
Satzung
�ber die Erhebung von Abgaben

f�r die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Fitzbek

vom 20.02.2007

(Beitrags- und Geb�hrensatzung Abwasserbeseitigung)

Aufgrund des � 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, der �� 1, 2, 6, 8, 9 und 9a 
des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein, des Art. II des Gesetzes zur Rege-
lung abgabenrechtlicher Vorschriften vom 24.11.1998 und der �� 1 und 2 des Gesetzes 
zur Ausf�hrung des Abwasserabgabengesetzes, alle in der jeweils geltenden Fassung, 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 13.12.2006 folgende 
Satzung erlassen:
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I. Abschnitt: Grundlagen der Abgabenerhebung

� 1
�ffentliche Einrichtungen

(1) Die Gemeinde betreibt zentrale �ffentliche Einrichtungen f�r die Schmutzwasserbe-
seitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung nach Ma�gabe des � 4 ihrer 
Satzung �ber die Abwasserbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung 
- AAS) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Gemeinde betreibt eine weitere �ffentliche Einrichtung f�r die Beseitigung des 
in Kleinkl�ranlagen anfallenden Schlamms und des in geschlossenen Gruben anfal-
lenden Abwassers nach Ma�gabe von � 4 ihrer Satzung �ber die Abwasserbeseiti-
gung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung – AAS) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

� 2
Abgabenerhebung

(1) Die Gemeinde erhebt Beitr�ge f�r die Herstellung der zentralen �ffentlichen Abwas-
serbeseitigungseinrichtungen. Die Erschlie�ung von Grundst�cken in neuen Bau-
gebieten (r�umliche Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlagen) gilt als Herstel-
lung zentraler �ffentlicher Abwasserbeseitigungseinrichtungen.

(2) Die Erhebung von Beitr�gen f�r den Ausbau sowie f�r den Umbau zentraler �ffent-
licher Abwasserbeseitigungsanlagen wird von der Gemeinde ggf. in einer besonde-
ren Satzung geregelt.

(3) Die Gemeinde erhebt f�r die Vorhaltung und Inanspruchnahme ihrer �ffentlichen 
Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung Geb�hren.

� 3
Kostenerstattungen

F�r die Herstellung von zus�tzlichen Grundst�cksanschl�ssen fordert die Gemeinde Er-
stattung der Kosten bzw. Ersatz der Aufwendungen in tats�chlicher H�he. Grundst�cksan-
schl�sse, die nachtr�glich durch die Teilung oder zus�tzliche Bebauung von Grundst�cken 
erforderlich werden, gelten als zus�tzliche Grundst�cksanschl�sse i.S. von Satz 1; dies 
gilt nur, wenn kein Herstellungsbeitrag festgesetzt und erhoben werden kann.
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II. Abschnitt: Beitr�ge f�r die zentrale Abwasserbeseitigung

� 4
Grunds�tze der Beitragserhebung

(1) Die Gemeinde erhebt getrennte einmalige Beitr�ge f�r die zentralen �ffentlichen 
Einrichtungen der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung. 

(2) Beitr�ge werden erhoben zur Abgeltung der Vorteile, die durch die M�glichkeit der 
Inanspruchnahme entstehen.

� 5
Beitragsf�hige Aufwendungen

(1) Beitragsf�hig sind alle Investitionsaufwendungen f�r die eigenen Anlagen der Ge-
meinde f�r die zentrale �ffentliche Abwasserbeseitigung nach der Allgemeinen Ab-
wasserbeseitigungssatzung einschl. der Aufwendungen f�r die jeweils ersten 
Grundst�cksanschl�sse. Aufwendungen f�r Anlagen Dritter (Baukostenzusch�sse) 
sind beitragsf�hig, wenn die Gemeinde durch sie dauerhafte Nutzungsrechte an 
Abwasseranlagen erworben hat.

(2) Bei der Berechnung der Beitragss�tze sind Zusch�sse sowie die durch spezielle 
Deckungsmittel auf andere Weise gedeckten Aufwandsteile abzuziehen.

(3) Aufwendungen oder Aufwandsanteile f�r die Stra�enentw�sserung sind nicht bei-
tragsf�hig und bei der Beitragskalkulation herauszurechnen.

