Vorauszahlungen 
Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. 
Eine geleistete Vorauszahlung ist bei der 

Erhebung des endgültigen Beitrags gegen-
über dem Schuldner des endgültigen Bei-
trags zu verrechnen. 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
(1) Der Abwasserbeitrag wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszah-
lung. 
(2) Werden Grundstücke landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzt und sind wegen der 
Zahl der Vollgeschosse mehr als 100 v.H. der 
Grundstücksfläche für die Beitragsermittlung 
herangezogen worden, so ist der Beitrag in 
Höhe des Anteiles, der auf eine Grundstücks-
fläche über 100 v.H. entfällt, so lange zinslos 
zu stunden, wie das Grundstück zur Erhal-
tung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebs genutzt werden muss. Satz 1 
gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlas-
sung und Betriebsübergabe an Familienüber-
gabe im Sinne des § 15 der Abgabenord-
nung. Der Vorrang des gestundeten Beitrags-
anspruches muss durch eine aufschiebend 
bedingte Sicherungshypothek gesichert sein. 
(3) Weitergehende Billigkeitsregelungen blei-
ben unberührt. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 
§ 10 Grundsatz 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 
§ 12 Gebührenmaßstab für die Schmutz-
wasserbeseitigung 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwas-
serbeseitigung wird in der Form einer Grundge-
bühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 
(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 
(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 

(Fortsetzung von Seite 40) 
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(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder 
privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge, 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge 
bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung. 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch amtlich geeichte Wasserzähler nachzu-
weisen, die der Gebührenpflichtige auf seine 
Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler 
müssen den Bestimmungen des Eichgeset-
zes entsprechen. 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungs-anlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 
§ 13 Gebührensatz für die Schmutzwasser-
beseitigung 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes 
Grundstück im Sinne der Abwassersatzung 
monatlich 10,00 €. 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 2,22 €. 
§ 14 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teil-
eigentum der Wohnungs- oder Teileigentü-
mer. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, ist der Erbbauberechtigte 
anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. 
Die Wohnungs- und Teileigentümer einer 
Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuld-
ner der auf ihr gemeinschaftliches Grund-
stück anfallenden Gebühren. Miteigentümer 
oder mehrere aus dem gleichen Grund ding-
lich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 17) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 

zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 
§ 16 Erhebungszeitraum 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser 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 Brunnen, 
Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwasser-
messvorrichtungen), so hat der Abgaben-
pflichtige dies unverzüglich der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung 
besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu 
geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 
Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßga-
be der Abgabenordnung Grundstücke betreten, 
um Bemessungsgrundlagen für die Abgaben-
erhebung festzustellen oder zu überprüfen; die 
Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
 

§ 19 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
§ 20 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 21 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhe-
bung von Beiträgen und Gebühren für die 
zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde 
Nettelsee vom 21.09.2000 außer Kraft. 
Nettelsee, den 26.11.2020 
 (DS) gez. Rixen, Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 41) 
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Aufgrund 
• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Postfeld 
(Abwassersatzung) vom 11.10.1993 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 16.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 

Inhaltsverzeichnis 
I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
II. Abschnitt – Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 5 Beitragssatz für die zentrale öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 5a Beitragsmaßstab und Beitragssatz für 

den Grundstücksanschluss 
§ 6 Beitragspflichtige 
§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
§ 8 Vorauszahlungen 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
III. Abschnitt – Erstattung der Kosten zusätz-

licher Grundstücksanschlüsse 
§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
IV. Abschnitt – Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigung 
§ 14 Gebührenpflichtige 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Gebüh-

renpflicht 
§ 16 Erhebungszeitraum 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
V. Abschnitt – Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-

pflicht 
§ 19 Datenverarbeitung 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
§ 21 Dynamische Verweisung 
§ 22 Inkraft- / Außerkrafttreten 

I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 11.10.1993 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbständige öffentli-
che Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die 

Herstellung der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage (Abwasserbeiträge), 

b) Beiträge für jeweils einen Grundstücksan-
schluss (besondere Abwasserbeiträge), 

c) Kostenerstattungen für zusätzliche 
Grundstücksanschlüsse 
(Aufwendungsersatz), 

d) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnah-
me der zentralen öffentlichen Abwasserbe-
seitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. b) und c) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage Abwasserbei-
träge und für den jeweils ersten Grundstücks-
anschluss besondere Abwasserbeiträge zur 
Abgeltung der durch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme erwachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale öffent-
liche Abwasserbeseitigungsanlage 
(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
d) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und einer 
im Abstand von 50 m dazu verlaufenden 
Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an 
eine Straße angrenzen oder nur durch einen 
zum Grundstück gehörenden Weg mit einer 
Straße verbunden sind, die Fläche zwischen 
der der Straße zugewandten Grundstückssei-
te und einer im Abstand von 50 m dazu ver-
laufenden Parallelen zuzüglich der Fläche 
des zum Grundstück gehörenden Weges, 
e) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung innerhalb der sich nach den Buch-
staben a) – c) ergebenden Grenzen be-
ginnt, zusätzlich die Fläche der übergrei-
fenden Bebauung oder Nutzung 
bb) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung außerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
beginnt, zusätzlich die nach Buchstabe g) 
ermittelte Fläche. Ergeben sich dabei Über-
schreitungen der nach den Buchstaben a) 
– c) ermittelten Flächen, bleiben diese 
Flächen bei der Ermittlung der zusätzlichen 
Flächen unberücksichtigt. 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

(Fortsetzung auf Seite 44) 
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(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder 
privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge, 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge 
bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung. 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchsta-
be b) hat der Gebührenpflichtige der Gemein-
de für den abgelaufenen Bemessungszeit-
raum von einem Kalenderjahr innerhalb der 
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind 
durch amtlich geeichte Wasserzähler nachzu-
weisen, die der Gebührenpflichtige auf seine 
Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler 
müssen den Bestimmungen des Eichgeset-
zes entsprechen. 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungs-anlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 
§ 13 Gebührensatz für die Schmutzwasser-
beseitigung 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes 
Grundstück im Sinne der Abwassersatzung 
monatlich 10,00 €. 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 2,22 €. 
§ 14 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teil-
eigentum der Wohnungs- oder Teileigentü-
mer. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, ist der Erbbauberechtigte 
anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. 
Die Wohnungs- und Teileigentümer einer 
Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuld-
ner der auf ihr gemeinschaftliches Grund-
stück anfallenden Gebühren. Miteigentümer 
oder mehrere aus dem gleichen Grund ding-
lich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 17) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 

zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 
§ 16 Erhebungszeitraum 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser 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 Brunnen, 
Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwasser-
messvorrichtungen), so hat der Abgaben-
pflichtige dies unverzüglich der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung 
besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu 
geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 
Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßga-
be der Abgabenordnung Grundstücke betreten, 
um Bemessungsgrundlagen für die Abgaben-
erhebung festzustellen oder zu überprüfen; die 
Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
 

§ 19 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und Wasserver-
brauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
§ 20 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 21 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhe-
bung von Beiträgen und Gebühren für die 
zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde 
Nettelsee vom 21.09.2000 außer Kraft. 
Nettelsee, den 26.11.2020 
 (DS) gez. Rixen, Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 41) 
BGS Abwasser Nettelsee 
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Aufgrund 
• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Postfeld 
(Abwassersatzung) vom 11.10.1993 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 16.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 

Inhaltsverzeichnis 
I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
II. Abschnitt – Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 5 Beitragssatz für die zentrale öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 5a Beitragsmaßstab und Beitragssatz für 

den Grundstücksanschluss 
§ 6 Beitragspflichtige 
§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
§ 8 Vorauszahlungen 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
III. Abschnitt – Erstattung der Kosten zusätz-

licher Grundstücksanschlüsse 
§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
IV. Abschnitt – Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigung 
§ 14 Gebührenpflichtige 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Gebüh-

renpflicht 
§ 16 Erhebungszeitraum 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
V. Abschnitt – Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-

pflicht 
§ 19 Datenverarbeitung 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
§ 21 Dynamische Verweisung 
§ 22 Inkraft- / Außerkrafttreten 

I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 11.10.1993 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbständige öffentli-
che Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die 

Herstellung der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage (Abwasserbeiträge), 

b) Beiträge für jeweils einen Grundstücksan-
schluss (besondere Abwasserbeiträge), 

c) Kostenerstattungen für zusätzliche 
Grundstücksanschlüsse 
(Aufwendungsersatz), 

d) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnah-
me der zentralen öffentlichen Abwasserbe-
seitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. b) und c) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage Abwasserbei-
träge und für den jeweils ersten Grundstücks-
anschluss besondere Abwasserbeiträge zur 
Abgeltung der durch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme erwachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale öffent-
liche Abwasserbeseitigungsanlage 
(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
d) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und einer 
im Abstand von 50 m dazu verlaufenden 
Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an 
eine Straße angrenzen oder nur durch einen 
zum Grundstück gehörenden Weg mit einer 
Straße verbunden sind, die Fläche zwischen 
der der Straße zugewandten Grundstückssei-
te und einer im Abstand von 50 m dazu ver-
laufenden Parallelen zuzüglich der Fläche 
des zum Grundstück gehörenden Weges, 
e) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung innerhalb der sich nach den Buch-
staben a) – c) ergebenden Grenzen be-
ginnt, zusätzlich die Fläche der übergrei-
fenden Bebauung oder Nutzung 
bb) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung außerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
beginnt, zusätzlich die nach Buchstabe g) 
ermittelte Fläche. Ergeben sich dabei Über-
schreitungen der nach den Buchstaben a) 
– c) ermittelten Flächen, bleiben diese 
Flächen bei der Ermittlung der zusätzlichen 
Flächen unberücksichtigt. 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 

(Fortsetzung auf Seite 44) 

Gemeinde Postfeld 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren  
für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Postfeld 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
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g) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 
h) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittel-
te Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen im glei-
chen Seitenverhältnis eines die äußersten 
Gebäudegrenzen umfassenden Rechteckes 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
i) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 

Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grundstü-
cken, die Zahl der auf den Grundstücken der 
näheren Umgebung überwiegend vorhande-
nen, oder soweit Bebauungsplanfestsetzungen 
für diese Grundstücke erfolgt sind, festgesetz-
ten oder nach Buchst. b) berechneten oder 
nach Buchst. d) ermittelten Vollgeschosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchenge-
bäude bebaut sind, die Zahl von einem Vollge-
schoss, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 1,71 €. 

§ 5 a Beitragsmaßstab und Beitragssatz für 
den Grundstücksanschluss 

Berechnungsgrundlage für den Beitrag nach 
§ 1 Absatz 2, Buchstabe b) sind die laufenden 
Meter Grundstücksanschlussleitung von der 
Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze. Für 
die Beitragsberechnung wird eine Kanallänge 
zugrunde gelegt, die sich ergeben würde, 
wenn die Hauptleitung in der Mitte der Straße 
verläuft. Der Anschlussbeitrag beträgt je lau-
fenden Meter Anschlussleitung 230,08 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-
mer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 8 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 

§ 11 Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 

§ 12 Gebührenmaßstab für die Schmutz-
wasserbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 

(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 

(3) Die Mengengebühr wird nach der Ab-
wassermenge bemessen, die in die öffentli-
che Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. 
Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Ku-
bikmeter Abwasser. 
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(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder 
privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge, 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermen-
ge bei Bestehen einer Abwassermesseinrich-
tung. 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchstabe 
b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für 
den abgelaufenen Bemessungszeitraum von 
einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden 
zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch 
Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebüh-
renpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 
§ 13 Gebührensatz für die Schmutzwasser-
beseitigung 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung monat-
lich 20,00 €. 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 2,05 €. 
§ 14 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teil-
eigentum der Wohnungs- oder Teileigentü-
mer. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, ist der Erbbauberechtigte 
anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. 
Die Wohnungs- und Teileigentümer einer 
Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuld-
ner der auf ihr gemeinschaftliches Grund-
stück anfallenden Gebühren. Miteigentümer 
oder mehrere aus dem gleichen Grund ding-
lich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 15 Entstehung und Beendigung 
der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

§ 16 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Was-
serversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, 
die im Zusammenhang mit der Wasserversor-
gung angefallenen und anfallenden personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Daten 
und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
§ 21 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 22 Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 
31.12.2020 die Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Postfeld 
vom 31.08.2000 außer Kraft. 

Postfeld, den 17.11.2020 
  (DS)   gez. Leiner 
       Bürgermeister 
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g) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 
h) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage ange-
schlossenen oder anschließbaren Baulichkei-
ten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittel-
te Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen im glei-
chen Seitenverhältnis eines die äußersten 
Gebäudegrenzen umfassenden Rechteckes 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
i) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 

Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grundstü-
cken, die Zahl der auf den Grundstücken der 
näheren Umgebung überwiegend vorhande-
nen, oder soweit Bebauungsplanfestsetzungen 
für diese Grundstücke erfolgt sind, festgesetz-
ten oder nach Buchst. b) berechneten oder 
nach Buchst. d) ermittelten Vollgeschosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchenge-
bäude bebaut sind, die Zahl von einem Vollge-
schoss, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 1,71 €. 

§ 5 a Beitragsmaßstab und Beitragssatz für 
den Grundstücksanschluss 

Berechnungsgrundlage für den Beitrag nach 
§ 1 Absatz 2, Buchstabe b) sind die laufenden 
Meter Grundstücksanschlussleitung von der 
Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze. Für 
die Beitragsberechnung wird eine Kanallänge 
zugrunde gelegt, die sich ergeben würde, 
wenn die Hauptleitung in der Mitte der Straße 
verläuft. Der Anschlussbeitrag beträgt je lau-
fenden Meter Anschlussleitung 230,08 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-
mer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mitei-
gentümer oder mehrere aus dem gleichen 
Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 8 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbstständigte 
Teilfläche einen eigenen Grundstücksan-
schluss an die zentrale öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 

§ 11 Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 

§ 12 Gebührenmaßstab für die Schmutz-
wasserbeseitigung 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird in der Form einer 
Grundgebühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 

(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 

(3) Die Mengengebühr wird nach der Ab-
wassermenge bemessen, die in die öffentli-
che Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. 
Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Ku-
bikmeter Abwasser. 
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(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder 
privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
b) die auf dem Grundstück gewonnene und 
dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge, 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermen-
ge bei Bestehen einer Abwassermesseinrich-
tung. 
(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchstabe 
b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für 
den abgelaufenen Bemessungszeitraum von 
einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden 
zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch 
Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebüh-
renpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wasserzähler müssen den Bestim-
mungen des Eichgesetzes entsprechen. 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. 
Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjah-
res innerhalb von zwei Monaten bei der Ge-
meinde einzureichen. Für den Nachweis gilt 
Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die Ge-
meinde kann nach Anhörung des Antragstel-
lers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. 
Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 
§ 13 Gebührensatz für die Schmutzwasser-
beseitigung 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung monat-
lich 20,00 €. 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 2,05 €. 
§ 14 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teil-
eigentum der Wohnungs- oder Teileigentü-
mer. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, ist der Erbbauberechtigte 
anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. 
Die Wohnungs- und Teileigentümer einer 
Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuld-
ner der auf ihr gemeinschaftliches Grund-
stück anfallenden Gebühren. Miteigentümer 
oder mehrere aus dem gleichen Grund ding-
lich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 15 Entstehung und Beendigung 
der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 
der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 

§ 16 Erhebungszeitraum 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Be-
rechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum der Wasserverbrauch der Ableseperio-
de, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjah-
res vorausgeht. 

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach die-
ser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der 
Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseige-
ne Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- 
oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung 
Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzu-
stellen oder zu überprüfen; die Abgaben-
pflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 19 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Was-
serversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, 
die im Zusammenhang mit der Wasserversor-
gung angefallenen und anfallenden personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Daten 
und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
§ 21 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 22 Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 
31.12.2020 die Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Postfeld 
vom 31.08.2000 außer Kraft. 

Postfeld, den 17.11.2020 
  (DS)   gez. Leiner 
       Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 44) 
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Gemeinde Rastorf 

3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rastorf für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen  61.200          1.348.500    1.409.700 
         die Ausgaben  61.200          1.348.500    1.409.700 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen       71.100        322.300      251.200 
         die Ausgaben       71.100        322.300      251.200 

Rastorf, den 11.12.2020    (DS)   gez. Kühn, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.     Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Postfeld 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Postfeld für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen        500      810.600    810.100 
         die Ausgaben        500      810.600    810.100 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen  21.300          110.100    131.400 
         die Ausgaben  21.300          110.100    131.400 

Postfeld, den 19.11.2020    (DS)   gez. Leiner, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.     Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Aufgrund  

 der §§ 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 
und 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

 der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

 den §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Abwasserabgabengesetzes in der 
Fassung vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 
425 und 

 des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Rastorf (Abwas-
sersatzung) vom 07.10.1994 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 26.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 

Artikel I 

§ 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 4,10 €.“ 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 
in Kraft. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausge-
fertigt und ist bekannt zu machen. 

