
Satzung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Lütjenburg – Anstalt des 
öffentlichen Rechts der Stadt Lütjenburg – über die Erhebung von Abgaben für die 

Wasserversorgung (Beitrags- und Gebührensatzung Wasserversorgung)
vom 15.12.2010

Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) i. V. m. § 106 a 
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 §§ 1,2, 6, 8, 9; 9a und 18 
Abs.  2  des  Kommunalabgabengesetzes  des  Landes  Schleswig-Holstein  (KAG)  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),  und  des  §  13  der  Satzung  des 
Kommunalunternehmens Stadtwerke Lütjenburg – Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt 
Lütjenburg  über  den  Anschluss  an  die  öffentliche  Wasserversorgungsanlage  und  die 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 20.01.2010, i. V. 
m.  der  Errichtungs-  und  Organisationssatzung  der  Stadt  Lütjenburg  für  das  Kommunal-
unternehmen „Stadtwerke Lütjenburg – Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Lütjenburg“ 
vom 05.11.2009,  wird nach Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat vom 08.12.2010 
und nach Zustimmung der Stadtvertretung vom 14.12.2010 folgende Satzung erlassen: 

§ 1 
Anschlussbeitrag

(1)  Das Kommunalunternehmen erhebt  zur  Deckung des Aufwands für  den Ausbau und 
Umbau  (Erweiterung,  Verbesserung,  Erneuerung)  der  öffentlichen  Wasserversorgung-
sanlage einen Anschlussbeitrag als  Abgeltung der durch die Möglichkeit  der Inanspruch-
nahme erwachsenen Vorteile. 

(2) Zum Aufwand, der durch Beiträge gedeckt wird, gehören die Kosten für den Ausbau und 
Umbau des öffentlichen Wasserversorgungsnetzes. Die Kosten gem. § 4 werden analog des 
öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungsanspruches abgerechnet.

(3) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören ferner die Kosten für den Grunderwerb und die 
Kosten für die Freilegung der Flächen für Wasserversorgungsanlagen. Hierzu gehören auch 
der Wert der Grundstücke, die der Träger der Maßnahme erbringt sowie die Kosten, die den 
dem Kommunalunternehmen dadurch entstehen, dass es sich eines Dritten bedient.

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle Grundstücke, die an die Wasserversorgungsanlagen 
angeschlossen werden können und für die

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

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung  Bauland  sind  und  nach  der  gesonderten  Entwicklung  zur 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.

(2)  Wird  ein  Grundstück  an  die  öffentlichen  Wasserversorgungsanlagen  tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen 
des Abs. 1 nicht erfüllt sind.



(3)  Grundstück im Sinne dieser  Satzung ist  grundsätzlich das Grundstück im Sinne des 
Grundbuchrechts. Mehrere solcher Grundstücke gelten dann als ein Grundstück, wenn sie 
eine wirtschaftliche Einheit bilden.

Besteht bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise für Teilflächen eines Grundstücks im Sinne 
des  Grundbuchrechts  eine  selbständige  lnanspruchnahmemöglichkeit,  so  ist  jede  solche 
Teilfläche als Grundstück im Sinne dieser Satzung anzusehen.

§ 3 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

(1) Berechnungsgrundlage für den Anschlussbeitrag ist  die Fläche in qm, die sich durch 
Vervielfältigung der  Grundstücksfläche mit  der  festgesetzten Geschossflächenzahl  ergibt. 
Fehlt im Bebauungsplan die Festsetzung der Geschossflächenzahl, so ist sie entsprechend 
§  17  der  Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  in  der  für  den  jeweiligen  Bebauungsplan 
geltenden  Fassung  nach  der  festgesetzten  Zahl  der  Vollgeschosse  und  der 
Grundflächenzahl zu ermitteln.  Ist ein Planungsstand nach § 33 Baugesetzbuch (BauGB) 
erreicht, tritt für die Festsetzung der Geschossflächenzahl anstelle des Bebauungsplanes der 
Bebauungsplanentwurf.

(2) Grundstücke, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, werden 
bebauten Grundstücken mit einer Geschossflächenzahl von 0,7 gleichgestellt.

(3) Ist im Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht eine größere Geschossfläche als die 
im  Bebauungsplan  bzw.  im  Bebauungsplanentwurf  (Planungsstand  nach  §  33  BauGB) 
festgesetzte  zulässig  oder  vorhanden,  so  ist  diese der  Beitragsberechnung zugrunde zu 
legen. Dies gilt auch, wenn die vorhandene bzw. die zu errichtende Bebauung über dem 
Durchschnitt der in der näheren Umgebung vorhandenen Bebauung liegt.