(4) Der nicht durch Beitr�ge, Zusch�sse oder auf andere Weise unmittelbar gedeckte 
Teil der Investitionsaufwendungen wird ausschlie�lich durch Abschreibungen und 
Zinsen im Rahmen der Abwassergeb�hren finanziert.

� 6
Berechnung des Beitrags

Der Beitrag errechnet sich durch die Vervielf�ltigung der nach den Bestimmungen �ber 
den Beitragsma�stab (�� 8 und 9) berechneten und gewichteten Grundst�cksfl�che mit 
den Beitragss�tzen (� 15).

� 7
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundst�cke, die an eine zentrale �ffentliche Ab-
wasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen werden k�nnen und f�r die

1. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung festgesetzt 
ist, sobald sie bebaut, gewerblich, industriell oder in vergleichbarer Weise ge-
nutzt werden d�rfen,
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2. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung nicht festge-
setzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der ge-
ordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerbli-
chen, industriellen oder vergleichbaren Nutzung anstehen.

(2) Wird ein Grundst�ck an die zentrale �ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung 
tats�chlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erf�llt sind.

(3) Grundst�ck im Sinne dieser Satzung ist grunds�tzlich das Grundst�ck im grund-
buchrechtlichen Sinne.

� 8
Beitragsma�stab f�r die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Der Abwasserbeitrag f�r die Schmutzwasserbeseitigung wird aufgrund der nach der 
Zahl der Vollgeschosse gewichteten Grundst�cksfl�che (Vollgeschossma�stab) er-
hoben.

(2) F�r die Ermittlung der Grundst�cksfl�che gilt:

1. Soweit Grundst�cke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (� 30 
BauGB), einer Satzung nach � 34 Abs. 4 BauGB oder in einem Gebiet lie-
gen, f�r das ein Bebauungsplanentwurf die Voraussetzungen des � 33 
BauGB erf�llt, wird die Fl�che, auf die der Bebauungsplan bzw. der Bebau-
ungsplanentwurf die bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare 
Nutzungsfestsetzung bezieht, in vollem Umfang ber�cksichtigt. 

2. Liegt ein Grundst�ck nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, aber 
im unbeplanten Innenbereich (� 34 BauGB) oder im Geltungsbereich einer 
Satzung nach � 35 Abs. 6 BauGB (Au�enbereichssatzung), wird die Grund-
st�cksfl�che, die baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt 
wird oder genutzt werden kann, in vollem Umfang ber�cksichtigt.

Als Fl�che in diesem Sinne gilt die Grundst�cksfl�che bis zu einer Tiefe von 
50 m (Tiefenbegrenzungsregelung). 

Ist das Grundst�ck �ber die Tiefenbegrenzungsregelung hinaus baulich, ge-
werblich, industriell oder vergleichbar genutzt, wird die Fl�che bis zum Ende 
dieser Nutzung zu Grunde gelegt. Eine �bergreifende Nutzung wird nur be-
r�cksichtigt, wenn die bauliche Anlage oder die Nutzung nicht schon von ei-
ner anderen Tiefenbegrenzungsregelung erfasst ist oder es sich um einen 
einheitlichen Bauk�rper handelt. Als Bebauung im Sinne der vorstehenden 
Regelungen gelten nicht untergeordnete Baulichkeiten wie z.B. Gartenh�u-
ser, Schuppen, St�lle f�r die Gefl�gelhaltung f�r den Eigenverbrauch und 
dgl., anders aber Garagen.
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F�r die vorstehenden Regelungen dient zur Abgrenzung der baulich, gewerb-
lich, industriell oder vergleichbar genutzten Grundst�cksfl�che eine Linie im 
gleichm��igen Abstand von der Stra�e, dem Weg oder dem Platz ohne 
R�cksicht darauf, ob darin eine Leitung verlegt ist. Der Abstand wird

a) bei Grundst�cken, die an die Stra�e, den Weg oder Platz angrenzen, 
von der Stra�engrenze aus gemessen,

b) bei Grundst�cken, die mit der Stra�e, dem Weg oder dem Platz nur 
durch eine Zuwegung verbunden sind, vom Ende der Zuwegung an 
gemessen,

c) bei Grundst�cken, die so an einem Platz, einem Wendehammer oder 
in einer Lage zur Stra�e oder zum Weg liegen, dass eine Linie nach 
Buchst. a) oder b) nicht ermittelt werden kann, als Kreisbogen um den 
Mittelpunkt des Platzes gebildet,

d) bei Grundst�cken, die nicht an die Stra�e, den Weg oder Platz an-
grenzen, von der n�chsten zugewandten Grundst�cksseite aus ge-
messen.