Rastorf, den 27.11.2020 

 (DS)  gez. Kühn, Bürgermeister 

Satzung zur 13. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen und Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Rastorf (Beitrags- und Gebührensatzung) 

Satzung zur 3. Änderung 
der Entschädigungssatzung 

der Gemeinde Rastorf 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07. Septem-
ber 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung 
Rastorf vom 26. November 2020 folgende 
Satzung zur 3. Änderung der Entschädigungs-
satzung der Gemeinde Rastorf erlassen: 

Artikel 1 

§ 1 Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen. Der 
bisherige Abs. 3 wird Absatz 2. 

Artikel 2 

Diese 3. Änderungssatzung tritt zum 
01.01.2021 in Kraft. Die vorstehende Sat-
zung wird hiermit ausgefertigt und ist be-
kannt zu machen. 

Rastorf, den 30. November 2020 

 (DS)  gez. Kühn, Bürgermeister 
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Aufgrund 
• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Schellhorn 
(Abwassersatzung) vom 04.04.1995 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 19.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 

Inhaltsverzeichnis 
I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
II. Abschnitt – Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung 
§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigung 
§ 6 Beitragspflichtige 
§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
§ 8 Vorauszahlungen 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
III. Abschnitt – Erstattung der Kosten 

zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 
§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
IV. Abschnitt – Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale  

  Schmutzwasserbeseitigung 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale 

  Schmutzwasserbeseitigung 
§ 14 Gebührenpflichtige 
§ 15 Entstehung und Beendigung 

  der Gebührenpflicht 
§ 16 Erhebungszeitraum 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
V. Abschnitt – Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-

pflicht 
§ 19 Datenverarbeitung 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
§ 21 Dynamische Verweisung 
§ 22 Inkraft-/Außerkrafttreten 
 

 
I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 04.04.1995 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließ-
lich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. c) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grund-
stücke, die an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage angeschlossen werden kön-
nen und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 
§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 50 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 50 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich 
nach den Buchstaben a)–c) ergebenden Gren-
zen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt 
sind, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Falle von Buchstabe 
c) der der Straße zugewandten Grundstücks-
seite und einer Parallelen hierzu, die in einer 
Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebau-
ung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 
e) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze, nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 
75 % der Grundstücksfläche, bei Campingplät-
zen jedoch 100 % der Grundstücksfläche, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan die Nutzung als Sportplatz oder 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb 

(Fortsetzung auf Seite 48) 

Gemeinde Schellhorn 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schellhorn 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
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Gemeinde Rastorf 

3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rastorf für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen  61.200          1.348.500    1.409.700 
         die Ausgaben  61.200          1.348.500    1.409.700 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen       71.100        322.300      251.200 
         die Ausgaben       71.100        322.300      251.200 

Rastorf, den 11.12.2020    (DS)   gez. Kühn, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.     Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Gemeinde Postfeld 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Postfeld für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR      EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen        500      810.600    810.100 
         die Ausgaben        500      810.600    810.100 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen  21.300          110.100    131.400 
         die Ausgaben  21.300          110.100    131.400 

Postfeld, den 19.11.2020    (DS)   gez. Leiner, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.     Der Amtsvorsteher          Im Auftrage: gez. Dose 

Aufgrund  

 der §§ 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 
und 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes. vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 

 der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 

 den §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Abwasserabgabengesetzes in der 
Fassung vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 
425 und 

 des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Rastorf (Abwas-
sersatzung) vom 07.10.1994 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 26.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 

Artikel I 

§ 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 4,10 €.“ 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 
in Kraft. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausge-
fertigt und ist bekannt zu machen. 

Rastorf, den 27.11.2020 

 (DS)  gez. Kühn, Bürgermeister 

Satzung zur 13. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen und Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Rastorf (Beitrags- und Gebührensatzung) 

Satzung zur 3. Änderung 
der Entschädigungssatzung 

der Gemeinde Rastorf 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07. Septem-
ber 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung 
Rastorf vom 26. November 2020 folgende 
Satzung zur 3. Änderung der Entschädigungs-
satzung der Gemeinde Rastorf erlassen: 

Artikel 1 

§ 1 Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen. Der 
bisherige Abs. 3 wird Absatz 2. 

Artikel 2 

Diese 3. Änderungssatzung tritt zum 
01.01.2021 in Kraft. Die vorstehende Sat-
zung wird hiermit ausgefertigt und ist be-
kannt zu machen. 

Rastorf, den 30. November 2020 

 (DS)  gez. Kühn, Bürgermeister 
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Aufgrund 
• des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI.2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020, 
GVOBl. Seite 514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 
Abs. 1 zweite Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 
11 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Schleswig 
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.01.2005 (GVOBI.2005 Seite 
27), zuletzt geändert durch Art. 6 des Geset-
zes vom 13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und 
• des § 14 der Satzung über die Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Schellhorn 
(Abwassersatzung) vom 04.04.1995 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 19.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 

Inhaltsverzeichnis 
I. Abschnitt 
§ 1 Allgemeines 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbe-
seitigung nach Maßgabe der Satzung über 
die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 04.04.1995 in Form eines Regiebetrie-
bes als rechtlich nicht selbstständige öffentli-
che Einrichtung. 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe 
dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließ-
lich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des 
Absatzes 2 Buchst. c) und b) ist die An-
schlussleitung von der Hauptleitung bis zur 
Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück. 

II. Abschnitt - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Auf-
wand nicht durch Zuschüsse, Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, 
für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich 
des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme er-
wachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Abwasserbeseitigungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grund-
stücke, die an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage angeschlossen werden kön-
nen und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

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

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch alle 
Grundstücke, die über ein Sammlernetz an 
eine Gebietskläranlage angeschlossen sind, 
wenn der Anschluss des Sammlernetzes an 
die Abwasseranlage vorgesehen ist und die 
Gebietskläranlage außer Betrieb gesetzt wer-
den soll. 
§ 4 Beitragsmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutz-
wasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. Vollgeschosse 
sind abweichend von Satz 2 oberirdische 
Geschosse, wenn 100 % ihrer Grundfläche 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und 
einer im Abstand von 50 m dazu verlaufen-
den Parallelen; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch 
einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 50 m 
dazu verlaufenden Parallelen zuzüglich der 
Fläche des zum Grundstück gehörenden 
Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich 
nach den Buchstaben a)–c) ergebenden Gren-
zen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt 
sind, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Falle von Buchstabe 
c) der der Straße zugewandten Grundstücks-
seite und einer Parallelen hierzu, die in einer 
Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebau-
ung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 
e) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit 
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze, nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 
75 % der Grundstücksfläche, bei Campingplät-
zen jedoch 100 % der Grundstücksfläche, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan die Nutzung als Sportplatz oder 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb 

(Fortsetzung auf Seite 48) 
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(Beitrags- und Gebührensatzung) 



 Seite 48        Der Amtsschimmel Nr. 12/2020 vom 30. Dezember 2020      24. Jahrgang 

eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 
die Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 
g) bei bebauten Grundstücken im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Wasserleitung angeschlossenen oder 
anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen im gleichen Seitenverhält-
nis eines die äußeren Gebäudegrenzen um-
fassenden Rechteckes verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt (Umgriffsflächen), 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 
35 BauGB), für die durch Planfeststellung 
eine der baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), 
die Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht 
festgesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl 
oder nur die Höhe der baulichen Anlagen 
angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wo-
bei Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen 
aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 
finden keine Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht 
oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl 
der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl 
bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-

lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren 
Grundstücken, die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen, oder soweit Bebauungs-
planfestsetzungen für diese Grundstücke 
erfolgt sind, festgesetzten oder nach Buchst. 
b) berechneten oder nach Buchst. d) ermittel-
ten Vollgeschosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kir-
chengebäude bebaut sind, die Zahl von ei-
nem Vollgeschoss, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 
oder die außerhalb von Bebauungsplange-
bieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. 
Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimm-
bäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 
35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-

zung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 1,21 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigen-
tümer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 

§ 8 Vorauszahlungen 
Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbständigte Teilflä-
che einen eigenen Grundstücksanschluss an 
die zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage her (zusätzliche Grundstücks-
anschlüsse), so sind der Gemeinde die Auf-
wendungen für die Herstellung solcher zu-
sätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. 
§§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwas-
serbeseitigung wird in der Form einer Grundge-
bühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 
(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 
(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 
(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen 
oder privaten Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
b) die auf dem Grundstück gewonnene 
und dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwasser-
menge bei Bestehen einer Abwassermessein-
richtung. 
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(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchstabe 
b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für 
den abgelaufenen Bemessungszeitraum von 
einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden 
zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch Was-
serzähler nachzuweisen, die der Gebühren-
pflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die 
Wasserzähler müssen den Bestimmungen des 
Eichgesetzes entsprechen. 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanla-
ge gelangt sind, werden auf Antrag abge-
setzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalen-
derjahres innerhalb von zwei Monaten bei der 
Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis 
gilt Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die 
Gemeinde kann nach Anhörung des Antrag-
stellers auf dessen Kosten Gutachten anfor-
dern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu 
verrechnen oder zu erstatten. 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung monat-
lich 5,00 €. 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 
a. 3,14 € (vom 25.02.2019 – 31.12.2019) 
b. 3,34 € (vom 01.01.2020 – 31.12.2020) 
c. 3,77 € (ab dem 01.01.2021) 
§ 14 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer 
des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 

der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 
§ 16 Erhebungszeitraum 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Berech-
nungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der 
Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils 
dem 31.12. des Kalenderjahres vorausgeht. 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede 
Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und 
Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung 
erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsverhält-
nisse 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 Berech-
nung der Abgaben beeinflussen (z.B. grund-
stückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, 
Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so 
hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Ver-
pflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 
Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe 
der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um 
Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhe-
bung festzustellen oder zu überprüfen; die Abga-
benpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
§ 19 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 

diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Was-
serversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, 
die im Zusammenhang mit der Wasserversor-
gung angefallenen und anfallenden personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Daten 
und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des 
KAG und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.
-H. vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; 
Seite 162) wird verwiesen. 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
§ 21 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 22 Inkrafttreten 
(1) Die Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen und Gebühren für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Schellhorn 
vom 10.02.1999 tritt mit Ablauf des 
24.02.2019 gemäß § 2 KAG außer Kraft. 
(2) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 
25.02.2019 in Kraft. Sollten Abgabenpflichtige 
durch das rückwirkende Inkrafttreten dieser 
Satzung ungünstiger gestellt werden als nach 
der ersetzten Satzung, so finden die günstige-
ren Regelungen der ersetzten Satzung Anwen-
dung. Eine Schlechterstellung von Abgaben-
pflichtigen durch die Rückwirkung dieser Sat-
zung findet gem. § 2 Abs. 2 KAG nicht statt. 
(3) Abweichend von Abs. 2 tritt § 13 Abs. 2 
Buchstabe c zum 01.01.2021 in Kraft. Mit 
Ablauf des 31.12.2019 tritt § 13 Abs. 2 Buch-
stabe a und mit Ablauf des 31.12.2020 tritt 
§ 13 Abs. 2 Buchstabe b außer Kraft. 
Schellhorn, den 20.11.2020 
  (DS)   gez. Johanssen 
      Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 48) 
BGS Abwasser Schellhorn 
 



 Seite 48        Der Amtsschimmel Nr. 12/2020 vom 30. Dezember 2020      24. Jahrgang 

eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 
die Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulich-
keiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen im gleichen Seitenverhältnis eines die 
äußeren Gebäudegrenzen umfassenden 
Rechteckes verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt 
(Umgriffsflächen), 
g) bei bebauten Grundstücken im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Wasserleitung angeschlossenen oder 
anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen im gleichen Seitenverhält-
nis eines die äußeren Gebäudegrenzen um-
fassenden Rechteckes verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt (Umgriffsflächen), 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 
35 BauGB), für die durch Planfeststellung 
eine der baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), 
die Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht 
festgesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl 
oder nur die Höhe der baulichen Anlagen 
angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wo-
bei Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen 
aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 
finden keine Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht 
oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl 
der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl 
bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-

lung der Umgriffsflächen zugrundeliegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren 
Grundstücken, die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen, oder soweit Bebauungs-
planfestsetzungen für diese Grundstücke 
erfolgt sind, festgesetzten oder nach Buchst. 
b) berechneten oder nach Buchst. d) ermittel-
ten Vollgeschosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kir-
chengebäude bebaut sind, die Zahl von ei-
nem Vollgeschoss, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebau-
ungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 
oder die außerhalb von Bebauungsplange-
bieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. 
Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimm-
bäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 
35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. 
h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Sat-

zung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

§ 5 Beitragssatz für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zent-
ralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 1,21 €. 

§ 6 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigen-
tümer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Abschluss der Maßnah-
men, die zum Anschluss des Sammlernetzes 
an die Abwasserbeseitigungsanlage erforder-
lich sind. 

§ 8 Vorauszahlungen 
Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
7 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 
§ 9 Veranlagung, Fälligkeit 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 
gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

III. Abschnitt - Erstattung der Kosten 
zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

§ 10 Entstehung des Erstattungsanspruchs 
Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grund-
stückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und 
zu einem Grundstück verselbständigte Teilflä-
che einen eigenen Grundstücksanschluss an 
die zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage her (zusätzliche Grundstücks-
anschlüsse), so sind der Gemeinde die Auf-
wendungen für die Herstellung solcher zu-
sätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. 
§§ 6 und 9 Satz 1 gelten entsprechend. 

IV. Abschnitt - Abwassergebühr 
§ 11 Grundsatz 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und 
für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Ab-
wassergebühren für die Grundstücke erho-
ben, die an diese öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen sind oder in 
diese entwässern. 
§ 12 Gebührenmaßstab für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwas-
serbeseitigung wird in der Form einer Grundge-
bühr und einer Zusatzgebühr erhoben. 
(2) Die Grundgebühr wird für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung mit 
einem festen monatlichen Betrag bemessen. 
(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Abwas-
sermenge bemessen, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Be-
rechnungseinheit für die Gebühr ist 1 Kubik-
meter Abwasser. 
(4) Als in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage gelangt gelten 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen 
oder privaten Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 
b) die auf dem Grundstück gewonnene 
und dem Grundstück sonst zugeführte Was-
sermenge, 
c) die tatsächlich eingeleitete Abwasser-
menge bei Bestehen einer Abwassermessein-
richtung. 
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(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwas-
sermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- 
bzw. Abwassermenge von der Gemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. 
der Einleitungsmenge des Vorjahres und 
unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
(6) Die Wassermenge nach Abs. 4 Buchstabe 
b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für 
den abgelaufenen Bemessungszeitraum von 
einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden 
zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch Was-
serzähler nachzuweisen, die der Gebühren-
pflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die 
Wasserzähler müssen den Bestimmungen des 
Eichgesetzes entsprechen. 
(7) Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanla-
ge gelangt sind, werden auf Antrag abge-
setzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalen-
derjahres innerhalb von zwei Monaten bei der 
Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis 
gilt Abs. 6 Sätze 2 und 3 sinngemäß. Die 
Gemeinde kann nach Anhörung des Antrag-
stellers auf dessen Kosten Gutachten anfor-
dern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu 
verrechnen oder zu erstatten. 
§ 13 Gebührensatz für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung 
(1) Die Grundgebühr beträgt für jedes Grund-
stück im Sinne der Abwassersatzung monat-
lich 5,00 €. 
(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter 
Abwasser 
a. 3,14 € (vom 25.02.2019 – 31.12.2019) 
b. 3,34 € (vom 01.01.2020 – 31.12.2020) 
c. 3,77 € (ab dem 01.01.2021) 
§ 14 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer 
des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 18) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
§ 15 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist 
und / oder der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald 

der Grundstücksanschluss beseitigt wird 
oder die Zuführung von Abwasser endet. 
§ 16 Erhebungszeitraum 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 12 Abs. 4, Buchstabe a), gilt als Berech-
nungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der 
Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils 
dem 31.12. des Kalenderjahres vorausgeht. 
§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung beim Schmutzwasser 
diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des 
ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch 
des ersten Monats hat der Gebührenpflichti-
ge der Gemeinde auf deren Aufforderung 
unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebüh-
renpflichtige der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde den Verbrauch schätzen. 
(3) Die Abwassergebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