(4) Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die Festsetzungen über Art und Maß der 
baulichen Nutzung nicht enthält, so sind die Geschossflächen bebauter Grundstücke nach 
der tatsächlichen Bebauung und die Geschossflächen unbebauter Grundstücke nach dem 
Durchschnitt der in der näheren Umgebung vorhandenen Bebauung zu ermitteln.

(5) Der Beitragssatz für jeden Quadratmeter der nach den Abs. 1 bis 4 berechneten Flächen 
beträgt 2,05 Euro.

§ 4 
Kosten der Anschlussleitung 

(öffentlich-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch) 

(1) Die Kosten für die Herstellung der Anschlussleitung sind dem Kommunalunternehmen zu 
erstatten (öffentlich-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch).

(2) Der öffentlich-rechtliche Kostenerstattungsanspruch entsteht mit  der Fertigstellung der 
Baumaßnahme  an  der  Anschlussleitung.  Er  wird  durch  schriftlichen  Bescheid  geltend 
gemacht und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Erstattungspflichtig 
ist der Beitragspflichtige/die Beitragspflichtige (s. hierzu § 5). 

(3)  Vor  Beginn  der  Baumaßnahme  können  Vorauszahlungen  bis  zur  Höhe  des 
voraussichtlichen  öffentlich-rechtlichen  Kostenerstattungsanspruchs  verlangt  werden.  Im 
Übrigen gilt § 7 entsprechend.



(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend bei Änderungen zur Vergrößerung des Querschnitts 
und bei Zweit- und weiteren Anschlussleitungen.

(5) Die Kosten für die Umlegung, Stilllegung oder Beseitigung einer Anschlussleitung sind im 
vollen Umfang dem Kommunalunternehmen zu erstatten; unerheblich ist, ob der Aufwand 
auf dem Grundstück oder außerhalb erforderlich war. Die Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

(6)  Die  Kosten  für  die  Herstellung  eines  Bauwasseranschlusses  sind  dem 
Kommunalunternehmen zu erstatten. Abs. 1, 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 5 
Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer/Eigentümerin des Grundstücks, zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
Berechtigter/Berechtigte oder Inhaber/Inhaberin des Gewerbebetriebes ist. Bei Wohnungs- 
und Teileigentum sind die Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentümer/Miteigentümerin, mehrere aus dem 
gleichen Grund dinglich Berechtigte oder mehrere Betriebsinhaber/Betriebsinhaberinnen sind 
Gesamtschuldner/Gesamtschuldnerinnen. 

§ 6 
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit dem Abschluss der Maßnahmen, die für die Herstellung, 
den Ausbau oder Umbau der Wasserversorgungsanlage oder von selbständig nutzbaren 
Teileinrichtungen erforderlich sind und welche die Verlegung der 
Grundstücksanschlussleitung sowie den Anschluss des Grundstücks ermöglichen. 

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

(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an die 
Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden konnten, entsteht die 
Anschlussbeitragspflicht mit dem Inkrafttreten der Satzung. Das gleiche gilt für Grundstücke, 
die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits angeschlossen waren.

(4) In dem Fall des Abs. 2 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den Anschluss 
des Grundstücks bereits eine Beitragspflicht nach früherem Recht entstanden war und diese 
durch Zahlung abgegolten wurde. 

§ 7 
Vorauszahlungen

(1) Vom Beginn einer Baumaßnahme an können Vorauszahlungen in Höhe von bis zu 80 % 
des voraussichtlichen Beitrages verlangt werden.

(2) Die Vorauszahlungen werden nicht verzinst.



(3) § 5 gilt für Vorauszahlungen entsprechend. Eine geleistete Vorauszahlung ist bei 
Erhebung des endgültigen Grundstücksanschlussbeitrages gegenüber dem Schuldner/der 
Schuldnerin des endgültigen Anschlussbeitrages zu verrechnen. 

(4) § 22 bleibt unberührt. 

§ 8 
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Der Grundstücksanschlussbeitrag wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und ist 
einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.  Das gleiche gilt  für  die Erhebung 
einer Vorauszahlung.

(2)  Für  Grundstücke,  für  die  Befreiung  vom  Anschlusszwang  (§  5 
Wasserversorgungssatzung)  erteilt  wird,  wird  die  Fälligkeit  bis  zur  Aufhebung  der 
Freistellung  hinausgeschoben.  Die  Verjährung  ist  gem.  §  231  Abgabenordnung  bis  zu 
diesem Zeitpunkt wegen Zahlungsaufschubs unterbrochen. 