3. F�r bebaute, angeschlossene Grundst�cke im Au�enbereich (� 35 BauGB) 
wird als Grundst�cksfl�che die mit baulichen Anlagen, die angeschlossen 
oder anschlie�bar sind, �berbaute Fl�che vervielf�ltigt mit 5. Der ange-
schlossene, unbebaute und gewerblich, industriell oder in vergleichbarer 
Weise genutzte Teil von Grundst�cken im Au�enbereich wird zus�tzlich be-
r�cksichtigt. H�chstens wird die tats�chliche Grundst�cksfl�che ber�cksich-
tigt. Die nach Satz 1 ermittelte Fl�che wird den baulichen Anlagen derart zu-
geordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Au�en-
w�nden der baulichen Anlagen verlaufen (Umgriffsfl�che); bei einer �ber-
schreitung der Grundst�cksgrenze durch diese Zuordnung und soweit Fl�-
chen nach Satz 2 dabei �berdeckt w�rden, erfolgt eine gleichm��ige Fl�-
chenerg�nzung auf den anderen Seiten. S�tze 1 bis 4 gelten f�r unbebaute 
Grundst�cke im Au�enbereich, die anschlie�bar sind, weil sie fr�her bebaut 
waren und nach � 35 BauGB wieder bebaubar sind, entsprechend. Als mit 
baulichen Anlagen �berbaute Fl�che gilt die Fl�che, die fr�her auf dem 
Grundst�ck �berbaut war.

4. F�r Campingpl�tze und Freib�der wird die volle Grundst�cksfl�che zu Grun-
de gelegt. F�r Dauerkleing�rten, Sportpl�tze, Festpl�tze und Grundst�cke 
mit �hnlichen Nutzungen wird die Grundst�cksfl�che nur mit 75 v.H. ange-
setzt. F�r Friedh�fe, auch wenn sie mit einer Kirche bebaut sind, gilt Ziff. 3 
Satz 1. 

(3) F�r die Ermittlung des unterschiedlichen Ma�es der Nutzung wird die nach Ab-
satz 2 ermittelte Grundst�cksfl�che 

1. vervielfacht mit:

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

2. F�r Grundst�cke, die von einem Bebauungsplan oder einem Bebauungs-
planentwurf, der die Voraussetzungen des � 33 erf�llt, erfasst sind, ergibt 
sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der h�chstzul�ssigen 
Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt die tats�chliche Zahl der 
Vollgeschosse. 

c) Ist nur die zul�ssige H�he von baulichen Anlagen festgesetzt, gilt als 
Zahl der Vollgeschosse die h�chstzul�ssige H�he geteilt durch 2,3 m, 
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufm�nnisch auf- oder abgerun-
det werden.

Ist tats�chlich eine h�here als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zuge-
lassen oder vorhanden, ist diese zu Grunde zu legen; das gilt entsprechend, 
wenn die h�chstzul�ssige H�he der baulichen Anlagen �berschritten wird.

3. F�r Grundst�cke oder Grundst�cksteile, soweit sie von einem Bebauungs-
plan nicht erfasst sind oder f�r Grundst�cke oder Grundst�cksteile, f�r die ein 
Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die 
H�he der baulichen Anlagen nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollge-
schosse

a) bei bebauten Grundst�cken aus der H�chstzahl der tats�chlich vor-
handenen Vollgeschosse; 

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundst�cken als zul�ssige Zahl der 
Vollgeschosse unter Ber�cksichtigung der in der n�heren Umgebung 
�berwiegend vorhandenen Zahl der Vollgeschosse.