V. Abschnitt - Schlussbestimmungen 
§ 18 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede 
Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und 
Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung 
erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsverhält-
nisse 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 Berech-
nung der Abgaben beeinflussen (z.B. grund-
stückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, 
Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so 
hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Ver-
pflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 
Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe 
der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um 
Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhe-
bung festzustellen oder zu überprüfen; die Abga-
benpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
§ 19 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Da-
ten, die aus der Prüfung des gemeindlichen 
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, 
den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Ge-
meinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 

diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Sat-
zung weiterverarbeiten. 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Was-
serversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, 
die im Zusammenhang mit der Wasserversor-
gung angefallenen und anfallenden personen-
bezogenen und grundstücksbezogenen Daten 
und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffent-
lichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die öffentliche 
Wasserversorgung durch einen Dritten er-
folgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die 
zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und 
zur Festsetzung der Abgaben nach dieser 
Satzung erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten und Was-
serverbrauchsdaten von diesen Dritten mittei-
len zu lassen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallen-
den Daten ein Verzeichnis der Abgaben-
pflichtigen mit den für die Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu 
führen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 
(5) Auf die Bestimmungen des § 11 des 
KAG und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.
-H. vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; 
Seite 162) wird verwiesen. 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 
12 Abs. 6 und 18 der Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
§ 21 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 22 Inkrafttreten 
(1) Die Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen und Gebühren für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Schellhorn 
vom 10.02.1999 tritt mit Ablauf des 
24.02.2019 gemäß § 2 KAG außer Kraft. 
(2) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 
25.02.2019 in Kraft. Sollten Abgabenpflichtige 
durch das rückwirkende Inkrafttreten dieser 
Satzung ungünstiger gestellt werden als nach 
der ersetzten Satzung, so finden die günstige-
ren Regelungen der ersetzten Satzung Anwen-
dung. Eine Schlechterstellung von Abgaben-
pflichtigen durch die Rückwirkung dieser Sat-
zung findet gem. § 2 Abs. 2 KAG nicht statt. 
(3) Abweichend von Abs. 2 tritt § 13 Abs. 2 
Buchstabe c zum 01.01.2021 in Kraft. Mit 
Ablauf des 31.12.2019 tritt § 13 Abs. 2 Buch-
stabe a und mit Ablauf des 31.12.2020 tritt 
§ 13 Abs. 2 Buchstabe b außer Kraft. 
Schellhorn, den 20.11.2020 
  (DS)   gez. Johanssen 
      Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 48) 
BGS Abwasser Schellhorn 
 



 Seite 50        Der Amtsschimmel Nr. 12/2020 vom 30. Dezember 2020      24. Jahrgang 

 
Aufgrund 
• der §§ 4 Absatz 1 Satz 1, § 17 Abs. 1 und 
2 und §18 der Gemeindeordnung für das 
Land Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.09.2020 (GVOBl. 
2003, Seite 57), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 07.09.2020, GVOBI. Seite 
514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1,§2 Abs. 1 Satz 1 und 2,§ 4 
Abs. 1 zweite Alternative,§6, § 8, § 9,§ 9a, §11 
Abs. 1, §18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.01.2005 (GVOBl.2005 Seite 27), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
13.11.2019. GVOBI. Seite 425 und 
• der § 10, § 18 und § 20 der Satzung der 
Gemeinde Schellhorn über den Anschluss 
der Grundstücke an die öffentliche Wasserlei-
tung und über die Abgabe von Wasser vom 
30.12.1988 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 19.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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§ 1 Allgemeines 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde Schellhorn betreibt die 
öffentliche Wasserversorgung nach Maßgabe 
der Satzung der Gemeinde Schellhorn über 
den Anschluss der Grundstücke an die öf-
fentliche Wasserleitung und über die Abgabe 
von Wasser in Form eines Regiebetriebes als 
rechtlich nicht selbstständige öffentliche Ein-
richtung 
(2) Die Gemeinde Schellhorn erhebt nach 
Maßgabe dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage, 

b) Kosten für die Herstellung der Anschluss-
leitung gemäß § 11 der Anschlusssatzung 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage. 

 
II. Abschnitt - Beiträge  

§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde Schellhorn erhebt, soweit 
der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Benut-
zungsgebühren oder auf andere Weise ge-
deckt wird, für die Herstellung der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage sowie 
für die Anschlussleitungen im öffentlichen 
Verkehrsraum Beiträge zur Abgeltung der 
durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
erwachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Wasserversorgungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale 
öffentliche Wasserversorgungsanlage tat-
sächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 
§ 4 Beitragsmaßstab und Beitragssatz 
(1) Der Anschlussbeitrag für die Herstellung 
der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
wird als nutzungsbezogener Flächenbeitrag 
erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere  
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstü-
ckes, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-
len; bei Grundstücken, die nicht an eine Stra-
ße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit einer Stra-
ße verbunden sind, die Fläche zwischen der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer im Abstand von 50 m dazu verlau-
fenden Parallelen zuzüglich der Fläche des 
zum Grundstück gehörenden Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung innerhalb der sich nach den Buch-
staben a) - c) ergebenden Grenzen beginnt 
zusätzlich die Fläche der übergreifenden 
Bebauung oder Nutzung 
bb) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung außerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) - c) ergebenden Grenzen 
beginnt zusätzlich die nach Buchstabe g) 
ermittelte Fläche. Ergeben sich dabei Über-
schreitungen der nach den Buchstaben a) 
– c) ermittelten Flächen, bleiben diese Flä-
chen bei der Ermittlung der zusätzlichen 
Flächen unberücksichtigt. 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze –nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Wasserleitung ange-
schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
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Seitenverhältnis eines die äußeren Gebäude-
grenzen umfassenden Rechteckes verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Wasserleitung angeschlossenen oder 
anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen im gleichen Seitenverhält-
nis eines die äußeren Gebäudegrenzen um-
fassenden Rechteckes verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt (Umgriffsflächen), 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5  finden keine 
Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrunde liegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für die Grundstücke erfolgt sind, 

festgesetzten oder nach Buchstabe b) be-
rechneten oder nach Buchstabe d) ermittel-
ten Vollgeschosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchsta-
be h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 

Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält. 

(6) Der Beitragssatz für die Herstellung der 
zentralen öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 1,00 €. 

§ 5 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-
mer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentü-
mer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 6 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich der An-
schlussleitung. 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 7 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
6 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 8 Veranlagung, Fälligkeit 

Die Beiträge werden durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die 
Erhebung von Vorauszahlungen. 

III. Abschnitt - Benutzungsgebühr 

§ 9 Grundsatz 

(1) Für die Inanspruchnahme der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage wer-
den Benutzungsgebühren für die Grundstü-
cke erhoben, die an diese öffentliche Wasser-
versorgungsanlage angeschlossen sind oder 
diese nutzen. 

(2) Die Benutzungsgebühren werden nach 
dem Pauschaltarif oder nach dem Zählertarif 
berechnet. 

§ 10 Pauschaltarif 

(1) Der Wasserverbrauch für vorübergehen-
de Zwecke (z.B. für Schaustellungen, Wirt-
schaftszelte, Sommerbadeanstalten, Herstel-
lung von Bauwerken) wird entweder durch 
Wasserzähler festgestellt oder im Einzelfalle 
geschätzt. 

(2) Für Grundstücke ohne Wasserzähler 
werden die Benutzungsgebühren ohne Rück-
sicht auf den tatsächlichen Wasserverbrauch 
geschätzt. 

§ 11 Zählertarif 

(1) Beim Zählertarif setzt sich die Benut-
zungsgebühr aus der Mengengebühr (Abs. 
2) und der Grundgebühr (Abs. 3) zusammen. 

(2) Die Mengengebühr beträgt je Kubikmeter 
Wasser 4,25 €. 

(3) Die Grundgebühr beträgt je amtlich ge-
setzten Wasserzähler 8,00 €. 

§ 12 Berechnung und Veranlagung 

(1) Die Benutzungsgebühren nach dem 
Zählertarif werden für den Zeitraum eines 
Jahres berechnet. 

(2) Ergibt sich bei der Zählerprüfung, dass 
der Wasserzähler über die Fehlergrenze +/- 5 
v. H. hinaus falsch anzeigt, so hat der Was-
serabnehmer Anspruch auf Erstattung der 
Benutzungsgebühr für die zu viel gemessene 
bzw. die Verpflichtung zur Nachzahlung der 
Benutzungsgebühr für die zu wenig gemes-
sene Wassermenge. Anspruch und Verpflich-
tung sind auf den Zeitraum des laufenden 
und des vorhergehenden Ableseabschnitts 
beschränkt. 

(3) Ist die Größe des Fehlers nicht oder nicht 
für den ganzen Zeitraum der fehlerhaften 
Anzeige einwandfrei festzustellen oder ist der 
Zähler stehengeblieben, so schätzt die Ge-
meinde den Verbrauch unter Zugrundele-
gung des Verbrauchs im entsprechenden 
Zeitraum des letzten Jahres und unter ange-
messener Berücksichtigung des Verbrauchs 
im ersten Ableseabschnitt nach Behebung 
des Fehlers sowie des Durchschnittsver-
brauchs in den letzten zwölf Monaten vor der 
fehlerhaften Anzeige. Die Angaben des An-
schlussinhabers sind bei der Festsetzung des 
Verbrauchs angemessen zu berücksichtigen. 
(4) Wird die Wasserlieferung infolge von 
Wassermangel, Störungen im Betrieb, Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder 
aus anderen Gründen länger als einen Monat 
unterbrochen, so wird die Benutzungsgebühr 
für die Zeit der Unterbrechung nicht erhoben. 

 

(Fortsetzung von Seite 50) 
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Aufgrund 
• der §§ 4 Absatz 1 Satz 1, § 17 Abs. 1 und 
2 und §18 der Gemeindeordnung für das 
Land Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.09.2020 (GVOBl. 
2003, Seite 57), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 07.09.2020, GVOBI. Seite 
514 in Verbindung mit 
• der §§ 1 Abs. 1,§2 Abs. 1 Satz 1 und 2,§ 4 
Abs. 1 zweite Alternative,§6, § 8, § 9,§ 9a, §11 
Abs. 1, §18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.01.2005 (GVOBl.2005 Seite 27), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
13.11.2019. GVOBI. Seite 425 und 
• der § 10, § 18 und § 20 der Satzung der 
Gemeinde Schellhorn über den Anschluss 
der Grundstücke an die öffentliche Wasserlei-
tung und über die Abgabe von Wasser vom 
30.12.1988 
wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 19.11.2020 folgende 
Satzung erlassen: 
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I. Abschnitt 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Gemeinde Schellhorn betreibt die 
öffentliche Wasserversorgung nach Maßgabe 
der Satzung der Gemeinde Schellhorn über 
den Anschluss der Grundstücke an die öf-
fentliche Wasserleitung und über die Abgabe 
von Wasser in Form eines Regiebetriebes als 
rechtlich nicht selbstständige öffentliche Ein-
richtung 
(2) Die Gemeinde Schellhorn erhebt nach 
Maßgabe dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage, 

b) Kosten für die Herstellung der Anschluss-
leitung gemäß § 11 der Anschlusssatzung 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage. 

 
II. Abschnitt - Beiträge  

§ 2 Grundsatz 
(1) Die Gemeinde Schellhorn erhebt, soweit 
der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Benut-
zungsgebühren oder auf andere Weise ge-
deckt wird, für die Herstellung der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage sowie 
für die Anschlussleitungen im öffentlichen 
Verkehrsraum Beiträge zur Abgeltung der 
durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
erwachsenden Vorteile. 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für den 
Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher 
Wasserversorgungsanlagen wird in einer 
besonderen Satzung geregelt. 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-
cke, die an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen werden können 
und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale 
öffentliche Wasserversorgungsanlage tat-
sächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 
§ 4 Beitragsmaßstab und Beitragssatz 
(1) Der Anschlussbeitrag für die Herstellung 
der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
wird als nutzungsbezogener Flächenbeitrag 
erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezoge-
nen Flächenbeitrages werden für das erste 
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere  
Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle 
Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-
schriften Vollgeschosse sind. 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines 
Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-
che, wenn für das Grundstück im Bebau-
ungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
wenn für diese darin bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebau-
ungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstü-
ckes, höchstens jedoch die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-
len; bei Grundstücken, die nicht an eine Stra-
ße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit einer Stra-
ße verbunden sind, die Fläche zwischen der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer im Abstand von 50 m dazu verlau-
fenden Parallelen zuzüglich der Fläche des 
zum Grundstück gehörenden Weges, 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach 
den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 

aa) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung innerhalb der sich nach den Buch-
staben a) - c) ergebenden Grenzen beginnt 
zusätzlich die Fläche der übergreifenden 
Bebauung oder Nutzung 
bb) und die übergreifende Bebauung oder 
Nutzung außerhalb der sich nach den 
Buchstaben a) - c) ergebenden Grenzen 
beginnt zusätzlich die nach Buchstabe g) 
ermittelte Fläche. Ergeben sich dabei Über-
schreitungen der nach den Buchstaben a) 
– c) ermittelten Flächen, bleiben diese Flä-
chen bei der Ermittlung der zusätzlichen 
Flächen unberücksichtigt. 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist 
oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder und 
Festplätze –nicht aber Sportplätze und Fried-
höfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei Cam-
pingplätzen jedoch 100 % der Grundstücks-
fläche, 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Nutzung als Sportplatz oder Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die 
Grundfläche der an die Wasserleitung ange-
schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, dass ihre Grenzen im gleichen 
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Seitenverhältnis eines die äußeren Gebäude-
grenzen umfassenden Rechteckes verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt (Umgriffsflächen), 
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Wasserleitung angeschlossenen oder 
anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen im gleichen Seitenverhält-
nis eines die äußeren Gebäudegrenzen um-
fassenden Rechteckes verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt (Umgriffsflächen), 
h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht. 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder 
nur die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruch-
zahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5  finden keine 
Berücksichtigung, 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die 
Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. 
die Gebäudehöhe bestimmt sind 
 bei bebauten Grundstücken die Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude 
mit unterschiedlicher Geschosszahl, ist die 
Grundstücksfläche diesen Gebäuden im 
Verhältnis ihrer Grundflächen zuzuordnen. Im 
Falle des Abs. 3 g) (bebaute Grundstücke im 
Außenbereich) gilt dies nur für die der Ermitt-
lung der Umgriffsflächen zugrunde liegenden 
Baulichkeiten, 
 bei unbebauten aber bebaubaren Grund-
stücken, die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen, oder soweit Bebauungsplanfest-
setzungen für die Grundstücke erfolgt sind, 

festgesetzten oder nach Buchstabe b) be-
rechneten oder nach Buchstabe d) ermittel-
ten Vollgeschosse, 
 bei Grundstücken, die mit einem Kirchen-
gebäude bebaut sind, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 
und Campingplätze, Schwimmbäder, Fried-
höfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 
g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchsta-
be h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach § 7 Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz (WoBauErlG) liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 
sie bestehen für 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der 

Satzung Bestimmungen über das zulässi-
ge Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält. 

(6) Der Beitragssatz für die Herstellung der 
zentralen öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage beträgt je Quadratmeter Grundstücksflä-
che 1,00 €. 

§ 5 Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-
mer des Grundstückes ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-
tigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentü-
mer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

§ 6 Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit 
der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage vor 
dem Grundstück einschließlich der An-
schlussleitung. 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung. 

§ 7 Vorauszahlungen 

Auf Beiträge können angemessene Voraus-
zahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 
6 gilt entsprechend. Eine geleistete Voraus-
zahlung ist bei der Erhebung des endgültigen 
Beitrags gegenüber dem Schuldner des end-
gültigen Beitrags zu verrechnen. 

§ 8 Veranlagung, Fälligkeit 

Die Beiträge werden durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die 
Erhebung von Vorauszahlungen. 

III. Abschnitt - Benutzungsgebühr 

§ 9 Grundsatz 

(1) Für die Inanspruchnahme der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage wer-
den Benutzungsgebühren für die Grundstü-
cke erhoben, die an diese öffentliche Wasser-
versorgungsanlage angeschlossen sind oder 
diese nutzen. 

(2) Die Benutzungsgebühren werden nach 
dem Pauschaltarif oder nach dem Zählertarif 
berechnet. 

§ 10 Pauschaltarif 

(1) Der Wasserverbrauch für vorübergehen-
de Zwecke (z.B. für Schaustellungen, Wirt-
schaftszelte, Sommerbadeanstalten, Herstel-
lung von Bauwerken) wird entweder durch 
Wasserzähler festgestellt oder im Einzelfalle 
geschätzt. 

(2) Für Grundstücke ohne Wasserzähler 
werden die Benutzungsgebühren ohne Rück-
sicht auf den tatsächlichen Wasserverbrauch 
geschätzt. 

§ 11 Zählertarif 

(1) Beim Zählertarif setzt sich die Benut-
zungsgebühr aus der Mengengebühr (Abs. 
2) und der Grundgebühr (Abs. 3) zusammen. 

(2) Die Mengengebühr beträgt je Kubikmeter 
Wasser 4,25 €. 

(3) Die Grundgebühr beträgt je amtlich ge-
setzten Wasserzähler 8,00 €. 

§ 12 Berechnung und Veranlagung 

(1) Die Benutzungsgebühren nach dem 
Zählertarif werden für den Zeitraum eines 
Jahres berechnet. 

(2) Ergibt sich bei der Zählerprüfung, dass 
der Wasserzähler über die Fehlergrenze +/- 5 
v. H. hinaus falsch anzeigt, so hat der Was-
serabnehmer Anspruch auf Erstattung der 
Benutzungsgebühr für die zu viel gemessene 
bzw. die Verpflichtung zur Nachzahlung der 
Benutzungsgebühr für die zu wenig gemes-
sene Wassermenge. Anspruch und Verpflich-
tung sind auf den Zeitraum des laufenden 
und des vorhergehenden Ableseabschnitts 
beschränkt. 