§ 9
Ablösung von Beiträgen

Vor  Entstehung der  Beitragspflicht  kann der  Beitragsanspruch im Ganzen durch  Vertrag 
zwischen dem Beitragspflichtigen und dem Kommunalunternehmen abgelöst  werden. Die 
Höhe der Ablösungssumme richtet sich nach der mutmaßlichen Höhe des Beitrags nach 
dieser Satzung in der jeweils zum Zeitpunkt der Ablösungsvereinbarung geltenden Fassung. 
Die Ablösungssumme ist grundsätzlich in Geld zu zahlen. Sie kann auch verrechnet werden 
mit Zahlungsverpflichtungen des Kommunalunternehmens.

§ 10 
Benutzungsgebühren

Für  die  Inanspruchnahme  der  öffentlichen  Wasserversorgungsanlagen  wird  eine 
Wasserbenutzungsgebühr  für  die  Grundstücke  erhoben,  die  an  die  öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen angeschlossen sind oder aus diesen Wasser entnehmen. Die 
Benutzungsgebühren werden so bemessen, dass sie die Kosten der laufenden Verwaltung 
und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtung decken.

§ 11 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz

(1)  Für  die  Benutzung  der  öffentlichen  Wasserversorgungsanlagen  werden  laufende 
Benutzungsgebühren in Form von Grundgebühren und Zusatzgebühren erhoben.

(2)  Die  Grundgebühr  wird  nach  dem  Nenndurchfluss  der  verwendeten  Wasserzähler 
berechnet.  Befinden  sich  auf  einem  Grundstück  mehrere  Wasserzähler,  so  wird  die 
Grundgebühr  nach  Anzahl  und  Nenndurchfluss  der  Wasserzähler  berechnet.  Die 
Grundgebühr beträgt: 



• bei  der  Verwendung  von  Wasserzählern  mit  einem  Nenndurchfluss  von  0  bis 
einschließlich 6 m³/h: 20,40 Euro/Jahr (QN 1,5 und QN 2,5); 

• bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss, der größer als 6 
m³/h ist bis einschließlich 22 m³/h: 112,44 Euro/Jahr (QN 6 und QN 10); 

• bei Verbundwasserzählern: 1.329,36 Euro/Jahr. 

(3) Die Zusatzgebühr berechnet sich nach der durch Wasserzähler ermittelten 
Wasserentnahme. Sie beträgt 1,85 Euro/m³. 

(4) Für Anschlüsse, die vorübergehenden Zwecken, wie Versorgung von Baustellen, 
Schaustellungen usw. dienen, sowie für die spätere Beseitigung dieser Anschlüsse sind die 
im Einzelfall entstandenen Aufwendungen zu erstatten. 

§ 12 
Benutzungsgebühren für Standrohre

(1) Für jeden angefangenen Tag der Überlassung eines Standrohres mit Wasserzähler wird 
eine Grundgebühr von 2,56 Euro erhoben.

(2) Die Zusatzgebühr berechnet sich nach § 11 Abs. 3. 

§ 13 
Zählerprüfung und Reparatur

(1)  Der  Grundstückseigentümer/die  Grundstückseigentümerin  kann  jederzeit  die 
Nachprüfung  der  Messeinrichtungen  durch  eine  Eichbehörde  oder  staatlich  anerkannte 
Prüfstelle  im  Sinne  des  §  11  Abs.  1  des  Eichgesetzes  verlangen.  Stellt  der 
Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin den Antrag auf Prüfung nicht bei dem 
Kommunalunternehmen,  so  hat  er/sie  diese  vor  Antragstellung  zu  benachrichtigen.  Die 
Kosten der Prüfung fallen dem Kommunalunternehmen zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen  Verkehrsfehlergrenzen  überschreitet,  sonst  dem  Grundstückseigentümer/der 
Grundstückseigentümerin. 

(2)  Hat  der  Grundstückseigentümer/die  Grundstückseigentümerin  die  Beschädigung,  den 
Verlust oder die Zerstörung eines Zählers zu vertreten (z.B. Frostschaden), so hat er/sie dem 
Kommunalunternehmen die Kosten für den Ersatz zu erstatten.