4. Bei Grundst�cken, auf denen Garagen oder Stellpl�tze zul�ssig oder vorhan-
den sind, gelten Garagengeschosse als Vollgeschosse; mindestens wird ein 
Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

5. Bei Kirchen und Friedhofskapellen wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

6. Bei Grundst�cken, auf denen keine Bebauung zul�ssig ist, die aber gewerb-
lich oder industriell genutzt werden k�nnen oder werden, wird ein Vollge-
schoss zu Grunde gelegt. Das gilt f�r Campingpl�tze und Freib�der entspre-
chend, es sei denn, aus der Bebauungsm�glichkeit oder Bebauung ergibt 
sich eine h�here Zahl der Vollgeschosse, die dann zu Grunde gelegt wird.

7. Bei Grundst�cken, bei denen die Bebauung auf Grund ihrer Nutzung nur un-
tergeordnete Bedeutung hat oder die nur in einer der baulichen oder gewerb-
lichen Nutzung vergleichbaren Art genutzt werden k�nnen, insbesondere 
Dauerkleing�rten, Festpl�tze und Sportpl�tze, wird anstelle eines Faktors 
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nach Ziff. 1. die anrechenbare Grundst�cksfl�che mit dem Faktor 0,25 ge-
wichtet.  

8. Vollgeschosse i.S. der vorstehenden Regelungen sind nur Vollgeschosse i.S. 
der Landesbauordnung. Ergibt sich aufgrund alter Bausubstanz, dass kein 
Geschoss die Voraussetzungen der Landesbauordnung f�r ein Vollgeschoss 
erf�llt, wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

� 9
Beitragsma�stab f�r die Niederschlagswasserbeseitigung

(1) Der Abwasserbeitrag f�r die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach der mit der 
Grundfl�chenzahl vervielfachten Grundst�cksfl�che (Abflussfl�che) erhoben.

(2) Die Grundst�cksfl�che ist nach � 8 Abs. 2 zu ermitteln.

(3) Als Grundfl�chenzahl nach Abs. 1 gelten 

1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte h�chstzul�ssige 
Grundfl�chenzahl oder Grundfl�che,

2. soweit ein Bebauungsplan besteht, in dem eine zul�ssige Grundfl�chenzahl 
oder Grundfl�che nicht bestimmt ist, die Grundfl�chenzahlen aus der im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplans geltenden Baunutzungs-
verordnung (BauNVO), 

3. soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine 
Grundfl�chenzahl nicht bestimmt ist, die folgenden Werte:
Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und Campingplatzgebiete 0,2
Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete 0,6
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete i.S. von � 11 BauNVO 0,8
Kerngebiete 1,0

4. f�r Sport- und Festpl�tze sowie f�r selbstst�ndige Garagen- und Einstell-
platzgrundst�cke 1,0

5. f�r Grundst�cke im Au�enbereich (� 35 BauGB) sowie bei Friedhofs-
grundst�cken, Campingpl�tzen und Schwimmb�dern 0,2

6. f�r Grundst�cke im Au�enbereich (� 35 BauGB), bei denen durch Planfest-
stellung eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist

1,0

Die Gebietszuordnung gem�� Ziff. 2. richtet sich f�r Grundst�cke,
a) die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach der Festset-

zung im Bebauungsplan,
b) die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (� 34 

BauGB), nach der vorhandenen Bebauung in der n�heren Umgebung.

(4) Soweit die tats�chlich �berbaute Fl�che auf einem Grundst�ck gr��er ist als die mit 
der Grundfl�chenzahl vervielfachte Grundst�cksfl�che, so ist sie zu Grunde zu le-
gen.
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� 10
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides Eigent�merin oder 
Eigent�mer des Grundst�cks oder zur Nutzung am Grundst�ck dinglich Berechtigte oder 
Berechtigter ist. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldnerinnen oder Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigen-
t�mer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

� 11
Entstehung des Beitragsanspruchs

(1) Der Beitragsanspruch f�r die Schmutz- oder Niederschlagswasserbeseitigung ent-
steht mit der betriebsfertigen Herstellung der jeweiligen zentralen �ffentlichen Ab-
wasserbeseitigungsanlage vor dem Grundst�ck einschlie�lich des ersten Grund-
st�cksanschlusses bei Anliegergrundst�cken bis zum zu entw�ssernden Grund-
st�ck, bei Hinterliegergrundst�cken bis zur Grenze des trennenden oder vermitteln-
den Grundst�cks mit der Stra�e, in der die Leitung verlegt ist. Soweit ein Beitrags-
anspruch nach Satz 1 noch nicht entstanden ist, entsteht er sp�testens mit dem tat-
s�chlichen Anschluss.