(3) Ist die Größe des Fehlers nicht oder nicht 
für den ganzen Zeitraum der fehlerhaften 
Anzeige einwandfrei festzustellen oder ist der 
Zähler stehengeblieben, so schätzt die Ge-
meinde den Verbrauch unter Zugrundele-
gung des Verbrauchs im entsprechenden 
Zeitraum des letzten Jahres und unter ange-
messener Berücksichtigung des Verbrauchs 
im ersten Ableseabschnitt nach Behebung 
des Fehlers sowie des Durchschnittsver-
brauchs in den letzten zwölf Monaten vor der 
fehlerhaften Anzeige. Die Angaben des An-
schlussinhabers sind bei der Festsetzung des 
Verbrauchs angemessen zu berücksichtigen. 
(4) Wird die Wasserlieferung infolge von 
Wassermangel, Störungen im Betrieb, Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder 
aus anderen Gründen länger als einen Monat 
unterbrochen, so wird die Benutzungsgebühr 
für die Zeit der Unterbrechung nicht erhoben. 
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§ 13 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 16) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
§ 14 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Was-
serversorgungsanlage angeschlossen ist 
und / oder dem Grundstück aus der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage Was-
ser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der 
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die 
Wasserentnahme endet. 
§ 15 Erhebungszeitraum 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird, gilt als Berechnungsgrundlage für den 
Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der 
Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des 
Kalenderjahres vorausgeht. 
§ 16 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 

15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung diejenige Wassermenge 
zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Was-
serverbrauch des ersten Monats entspricht. 
Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der 
Gebührenpflichtige der Gemeinde auf deren 
Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. 
Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforde-
rung nicht nach, so kann die Gemeinde den 
Verbrauch schätzen. 

(3) Die Benutzungsgebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

IV. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 17 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 
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 Ge-
meinde 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 Brunnen, 
Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwasser-
messvorrichtungen), so hat der Abgabenpflich-
tige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich 
anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für 
ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der 
Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgaben-
ordnung Grundstücke betreten, um Bemes-
sungsgrundlagen für die Abgabenerhebung 
festzustellen oder zu überprüfen; die Abga-
benpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 18 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen 
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die 
Verwendung der erforderlichen personenbezo-
genen und grundstücksbezogenen Daten, die 
aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 Wo-
BauErlG der Gemeinde bekannt geworden 
sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Un-
terlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und 
des Katasteramtes durch die Gemeinde zuläs-
sig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von 
den genannten Ämtern und Behörden übermit-
teln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 
(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundla-
ge von Angaben der Abgabenpflichtigen und 
von nach dem Absatz 1 anfallenden Daten 
ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit 
den für die Abgabenerhebung nach dieser 
Satzung erforderlichen Daten zu führen und 
diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 
§ 19 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §17 
der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz. 

§ 21 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 31.12.2020 
die Beitrags- und Gebührensatzung vom 
06.07.2000 außer Kraft. 

Schellhorn, den 20.11.2020 
 (DS) gez. Johanssen, Bürgermeister 
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2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schellhorn für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR     EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      78.000     2.399.800    2.321.800 
         die Ausgaben      78.000     2.399.800    2.321.800 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen      83.000       458.800       375.800 
         die Ausgaben      83.000       458.800       375.800 

Schellhorn, den 10.12.2020    (DS)   gez. Johanssen, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.  
              Der Amtsvorsteher        Im Auftrage: gez. Dose 
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Gemeinde Wahlstorf 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 

Gemeinde Wahlstorf 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wahlstorf 
für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
01.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
        erhöht  vermindert   und damit der Gesamtbetrag 
                des Haushaltsplanes  
                einschl. der Nachträge 
                gegenüber   nunmehr fest- 
                bisher    gesetzt auf 
        EUR  EUR    EUR   EUR 
___________________________________________________________________________________ 
1.  im Verwaltungshaushalt 
  die Einnahmen      35.800    734.400  698.600 
  die Ausgaben      35.800    734.400  698.600 
2. im Vermögenshaushalt 
  die Einnahmen        4.200    115.100  110.900 
  die Ausgaben        4.200    115.100  110.900 

Wahlstorf, den 10.12.2020  (DS)  gez. Först, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die 
Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 
         Der Amtsvorsteher     Im Auftrag: gez. Dose 

Gemeinde Warnau 

Fehlerkorrektur / Richtigstellung einer Bekanntmachung: 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die zentrale Ab-
wasserbeseitigung der Gemeinde Warnau (Beitrags- und Gebührensatzung) 

In der Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Warnau (Beitrags- und Gebührensatzung) in der 
Ausgabe des „Amtsschimmels― vom 25.11.2020 (Seite13 ff.) ist es zu einem offensichtlichen 
Übertragungsfehler gekommen. 
Entsprechend der Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 02.11.2020 muss es in  
§ 21 [Inkrafttreten] wie folgt lauten: 

„Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.― 

Schellhorn, 14.12.2020    Der Amtsvorsteher    Im Auftrag: gez. Dümmel 

Satzung zur 8. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen und 
Gebühren für die zentrale Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wahlstorf 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 
und 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI. S.-H., 2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020, 
GVOBl. S.-H., Seite 514 in Verbindung mit den 
§§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 1 zweite 
Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 11 Abs. 1 und 
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Schleswig Holstein (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.01.2005 (GVOBI. S.-H. 2005 Seite 27), zu-
letzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und Art. II des 

Gesetzes zur Regelung abgabenrechtlicher 
Vorschriften und der §§ 1 und 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes 
in der Fassung vom 13.11.2019 (GVOBl. S.-H. 
S. 425) und des § 14 der Abwassersatzung 
vom 15.12.1995 wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung vom 
01.12.2020 folgende Satzung erlassen: 

Artikel I 

 § 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubik-
meter Abwasser 4,00 €.“ 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am 
01.01.2021 in Kraft. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Wahlstorf, den 02.12.2020 

 (DS)  gez. Först, Bürgermeister 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Wahlstorf 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 01.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 
1. im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf  784.400,00 EUR 
in der Ausgabe auf   784.400,00 EUR 
und 
2. im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf  725.100,00 EUR 
in der Ausgabe auf   725.100,00 EUR 
festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,15 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  315 v.H. 
b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    340 v.H. 
2. Gewerbesteuer    370 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Wahlstorf, den 10.12.2020 

   (DS)  gez. Först, Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 
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§ 13 Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des 
Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-
tum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-
nungs- und Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftliches Grundstück anfallen-
den Gebühren. Miteigentümer oder mehrere 
aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendervierteljah-
res auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel (§ 16) versäumt, so haftet 
er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Gemein-
de entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
§ 14 Entstehung und Beendigung der Ge-
bührenpflicht 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das 
Grundstück an die zentrale öffentliche Was-
serversorgungsanlage angeschlossen ist 
und / oder dem Grundstück aus der zentralen 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage Was-
ser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der 
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die 
Wasserentnahme endet. 
§ 15 Erhebungszeitraum 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Was-
serzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird, gilt als Berechnungsgrundlage für den 
Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der 
Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des 
Kalenderjahres vorausgeht. 
§ 16 Veranlagung und Fälligkeit 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeit-
raumes festzusetzende Gebühr sind viertel-
jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 

15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jah-
res zu leisten. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen wird durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig 
im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 
Abschlagszahlung diejenige Wassermenge 
zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Was-
serverbrauch des ersten Monats entspricht. 
Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der 
Gebührenpflichtige der Gemeinde auf deren 
Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. 
Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforde-
rung nicht nach, so kann die Gemeinde den 
Verbrauch schätzen. 

(3) Die Benutzungsgebühr wird durch Be-
scheid festgesetzt und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebühr und die Abschlags-
zahlungen können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. 

IV. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 17 Auskunfts-, Anzeige- und Duldungs-
pflicht 
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 Ge-
meinde 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 Brunnen, 
Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwasser-
messvorrichtungen), so hat der Abgabenpflich-
tige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich 
anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für 
ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der 
Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgaben-
ordnung Grundstücke betreten, um Bemes-
sungsgrundlagen für die Abgabenerhebung 
festzustellen oder zu überprüfen; die Abga-
benpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

§ 18 Datenverarbeitung 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen 
und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen 
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die 
Verwendung der erforderlichen personenbezo-
genen und grundstücksbezogenen Daten, die 
aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 Wo-
BauErlG der Gemeinde bekannt geworden 
sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Un-
terlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und 
des Katasteramtes durch die Gemeinde zuläs-
sig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von 
den genannten Ämtern und Behörden übermit-
teln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 
(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundla-
ge von Angaben der Abgabenpflichtigen und 
von nach dem Absatz 1 anfallenden Daten 
ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit 
den für die Abgabenerhebung nach dieser 
Satzung erforderlichen Daten zu führen und 
diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 
(3) Auf die Bestimmungen des § 11 des KAG 
und § 23 Landesdatenschutzgesetzes S.-H. 
vom 02.05.2018 (GVOBL S.-H. 2018; Seite 
162) wird verwiesen. 
§ 19 Dynamische Verweisung 
Soweit in dieser Satzung auf bundes- und/
oder landesrechtliche Vorschriften Bezug 
genommen wird, sind diese in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §17 
der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz. 

§ 21 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 31.12.2020 
die Beitrags- und Gebührensatzung vom 
06.07.2000 außer Kraft. 

Schellhorn, den 20.11.2020 
 (DS) gez. Johanssen, Bürgermeister 

(Fortsetzung von Seite 51) 
BGS Wasser Sophienhof 

Gemeinde Schellhorn 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schellhorn für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden   erhöht  vermindert    und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 
                       einschl. der Nachträge 
                       gegenüber bisher    nunmehr festgesetzt auf 

              EUR   EUR     EUR     EUR 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. im Verwaltungshaushalt  die Einnahmen      78.000     2.399.800    2.321.800 
         die Ausgaben      78.000     2.399.800    2.321.800 

2. im Vermögenshaushalt   die Einnahmen      83.000       458.800       375.800 
         die Ausgaben      83.000       458.800       375.800 

Schellhorn, den 10.12.2020    (DS)   gez. Johanssen, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land 
in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen.  
              Der Amtsvorsteher        Im Auftrage: gez. Dose 
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Gemeinde Wahlstorf 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 

Gemeinde Wahlstorf 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wahlstorf 
für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
01.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
§ 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
        erhöht  vermindert   und damit der Gesamtbetrag 
                des Haushaltsplanes  
                einschl. der Nachträge 
                gegenüber   nunmehr fest- 
                bisher    gesetzt auf 
        EUR  EUR    EUR   EUR 
___________________________________________________________________________________ 
1.  im Verwaltungshaushalt 
  die Einnahmen      35.800    734.400  698.600 
  die Ausgaben      35.800    734.400  698.600 
2. im Vermögenshaushalt 
  die Einnahmen        4.200    115.100  110.900 
  die Ausgaben        4.200    115.100  110.900 

Wahlstorf, den 10.12.2020  (DS)  gez. Först, Bürgermeister 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die 
Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, nehmen. 
         Der Amtsvorsteher     Im Auftrag: gez. Dose 

Gemeinde Warnau 

Fehlerkorrektur / Richtigstellung einer Bekanntmachung: 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die zentrale Ab-
wasserbeseitigung der Gemeinde Warnau (Beitrags- und Gebührensatzung) 

In der Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Warnau (Beitrags- und Gebührensatzung) in der 
Ausgabe des „Amtsschimmels― vom 25.11.2020 (Seite13 ff.) ist es zu einem offensichtlichen 
Übertragungsfehler gekommen. 
Entsprechend der Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 02.11.2020 muss es in  
§ 21 [Inkrafttreten] wie folgt lauten: 

„Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.― 

Schellhorn, 14.12.2020    Der Amtsvorsteher    Im Auftrag: gez. Dümmel 

Satzung zur 8. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen und 
Gebühren für die zentrale Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Wahlstorf 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 
und 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBI. S.-H., 2003 Seite 57), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020, 
GVOBl. S.-H., Seite 514 in Verbindung mit den 
§§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 1 zweite 
Alternative, § 6, § 8, § 9, § 9a, § 11 Abs. 1 und 
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Schleswig Holstein (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.01.2005 (GVOBI. S.-H. 2005 Seite 27), zu-
letzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
13.11.2019, GVOBI. Seite 425 und Art. II des 

Gesetzes zur Regelung abgabenrechtlicher 
Vorschriften und der §§ 1 und 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes 
in der Fassung vom 13.11.2019 (GVOBl. S.-H. 
S. 425) und des § 14 der Abwassersatzung 
vom 15.12.1995 wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung vom 
01.12.2020 folgende Satzung erlassen: 

Artikel I 

 § 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubik-
meter Abwasser 4,00 €.“ 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am 
01.01.2021 in Kraft. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Wahlstorf, den 02.12.2020 

 (DS)  gez. Först, Bürgermeister 

Amtliche Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der 

Gemeinde Wahlstorf 
für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeord-
nung in der bis zum 31.12.2020 geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 01.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1  Der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird 
1. im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf  784.400,00 EUR 
in der Ausgabe auf   784.400,00 EUR 
und 
2. im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf  725.100,00 EUR 
in der Ausgabe auf   725.100,00 EUR 
festgesetzt. 

§ 2  Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf     0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf    0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
                     0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen auf    0,15 Stellen. 

§ 3  Die Hebesätze für die Realsteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen   
    Betriebe (Grundsteuer A)  315 v.H. 
b) für die Grundstücke 
     (Grundsteuer B)    340 v.H. 
2. Gewerbesteuer    370 v.H. 

§ 4  Der Höchstbetrag für unerhebliche 
über– und außerplanmäßige Ausgaben, für 
deren Leistung der Bürgermeister seine Zu-
stimmung nach § 82 GO in der bis zum 
31.12.2020 geltenden Fassung erteilen 
kann, beträgt 2.500,- EUR. Die nach § 10 
GemHVO veranschlagte Deckungsreserve 
kann zur Finanzierung über- und außer-
planmäßiger Ausgaben je Haushaltsstelle 
bis zu 1.000,00 EUR verwendet werden. Die 
nach § 82 GO notwendige Genehmigung 
gilt als erteilt. 

Wahlstorf, den 10.12.2020 

   (DS)  gez. Först, Bürgermeister 

——————————————————— 

Gemäß § 79 GO kann jeder Einsicht in die 
Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und 
die Anlagen bei der Amtsverwaltung Preetz-
Land in Schellhorn, Am Berg 2, Zimmer 25, 
nehmen.  

Der Amtsvorsteher   Im Auftrage: gez. Dose 
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Allgemeine Anordnung  für die amtsangehörigen Gemeinden Barmissen, Boksee, Both-
kamp, Großbarkau, Honigsee, Kirchbarkau, Klein Barkau, Kühren, Lehmkuhlen, Löptin, 

Nettelsee, Pohnsdorf, Postfeld, Rastorf, Schellhorn, Wahlstorf und Warnau 

Abbrennverbot von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 

Aufgrund des § 24 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (1. SprengV) vom 31. Januar 1991 
(BGBl. I Seite 169) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 2 der 
Landesverordnung zur Ausführung des Sprengstoffrechts 
vom 05. August 1977 (GVOBl. Seite 269), in der zzt. gel-
tenden Fassung, wird angeordnet, dass pyrotechnische 
Gegenstände der Kategorie F2, über die bestehenden 
Abbrennverbote gem. § 23 Abs. 1 der 1. SprengV hinaus, 
in der Nähe von brandempfindlichen Gebäuden und Anla-
gen nicht abgebrannt werden dürfen, und zwar 

1. Raketen der Kategorie F2: in einem Umkreis von 
200 m von Gebäuden oder Anlagen, die besonders 
brandempfindlich sind (z.B. Reetdachhäuser, Gebäu-
de mit Dachpappe gedeckt, Stroh- oder Heulager). 

2. andere pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwir-
kung: in einem Umkreis von 30 m von brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen, die 
sich planungsrechtlich in einem reinen Wohngebiet befinden. 

In der Ortslage der Gemeinde Honigsee kann der Mindestabstand zu brandgefährdeten Ob-
jekten zum Teil nicht eingehalten werden. Es wird daher auf das absolute Abschussverbot für 
Raketen im Umkreis von 200 m der Kastanienallee hingewiesen. Eine entsprechende Karte 
hängt im Bekanntmachungskasten aus. 

In der Gemeinde Kirchbarkau kann der Mindestabstand von 200 m in der gesamten Ortslage 
nicht eingehalten werden. Daher ist hier der Abschuss von Raketen absolut verboten.  

In der Gemeinde Nettelsee kann westlich der B 404 der Mindestabstand von 200 m in der ge-
samten Ortslage ebenfalls nicht eingehalten werden. Somit gilt auch hier ein absolutes Ab-
schussverbot für Raketen. Als Ausweichstelle ist das Gelände bei der Kläranlage geeignet. 

In der Gemeinde Pohnsdorf kann der Mindestabstand von 200 m in den Straßen Seestraße 
und Seekoppel in der Ortslage Pohnsdorf, im Neuwührener Weg 1 und 2 sowie in Sieversdorf 
- mit Ausnahme der Bereiche Postfelder Straße 1-3 und 9 - nicht eingehalten werden. Der 
Abschuss von Raketen ist daher verboten. 

In der Gemeinde Postfeld kann der Mindestabstand von 200 m innerhalb der gesamten Orts-
lage (Innenbereich) nicht eingehalten werden. Daher ist auch hier der Abschuss von Raketen 
absolut verboten. Auf die Einhaltung der Mindestabstände ist auch im Bereich Bormsdorf zu 
achten. 

