
Satzung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Lütjenb urg – Anstalt des 
öffentlichen Rechts der Stadt Lütjenburg über die O berflächenentwässerung 

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), der §§ 31 und 144 Abs. 2 des 
Wassergesetzes des Landes Schleswig-Holstein (LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11.02.2008 (GVOBl. SH S. 91), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.12.2008 (GVOBl. SH S. 791) und der §§ 1,2,6,8, 9 und 9 a des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. SH S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.07.2007 (GVOBl. SH S. 362), 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 des 
Verwaltungsrates vom 13.01.2010 und nach Zustimmungsbeschluss der Stadtvertretung der 
Stadt Lütjenburg vom 20.01.2010 folgende Satzung erlassen:  

 
§ 1  

Allgemeines 

(1) Das Kommunalunternehmen ist für die Abwasserbeseitigung im örtlichen Gebiet seiner 
Aufgabenträgerschaft nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Landeswassergesetz 
zuständig und verpflichtet. Diese Satzung regelt die Niederschlagswasserbeseitigung. Über 
die Schmutzwasserbeseitigung erlässt das Kommunalunternehmen eine gesonderte 
Satzung. Die Niederschlagswasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das 
Sammeln, den Transport, die Behandlung und die unschädliche Ableitung des 
Oberflächenwassers als öffentliche Einrichtung vorrangig im Trennverfahren (getrennte 
Kanäle für Schmutz- und Niederschlagswasser).  

(2) Oberflächenwasser ist Niederschlagswasser, das aus dem Bereich von bebauten und 
unbebauten Grundstücken abfließt. 

(3) Das Kommunalunternehmen schafft die für die Oberflächenwasserbehandlung 
erforderlichen Anlagen und Einrichtungen. Dazu gehören: 

a) das gesamte städtische Kanalnetz (Oberflächenwasser) einschließlich aller zur 
Ableitung des Oberflächenwassers dienenden technischen Einrichtungen 
(Anschlusskanäle, Reinigungs- und Revisionsschächte (Pumpstationen), Rückhalte- 
und Ausgleichsbecken u.ä.), 

b) die Anlagen zur Behandlung des Oberflächenwassers, wie z.B. Regenklärbecken 
und ähnliche Anlagen), 

c) die Anschlussleitungen von den Straßenkanälen bis zur Grundstücksgrenze, 
ausgenommen abzweigende Nebenleitungen, 

d) die offenen und geschlossenen Gräben und Wasserläufe, soweit sie von der Stadt 
zur Oberflächenentwässerung genutzt und unterhalten werden. 

 



(4) Das Kommunalunternehmen kann Anlagen und Einrichtungen durch Dritte herstellen und 
auch unterhalten lassen. Es kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritte ganz oder teilweise mit 
der Durchführung beauftragen. Es kann Anlagen und Einrichtungen Dritter in Anspruch 
nehmen. 

(5) Art, Lage und Umfang der Oberflächenentwässerungsanlagen sowie der Zeitpunkt ihrer 
Herstellung, Erweiterung und Erneuerung bestimmt das Kommunalunternehmen. Ein 
Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung, Erneuerung sowie/oder den Betrieb der 
Oberflächenentwässerungsanlagen besteht nicht. 

§ 2  
Grundstück 

Grundstücke im Sinne dieser Satzung sind unabhängig von der Eintragung im Grundbuch 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

§ 3  
Berechtigte und Verpflichtete 

(1) Berechtigte oder Berechtigter und Verpflichtete oder Verpflichteter im Sinne dieser 
Satzung ist die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer. Die Rechte und 
Pflichten der Grundstückseigentümerin oder des Grundstückseigentümers gelten 
entsprechend für die Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigten und für Inhaberinnen 
oder Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Gewerbebetriebes.  
Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner. 

(2) Jeder Eigentumswechsel an einem Grundstück ist binnen zwei Wochen dem 
Kommunalunternehmen anzuzeigen. Unterlassen die bisherige Eigentümerin oder der 
bisherige Eigentümer oder die neue Eigentümerin oder der neue Eigentümer die Anzeige, so 
sind beide Gesamtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner, bis das Kommunalunternehmen 
Kenntnis von dem Eigentumswechsel erhält. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 4  
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer hat vorbehaltlich § 5 das 
Recht, sein/ihr Grundstück an die Oberflächenentwässerungsanlagen anzuschließen, wenn 
es durch eine Straße erschlossen ist, in der betriebsfertige öffentliche Oberflächen-
entwässerungskanäle mit Anschlusskanälen zum Grundstück vorhanden sind 
(Anschlussrecht). Bei anderen Grundstücken kann das Kommunalunternehmen auf Antrag 
den Anschluss zulassen.  

(2) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer hat vorbehaltlich § 6 das 
Recht, nach dem betriebsfertigen Anschluss des Grundstückes an die 
Oberflächenentwässerungsanlagen das auf dem Grundstück anfallende Oberflächenwasser 
in die Oberflächenentwässerungsanlagen einzuleiten (Benutzungsrecht). 