(2) Im Falle des � 7 Abs. 2 entsteht der Beitragsanspruch mit dem Anschluss, fr�hes-
tens jedoch mit der Genehmigung des Anschlusses nach der Allgemeinen Abwas-
serbeseitigungssatzung.

� 12
Vorauszahlungen

Auf Beitr�ge k�nnen bis zur H�he des voraussichtlichen Beitrages Vorauszahlungen ge-
fordert werden, sobald mit der Ausf�hrung einer Ma�nahme begonnen wird. � 10 gilt ent-
sprechend.

� 13
Veranlagung, F�lligkeit

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekannt-
gabe des Bescheides f�llig. Bei der Erhebung von Vorauszahlungen k�nnen l�ngere Fris-
ten bestimmt werden.

� 14
Abl�sung

Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Vertrag 
zwischen dem Beitragspflichtigen und der Gemeinde in H�he des voraussichtlich entste-
henden Anspruches abgel�st werden. F�r die Berechnung des Abl�sebetrages gelten die 
Bestimmungen dieser Satzung.
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� 15
Beitragss�tze

Die Beitragss�tze f�r die Herstellung der zentralen �ffentlichen Abwasserbeseitigungsein-
richtung betragen je Quadratmeter Beitragsfl�che
a) Schmutzwasserbeseitigung einschlie�lich Kl�ranlage 1,79 Euro/m�
b) Schmutzwasserbeseitigung ohne Kl�ranlage 0,68 Euro/m�
c) Niederschlagswasserbeseitigung         2,34 Euro/m� 

III. Abschnitt: Geb�hren f�r die zentrale Abwasserbeseitigung

� 16
Grunds�tze der Geb�hrenerhebung

(1) F�r die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der zentralen �ffentlichen Abwasser-
beseitigungseinrichtungen und f�r die nach � 9 Abwasserabgabengesetz zu entrich-
tende Abwasserabgabe werden Abwassergeb�hren nach Ma�gabe der folgenden 
Vorschriften erhoben. 

(2) Abwassergeb�hren werden f�r die Grundst�cke, die in die �ffentlichen zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen einleiten oder in diese entw�ssern, erhoben.

(3) In die Geb�hrenkalkulation gehen neben den Kosten f�r die eigenen Anlagen der 
Gemeinde auch laufende Kosten f�r die Nutzung von Anlagen Dritter, deren die Ge-
meinde sich zur Abwasserbeseitigung bedient, die Abschreibungen aus Baukosten-
zusch�ssen f�r Anlagen Dritter (� 5 Abs. 1 Satz 2) und Abschreibungen f�r der 
Gemeinde unentgeltlich �bertragene Abwasserbeseitigungsanlagen, insbesondere 
aufgrund von Erschlie�ungsvertr�gen, ein. Der Wert von unentgeltlich �bergebenen 
Abwasseranlagen gilt f�r die Zinsberechnung als aus beitrags�hnlichen Entgelten 
finanziert.

� 17
Geb�hrenma�stab f�r die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Die Geb�hr f�r die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem die tats�chliche 
Inanspruchnahme ber�cksichtigenden Ma�stab erhoben.

(2) Ma�stab f�r die Geb�hr ist die Schmutzwassermenge, die in die �ffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlagen gelangt. Berechnungseinheit f�r die Geb�hr ist 1 cbm 
Schmutzwasser.

(3) Als in die �ffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt gelten

1. die dem Grundst�ck aus �ffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanla-
gen zugef�hrte und durch Wasserz�hler ermittelte Wassermenge,
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2. die auf dem Grundst�ck gewonnene und dem Grundst�ck sonst zugef�hrte 
Wassermenge, insbesondere Niederschlagswasser, das in einem Wasser-
speicher gesammelt und auf dem Grundst�ck verbraucht wird,

3. die tats�chlich eingeleitete Schmutzwassermenge, insbesondere soweit eine 
Abwassermesseinrichtung besteht.