Für das Gemeindegebiet Wahlstorf ist der Abschuss von Raketen ohne Ausnahme verboten. 
Der Umkreis für das Abbrennverbot anderer pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie F2 
mit ausschließlicher Knallwirkung wird auf 50 m ausgedehnt. 

In der Gemeinde Warnau wird der Umkreis für das Abbrennverbot anderer pyrotechnischer 
Gegenstände der Kategorie F2 auf 50 m ausgedehnt. Das hat zur Folge, dass diese pyrotech- 
nischen Gegenstände im Bereich Neuen-
brooker Weg 1 -7, 2-20 und 34, Dorfstraße 
7-11 a, 16-28, Rosenstraße 3-15, 4-6, Am 
Teich 1 und 2 nicht abgebrannt werden 
dürfen. Raketen dürfen nur in der Straße 
Am Schloss, in der Dorfstraße 2-8, sowie 
auf der der Parkfläche am DGH abgefeuert 
werden.  

Ordnungswidrig handelt, wer innerhalb der 
festgesetzten Umkreise pyrotechnische 
Gegenstände der Kategorie F2 abbrennt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 

Schellhorn, den 14.12.2020 

Amt Preetz-Land  Der Amtsvorsteher 
      Im Auftrag: Petarius 

 

 

 

 

Wir haben zum 01.08.2021 im Montessori Kinderhaus Warnau e.V. 
eine FSJ Stelle zu vergeben. 

Wir suchen einen liebevollen und motivierten Menschen für unseren eingruppigen 
Kindergarten. Hast du Lust, für dein Freiwilliges Soziales Jahr ein Mitglied 

in unserem Team zu werden? Dann informiere dich bei unserer Kindergartenleitung 
Lilia Gutsfeld unter T. 04302 – 1241 oder sende uns direkt deine Bewerbung an: 

Montessori Kinderhaus Warnau e.V., Lilia Gutsfeld, Dorfstraße 1, 24250 Warnau. 

Weitere Infos unter: www.kinderhaus-warnau.de 

Mitteilungen der Verwaltung / Gemeinden www.amtpreetzland.de 

Corona-Lage: Erreichbarkeit der 
Amtsverwaltung bis 10. Januar  
[14.12.2020] Aufgrund des aktuellen Aus-
breitungsgeschehens des Corona-Virus und 
dem damit verbundenen Lock-Down hat die 
Amtsverwaltung weiterhin geschlossen und 
vereinbart für die Zeit vom 16.12.2020 bis 
10.01.2021 keine Termine mehr für den 
Besucherverkehr. 
Die Mitarbeiter/innen gehen grundsätzlich in 
dieser Zeit ins Homeoffice. Dadurch und 
durch die Umstellung von einer defekten auf 
eine neue Telefonanlage*, die wohl erst im 
Januar 2021 in Betrieb genommen werden 
kann, ist eine telefonische Erreichbarkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur sehr 
stark eingeschränkt möglich. 
Bitte nutzen Sie zur Kontaktaufnahme die 
Mailadressen der Mitarbeiter/innen, die Sie 
auf der Startseite unserer Homepage über 
den Reiter „Verwaltung und Politik― und 
dann entweder über „Was erledige ich wo?― 
oder „Mitarbeiter― finden. 
Da derzeit nicht abgesehen werden kann, 
wie sich die Situation weiterentwickelt, wer-
de ich Sie über www.amtpreetzland.de 
weiterhin auf dem Laufenden halten. 
Bleiben Sie gesund!  Peter Krebs, LVB 

* Neue Telefonanlage und neue 
Durchwahlnummern 

Nach Abschluss der Vorarbeiten wird die 
neue Telefonanlage von einem auf den an-
deren Tag „scharf geschaltet―. Sobald der 
Tag der Umstellung verbindlich feststeht, 
werden der Termin sowie eine Übersicht der 
neuen Durchwahlnummern der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf der Homepage 
www.amtpreetzland.de veröffentlicht. 

Die wichtigste Änderung ist die künftig drei-
stellige Durchwahlnummer. Vor der „alten― 
Durchwahlnummer kommt dann grundsätz-
lich eine „1―. So wird z.B. aus der alten 
Durchwahlnummer 8866 23 künftig die 
Durchwahlnummer 8866 123). 

    Im Auftrag: Volker Fetting 
    Tel. 04342 / 8866 - (1)23 

Amt Preetz-Land Abfuhrtag: Donnerstag, den 14.01.2021
Gemeinde Ortsteil     Sammelplatz
Kühren: - Am Feuerwehrgerätehaus

Kleinkühren - Am Sportplatz
Kührsdorf - Am Feuerwehrgerätehaus                     

Lehmkuhlen: Falkendorf - Neben der Bushaltestelle
Lepahn - Am Feuerwehrgerätehaus
Rethwisch - Am Torhaus
Trent  - Neben der Telefonzelle

Löptin: - Hinter dem Denkmal
Nettelsee: - Feuerwehrgerätehaus 
Rastorf: Rosenfeld - An der Depotcontainerstation

Rastorfer Passau - Alte Landstr., Buswartehalle 
Schellhorn: - Wiesengrund  (Spielplatz)

- Parkplatz „Am Berg“,
Sophienhof - Am Spielplatz

Wahlstorf: - Landgasthof  "Zur alten Schule"
Barmissen: - Dorfstr. 36 (Hofstelle Repenning)
Boksee: - Schulland an der Dorfstraße
Großbarkau: - Am Dorfteich (Dorf- und Feuerwehrhaus)
Honigsee: - Bolzplatz am Feuerwehrgerätehaus
Kirchbarkau: - Am alten Bahnhof (Bushaltestelle)
Klein Barkau: - Alte Dorfstraße (Wendehammer)
Pohnsdorf: - Dorfplatz

Sieversdorf - Buswendeplatz
Postfeld: - Honigkamp (vor Hans Schlör)
Warnau: - Dorfplatz
Bothkamp: Leckerhölken - Parkplatz an der Alten Schmiede

KREISPLÖN
ABFALLW RTSCHAFT...gemeinsam gegen Müll

Abfallwirtschaft Kreis Plön  Behler Weg 21a  24306 Plön
Tel.: 04522 / 74 74 74  Fax: 04522 / 74 74 22

www.kreis-ploen.de / e-mail: abfallwirtschaft@kreis-ploen.de

Weihnachtsbaumabfuhr 2021

Wichtige Hinweise zur Abfuhr - bitte unbedingt beachten!
●  Auf den Sammelplätzen dürfen nur Weihnachtsbäume abgelagert werden.
●  Vor Anlieferung sind der Baumschmuck (z.B. Lametta) und Zubehörteile 

(z.B. Weihnachtsbaumständer) restlos zu entfernen.
●  Glas- und Altkleidercontainer müssen frei zugängig bleiben.

●  Die Weihnachtsbäume müssen am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr morgens auf den
Sammelplätzen angeliefert werden.

●  Weihnachtsbäume dürfen max. 3 m lang sein und 15 cm Stammdurchmesser haben.
●  Die Weihnachtsbäume werden nur an den genannten Tagen von den benannten Plätzen

abgefahren. Nach erfolgter Abfuhr ist eine weitere Ablagerung unzulässig! 
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Amt Preetz-Land  |  Team für Bürgerdienste 

Allgemeine Anordnung  für die amtsangehörigen Gemeinden Barmissen, Boksee, Both-
kamp, Großbarkau, Honigsee, Kirchbarkau, Klein Barkau, Kühren, Lehmkuhlen, Löptin, 

Nettelsee, Pohnsdorf, Postfeld, Rastorf, Schellhorn, Wahlstorf und Warnau 

Abbrennverbot von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 

Aufgrund des § 24 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (1. SprengV) vom 31. Januar 1991 
(BGBl. I Seite 169) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 2 der 
Landesverordnung zur Ausführung des Sprengstoffrechts 
vom 05. August 1977 (GVOBl. Seite 269), in der zzt. gel-
tenden Fassung, wird angeordnet, dass pyrotechnische 
Gegenstände der Kategorie F2, über die bestehenden 
Abbrennverbote gem. § 23 Abs. 1 der 1. SprengV hinaus, 
in der Nähe von brandempfindlichen Gebäuden und Anla-
gen nicht abgebrannt werden dürfen, und zwar 

1. Raketen der Kategorie F2: in einem Umkreis von 
200 m von Gebäuden oder Anlagen, die besonders 
brandempfindlich sind (z.B. Reetdachhäuser, Gebäu-
de mit Dachpappe gedeckt, Stroh- oder Heulager). 

2. andere pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwir-
kung: in einem Umkreis von 30 m von brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen, die 
sich planungsrechtlich in einem reinen Wohngebiet befinden. 

In der Ortslage der Gemeinde Honigsee kann der Mindestabstand zu brandgefährdeten Ob-
jekten zum Teil nicht eingehalten werden. Es wird daher auf das absolute Abschussverbot für 
Raketen im Umkreis von 200 m der Kastanienallee hingewiesen. Eine entsprechende Karte 
hängt im Bekanntmachungskasten aus. 

In der Gemeinde Kirchbarkau kann der Mindestabstand von 200 m in der gesamten Ortslage 
nicht eingehalten werden. Daher ist hier der Abschuss von Raketen absolut verboten.  

In der Gemeinde Nettelsee kann westlich der B 404 der Mindestabstand von 200 m in der ge-
samten Ortslage ebenfalls nicht eingehalten werden. Somit gilt auch hier ein absolutes Ab-
schussverbot für Raketen. Als Ausweichstelle ist das Gelände bei der Kläranlage geeignet. 

In der Gemeinde Pohnsdorf kann der Mindestabstand von 200 m in den Straßen Seestraße 
und Seekoppel in der Ortslage Pohnsdorf, im Neuwührener Weg 1 und 2 sowie in Sieversdorf 
- mit Ausnahme der Bereiche Postfelder Straße 1-3 und 9 - nicht eingehalten werden. Der 
Abschuss von Raketen ist daher verboten. 

In der Gemeinde Postfeld kann der Mindestabstand von 200 m innerhalb der gesamten Orts-
lage (Innenbereich) nicht eingehalten werden. Daher ist auch hier der Abschuss von Raketen 
absolut verboten. Auf die Einhaltung der Mindestabstände ist auch im Bereich Bormsdorf zu 
achten. 

Für das Gemeindegebiet Wahlstorf ist der Abschuss von Raketen ohne Ausnahme verboten. 
Der Umkreis für das Abbrennverbot anderer pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie F2 
mit ausschließlicher Knallwirkung wird auf 50 m ausgedehnt. 

In der Gemeinde Warnau wird der Umkreis für das Abbrennverbot anderer pyrotechnischer 
Gegenstände der Kategorie F2 auf 50 m ausgedehnt. Das hat zur Folge, dass diese pyrotech- 
nischen Gegenstände im Bereich Neuen-
brooker Weg 1 -7, 2-20 und 34, Dorfstraße 
7-11 a, 16-28, Rosenstraße 3-15, 4-6, Am 
Teich 1 und 2 nicht abgebrannt werden 
dürfen. Raketen dürfen nur in der Straße 
Am Schloss, in der Dorfstraße 2-8, sowie 
auf der der Parkfläche am DGH abgefeuert 
werden.  

Ordnungswidrig handelt, wer innerhalb der 
festgesetzten Umkreise pyrotechnische 
Gegenstände der Kategorie F2 abbrennt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 

Schellhorn, den 14.12.2020 

Amt Preetz-Land  Der Amtsvorsteher 
      Im Auftrag: Petarius 

 

 

 

 

Wir haben zum 01.08.2021 im Montessori Kinderhaus Warnau e.V. 
eine FSJ Stelle zu vergeben. 

Wir suchen einen liebevollen und motivierten Menschen für unseren eingruppigen 
Kindergarten. Hast du Lust, für dein Freiwilliges Soziales Jahr ein Mitglied 

in unserem Team zu werden? Dann informiere dich bei unserer Kindergartenleitung 
Lilia Gutsfeld unter T. 04302 – 1241 oder sende uns direkt deine Bewerbung an: 

Montessori Kinderhaus Warnau e.V., Lilia Gutsfeld, Dorfstraße 1, 24250 Warnau. 

Weitere Infos unter: www.kinderhaus-warnau.de 

Mitteilungen der Verwaltung / Gemeinden www.amtpreetzland.de 

Corona-Lage: Erreichbarkeit der 
Amtsverwaltung bis 10. Januar  
[14.12.2020] Aufgrund des aktuellen Aus-
breitungsgeschehens des Corona-Virus und 
dem damit verbundenen Lock-Down hat die 
Amtsverwaltung weiterhin geschlossen und 
vereinbart für die Zeit vom 16.12.2020 bis 
10.01.2021 keine Termine mehr für den 
Besucherverkehr. 
Die Mitarbeiter/innen gehen grundsätzlich in 
dieser Zeit ins Homeoffice. Dadurch und 
durch die Umstellung von einer defekten auf 
eine neue Telefonanlage*, die wohl erst im 
Januar 2021 in Betrieb genommen werden 
kann, ist eine telefonische Erreichbarkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur sehr 
stark eingeschränkt möglich. 
Bitte nutzen Sie zur Kontaktaufnahme die 
Mailadressen der Mitarbeiter/innen, die Sie 
auf der Startseite unserer Homepage über 
den Reiter „Verwaltung und Politik― und 
dann entweder über „Was erledige ich wo?― 
oder „Mitarbeiter― finden. 
Da derzeit nicht abgesehen werden kann, 
wie sich die Situation weiterentwickelt, wer-
de ich Sie über www.amtpreetzland.de 
weiterhin auf dem Laufenden halten. 
Bleiben Sie gesund!  Peter Krebs, LVB 

* Neue Telefonanlage und neue 
Durchwahlnummern 

Nach Abschluss der Vorarbeiten wird die 
neue Telefonanlage von einem auf den an-
deren Tag „scharf geschaltet―. Sobald der 
Tag der Umstellung verbindlich feststeht, 
werden der Termin sowie eine Übersicht der 
neuen Durchwahlnummern der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf der Homepage 
www.amtpreetzland.de veröffentlicht. 

Die wichtigste Änderung ist die künftig drei-
stellige Durchwahlnummer. Vor der „alten― 
Durchwahlnummer kommt dann grundsätz-
lich eine „1―. So wird z.B. aus der alten 
Durchwahlnummer 8866 23 künftig die 
Durchwahlnummer 8866 123). 

    Im Auftrag: Volker Fetting 
    Tel. 04342 / 8866 - (1)23 
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Dorfentwicklung in der Gemeinde Schellhorn 

Diszipliniert mit Mund-Nase-Bedeckung, 
Abstand wahrend und gut gelüftet nahmen 
am 8. Dezember ca. 30 Schellhorner Bürge-
rinnen und Bürger aktiv an der Erarbeitung 
des Ortsentwicklungskonzeptes teil. In der 
gut zweieinhalbstündigen Veranstaltung 
diskutierten sie nach einem kurzen fachli-
chen Input durch das Planerteam von B2K 
(Kiel) die Themen Siedlungsentwicklung, 
Demographischer Wandel, Ergebnisse der 
Vereinsbefragung und den Bau der Mensa. 

Die bauliche Entwicklung in Schellhorn 
stagniert seit vielen Jahren. Ein größeres 
Baugebiet ist zuletzt Anfang der 2000er Jahre 
entwickelt worden. Der landesplanerische 
Rahmen würde Schellhorn bis 2030 einen 
Zuwachs von 107 Wohneinheiten ermögli-
chen. Seit 2018 sind rein statistisch nur vier 
Wohneinheiten neu errichtet worden. 

Im Innenbereich ist ein Entwicklungspotenti-
al von 39 Wohneinheiten identifiziert worden. 
Damit bleibt der Gemeinde für Flächen im 
Außenbereich ein rechnerisches Entwick-
lungspotential von 64 Wohneinheiten. Im 
Flächennutzungsplan sind vier Flächen vor-
bereitet, die ca. 60 Wohneinheiten ergeben 
würden. 

Für die Außenbereichsflächen mit weiteren 
ca. 165 Wohneinheiten müsste zunächst 
Bauleitplanung betrieben werden, um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen. Allerdings besteht eine Reihe von 
Hemmnissen, die eine kurzfristige bauliche 
Entwicklung dieser Flächen erschweren.  

Insgesamt konnte die Stadtplanerin von B2K, 
Yasmin Manderbach, nur das Fazit ziehen, 
dass es für Schellhorn schwierig ist, den 
landesplanerischen Entwicklungsrahmen 
tatsächlich auszuschöpfen.  

Für stabile Entwicklungsaussichten sorgte 
der Stadtplaner und Demographieexperte 
Bernd Wolfgang Hawel. Die Auswertung der 
bisherigen Bevölkerungs- und Altersentwick-
lung sowie der Prognose ergab für Schell-
horn eine moderate Abnahme der Bevölke-
rung bis 2030 um ca. 2 %. Der derzeitige 
Altersaufbau mit einem Durchschnittsalter 
von 47,6 Jahren liegt geringfügig über dem 
des Kreises Plön, aber deutlich über dem 
des Landes. 