§ 14 
Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner/Gebührenschuldnerin  ist,  wer  Eigentümer/Eigentümerin  des 
Grundstücks oder Wohnungs- oder Teileigentümer/Teileigentümerin ist. Ist das Grundstück 
mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte/die Erbbauberechtigte anstelle 
des  Eigentümers/der  Eigentümerin  Gebührenschuldner/Gebührenschuldnerin.  Die 
Wohnungs-  und  Teileigentümer/Teileigentümerinnen  einer  Eigentümergemeinschaft  sind 
Gesamtschuldner/Gesamtschuldnerinnen  der  auf  Ihr  gemeinschaftliches  Grundstück 



entfallenden  Benutzungsgebühren.  Miteigentümer/Miteigentümerinnen  oder  mehrere  aus 
dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner/Gesamtschuldnerinnen. 

(2)  Zeigen  der  bisherige/die  bisherige  und  der  neue  Grundstückseigentümer/die  neue 
Grundstückseigentümerin  den  Wechsel  in  der  Person  des  Grundstückseigentümers/der 
Grundstückseigentümerin nicht an, so haften beide gesamtschuldnerisch für die Zahlung der 
Gebühren,  die  von  dem  Zahlungsabschnitt  an,  in  den  der  Eigentumsübergang  fällt, 
entstehen.

(3) In den Fällen des § 11 Abs. 4 und § 12 ist Gebührenschuldner/Gebührenschuldnerin, wer 
den Antrag auf Wasserentnahme stellt.

§ 15 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

(1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Zusatzgebühren entsteht, sobald das Grundstück 
an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen angeschlossen ist, in den Fällen des § 11 
Abs.  4  und  §  12  mit  der  Herstellung  der  Einrichtung  zur  Wasserentnahme.  Die 
Gebührenpflicht erlischt mit dem Wegfall des Anschlusses, in den Fällen des § 11 Abs. 4 und 
§ 12 mit der Beseitigung der Wasserentnahmeeinrichtung. 

(2)  Entsteht  oder  endet  die  Gebührenpflicht  im  Laufe  eines  Kalenderjahres,  wird  die 
Grundgebühr (11 Abs. 2) für jeden angefangenen Monat der Gebührenpflicht voll berechnet.

(3) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer/die neue Eigentümerin vom 
Beginn des Monats an gebührenpflichtig,  der  dem Monat  der Rechtsänderung folgt.  Der 
bisherige Eigentümer/die bisherige Eigentümerin haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung 
der Gebühren, die bis zum Zeitpunkt entstanden sind, zu dem das Kommunalunternehmen 
Kenntnis  von  dem  Eigentumswechsel  erhält.  Für  sonstige  Gebührenpflichtige  gilt  dies 
entsprechend.

§ 16 
Erhebungszeitraum

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Weicht die Ableseperiode für den Wasserverbrauch vom Kalenderjahr ab, so gilt diese 
als Erhebungszeitraum. Sinngemäß ist in den Fällen des § 11 Abs. 4 und 12 zu verfahren. 

§ 17 
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Auf die nach Ablauf des vierteljährlichen Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnende 
Gebühr sind Abschlagszahlungen jeweils zum 28.02./15.05./15.08. und 15.11. des laufenden 
Jahres zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird von dem Kommunalunternehmen 
durch  schriftlichen  Bescheid  nach  dem  Wasserverbrauch  des  vergangenen 
Ablesezeitraumes  festgesetzt.  Die  durch  bisherigen  Bescheid  festgesetzten 
Vierteljahresbeträge  sind  innerhalb  des  folgenden  Jahres  zu  den  zuvor  angegebenen 



Zeitpunkten  so  lange  zu  zahlen,  wie  der  neue  Bescheid  noch  nicht  erteilt  ist.  Die 
Abschlagszahlungen werden nicht verzinst.

(2)  Abschlusszahlungen  aufgrund  der  durch  Bescheid  vorzunehmenden  Endabrechnung 
werden zusammen mit der ersten Abschlagszahlung zum 28.02. des folgenden Jahres fällig.

(3)  Entsteht  die  Gebührenpflicht  erstmalig  im  Laufe  eines  Kalenderjahres,  so  wird  der 
Abschlagszahlung  eine  geschätzte  Wassermenge  zugrunde  gelegt.  Diese  darf  den 
ortsüblichen Durchschnittsverbrauch aller Haushaltungen bzw. aller Gewerbebetriebe nicht 
übersteigen.

(4) Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so erfolgt die Endabrechnung 
innerhalb  eines  Monats  nach  durchgeführter  Ablesung  des  Wasserzählers.  
Abschlusszahlungen  werden  innerhalb  einer  Woche  nach  Bekanntgabe  des  Bescheides 
fällig, Überzahlungen werden innerhalb der gleichen Frist erstattet.