(4) Hat ein Wasserz�hler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder �ber-
haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Schmutzwassermenge von der 
Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des 
Vorjahres und Ber�cksichtigung der begr�ndeten Angaben des Geb�hrenpflichtigen 
gesch�tzt.

(5) Die Wassermenge nach Abs. 3 Nr. 1, die aus privaten Wasserversorgungsanlagen 
entnommen wurde, und die Wassermenge nach Abs. 3 Nr. 2 hat der Geb�hren-
pflichtige der Gemeinde f�r den Bemessungszeitraum (Kalenderjahr) bis zum 
31. Januar des folgenden Jahres anzuzeigen. Sie ist durch Wasserz�hler nachzu-
weisen, die der Geb�hrenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasser-
z�hler m�ssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die Ge-
meinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis �ber die 
Wassermengen pr�fbare Unterlagen verlangen. Soweit im Falle des Abs. 3 Nr. 3 
Niederschlagswasser; das wegen Verunreinigungen �ber Abscheider der 
Schmutzwasserkanalisation zugef�hrt werden muss, nicht gemessen wird, wird die 
eingeleitete Menge berechnet aus der Fl�che nach � 18 vervielf�ltigt mit dem 
durchschnittlich in der Gemeinde im Jahr anfallenden Niederschlag. Die Gemeinde 
ist in den F�llen des Abs. 3 berechtigt, die Wassermengen zu sch�tzen, wenn diese 
auf andere Weise nicht ermittelt werden k�nnen.

(6) Wassermengen, die nachweislich nicht in die �ffentliche Abwasserbeseitigung ge-
langt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalender-
jahres bis zum 31. Januar des folgenden Jahres zu stellen. F�r den Nachweis gilt 
Abs. 5 sinngem��. Die Gemeinde kann nach Anh�rung des Antragstellers auf des-
sen Kosten Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Geb�hren sind zu verrechnen 
oder zu erstatten. 

(7) F�r die Viehhaltung sind bei der Bemessung der Geb�hren f�r die Schmutzwasser-
beseitigung je Gro�vieheinheit und Jahr auf Antrag 12 m� abzusetzen. Dabei gelten

1. 1 Pferd als 1,0,
2. 1 Rind bei gemischtem Bestand als 0,66,
3. 1 Rind bei reinem Milchviehbestand als 1,0,
4. 1 Schwein bei gemischtem Bestand als 0,16,
5. 1 Schwein bei reinem Zuchtschweinebestand als 0,33

Gro�vieheinheiten; ma�gebend ist das am 4. Dezember des Bemessungszeitraums 
(Kalenderjahr) gehaltene Vieh. Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend.

(8) Absetzungen nach Absatz 7 entfallen, soweit dabei f�r den Geb�hrenschuldner 
35 m� je Haushaltsangeh�rigen und Jahr unterschritten werden.
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� 18
Geb�hrenma�stab f�r die Niederschlagswasserbeseitigung

(1) Die Geb�hr f�r die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach der bebauten (und 
befestigten) Fl�che auf dem Grundst�ck, von der Niederschlagswasser in die Ab-
wasseranlagen gelangt, erhoben. Satz 1 gilt auch f�r Niederschlagswasser, das 
nicht �ber den Grundst�cksanschluss, sondern �ber �ffentliche Stra�enfl�chen 
oder �ber Entw�sserungsanlagen der Gemeinde, die nicht Bestandteil der Einrich-
tung zur Niederschlagswasserbeseitigung sind oder �ber gemeinsame Grund-
st�cksanschl�sse mit Nachbarn, in die Abwasseranlagen gelangt. Je angefangene 
25 m� wird ein einheitlicher Geb�hrensatz festgelegt.

