
Satzung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Lütjenb urg – Anstalt des 
öffentlichen Rechts der Stadt Lütjenburg über die E rhebung von Gebühren für 

die Oberflächenentwässerung (Oberflächenentwässerun gsgebühr ) 
vom 20.01.2010 

Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) i. V. m. § 106 
GO in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. SH S. 57), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26.03.2009 (GVOBl. SH S. 93), und der §§ 1, 2, 6, 9 a und 18 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung 10.01.2005 (GVOBl. SH S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.07.2007 (GVOBl. SH S. 362) und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Abwasserabgabengesetzes in der Fassung vom 13. November 1990 (GVOBI. SH. S. 545, 
ber. GVOBI. SH 1991 S. 257), i. V. m. der Errichtungs- und Organisationssatzung der Stadt 
Lütjenburg für das Kommunalunternehmen „Stadtwerke Lütjenburg – Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Lütjenburg“ vom 05.11.2009, wird nach Beschlussfassung durch den 
Verwaltungsrat vom 13.01.2010 und nach Zustimmungsbeschluss der Stadtvertretung der 
Stadt Lütjenburg vom 20.01.2010 folgende Satzung erlassen:  

§ 1  
Allgemeines 

(1) Das Kommunalunternehmen betreibt die Oberflächenentwässerung in Lütjenburg nach 
Maßgabe der Satzung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Lütjenburg – Anstalt des 
öffentlichen Rechts der Stadt Lütjenburg über die Oberflächenentwässerung als zentrale 
öffentliche Einrichtung. 

(2) Das Kommunalunternehmen erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren 
für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Oberflächenentwässerungsanlagen 
(Oberflächenentwässerungsgebühren) für die Grundstücke, die an diese öffentlichen 
Oberflächenentwässerungsanlagen angeschlossen werden können oder durch ein direktes 
Gefälle (z.B. bei privaten Zufahrten oder Grundstücksauffahrten) in den nächsten 
Straßenablauf oder Graben entwässern. 

(3) Für die zusätzlichen Grundstücksanschlüsse erhebt das Kommunalunternehmen 
Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz). Grundstücksanschlüsse in diesem Sinne sind die 
Anschlussleitung von der Hauptleitung bis zur Grenze des zu entwässernden Grundstücks, 
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem Grundstück. 

(4) Anschlussbeiträge werden nicht erhoben. 

§ 2  
Gebührenmaßstab 

(1) Die Gebühr für die Oberflächenentwässerung wird nach der überbauten und befestigten 
Grundstücksfläche bemessen, von der aus Oberflächenwasser in die öffentliche 
Oberflächenentwässerungsanlagen gelangt.  

(2) Der Gebührenpflichtige hat auf Antrag und Nachweis den Anspruch auf eine Ermäßigung 
für ökologisch ausgerichtete Maßnahmen, und zwar 

a) Grasdächer und wasser- und luftdurchlässige Flächen (z.B. in Kies verlegtes 
Ökopflaster), die an die Kanalisation angeschlossen sind oder in diese entwässern, 
können mit einem Anteil von nur 50 % in die für die Bemessung der 
Oberflächenentwässerungsgebühr relevante Grundstücksfläche einfließen. 



b) für Regenwassersammelanlagen, die einen Überlauf in die öffentliche Kanalisation 
oder öffentliche Gräben haben, sind folgende Abschläge von den an die 
Sammelanlagen angeschlossenen überbauten und befestigten Grundstücksflächen 
möglich:  
- Regenwassersammelanlagen 300 bis 1.000 l  Abschlag von 10 %  
- Regenwassersammelanlagen 1001 bis 3.000 l  Abschlag von 25 %  
- Regenwassersammelanlagen 3001 bis 5.000 l  Abschlag von 50 %  
- Regenwassersammelanlagen über 5.000 l Abschlag von 75 % 

c) Die unter § 2 Absatz 2b festgesetzten Abschläge gelten nur für Grundstücke, die 
ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden. Die unter § 2 Absatz 2 a und b 
genannten ökologischen Ausrichtungen können auch in Kombination Anwendung 
finden. Die Mindestgebühr kann dabei jedoch nicht unterschritten werden.  
 

(3) Die oder der Gebührenpflichtige hat dem Kommunalunternehmen auf dessen 
Aufforderung binnen eines Monats die Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Änderungen der 
überbauten und befestigten Grundstücksfläche hat die oder der Gebührenpflichtige 
unaufgefordert innerhalb eines Monats nach Fertigstellung dem Kommunalunternehmen 
schriftlich mitzuteilen. 

(4) Kommt die oder der Gebührenpflichtige ihrer oder seiner Mitteilungspflicht nach Abs. 3 
nicht fristgemäß nach, kann das Kommunalunternehmen die Berechnungsdaten schätzen. 

§ 3  
Gebührensatz 

(1) Die Oberflächenentwässerungsgebühr beträgt 0,37 € je 1 m² überbauter und befestigter 
Fläche, die an die öffentliche Oberflächenentwässerungsanlagen angeschlossen ist oder in 
diese entwässert. 