(5) Die Gebühren in den Fällen des § 11 Abs. 4 und des § 12 werden innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

(6) Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben des Kommunalunternehmens 
festgesetzt werden.

§ 18 
Überweisung, Beitreibung und Aufrechnung

(1)  Beiträge  und  Gebühren  sind  kostenfrei  über  ein  Geldinstitut  an  den  im  Bescheid 
aufgeführten Empfänger zu überweisen.

(2)  Rückständige  Beiträge  und  Gebühren  werden  im  Verwaltungszwangsverfahren 
beigetrieben. Es sind Säumniszuschläge und Mahngebühren wie bei Gemeindesteuern zu 
entrichten.

(3)  Eine  Aufrechnung  gegen  die  Forderung  von  Beiträgen  und  Gebühren  nach  dieser 
Satzung ist ausgeschlossen. 

§ 19 
Auskunftspflicht

(1)  Die  Beitrags-  und  Gebührenpflichtigen  und  Ihre  Vertreter  haben  dem 
Kommunalunternehmen jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der 
Beiträge und Gebühren erforderlich ist.

(2)  Das  Kommunalunternehmen kann  an  Ort  und  Stelle  ermitteln.  Die  nach  Abs.  1  zur 
Auskunft Verpflichteten haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu 
helfen.  



§ 20 
Anzeigepflicht

Jeder  Wechsel  der  Rechtsverhältnisse  am  Grundstück  ist  dem  Kommunalunternehmen 
sowohl  von  dem Veräußerer/der  Veräußerin  als  auch von dem Erwerber/der  Erwerberin 
innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

§ 21 
Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gem. § 10 Abs. 4 i.V.m. 
§ 9 Abs. 2 Nr. 1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) in der Fassung vom 30.10.1991 (GVOBL 
Schl.-H.  S.  555)  aus  Datenbeständen,  die  der  Stadt  Lütjenburg  aus  der  Prüfung  des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts  nach §§ 24 bis  28 Baugesetzbuch (BauGB) und §  3 des 
Gesetzes  zur  Erleichterung  des  Wohnungsbaus  im  Planungs-  und  Baurecht  sowie  zur 
Änderung mietrechtlicher Vorschriften -WoBauErlG - bekannt geworden sind und aus dem 
beim Katasteramt geführten Liegenschaltskataster, aus den beim Grundbuchamt geführten 
Grundbüchern,  aus  den  bei  der  Datenzentrale  geführten  Personenkonten  sowie 
Meldedateien  und  bei  der  unteren  Bauaufsichtsbehörde  geführten  Bauakten  sowie  aus 
eigenen Bau- und Grundstücksakten der Stadt Lütjenburg und des Kommunalunternehmens 
zulässig: 

(2)  Grundstückseigentümer/Grundstückseigentümerin,  künftige  Grundstückseigen-
tümer/künftige Grundstückseigentümerin, Katasterangaben, Grundbuchbezeichnung, Eigen-
tumsverhältnisse,  Anschriften  von  derzeitigen  und  künftigen  Grundstückseigen-
tümern/künftigen  Grundstückseigentümerinnen,  Daten  zur  Ermittlung  von  Beitragsbe-
messungsgrundlagen der einzelnen Grundstücke.

(3)  Soweit  zur  Veranlagung zu Beiträgen nach dieser  Satzung im Einzelfall  erforderlich, 
dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene Daten 
erhoben werden.

(4)  Die  Daten  dürfen  von  der  datenverarbeitenden  Stelle  nur  zum  Zwecke  der 
Beitragserhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. Die Daten können zu einer 
eigenen Datei zusammengefasst werden. 

§ 22 
Umsatzsteuer

Die in dieser Satzung festgesetzten Beiträge und Gebühren sind Nettobeträge und enthalten 
nicht  die  Umsatzsteuer.  Die  Umsatz-  (Mehrwert-)steuer  ist  neben  den  festgesetzten 
Beiträgen und Gebühren in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe von dem Beitrags- bzw. 
Gebührenschuldner/der  Beitrags-  bzw.  Gebührenschuldnerin  zu  entrichten.  Sie  wird 
gesondert in dem Heranziehungsbescheid ausgewiesen. 

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten



Zuwiderhandlungen gegen die §§ 19 und 20 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.  

§ 24 
Inkrafttreten

Diese  Satzung  tritt  am  01.01.2011  in  Kraft.  Die  Satzung  vom  20.01.2010  tritt  mit  dem 
gleichen Tage außer Kraft. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

Lütjenburg, 15.12.2010   

Stadtwerke Lütjenburg
Der Vorstand

gez. Dennis Schulz