(2) �nderungen der auf ihren Grundst�cken im Bemessungszeitraum (Kalenderjahr) 
bebauten (und befestigten) Fl�chen haben die Grundst�ckseigent�mer unverz�g-
lich, sp�testens zum 31.12. des laufenden Jahres, zu erkl�ren. Ma�gebend f�r die 
Geb�hrenbemessung ist die bebaute (und befestigte) Fl�che am 1. Januar des Er-
hebungszeitraums (Kalenderjahr). Die Erkl�rung ist eine Abgabenerkl�rung i.S. der 
Abgabenordnung.

(3) Niederschlagswasser von Fl�chen, das bei der Berechnung der Schmutzwasserge-
b�hren ber�cksichtigt wurde (� 17 Abs. 3 Nr. 2), ist bei der Berechnung der Geb�h-
ren nach Abs. 1 unber�cksichtigt zu lassen. Die bei der Berechnung der Schmutz-
wassergeb�hr ber�cksichtigte Menge wird geteilt durch den durchschnittlich in der 
Gemeinde im Jahr anfallenden Niederschlag. Daraus ergibt sich die Abzugsfl�che 
von der Fl�che nach Abs. 1. Die Gemeinde ist in den F�llen berechtigt, die Was-
sermengen und Fl�chen zu sch�tzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt 
werden k�nnen.

� 19
Erhebungszeitraum

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Soweit die Geb�hr nach den durch Wasserz�hler ermittelten Wassermengen erho-
ben wird (� 17 Abs. 3, 4 und 5) und die Ableseperiode nicht mit dem Erhebungszeit-
raum (Kalenderjahr) �bereinstimmt, ist der Wasserverbrauch dem Erhebungszeit-
raum entsprechend dem anteiligen Verbrauch je Tag aus den verschiedenen Able-
seperioden zuzuordnen.

� 20
Geb�hrenpflicht

Die Geb�hrenpflicht f�r Geb�hren besteht, sobald das Grundst�ck an die jeweilige zentra-
le �ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen ist und den zentralen �f-
fentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen von dem Grundst�ck Abwasser zugef�hrt 
wird.
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� 21
Entstehung des Geb�hrenanspruchs

(1) Der Geb�hrenanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme, bei Geb�hren f�r Nie-
derschlagswasser am 1. Januar jeden Jahres, bei Geb�hren f�r die Einleitung von 
Schmutzwasser durch die Einleitung. Die Abrechnung entstandener Anspr�che er-
folgt j�hrlich (�19); viertelj�hrlich werden Vorauszahlungen f�r schon entstandene 
Teilanspr�che auf Schmutzwassergeb�hren erhoben (� 22).

(2) Wechselt der Geb�hrenschuldner w�hrend des Jahres, entsteht der Anspruch auf 
Schmutzwassergeb�hren f�r die Einleitung damit f�r den abgelaufenen Teil des 
Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der neue Geb�hren-
schuldner Gesamtschuldner.

� 22
Vorauszahlungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes k�nnen von der Gemeinde Vorauszahlungen 
auf die Geb�hren verlangt werden. Die H�he richtet sich nach der voraussichtlichen 
Geb�hr f�r das laufende Jahr.

(2) Vorauszahlungen werden mit je einem Viertel des Betrages nach Absatz 1 Satz 2 
am 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. erhoben. 

� 23
Geb�hrenschuldner

(1) Geb�hrenschuldner sind die Grundst�ckseigent�mer und dinglich Nutzungsberech-
tigten, bei Wohnungs- oder Teileigentum die Wohnungs- oder Teileigent�mer.

(2) Mehrere Eigent�mer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. Das gilt auch f�r die Wohnungs- und Teileigent�mer in einer 
Eigent�mergemeinschaft hinsichtlich der auf ihr gemeinschaftliches Grundst�ck ent-
fallenden Geb�hren.

� 24
F�lligkeit

Die Geb�hren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides f�llig; � 21 Abs. 2 bleibt unber�hrt.

� 25
Geb�hrens�tze

Die Geb�hrens�tze werden durch besondere Satzung festgelegt.
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IV. Abschnitt: Geb�hren f�r die dezentrale Abwasserbeseitigung

� 26
Grunds�tze f�r die Geb�hrenerhebung bei der dezentralen Abwasserbeseitigung

F�r die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der dezentralen �ffentlichen Abwasserein-
richtung werden Geb�hren erhoben; � 16 Abs. 3 gilt entsprechend.