(2) Die Mindestgebühr wird erhoben, 

a) wenn die Möglichkeit eines Anschlusses gegeben ist, ein Anschluss aber nicht 
erfolgt ist (z.B. unbebaute Grundstücke, für die Hausanschlüsse vorgestreckt sind); 
bei unbebauten Grundstücken richtet sich die Bemessung nach der gemäß B-Plan 
oder § 34 BauGB maximal zulässigen bebaubaren Fläche, 

b) wenn aufgrund von Abschlägen nach § 2 Abs. 2 a - c eine Reduzierung bis auf die 
Mindestgebühr erfolgt ist. 

(3) Die Mindestgebühr beläuft sich auf 25 % der bemessungsrelevanten überbauten und 
befestigten (im Falle von § 3 Abs. 2 b) bzw. der überbaubaren Fläche (im Falle von § 3 Abs. 
2 a).  

 

§ 4  
Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist, wer nach den grundsteuerrechtlichen Vorschriften Schuldnerin oder 
Schuldner der Grundsteuer ist oder sein würde, wenn das Grundstück nicht von der 
Grundsteuer befreit wäre. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldnerinnen oder  
Gesamtschuldner.  



(2) Bei Eigentumswechsel wird die neue Eigentümerin oder der neue Eigentümer vom 
Beginn des Vierteljahres an, das der Rechtsänderung folgt, zur Gebührenzahlung 
herangezogen, wenn die bisherige Eigentümerin oder der bisherige Eigentümer dem 
Kommunalunternehmen den Eigentumswechsel nachweist. Die bisherige Eigentümerin oder 
der bisherige Eigentümer haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren bis zum 
Ablauf des Kalenderjahres. 

(3) Die Grundstückseigentümerinnen oder die Grundstückseigentümer haben alle für die 
Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass 
Beauftragte des Kommunalunternehmens das Grundstück betreten, um die 
Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu prüfen. 

§ 5  
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche 
Oberflächenentwässerungsanlage angeschlossen werden kann oder Oberflächenwasser 
zugeführt wird. Dies ist dem Kommunalunternehmen mindestens 10 Tage vorher schriftlich 
mitzuteilen. 

§ 6  
Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Die Oberflächenentwässerungsgebühr wird für das Kalenderjahr veranlagt. 

(2) Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem 
Bescheid über andere Gebühren verbunden werden kann. 

(3) Die Gebühr wird in Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 
15. November fällig. Die durch bisherigen Bescheid festgesetzten Vierteljahresbeträge sind 
innerhalb des nächsten Jahres zu den angegebenen Zeitpunkten so lange zu zahlen, wie der 
neue Bescheid noch nicht erteilt worden ist. 

(4) Bei einer Neuveranlagung ist die Gebühr für verstrichene Fälligkeitszeitpunkte innerhalb 
von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides in einer Summe zu zahlen. Nach 
Beendigung der Gebührenpflicht endgültig festgestellte Abrechnungsbeträge sind innerhalb 
von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides auszugleichen. Dasselbe gilt für die 
Abrechnung von Schätzungen.  

§ 7  
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

Die Gebührenpflichtigen haben dem Kommunalunternehmen jede Auskunft zu erteilen, die 
für die Festsetzung und Erhebung der Gebühren nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder 
Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Kommunalunternehmen sowohl von 
der Veräußerin oder dem Veräußerer als auch von der Erwerberin oder dem Erwerber 
innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen 
vorhanden, die die Berechnung der Gebühren beeinflussen (Regenwassersammelanlagen), 
so hat die oder der Gebührenpflichtige dies unverzüglich dem Kommunalunternehmen 
schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für sie oder ihn, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauftragte des Kommunalunternehmens 
dürfen Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung 
festzustellen oder zu überprüfen; die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen.  



§ 8  
Datenverarbeitung 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen 
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 - 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Stadt 
Lütjenburg bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der 
unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch das Kommunalunternehmen 
zulässig. Das Kommunalunternehmen darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und 
Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung 
weiterverarbeiten. 

(2) Das Kommunalunternehmen ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung angefallenen und anfallenden 
personenbezogenen Daten und Wasser- bzw. Abwasserverbrauchsdaten für Zwecke der 
Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

(3) Das Kommunalunternehmen ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der 
Gebührenpflichtigen und von den nach Abs. 1 und 2 anfallenden Daten ein Verzeichnis der 
Gebührenpflichtigen mit den für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen 
Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Ermittlung der Gebührenpflichtigen nach 
dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten.  

§ 9  
Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach § 2 Abs. 3 und § der Satzung sind 
Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes. 

 

§ 10  
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft. Für die Zeit der Rückwirkung dürfen 
Gebührenpflichtige nicht schlechter gestellt werden, als sie nach der Gebührenerhebung auf 
der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Oberflächenentwässerung der Stadt Lütjenburg vom 19.12.2001 stehen würden.  

  

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt:  

Lütjenburg, 09.03.2010 

    

Stadtwerke Lütjenburg 
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Lütjenburg 

Der Vorstand 
gez. Dennis Schulz 

 