In den vergangenen Jahren hat sich die Al-
terspyramide hin zu den Ü50 verschoben. 
Die Prognose geht aber davon aus, dass 
sich bis 2030 daran nicht mehr viel ändern 
wird und dass das jetzige Gefüge für die 
nächsten 10 Jahre weitgehend stabil bleibt. 
Das gilt im Übrigen auch für die Zahl und 
Struktur der Haushalte. 

Wegzüge sind bei den Ausbildungsjahrgän-
gen und bei den Älteren zu verzeichnen. 
Damit stützen die demographischen Daten 
die Aussagen zur Siedlungsentwicklung. 

[Die Präsentation zur Demographie kann 
direkt angefordert werden bei mail@stadt-u-
land.de.] 

Beide Planer und die beteiligten Bürger wa-
ren sich einig, dass kleinere Vorhaben zur 
Schaffung von barrierefreiem Wohnraum für 
die ältere Bevölkerung realisiert werden soll-
te, um deren Umzug innerhalb der Gemeinde 
zu ermöglichen. Das würde die Weitergabe 
von Einfamilienhäusern an die nächste Gene-
ration ermöglichen und somit für einen steti-
gen Nachzug von Jüngeren sorgen, ohne 
dass neue Flächen im Außenbereich er-
schlossen werden müssten. 

„Schellhorn 2035“ – Bauen, Bevölkerung und Bedarfe 

Einen Eindruck von der ehrenamtlichen 
Situation in der Gemeinde hat die Befra-
gung der Vereine und Organisationen im 
Herbst 2020 erbracht. Einzelne Lücken bei 
der Befragung sollen durch eine zweiten 
Befragungsrunde gefüllt werden.  
Die Gemeinde zeichnet sich durch ein reges 
Vereinsleben mit sehr vielen Veranstaltun-
gen und großer Teilnehmerzahl aus. Wäh-
rend die Teilnehmerschaft eher jugendlich 
ist, liegt die Organisation bei den Älteren. Mit 
der Nachfrage und der Aktivität der Mitglie-
der sind die Befragten zufrieden, Probleme 
sind bei der Nachwuchs- und Mitgliederge-
winnung zu verzeichnen. Insbesondere die 
Betreute Grundschule, der Aktivkreis, die 
politischen Parteien und die Gemeindever-
tretung wünschen eigene, bessere und bar-
rierefreie Räumlichkeiten. 
Mit dieser Überleitung gelangte die Veran-
staltung zu ihrem letzten, aus Gemein-
desicht aber wichtigsten Thema: 
Bau einer multifunktionalen Mensa auf 
dem Gelände der Grundschule. 
Architekt Götz Gundelach vom Planerteam 
B2K stellte einen ersten Entwurf für das 
Gebäude vor. Schnell wurde deutlich, dass 
vielfältige Wünsche und Bedarfe für das 
Gebäude vorhanden sind, es aber nicht 
möglich sein wird, diese auf der begrenzten 
Fläche ohne Kompromisse umzusetzen. Im 
Mittelpunkt steht die schulische Nutzung als 
Mensa und Aufenthaltsraum für die Grund-
schüler und betreute Schüler vormittags bis 
zum frühen Nachmittag. 
Durch zwei Schiebewände, ausreichend 
Lager- und Stauraum sowie eine intelligente 
Möblierung sollen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass weitere Nutzer-
gruppen wie die Vereine oder der Aktivkreis 
schnell und mit wenig Aufwand den Raum 
ihren Bedarfen anpassen können. Barriere-
freiheit, Energieeffizienz und sowohl für Kin-
der als auch Erwachsene nutzbare sanitäre 
Einrichtungen sind Grundvoraussetzungen. 
Um für das Vorhaben Dorfentwicklungs-
Fördermittel zu erhalten, wird in den nächs-
ten Wochen ein detailliertes Nutzungskon-
zept erstellt. Bürgermeister Kai Johanssen 
machte deutlich, dass alle Nutzer kompro-
missbereit sein müssen. Er verspricht sich 
von dem Gebäude eine Entlastung des Feu-
erwehrgebäudes und des Gildehus'. 
Text:   Deike Timmermann (BfL) 
Foto:   Yasmin Manderbach (B2K) 

Gefördert im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe Agrarstruktur und 

Küstenschutz mit Mitteln des Bundes 
und des Landes Schleswig-Holstein 

Forst 
Lehmkuhlen 
50 mm x 1 
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Gemeinde Pohnsdorf 

Rastorfer Liste 

Gemeinde Lehmkuhlen 

AktivKreis Schellhorn  |  www.aktivkreis-schellhorn 

Dorfentwicklung in Nettelsee 
Zur Erinnerung, selbstverständlich jedoch 
vorbehaltlich der Corona-Regelungen nach 
dem Lockdown (= ab dem 11.01.2021): 
Soweit zulässig, wollen wir am 19. Januar 
2021 mit einer gemeinsamen Auftaktver-
anstaltung in die Arbeitsgruppen starten.  
Interessierte Bürger*innen können sich 
gerne bei Hanno Rixen (Tel: 964556) oder 
bei mir (Tel: 964844) melden. Hier sowie 
unter www.nettelsee.de erfahren Sie dann 
auch, ob die Veranstaltung stattfindet. 

     Rebecca Wulf-Dibbern 

Gemeinde Nettelsee 

Liebe Schellhornerinnen, liebe Schellhorner, 

zu Weihnachten 2019 habe ich mich gefragt, wie es denn mit dieser neuartigen Lungenkrank-
heit, die damals weit entfernt in China auftauchte, wohl weitergehen wird. Und nun liegt ein 
erstes, völlig von Corona bestimmtes Fest schon hinter uns. Hoffen wir, dass diesem kein 
Weiteres dieser Art folgen möge. Sicherlich wird auch Silvester anders werden als sonst. Aber 
lassen Sie es uns mit Gelassenheit tragen. Letztendlich können wir uns recht glücklich schät-
zen, denn wir können hier besser Abstand halten, als die Menschen in den großen Städten. 
Hoffen wir, dass alle Schellhorner diese Krise gut überstehen. 

Eine kleine Freude kann ich Ihnen aber doch mitteilen: der AktivKreises hat in diesem Jahr ein 
Jubiläum, denn er besteht bereits seit 10 Jahren! Seine Gründung wurde angestoßen durch 
die Planungen zum Leitbild 2020. Dessen Fortschreibung ist gerade, Corona-bedingt mit viel-
leicht etwas weniger bürgerlichem Engagement als damals, in Arbeit. 

Dieser AktivKreis, der bisher seinem Namen alle Ehre gemacht hat, wird allerdings die ersten 
Monate des kommenden Jahres ein wenig im Dornröschenschlaf verbringen, denn noch wis-
sen wir nicht, wann was wie erlaubt sein wird oder sinnvoll durchgeführt werden kann. Aber 
natürlich machen wir uns Gedanken und stehen mit neuen Aktionen in den Startlöchern. Wir 
würden uns freuen, wenn mehr junge Leute dabei sein würden. Also machen Sie mit, rufen Sie 
Monika Gärtner an, Tel. 04342-84386. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Interessen an unserem AktivKreis und mei-
nen Berichten darüber bedanken. Für das kommende Jahr wünsche ich Ihnen als Wichtigstes 
gute Gesundheit!  

Bitte informieren Sie sich auf der Homepage des AktivKreises www.aktivkreis-schellhorn.de 

Ihre Asta Cascorbi 

             Pohnsdorf, den 30.12.2020 

Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. In der Gemeinde Pohnsdorf sind trotz der Corona
-Pandemie viele Projekte umgesetzt und Veranstaltungen durchgeführt worden. Ich bedanke 
mich für das verantwortungsbewusste Handeln der zahlreichen Akteure von Vereinen und 
Gruppen, aber auch von Einzelpersonen, die mit ihren Tätigkeiten das Gemeindeleben in dem 
noch möglichen Maß aufrechterhalten und ihre Mitmenschen unterstützt haben. Insbesondere 
geht mein Dank an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und die verantwortlichen Perso-
nen im Kindergarten Pohnsdorf e.V.  

Gemeinsam werden wir auch in den nächsten Monaten mit dem Virus leben müssen, bevor 
wir zu einer neuen Normalität zurückkehren können. Der Gemeinde Pohnsdorf ist es unter den 
aktuellen Umständen nicht möglich, einen Neujahrsempfang mit der Würdigung der ehren-
amtlichen Tätigkeiten durchzuführen. Es wird daher im Jahr 2021 keinen Neujahrsempfang 
geben.  

Daher spreche ich auf diesem Wege allen, die sich im Jahr 2020 ehrenamtlich in der Gemein-
de Pohnsdorf engagiert haben, meinen allerherzlichsten Dank aus.  

Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch in das Jahr 2021. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen          Marco Lüth, Bürgermeister 

Jahreshauptversammlung 
der Rastorfer Liste 

Donnerstag, den 21.01.2021 
Der Ort und die mögliche digitale Durch-
führung werden noch bekannt gegeben. 

Gäste melden sich bitte an unter 
r.lembke@rastorf.de 

Rainer Lembke 

 Termine für Lehmkuhlen 
■ 03.01.2021, 11:00 Uhr  KG Preetz Ost 

Predigtgottesdienst, anschl. Neujahrs-
empfang, Nikodemus Gemeindehaus 

■ 17.01.2021, 11:00 Uhr KG Preetz Ost 
Predigtgottesdienst, 
Nikodemus Gemeindehaus 

■ 24.01.2021, 11:00 Uhr KG Preetz Ost 
Predigtgottesdienst mit Taufen, 
Kapelle Sophienhof 

* Alle Angaben unter Vorbehalt, Änderungen 
sind durch veränderte Vorgaben möglich. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.kirche-in-preetz.de, in Presse-
meldungen und in den Schaukästen.  

     Nicole Kord-to-Krax  

Neujahrsgrüße und Absage des Neujahrsempfangs 

Berndt 
50 mm x 2 

Bestattungen 
Lemanczyk 
52 mm x 1 

Amtsschimmel Generalvorlage 2013

Darstellung in Schwarz-Weiß

Informieren Sie sich bei einer 

kostenlosen Führung.

INFOS
04342 / 766188

www.ruhepark.org
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Dorfentwicklung in der Gemeinde Schellhorn 

Diszipliniert mit Mund-Nase-Bedeckung, 
Abstand wahrend und gut gelüftet nahmen 
am 8. Dezember ca. 30 Schellhorner Bürge-
rinnen und Bürger aktiv an der Erarbeitung 
des Ortsentwicklungskonzeptes teil. In der 
gut zweieinhalbstündigen Veranstaltung 
diskutierten sie nach einem kurzen fachli-
chen Input durch das Planerteam von B2K 
(Kiel) die Themen Siedlungsentwicklung, 
Demographischer Wandel, Ergebnisse der 
Vereinsbefragung und den Bau der Mensa. 

Die bauliche Entwicklung in Schellhorn 
stagniert seit vielen Jahren. Ein größeres 
Baugebiet ist zuletzt Anfang der 2000er Jahre 
entwickelt worden. Der landesplanerische 
Rahmen würde Schellhorn bis 2030 einen 
Zuwachs von 107 Wohneinheiten ermögli-
chen. Seit 2018 sind rein statistisch nur vier 
Wohneinheiten neu errichtet worden. 

Im Innenbereich ist ein Entwicklungspotenti-
al von 39 Wohneinheiten identifiziert worden. 
Damit bleibt der Gemeinde für Flächen im 
Außenbereich ein rechnerisches Entwick-
lungspotential von 64 Wohneinheiten. Im 
Flächennutzungsplan sind vier Flächen vor-
bereitet, die ca. 60 Wohneinheiten ergeben 
würden. 

Für die Außenbereichsflächen mit weiteren 
ca. 165 Wohneinheiten müsste zunächst 
Bauleitplanung betrieben werden, um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen. Allerdings besteht eine Reihe von 
Hemmnissen, die eine kurzfristige bauliche 
Entwicklung dieser Flächen erschweren.  

Insgesamt konnte die Stadtplanerin von B2K, 
Yasmin Manderbach, nur das Fazit ziehen, 
dass es für Schellhorn schwierig ist, den 
landesplanerischen Entwicklungsrahmen 
tatsächlich auszuschöpfen.  

Für stabile Entwicklungsaussichten sorgte 
der Stadtplaner und Demographieexperte 
Bernd Wolfgang Hawel. Die Auswertung der 
bisherigen Bevölkerungs- und Altersentwick-
lung sowie der Prognose ergab für Schell-
horn eine moderate Abnahme der Bevölke-
rung bis 2030 um ca. 2 %. Der derzeitige 
Altersaufbau mit einem Durchschnittsalter 
von 47,6 Jahren liegt geringfügig über dem 
des Kreises Plön, aber deutlich über dem 
des Landes. 

In den vergangenen Jahren hat sich die Al-
terspyramide hin zu den Ü50 verschoben. 
Die Prognose geht aber davon aus, dass 
sich bis 2030 daran nicht mehr viel ändern 
wird und dass das jetzige Gefüge für die 
nächsten 10 Jahre weitgehend stabil bleibt. 
Das gilt im Übrigen auch für die Zahl und 
Struktur der Haushalte. 

Wegzüge sind bei den Ausbildungsjahrgän-
gen und bei den Älteren zu verzeichnen. 
Damit stützen die demographischen Daten 
die Aussagen zur Siedlungsentwicklung. 

[Die Präsentation zur Demographie kann 
direkt angefordert werden bei mail@stadt-u-
land.de.] 

Beide Planer und die beteiligten Bürger wa-
ren sich einig, dass kleinere Vorhaben zur 
Schaffung von barrierefreiem Wohnraum für 
die ältere Bevölkerung realisiert werden soll-
te, um deren Umzug innerhalb der Gemeinde 
zu ermöglichen. Das würde die Weitergabe 
von Einfamilienhäusern an die nächste Gene-
ration ermöglichen und somit für einen steti-
gen Nachzug von Jüngeren sorgen, ohne 
dass neue Flächen im Außenbereich er-
schlossen werden müssten. 

„Schellhorn 2035“ – Bauen, Bevölkerung und Bedarfe 

Einen Eindruck von der ehrenamtlichen 
Situation in der Gemeinde hat die Befra-
gung der Vereine und Organisationen im 
Herbst 2020 erbracht. Einzelne Lücken bei 
der Befragung sollen durch eine zweiten 
Befragungsrunde gefüllt werden.  
Die Gemeinde zeichnet sich durch ein reges 
Vereinsleben mit sehr vielen Veranstaltun-
gen und großer Teilnehmerzahl aus. Wäh-
rend die Teilnehmerschaft eher jugendlich 
ist, liegt die Organisation bei den Älteren. Mit 
der Nachfrage und der Aktivität der Mitglie-
der sind die Befragten zufrieden, Probleme 
sind bei der Nachwuchs- und Mitgliederge-
winnung zu verzeichnen. Insbesondere die 
Betreute Grundschule, der Aktivkreis, die 
politischen Parteien und die Gemeindever-
tretung wünschen eigene, bessere und bar-
rierefreie Räumlichkeiten. 
Mit dieser Überleitung gelangte die Veran-
staltung zu ihrem letzten, aus Gemein-
desicht aber wichtigsten Thema: 
Bau einer multifunktionalen Mensa auf 
dem Gelände der Grundschule. 
Architekt Götz Gundelach vom Planerteam 
B2K stellte einen ersten Entwurf für das 
Gebäude vor. Schnell wurde deutlich, dass 
vielfältige Wünsche und Bedarfe für das 
Gebäude vorhanden sind, es aber nicht 
möglich sein wird, diese auf der begrenzten 
Fläche ohne Kompromisse umzusetzen. Im 
Mittelpunkt steht die schulische Nutzung als 
Mensa und Aufenthaltsraum für die Grund-
schüler und betreute Schüler vormittags bis 
zum frühen Nachmittag. 
Durch zwei Schiebewände, ausreichend 
Lager- und Stauraum sowie eine intelligente 
Möblierung sollen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass weitere Nutzer-
gruppen wie die Vereine oder der Aktivkreis 
schnell und mit wenig Aufwand den Raum 
ihren Bedarfen anpassen können. Barriere-
freiheit, Energieeffizienz und sowohl für Kin-
der als auch Erwachsene nutzbare sanitäre 
Einrichtungen sind Grundvoraussetzungen. 
Um für das Vorhaben Dorfentwicklungs-
Fördermittel zu erhalten, wird in den nächs-
ten Wochen ein detailliertes Nutzungskon-
zept erstellt. Bürgermeister Kai Johanssen 
machte deutlich, dass alle Nutzer kompro-
missbereit sein müssen. Er verspricht sich 
von dem Gebäude eine Entlastung des Feu-
erwehrgebäudes und des Gildehus'. 
Text:   Deike Timmermann (BfL) 
Foto:   Yasmin Manderbach (B2K) 

Gefördert im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe Agrarstruktur und 

Küstenschutz mit Mitteln des Bundes 
und des Landes Schleswig-Holstein 

Forst 
Lehmkuhlen 
50 mm x 1 
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Gemeinde Pohnsdorf 

Rastorfer Liste 

Gemeinde Lehmkuhlen 

AktivKreis Schellhorn  |  www.aktivkreis-schellhorn 

Dorfentwicklung in Nettelsee 
Zur Erinnerung, selbstverständlich jedoch 
vorbehaltlich der Corona-Regelungen nach 
dem Lockdown (= ab dem 11.01.2021): 
Soweit zulässig, wollen wir am 19. Januar 
2021 mit einer gemeinsamen Auftaktver-
anstaltung in die Arbeitsgruppen starten.  
Interessierte Bürger*innen können sich 
gerne bei Hanno Rixen (Tel: 964556) oder 
bei mir (Tel: 964844) melden. Hier sowie 
unter www.nettelsee.de erfahren Sie dann 
auch, ob die Veranstaltung stattfindet. 