� 27
Geb�hrenma�stab und Geb�hrensatz

Die Geb�hrens�tze werden durch besondere Satzung festgelegt.

� 28
Geb�hrenpflicht und entsprechend anwendbare Bestimmungen

(1) Die Geb�hrenpflicht besteht, sobald die Kleinkl�ranlage oder die Abwassergrube in 
Betrieb genommen wird.

(2) �� 19, 21, 22, 23, 24 gelten entsprechend.

V. Abschnitt: Schlussbestimmungen

� 29
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die f�r die Fest-
setzung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel 
der Rechtsverh�ltnisse am Grundst�ck ist der Gemeinde sowohl vom Ver�u�erer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundst�ck 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z.B. grundst�cksei-
gene Brunnen, Wasserzuf�hrungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der Abgabenpflichtige dies unverz�glich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe 
Verpflichtung besteht f�r ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, ge�ndert oder besei-
tigt werden. Beauftragte der Gemeinde d�rfen nach Ma�gabe der Abgabenordnung 
Grundst�cke betreten, um Bemessungsgrundlagen f�r die Abgabenerhebung festzustellen 
oder zu �berpr�fen; die Abgabenpflichtigen haben dies zu erm�glichen.

� 30
Datenschutz

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichten und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen 
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen perso-
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nenbezogenen und grundst�cksbezogenen Daten, die aus der Pr�fung des ge-
meindlichen Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch der Gemeinde bekannt ge-
worden sind, sowie aus dem Grundbuch, den Unterlagen der unteren Bauaufsichts-
beh�rde und des Katasteramtes durch die Gemeinde zul�ssig. Die Gemeinde darf 
sich diese Daten von den genannten �mtern und Beh�rden �bermitteln lassen und 
zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.

(2) Soweit die Gemeinde die �ffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie be-
rechtigt, die im Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen und grundst�cksbezogenen Daten und Wasser-
verbrauchsdaten f�r Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu ver-
wenden und weiter zu verarbeiten.

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der �ffentlichen Wasserversorgung eines Dritten be-
dient oder in der Gemeinde die �ffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten 
erfolgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichti-
gen und zur Festsetzung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen perso-
nenbezogenen und grundst�cksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten von 
diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhe-
bung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten.

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen 
und von nach den Abs�tzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abga-
benpflichtigen mit den f�r die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen 
Daten zu f�hren und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser 
Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten.

� 31
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach �� 17 Abs. 5, 18 Abs. 2 und 29 der Satzung 
sind Ordnungswidrigkeiten nach � 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.

� 32
Inkrafttreten

Diese Abgabensatzung tritt am Tage nach der �ffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Fitzbek, den 20.02.2007

Schr�der
B�rgermeister



1. Satzung zur �nderung
der Satzung �ber die Erhebung von Abgaben f�r die 

zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Fitzbek

vom 20.02.2007

Aufgrund des � 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, der �� 1, 2, 6, 8, 9 und 9a des 
Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein, des Art. II des Gesetzes zur Regelung 
abgabenrechtlicher Vorschriften vom 24.11.1998 und der �� 1 und 2 des Gesetzes zur 
Ausf�hrung des Abwasserabgabengesetzes, alle in der jeweils geltenden Fassung, wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 11.12.2007 folgende Satzung 
erlassen:

Art. I

Die Satzung �ber die Erhebung von Abgaben f�r die zentrale und dezentrale Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Fitzbek vom 20.02.2007 wird wie folgt ge�ndert:

1. In � 15 Buchst. b) wird die Formulierung „Schmutzwasserbeseitigung ohne Kl�ranlage“ 
ge�ndert in „Schmutzwasserbeseitigung nur Kl�ranlage“.

2. � 25 erh�lt folgende Fassung:

„� 25
Geb�hrens�tze

(1) Die Schmutzwassergeb�hr betr�gt 2,25 €/m�.

(2) Die Niederschlagswassergeb�hr betr�gt 0,23 €/m�.“

Art. II

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Fitzbek, den 11.12.2007

Schr�der
B�rgermeister