§ 5  
Begrenzung des Anschlussrechtes 

Das Kommunalunternehmen kann den Anschluss ganz oder teilweise widerruflich oder 
befristet versagen, wenn 

a) das Oberflächenwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne weiteres von der 
Oberflächenentwässerungsanlage übernommen werden kann oder 



b) eine Übernahme des Oberflächenwassers technisch nicht möglich oder wegen des 
unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht vertretbar ist. 

In diesen Fällen hat derjenige das Oberflächenwasser zu beseitigen, bei dem es anfällt. 

§ 6  
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

(1) Die öffentlichen Oberflächenentwässerungsanlagen dürfen nur entsprechend ihrer 
Funktionsbestimmung in Verbindung mit den Auflagen des Kommunalunternehmens benutzt 
werden. Es darf nur das auf den Grundstücken anfallende Oberflächenwasser eingeleitet 
werden. 

(2) Die Einleitung von Schmutzwasser in die öffentlichen Oberflächenentwässerungsanlagen 
ist nicht zulässig. 

(3) Werden in die öffentliche Oberflächenentwässerungsanlagen widerrechtlich Stoffe 
eingeleitet, die die Funktion der Anlage stören, beeinträchtigen oder erschweren, kann das 
Kommunalunternehmen der Grundstückseigentümerin oder dem Grundstückseigentümer die 
Einleitung untersagen.  

§ 7  
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Es besteht ein Anschluss- und Benutzungszwang für die Oberflächenent-
wässerungsanlagen. 

(2) Der Benutzungszwang kann auf Antrag eingeschränkt werden, wenn die 
Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer prüfbar nachweisen kann, dass 
eine schadlose Beseitigung (Versickerung, Verrieselung, u.a.) von Oberflächenwasser auf 
dem Grundstück erfolgt. 

§ 8  
Art und Ausführung der Anschlüsse an die Oberfläche nentwässerungsanlage 

(1) Unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 soll jedes Grundstück einen unterirdischen 
und in der Regel unmittelbaren Anschluss an die Oberflächenentwässerungsanlage haben. 
Auf Antrag kann ein Grundstück zwei oder mehrere Anschlüsse erhalten. Das 
Kommunalunternehmen kann bei Vorliegen besonderer Verhältnisse auch gestatten, dass 
zwei oder mehrere Grundstücke einen gemeinsamen Anschluss erhalten. Vor Zulassung 
eines gemeinsamen Anschlusses müssen die Unterhaltungs- und Benutzungsrechte und -
pflichten schriftlich festgelegt und grundbuchlich gesichert werden. 

(2) Die Lage, Führung und lichte Weite der Anschlussleitung, erforderliche besondere 
Einrichtungen sowie die Lage des Übergabe- bzw. Hauskontrollschachtes bestimmt das 
Kommunalunternehmen; unmittelbar an der Grundstücksgrenze, jedoch nicht weiter als 5 m 
von der Grundstücksgrenze entfernt, sind auf dem Grundstück besteigbare 
Übergabeschächte gem. DIN mit einer lichten Weite von mindestens 1 m für jeden 
Anschlusskanal zu setzen; begründete Wünsche der Grundstückseigentümerin oder des 
Grundstückseigentümers sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Die Schächte 
sind mit offenem Durchfluss auszubilden, wenn die Deckeloberkante oberhalb der 
Rückstauebene liegt. Bis einschließlich zu den Übergabeschächten sind Rohre DN 150 zu 
verwenden. 



(3) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, laufende Unterhaltung (Reinigung und Aus- 
besserung) sowie die Betriebskosten der Anschlussleitungen und Einrichtungen 
einschließlich des Reinigungsschachtes obliegen der Anschlussnehmerin oder dem 
Anschlussnehmer, soweit sich die Anlagen auf ihrem oder seinem Grundstück befinden. Die 
Arbeiten müssen fachgerecht nach dem Stand der Technik und nach etwaigen besonderen 
Vorschriften des Kommunalunternehmens durchgeführt werden. Die Arbeiten an 
Abwasseranlagen im öffentlichen Bereich dürfen nur durch Bauunternehmungen und 
Installateure ausgeführt werden, die nach den handwerksrechtlichen Vorschriften zugelassen 
sind. 

(4) Alle Anlagen und Einrichtungen, die der Genehmigung bedürfen (§ 9), unterliegen einer 
Abnahme durch das Kommunalunternehmen. Die Anschlussnehmerin oder der 
Anschlussnehmer oder die ausführende Firma hat Baubeginn und Fertigstellung schriftlich 
bei dem Kommunalunternehmen anzuzeigen. Bei Abnahme müssen alle abzunehmenden 
Anlagen sichtbar und gut zugänglich sein. Die Prüfung und Abnahme der Anlagen durch das 
Kommunalunternehmen befreit die Bauherrin oder den Bauherrn nicht von ihrer oder seiner 
zivilrechtlichen Haftung für eine fehlerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der ihr oder 
ihm übertragenen Arbeiten. 