     Rebecca Wulf-Dibbern 

Gemeinde Nettelsee 

Liebe Schellhornerinnen, liebe Schellhorner, 

zu Weihnachten 2019 habe ich mich gefragt, wie es denn mit dieser neuartigen Lungenkrank-
heit, die damals weit entfernt in China auftauchte, wohl weitergehen wird. Und nun liegt ein 
erstes, völlig von Corona bestimmtes Fest schon hinter uns. Hoffen wir, dass diesem kein 
Weiteres dieser Art folgen möge. Sicherlich wird auch Silvester anders werden als sonst. Aber 
lassen Sie es uns mit Gelassenheit tragen. Letztendlich können wir uns recht glücklich schät-
zen, denn wir können hier besser Abstand halten, als die Menschen in den großen Städten. 
Hoffen wir, dass alle Schellhorner diese Krise gut überstehen. 

Eine kleine Freude kann ich Ihnen aber doch mitteilen: der AktivKreises hat in diesem Jahr ein 
Jubiläum, denn er besteht bereits seit 10 Jahren! Seine Gründung wurde angestoßen durch 
die Planungen zum Leitbild 2020. Dessen Fortschreibung ist gerade, Corona-bedingt mit viel-
leicht etwas weniger bürgerlichem Engagement als damals, in Arbeit. 

Dieser AktivKreis, der bisher seinem Namen alle Ehre gemacht hat, wird allerdings die ersten 
Monate des kommenden Jahres ein wenig im Dornröschenschlaf verbringen, denn noch wis-
sen wir nicht, wann was wie erlaubt sein wird oder sinnvoll durchgeführt werden kann. Aber 
natürlich machen wir uns Gedanken und stehen mit neuen Aktionen in den Startlöchern. Wir 
würden uns freuen, wenn mehr junge Leute dabei sein würden. Also machen Sie mit, rufen Sie 
Monika Gärtner an, Tel. 04342-84386. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Interessen an unserem AktivKreis und mei-
nen Berichten darüber bedanken. Für das kommende Jahr wünsche ich Ihnen als Wichtigstes 
gute Gesundheit!  

Bitte informieren Sie sich auf der Homepage des AktivKreises www.aktivkreis-schellhorn.de 

Ihre Asta Cascorbi 

             Pohnsdorf, den 30.12.2020 

Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. In der Gemeinde Pohnsdorf sind trotz der Corona
-Pandemie viele Projekte umgesetzt und Veranstaltungen durchgeführt worden. Ich bedanke 
mich für das verantwortungsbewusste Handeln der zahlreichen Akteure von Vereinen und 
Gruppen, aber auch von Einzelpersonen, die mit ihren Tätigkeiten das Gemeindeleben in dem 
noch möglichen Maß aufrechterhalten und ihre Mitmenschen unterstützt haben. Insbesondere 
geht mein Dank an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und die verantwortlichen Perso-
nen im Kindergarten Pohnsdorf e.V.  

Gemeinsam werden wir auch in den nächsten Monaten mit dem Virus leben müssen, bevor 
wir zu einer neuen Normalität zurückkehren können. Der Gemeinde Pohnsdorf ist es unter den 
aktuellen Umständen nicht möglich, einen Neujahrsempfang mit der Würdigung der ehren-
amtlichen Tätigkeiten durchzuführen. Es wird daher im Jahr 2021 keinen Neujahrsempfang 
geben.  

Daher spreche ich auf diesem Wege allen, die sich im Jahr 2020 ehrenamtlich in der Gemein-
de Pohnsdorf engagiert haben, meinen allerherzlichsten Dank aus.  

Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch in das Jahr 2021. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen          Marco Lüth, Bürgermeister 

Jahreshauptversammlung 
der Rastorfer Liste 

Donnerstag, den 21.01.2021 
Der Ort und die mögliche digitale Durch-
führung werden noch bekannt gegeben. 

Gäste melden sich bitte an unter 
r.lembke@rastorf.de 

Rainer Lembke 

 Termine für Lehmkuhlen 
■ 03.01.2021, 11:00 Uhr  KG Preetz Ost 

Predigtgottesdienst, anschl. Neujahrs-
empfang, Nikodemus Gemeindehaus 

■ 17.01.2021, 11:00 Uhr KG Preetz Ost 
Predigtgottesdienst, 
Nikodemus Gemeindehaus 

■ 24.01.2021, 11:00 Uhr KG Preetz Ost 
Predigtgottesdienst mit Taufen, 
Kapelle Sophienhof 

* Alle Angaben unter Vorbehalt, Änderungen 
sind durch veränderte Vorgaben möglich. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.kirche-in-preetz.de, in Presse-
meldungen und in den Schaukästen.  

     Nicole Kord-to-Krax  

Neujahrsgrüße und Absage des Neujahrsempfangs 

Berndt 
50 mm x 2 

Bestattungen 
Lemanczyk 
52 mm x 1 

www.bestattungen-lemanczyk.de

Rosenberg 10
24220 Flintbek
04347-7302333

Melanie Lemanczyk, geprüfte Bestatterin

Bestatter_Lemanczyk.pdf   1   30.01.20   14:50

Meditation   FotograFie   gartenideen
Meine Angebote auch im neuen Jahr 2021
- Stress-Bewältigung durch 'Aktive' Meditation
~ angeleitete Körperentspannungs-Meditation~

- Portrait-Fotografie - oder was Sie mögen ...
- Garten-Gestaltung für den kleinen Garten

Ich freue mich auf Sie!
Elvira B. Berndt · 24211 Honigsee · Tel. 0170-2375 375 · www.dreierlei.net
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Infos / Kartenbestellungen unter www.alte-meierei-am-see.de 
E-Mail: info@alte-meierei-am-see.de   Telefon: 04342 / 8 44 77 

Kulturzentrum „Alte Meierei am See“  |  Gemeinde Postfeld 

■ So  17.1.  18.00 Uhr           Dörphus Postfeld 

SCHERBEkontraBASS mit „71-Jahre-Rio-Reiser - Die Legende lebt !“ 
Marius del Mestre, Rhythmusgitarrist und Sänger & Akki Schulz, Kontrabassist 

Die Legende lebt ! Aus der alten Ton-Steine-Scherben-Family hat sich dieses sensationelle 
Duo gegründet: Seit Mai 2009 haben sie inzwischen in über 300 Konzerten vielen Freude 
gemacht sowie 2 CDs produziert und im Eigenverlag herausgebracht. Niemand singt im 
Moment so intensiv und so authentisch die Lieder des größten deutschen Songpoeten Rio 
Reiser wie der ehemalige Rhythmusgitarrist und derzeitige Sänger der Scherbenfamily: Mari-
us del Mestre – begleitet von Akki Schulz, Kontrabass. Anlässlich des 70-jährigen Geburtsta-
ges von Rio Reiser sind sie nun zum wiederholten Mal in Postfeld!  

■ So  24.1.  18.00 Uhr           Dörphus Postfeld 

„… sie sprechen von mir nur leise.“ PAULA QUAST  & Krischa weber (Cello). 
"Ein lyrisch-musikalisches Portrait von Mascha Kaléko" 

Das Zitat  „… sie sprechen von mir nur leise…―  ist der Titel eines lyrisch-musikalischen Por-
traits, das die Schauspielerin Paula Quast und die Cellistin Krischa Weber als Hommage an 
die Literatin Mascha Kaléko erschaffen haben. Es richtet sich nicht nur an Menschen jeden 
Alters, die Gedichte zwischen Alltag und großen Gefühlen lieben, sondern an alle, die sich 
vom hektischen Alltag eine Auszeit nehmen wollen. 
Paula Quast spricht die Gedichte von Mascha Kaléko im Vertrauen auf die Kraft des einzel-
nen Wortes, durch den Mut zur Pause lässt sie ihnen Raum, ihre Wirkung zu entfalten. Ihr 
Gesichtsausdruck und ihre Körperhaltung sind unaufdringlich, und doch ist sie so präsent, 
dass sie und die Dichterin im Laufe der Inszenierung immer mehr zu einer Person verschmelzen. 

"Lets get culture restarted !" - Das Programm der AMaS im Januar 

Es sind jetzt mehr als 34 Jahre KULTourPUR im KulturZentrum Alte Meierei am See in Postfeld 
und im Barkauer Land vergangen. Und davon eine  lange Zeit ohne jede Unterbrechung. Aber 
jetzt – jetzt sind wir schon fast ein Jahr ohne die lieb gewonnenen Konzerte und Projekte. Des-
halb der nächste Versuch ab dem 17. Januar: Es wird endlich wieder Zeit für LIVE-Konzerte ! 
Und so darf in diesem Sinne gesagt werden: "Lets get culture restarted !" 

Aber leider können wir es nicht versprechen, dass es wirklich am 17. Januar wieder losgeht. 
Die Tendenz deutet stark hin auf den Frühlingsbeginn. Wenn das dann so sein sollte, dann 
machen wir halt das, was wir am besten in dieser schon recht langen Zeit gelernt haben: Wir 
verschieben, dann war die Januar/Februar-Planung nicht ganz umsonst ! 

Also am besten regelmäßig auf die Web-Seite schauen !            HaGe Schlemminger 

■ So  31.1. 18.30 Uhr Dörphus Postfeld 

Georg Schroeter & Marc Breitfelder prä-
sentieren einen der weltbesten Blues- 
und Boogie-Pianisten und Sänger: 
CHRISTIAN WILLISOHN  - Im Gedenken 
an den unvergessenen Gottfried Böttger. 

Wo immer er auftritt, werden ihm von Presse 
und Publikum höchste Musikalität, Kreativi-
tät und eine überlegene Virtuosität beschei-
nigt: „Willisohns Witz und Charme verdichten 
sich in Trillern und treiben Glanz in die Au-
gen seiner Fans: Da ist einer, den die Tasten 
magisch anziehen, ihn nie loslassen werden, 
das Urgewissen des Blues.“ Der Pianist und 
Sänger entführt seine Zuhörer mit seinen 
Kompositionen von den ursprünglichen 
Wurzeln des Blues hin zu den unzähligen 
Facetten dieser Musik, „…gefühlvoll und 
nuanciert im Ausdruck und der Dyna-
mik, faszinierend und kraftvoll in den 
Händen mit traumwandlerischer Treffsi-
cherheit,  mit einer Stimme reif wie ein 
guter Whisky !“ (Süddeutsche Zeitung). 

■ Mo  1.2. 19.30 Uhr  Dörphus Postfeld  

’Weltklasse-PianoBlues’. Georg Schroeter 
& Marc Breitfelder spielen mit einem der 
weltbesten Blues- und Boogie-Pianisten 
und Sänger: CHRISTIAN WILLISOHN  

War das Konzert am Vortag noch zum größ-
ten Teil Christian Willisohn vorbehalten, so 
wird das heutige Konzert einen bunten Mix 
aus Solo-, Duo, und Trio-Auftritten der drei 
begnadeten Musiker Georg Schroeter, Marc 
Breitfelder und Christian Willisohn bieten ! 

Tischlerei Nota 
75 mm x 3 
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Gemeinde Honigsee  |  Barkauer Land 

LandFrauenverein Preetz und Umgebung e.V. 

DRK-OV Kirchbarkau u.U. 

Liebe Freunde des DRK, 

nun liegt Weihnachten auch schon hinter 
uns – das andere Weihnachten 2020. Ich 
hoffe, Sie haben schöne besinnliche Tage 
im kleinen Familienkreis genießen können.  
Über die große Zahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an der Blutspende am 
08. Dezember im Dorfhaus Kirchbarkau 
haben wir uns sehr gefreut: 57 Personen - 
zwei davon Erstspender - waren zum Ter-
min in der Adventszeit gekommen. Außer-
dem konnten wir einen treuen Spender zur 
50. Blutspende begrüßen. Vielen Dank 
Ihnen allen!  
Für Ihren Terminkalender die Daten für 
die Blutspenden im Jahr 2021: 

16.03., 08.06., 07.09. und 07.12.2021. 
Wir vom DRK-Vorstand wünschen Ihnen 
von Herzen alles Gute für das neue Jahr, 
seien Sie zuversichtlich und bleiben Sie 
gesund!  
    Ihre Hannelore Dujan 

Unsere Kalender-Aktionen sind sehr erfolg-
reich verlaufen. Über den Erlös von 400,- € 
als Spende kann sich der Landesverband 
Eulenschutz in SH e.V. freuen; diese Summe 
wurde für die zwei Arten von Barkauer Land-
Kalendern mit hochwertigen Fotos heimi-
scher Tiere und Vogelarten eingenommen. 

Der Verkauf des Honigsee-Küchenkalenders 
ergab zu einer Hälfte 250,- € für die weitere 
Aufforstung der gemeindlichen Streuobst-
wiese, die Beschilderung der Bäume sowie 
ein Übersichtsschild. Hierzu sind weitere 
Sponsoren herzlich willkommen! 

Die andere Hälfte des Erlöses plus ein 
‚Geldspende-statt-Geburtstags-Geschenk‘ 
ergab insgesamt die erfreuliche Summe von 
680,- € für die Organisation ‚Ärzte ohne 
Grenzen‘ - also eine lokale und globale Akti-
on. Das Geld ist mittlerweile überwiesen. 

Allen an unseren Kalendern Interessierten 
und Käufern danken wir sehr herzlich und 
wünschen viel Freude damit, verbunden 
mit den besten Wünschen für Gesundheit, 
Glück und Zuversicht im kommenden Jahr 
2021! 

Tjark und Lönne Hoppe 
sowie Elvira Berndt 

In Zeiten wie diesen …  
tut es gut, aktiv zu sein und Ideen in die Tat umzusetzen! 

In eigener Sache 
Liebe Leserinnen und Leser, 
nachdem Sie sich jetzt erfolgreich durch diese erste 
Doppel-Ausgabe des „Amtsschimmels― durchgekämpft 
haben, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass es dafür 
keine Januarausgabe 2021 geben wird. Mit Blick auf 
den „Lockdown-Kalender―, verbunden mit allen Unwäg-
barkeiten, was eine mögliche Verlängerung angeht, 
liegt die Vermutung nahe, dass es am Montag, dem 
18.01.2021, dem Tag des Redaktionsschlusses, kaum 
aktuelles „Futter― für den redaktionellen Teil geben wird. 
Und da auch die noch ausstehenden amtlichen Bekannt-
machungen aus den Dezember-Sitzungen der Gemein-
den bis Februar warten können, hat sich der Herausge-
ber entschieden, die Ausgabe 01/2021 - hoffentlich 
letztmalig „corona-bedingt― -  ausfallen zu lassen. Der 
25. Jahrgang startet dann also mit der Februarausgabe. 

   Bleiben Sie gesund!   Die Redaktion 

„Der Amtsschimmel“ 

Dachdeckerei 
Kirsch 

30 mm x 1 

Ivens 
25 mm x 1 

Eggers 
70  mm x 1 

Ein gutes und gesundes Neues Jahr 2021 

Wir hoffen, dass alle Landfrauen in Preetz und Umgebung und auch ihre Nach-
barn und Nachbarinnen ein schönes Weihnachtsfest hatten, wenn auch vielleicht 
etwas anders als sonst. 

Und wir wünschen allen ein gutes und gesundes Neues Jahr 2021. Es sieht so 
aus, als könnten wir mit etwas mehr Zuversicht in dieses neue Jahr gehen. Viel-
leicht können wir doch noch einige Veranstaltungen und Reisen durchführen. 
Jedenfalls haben wir  Pläne gemacht und hoffen, möglichst viele Aktivitäten anbie-
ten zu können. Mit Glück können wir einiges nachholen, was 2020 ausfallen 
musste. Was davon wirklich machbar sein wird, muss sich noch herausstellen. 

Bis wir uns wirklich wieder in großer Runde treffen können, wollen wir uns in Ge-
duld üben und das Beste aus den Umständen machen. Man freut sich auch, 
wenn man mal die eine oder andere Landfrau in Preetz trifft. Der Kontakt und die 
Gemeinschaft fehlen ja doch.  