(5) Die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer ist für den jederzeit 
ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb der Grundstücksanschlussleitungen und -
einrichtungen einschließlich der Reinigungsschächte und besondere Anlagen verantwortlich. 
Er/sie haftet für Schäden und Nachteile, die infolge mangelhaften Zustandes oder 
satzungswidriger Benutzung entstehen. Er/sie hat das Kommunalunternehmen von 
Ersatzansprüchen freizustellen, die Dritte bei dem Kommunalunternehmen aufgrund von 
Mängeln geltend machen. Bei einem gemeinsamen Anschluss für mehrere Grundstücke sind 
die Eigentümer der beteiligten Grundstücke für die Erfüllung der Unterhaltungs- und 
Benutzungspflichten Gesamtschuldner. 

(6) Das Kommunalunternehmen kann jederzeit fordern, dass die Anschlussleitungen und 
Einrichtungen in den Zustand gebracht werden, der den Erfordernissen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung entspricht. Es ist berechtigt, die Einrichtungen und den Betrieb zu 
überwachen. 

(7) Die Kosten der Ausbesserung, Erneuerung und sonstiger Veränderung der 
Anschlusskanäle, die infolge von Maßnahmen auf dem angeschlossenen Grundstück 
erforderlich werden, trägt die oder der Anschlussberechtigte. Die Stadt Lütjenburg ist 
berechtigt, vor Ausführung der Arbeiten eine angemessene Vorausleistung oder den 
gesamten Betrag der Kosten zu verlangen. Der oder dem Anschlussberechtigten obliegt die 
Reinigung der Anschlusskanäle. 

§ 9  
Anschlussgenehmigung  

(1) Die Herstellung und Änderung von Anschlussleitungen und -einrichtungen bedürfen der 
Anschlussgenehmigung durch das Kommunalunternehmen. Die Erteilung der Genehmigung 
ist von der oder dem Anschlussberechtigten schriftlich zu beantragen. 

(2) Dem Antrag sind Unterlagen in zweifacher Ausfertigung entsprechend der 
Bauvorlagenverordnung beizufügen und zwar auch in den Fällen, die nach der 
Landesbauordnung genehmigungs- und anzeigenfrei sind.   

(3) Anschlussleitungen und -einrichtungen müssen den jeweils geltenden DIN-Vorschriften 
entsprechen.  



(4) Für das bauaufsichtliche Verfahren gelten im Übrigen die landesrechtlichen 
Bestimmungen sowie Durchführungsanordnungen der Stadt. 

 
§ 10  

Betriebsstörungen 

(1) Gegen Rückstau aus den öffentlichen Oberflächenentwässerungsanlagen in die 
angeschlossenen Grundstücke hat sich jeder Grundstückseigentümer selbst zu schützen. 

(2) Bei Betriebsstörungen in den Oberflächenentwässerungsanlagen und bei Auftreten von 
Schäden, die durch Rückstau infolge höherer Gewalt, wie z.B. Hochwasser, Wolkenbruch 
u.ä. hervorgerufen werden, bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz, es sei denn, dass 
die Schäden von der Stadt aufgrund Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten sind.  

§ 11  
Auskunfts- und Meldepflichten sowie Zugangsrecht 

(1) Die Benutzungspflichtigen sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten der 
angeschlossenen Grundstücke haben alle für die Prüfung der Anschlussleitungen und -
einrichtungen und die für die Berechnung der Abgaben und Erstattungsansprüche 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Den Beauftragten des Kommunalunternehmens ist zur Wahrnehmung der Rechte und 
Pflichten aus dieser Satzung ungehindert Zugang zu allen Grundstücken zu gewähren. 

§ 12  
Anschlussbeiträge und Gebühren 

Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau, den Umbau und zur Deckung 
der Betriebskosten für die Oberflächenwasserbehandlung können Anschlussbeiträge und 
Benutzungsgebühren nach einer besonderen Gebührensatzung erhoben werden. 

 
§ 13  

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 144 Abs. 2 Landeswassergesetz handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig  

a) nach § 6 den Benutzungsbegrenzungen zuwiderhandelt,  
b) nach § 8 Abs. 3 und 4 Anschlussleitungen und -einrichtungen nicht 

ordnungsgemäß herstellt und unterhält,  
c) die nach § 9 Abs. 1 erforderlichen Genehmigungen nicht einholt,  
d) den in § 11 geregelten Auskunfts- und Meldepflichten zuwiderhandelt und das 

Zugangsrecht verwehrt.  

 
§ 14  

Geltungsbereich 

Diese Satzung gilt für das Gebiet der Stadt Lütjenburg.  



 
§ 15  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft.  

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt:  
 
 
Lütjenburg, 09.03.2010 
 
 
 

Stadtwerke Lütjenburg 
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Lütjenburg 

Der Vorstand 
gez. Dennis Schulz 

 
 
      