Guten Rutsch!           Katherine Dege 

Brügger 
Brandversicherung 

40  mm x 1 

Zimmerei Nota
 Zimmerermeister Enrico Nota
Im See 7 | 24220 Boksee
Mobil 0175 - 5 24 81 55 | info@zimmerei-nota.de 
www.zimmerei-nota.de

Bedachungen aller Art | Umdecker | Wärmedämmung | Innenausbau | Carports | Gauben
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Infos / Kartenbestellungen unter www.alte-meierei-am-see.de 
E-Mail: info@alte-meierei-am-see.de   Telefon: 04342 / 8 44 77 

Kulturzentrum „Alte Meierei am See“  |  Gemeinde Postfeld 

■ So  17.1.  18.00 Uhr           Dörphus Postfeld 

SCHERBEkontraBASS mit „71-Jahre-Rio-Reiser - Die Legende lebt !“ 
Marius del Mestre, Rhythmusgitarrist und Sänger & Akki Schulz, Kontrabassist 

Die Legende lebt ! Aus der alten Ton-Steine-Scherben-Family hat sich dieses sensationelle 
Duo gegründet: Seit Mai 2009 haben sie inzwischen in über 300 Konzerten vielen Freude 
gemacht sowie 2 CDs produziert und im Eigenverlag herausgebracht. Niemand singt im 
Moment so intensiv und so authentisch die Lieder des größten deutschen Songpoeten Rio 
Reiser wie der ehemalige Rhythmusgitarrist und derzeitige Sänger der Scherbenfamily: Mari-
us del Mestre – begleitet von Akki Schulz, Kontrabass. Anlässlich des 70-jährigen Geburtsta-
ges von Rio Reiser sind sie nun zum wiederholten Mal in Postfeld!  

■ So  24.1.  18.00 Uhr           Dörphus Postfeld 

„… sie sprechen von mir nur leise.“ PAULA QUAST  & Krischa weber (Cello). 
"Ein lyrisch-musikalisches Portrait von Mascha Kaléko" 

Das Zitat  „… sie sprechen von mir nur leise…―  ist der Titel eines lyrisch-musikalischen Por-
traits, das die Schauspielerin Paula Quast und die Cellistin Krischa Weber als Hommage an 
die Literatin Mascha Kaléko erschaffen haben. Es richtet sich nicht nur an Menschen jeden 
Alters, die Gedichte zwischen Alltag und großen Gefühlen lieben, sondern an alle, die sich 
vom hektischen Alltag eine Auszeit nehmen wollen. 
Paula Quast spricht die Gedichte von Mascha Kaléko im Vertrauen auf die Kraft des einzel-
nen Wortes, durch den Mut zur Pause lässt sie ihnen Raum, ihre Wirkung zu entfalten. Ihr 
Gesichtsausdruck und ihre Körperhaltung sind unaufdringlich, und doch ist sie so präsent, 
dass sie und die Dichterin im Laufe der Inszenierung immer mehr zu einer Person verschmelzen. 

"Lets get culture restarted !" - Das Programm der AMaS im Januar 

Es sind jetzt mehr als 34 Jahre KULTourPUR im KulturZentrum Alte Meierei am See in Postfeld 
und im Barkauer Land vergangen. Und davon eine  lange Zeit ohne jede Unterbrechung. Aber 
jetzt – jetzt sind wir schon fast ein Jahr ohne die lieb gewonnenen Konzerte und Projekte. Des-
halb der nächste Versuch ab dem 17. Januar: Es wird endlich wieder Zeit für LIVE-Konzerte ! 
Und so darf in diesem Sinne gesagt werden: "Lets get culture restarted !" 

Aber leider können wir es nicht versprechen, dass es wirklich am 17. Januar wieder losgeht. 
Die Tendenz deutet stark hin auf den Frühlingsbeginn. Wenn das dann so sein sollte, dann 
machen wir halt das, was wir am besten in dieser schon recht langen Zeit gelernt haben: Wir 
verschieben, dann war die Januar/Februar-Planung nicht ganz umsonst ! 

Also am besten regelmäßig auf die Web-Seite schauen !            HaGe Schlemminger 

■ So  31.1. 18.30 Uhr Dörphus Postfeld 

Georg Schroeter & Marc Breitfelder prä-
sentieren einen der weltbesten Blues- 
und Boogie-Pianisten und Sänger: 
CHRISTIAN WILLISOHN  - Im Gedenken 
an den unvergessenen Gottfried Böttger. 

Wo immer er auftritt, werden ihm von Presse 
und Publikum höchste Musikalität, Kreativi-
tät und eine überlegene Virtuosität beschei-
nigt: „Willisohns Witz und Charme verdichten 
sich in Trillern und treiben Glanz in die Au-
gen seiner Fans: Da ist einer, den die Tasten 
magisch anziehen, ihn nie loslassen werden, 
das Urgewissen des Blues.“ Der Pianist und 
Sänger entführt seine Zuhörer mit seinen 
Kompositionen von den ursprünglichen 
Wurzeln des Blues hin zu den unzähligen 
Facetten dieser Musik, „…gefühlvoll und 
nuanciert im Ausdruck und der Dyna-
mik, faszinierend und kraftvoll in den 
Händen mit traumwandlerischer Treffsi-
cherheit,  mit einer Stimme reif wie ein 
guter Whisky !“ (Süddeutsche Zeitung). 

■ Mo  1.2. 19.30 Uhr  Dörphus Postfeld  

’Weltklasse-PianoBlues’. Georg Schroeter 
& Marc Breitfelder spielen mit einem der 
weltbesten Blues- und Boogie-Pianisten 
und Sänger: CHRISTIAN WILLISOHN  

War das Konzert am Vortag noch zum größ-
ten Teil Christian Willisohn vorbehalten, so 
wird das heutige Konzert einen bunten Mix 
aus Solo-, Duo, und Trio-Auftritten der drei 
begnadeten Musiker Georg Schroeter, Marc 
Breitfelder und Christian Willisohn bieten ! 

Tischlerei Nota 
75 mm x 3 
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Gemeinde Honigsee  |  Barkauer Land 

LandFrauenverein Preetz und Umgebung e.V. 

DRK-OV Kirchbarkau u.U. 

Liebe Freunde des DRK, 

nun liegt Weihnachten auch schon hinter 
uns – das andere Weihnachten 2020. Ich 
hoffe, Sie haben schöne besinnliche Tage 
im kleinen Familienkreis genießen können.  
Über die große Zahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an der Blutspende am 
08. Dezember im Dorfhaus Kirchbarkau 
haben wir uns sehr gefreut: 57 Personen - 
zwei davon Erstspender - waren zum Ter-
min in der Adventszeit gekommen. Außer-
dem konnten wir einen treuen Spender zur 
50. Blutspende begrüßen. Vielen Dank 
Ihnen allen!  
Für Ihren Terminkalender die Daten für 
die Blutspenden im Jahr 2021: 

16.03., 08.06., 07.09. und 07.12.2021. 
Wir vom DRK-Vorstand wünschen Ihnen 
von Herzen alles Gute für das neue Jahr, 
seien Sie zuversichtlich und bleiben Sie 
gesund!  
    Ihre Hannelore Dujan 

Unsere Kalender-Aktionen sind sehr erfolg-
reich verlaufen. Über den Erlös von 400,- € 
als Spende kann sich der Landesverband 
Eulenschutz in SH e.V. freuen; diese Summe 
wurde für die zwei Arten von Barkauer Land-
Kalendern mit hochwertigen Fotos heimi-
scher Tiere und Vogelarten eingenommen. 

Der Verkauf des Honigsee-Küchenkalenders 
ergab zu einer Hälfte 250,- € für die weitere 
Aufforstung der gemeindlichen Streuobst-
wiese, die Beschilderung der Bäume sowie 
ein Übersichtsschild. Hierzu sind weitere 
Sponsoren herzlich willkommen! 

Die andere Hälfte des Erlöses plus ein 
‚Geldspende-statt-Geburtstags-Geschenk‘ 
ergab insgesamt die erfreuliche Summe von 
680,- € für die Organisation ‚Ärzte ohne 
Grenzen‘ - also eine lokale und globale Akti-
on. Das Geld ist mittlerweile überwiesen. 

Allen an unseren Kalendern Interessierten 
und Käufern danken wir sehr herzlich und 
wünschen viel Freude damit, verbunden 
mit den besten Wünschen für Gesundheit, 
Glück und Zuversicht im kommenden Jahr 
2021! 

Tjark und Lönne Hoppe 
sowie Elvira Berndt 

In Zeiten wie diesen …  
tut es gut, aktiv zu sein und Ideen in die Tat umzusetzen! 

In eigener Sache 
Liebe Leserinnen und Leser, 
nachdem Sie sich jetzt erfolgreich durch diese erste 
Doppel-Ausgabe des „Amtsschimmels― durchgekämpft 
haben, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass es dafür 
keine Januarausgabe 2021 geben wird. Mit Blick auf 
den „Lockdown-Kalender―, verbunden mit allen Unwäg-
barkeiten, was eine mögliche Verlängerung angeht, 
liegt die Vermutung nahe, dass es am Montag, dem 
18.01.2021, dem Tag des Redaktionsschlusses, kaum 
aktuelles „Futter― für den redaktionellen Teil geben wird. 
Und da auch die noch ausstehenden amtlichen Bekannt-
machungen aus den Dezember-Sitzungen der Gemein-
den bis Februar warten können, hat sich der Herausge-
ber entschieden, die Ausgabe 01/2021 - hoffentlich 
letztmalig „corona-bedingt― -  ausfallen zu lassen. Der 
25. Jahrgang startet dann also mit der Februarausgabe. 

   Bleiben Sie gesund!   Die Redaktion 

„Der Amtsschimmel“ 

Dachdeckerei 
Kirsch 

30 mm x 1 

Ivens 
25 mm x 1 

Eggers 
70  mm x 1 

Ein gutes und gesundes Neues Jahr 2021 

Wir hoffen, dass alle Landfrauen in Preetz und Umgebung und auch ihre Nach-
barn und Nachbarinnen ein schönes Weihnachtsfest hatten, wenn auch vielleicht 
etwas anders als sonst. 

Und wir wünschen allen ein gutes und gesundes Neues Jahr 2021. Es sieht so 
aus, als könnten wir mit etwas mehr Zuversicht in dieses neue Jahr gehen. Viel-
leicht können wir doch noch einige Veranstaltungen und Reisen durchführen. 
Jedenfalls haben wir  Pläne gemacht und hoffen, möglichst viele Aktivitäten anbie-
ten zu können. Mit Glück können wir einiges nachholen, was 2020 ausfallen 
musste. Was davon wirklich machbar sein wird, muss sich noch herausstellen. 

Bis wir uns wirklich wieder in großer Runde treffen können, wollen wir uns in Ge-
duld üben und das Beste aus den Umständen machen. Man freut sich auch, 
wenn man mal die eine oder andere Landfrau in Preetz trifft. Der Kontakt und die 
Gemeinschaft fehlen ja doch.  

Guten Rutsch!           Katherine Dege 

Brügger 
Brandversicherung 

40  mm x 1 

Thomas Ivens Ga-La-Bau 
Hecken u. Büsche schneiden, 

Baumfällung, Zaunbau
Telefon 0171-4442601

Susanne Kowalewski
Telefon 04322-8887686

Dachdeckerei

Kirsch GbR

Op de Haisch 4 · 24211 Wielen

Tel.: 0 43 42 - 85 86 69
Fax 0 43 42 - 85 85 86
Mobil: 0173 - 6 16 3754
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Zum 95. Geburtstag: 

Frau Marianne Bors 
aus Rastorf, OT Rosenfeld 

Zum 90. Geburtstag: 

Frau Ilse Böhnke 
aus Lehmkuhlen, OT Lepahn 

Zum 85. Geburtstag: 

Frau Edith Ihlo 
aus Boksee 

Frau Hildegard Flemming 
aus Boksee 

Herrn Dr. Hans Jacobs 
aus Kirchbarkau 

Herrn Ulrich Radtke 
aus Pohnsdorf, OT Neuwühren I 

Herrn Gerd Sell 
aus Schellhorn, OT Sophienhof 

Frau Maria Storost 
aus Wahlstorf, OT Wielen 

Zum 80. Geburtstag: 

Herrn Jürgen Boll 
aus Kirchbarkau 

Herrn Dr. Hauke Haardt 
aus Klein Barkau 

Frau Waltraud Szypryczynski  
aus Kühren, OT Kleinkühren 

Herrn Karsten Folck 
aus Nettelsee 

Herrn Fritz Köpke 
aus Postfeld 

Frau Marianne Dibbern 
aus Rastorf, OT Rosenfeld 

Frau Ursula Brandenburg 
aus Schellhorn 

Zur Diamantenen Hochzeit: 

Den Ehepaaren 

Elfriede und Walter Hars 
aus Boksee 

Christa und Walter Kunau 
aus Bothkamp 

 30. Dezember 2020 

Für den Monat 
Januar 2021 gratuliert 

„Der Amtsschimmel“ 

Der Amtsschimmel 

www.lfv-kirchbarkau.de 

Der nächste 

Amtsschimmel 
erscheint am Mittwoch, 

24. Februar 2021 
Redaktionsschluss: Montag, 

15.02.2021, 08:00 Uhr 

Liebe LandFrauen! 

Eine Adventszeit ohne Weihnachtsfeier mit 
den LandFrauen, hat es das seit Vereinsgrün-
dung vor fast 65 Jahren überhaupt einmal 
gegeben? Wahrscheinlich ist das nicht. 

Es hat aber auch noch nie einen virtuellen 
Adventskalender auf der Homepage von 
uns LandFrauen gegeben, und wie mir von 
vielen Seiten bestätigt wurde, hat es Freude 
in diese trübe Zeit gebracht, jeden Tag ein 
neues Türchen zu öffnen, um Interessantes 
lesen und Rätsel lösen zu können. 

Ganz gespannt warten wir nun auf die Ein-
sendungen mit dem (hoffentlich) richtigen 
Lösungssatz, den wir, ebenso wie die drei 
Gewinner, im nächsten Amtsschimmel be-
kannt geben werden. Das alles beweist wie-
der einmal, dass wir LandFrauen in der Krise 
nicht vor Schreck erstarrt untätig geblieben 
sind. Ganz im Gegenteil! 

Nun geht 2020 also zu Ende, ein von Beginn 
an merkwürdiges Jahr mit vielen bösen Über-
raschungen. Trotzdem wollen wir es versöhn-
lich verabschieden. Denn, wer liebe Men-
schen um sich hat, wer einigermaßen bei 
guter Gesundheit ist und zudem in der Lage, 
den Alltag komfortabel zu gestalten, darf sich 
getrost zu den reich Beschenkten zählen, 
ganz unabhängig von der Zahl der erhaltenen 
Weihnachtspräsente.  

Das Leben mag in letzter Zeit innegehalten 
haben, aber das bedeutet nicht, dass wir 
nicht anfangen können, davon zu träumen, 
unser Vereinsleben wieder aufnehmen zu 
dürfen. Und bis es so weit ist, werden wir uns 
weiterhin auf unserer Homepage treffen, um 
voneinander zu hören. 

Wir werden daran arbeiten, jeden Monat 
eine neue Idee zu entwickeln, damit wir 
gemeinsam im Gespräch bleiben können. 

Das Jahr 2021 beginnen möchten wir wieder 
mit einer Bitte an Sie, liebe Mitglieder: 

Suchen Sie in Ihrem Bücherregal doch 
einmal nach Ihrem ältesten Kochbuch. 

Vielleicht erinnern Sie sich auch noch, wer es 
Ihnen vererbt oder geschenkt hat und viel-
leicht kochen Sie noch immer aus diesem 
Kochbuch Ihr Lieblingsgericht. 

Erzählen (Tel. 04302-9640862) oder schrei-
ben Sie mir (V.Hofterheide@t-online.de), 
dann machen wir zusammen eine Geschichte 
daraus, die sicher alle gerne hören bzw. le-
sen möchten. Ich bin ganz gespannt, von 
welchen wunderbaren Schätzen wir berichten 
werden. 

Ein kluger Mensch sagte einmal: 

„Was wäre, wenn alle unsere Wünsche 
in Erfüllung gingen?“ 

Wären wir dann glücklicher und zufriedener? 
Wäre es nicht eine schreckliche Vorstellung, 
keine Wünsche mehr zu haben? 

Diesmal glaube ich zu wissen, was wir uns 
alle für das nächste Jahr wünschen: 

Dass wir alle gesund bleiben und dass wir 
uns bald wieder treffen und uns auch wie-
der in den Arm nehmen können. 

Es grüßt Sie herzlich 

   Ihre Veronika Hofterheide 

Forstverwaltung Bothkamp 
83 mm x 2 

Waldfriedhof	  
Bothkamp	  an	  der	  
Eiderquelle	  

 

Urnenbestattungen unter Bäumen  
im Quellgebiet der Eider 

 

Informieren Sie sich bei unseren 
kostenlosen Waldführungen 

 

 
Treffpunkt: Parkplatz (Schautafel) 

 
 

 
www.ruheforst-eiderquelle.de 

 
04394-513 

Gruppenführungen finden bis auf Weiteres
nicht statt.

Sie können sich aber gerne zu einer
Einzelführung anmelden unter

Tel. 04551 / 95 98 65
Treffpunkt: Parkplatz

(Schautafel)

www.ruheforst-eiderquelle.de
04394-513


