
Verwaltungsausfertigung 
in der Fassung des 3. Nachtrages 

vom 14.12.2021 

 

Satzung 

über die Erhebung von Gebühren 

für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Lockstedt 

 

 

(Gebührensatzung Abwasserbeseitigung) 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), der §§ 1,2,4 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), der §§ 1 und 2 des 

Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes vom 13. November 1990 

(GVOBl. Schl.-H. S. 545) und des § 15 der Satzung über die Abwasserbeseitigung der 

Gemeinde Lockstedt vom 28.07.1992 wird nach Beschlussfassung durch die 

Gemeindevertretung vom 17.01.2014 folgende Satzung erlassen: 

 

 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung der 

Gemeinde Lockstedt (Abwassersatzung) die unschädliche Beseitigung des 

Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Einrichtung. 

 

 

§ 2 

Grundsätze der Gebührenerhebung 

 

(1) Die Gemeinde erhebt zur Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für die 

Vorhaltung und Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur 

Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren. 

 

(2) Die Gebühren werden erhoben 
 

1. als Benutzungsgebühr A für die Grundstücke, die an die Abwasseranlage 

angeschlossen sind, 
 

2. als Benutzungsgebühr B für die Grundstücke, von denen das Abwasser aus 

Grundstücksabwasseranlagen abgeholt wird. 
 



Die Benutzungsgebühr B wird in Form einer Grundgebühr und einer 

Zusatzgebühr erhoben. 

 

§ 3 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 

(1) Die Benutzungsgebühr A wird nach der Zahl der gemeldeten bzw. zur Anmeldung 

verpflichteten Einwohner in den auf dem Grundstück errichteten Gebäuden und 

nach Berechnungseinheiten (BE) berechnet. 
 

Sie beträgt je Einwohner und BE 312,88 € jährlich, 
 

 

Für auf Dauer nicht bzw. nur an Wochenenden genutzte Grundstücke beträgt die 

Benutzungsgebühr A  360,14 € jährlich, 

 

Das gleiche gilt für Neubauten bis zu deren Bezug. Die Gebührenpflicht entsteht 

mit dem Anschluss des Grundstückes an die Abwasseranlage.  
 

Die Benutzungsgebühr A wird ebenfalls erhoben für Gewerbe- und 

Industriebetriebe, die nach der Gewerbeordnung ihr Gewerbe anzumelden 

haben. Die Gebühr beträgt je angefangene 3 Mitarbeiter  312,88 €. 

 

(2) Eine BE entspricht der Schmutzwassermenge (40 cbm), die ein Einwohner 

durchschnittlich in einem Jahr der öffentlichen Schmutzwasseranlage zuführt. 

 

(3) Maßgebender Tag für die Ermittlung der Zahl der Einwohner, der BE bzw. der 

Mitarbeiter in Betrieben ist jeweils der 1. eines jeden Monats, im Falle des 

Beginns der Gebührenpflicht nach diesem Zeitpunkt für die erstmalige 

Gebührenberechnung der 1. des Monats, der auf den Tag folgt, an dem auf dem 

Grundstück errichtete Gebäude bezogen wurden bzw. das Grundstück 

entsprechend den in Abs. 4 aufgeführten Zwecken genutzt wird.  

 

(4) Die Zahl der BE wird wie folgt ermittelt: 
 

für landwirtschaftliche Betriebe mit Milchkammern 1 BE,  

für Gaststätten       7 BE.  

 

(5) Die Grundgebühr je Leerung einer Kläranlage beträgt 108,00 € 

 

(6) Die Zusatzgebühr beträgt bei der Abfuhr von Schlamm aus Kleinkläranlagen je 

angefangenen Kubikmeter 13,97 €. 

 

(7) Es wird jährlich maximal 1 cbm Abwasser/Person aus den Hauskläranlagen 

abgefahren. Diese Regelung gilt nicht für die 1. Abfuhr.  

 
 



§ 4 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens 

jedoch 
 

a) für die Benutzungsgebühr A mit dem Tag des betriebsfertigen Anschlusses an 

die Abwasseranlage und 
 

b) für die Benutzungsgebühr B mit der Leerung der Grundstücks-

abwasseranlage. 

 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an einen 

Straßenkanal entfällt bzw. die Grundstücksabwasseranlage außer Betrieb 

genommen wird und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird.  

 
 

§ 5 

Gebührenpflichtige Personen 

 

(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 

haften gesamtschuldnerisch. 

 

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels wird die neue Eigentümerin oder der neue 

Eigentümer vom Beginn des Monats an, der der Rechtsänderung folgt, zur 

Gebührenzahlung herangezogen, wenn die bisherige Eigentümerin oder der 

bisherige Eigentümer der Gemeinde den Eigentumswechsel nachweist. Die 

bisherige Eigentümerin oder der bisherige Eigentümer haftet 

gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren, die bis zum Zeitpunkt 

entstanden sind, in dem die Gemeinde Kenntnis von dem Eigentumswechsel 

erhält. 

 

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der 

Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen 

festzustellen oder zu überprüfen.  

 
 
 

§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit 

 

(1) Die Heranziehung der Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem 
Bescheid über andere Abgaben verbunden werden kann.  

 



(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind 
vierteljährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des 
laufenden Jahres zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch 
Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt.  

 
(3) Entsteht die Gebührenpflicht für die Benutzungsgebühr A erstmalig im Laufe 

eines Kalenderjahres, so wird der Abschlagszahlung die gemäß § 2 dieser 
Satzung ermittelten Berechnungseinheiten zugrunde gelegt.  

 
(4) Nachzahlungen aus der endgültigen Abrechnung für das Vorjahr sind zum 

nächsten Fälligkeitszeitpunkt nach Erteilung des Bescheides zu entrichten; 
Überzahlungen werden mit der nächsten fällig werdenden Abschlagszahlung 
verrechnet. Nach Beendigung der Gebührenpflicht endgültig festgestellte 
Abrechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des 
Bescheides auszugleichen. Dasselbe gibt für Abrechnungen von Schätzungen.  

 
 

§ 7 

Datenschutzbestimmungen 

 

(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 Vorverkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch der 
Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuch, den Unterlagen 
der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramts und aus der 
Gewerbekartei des Ordnungsamtes und der Meldekartei des 
Einwohnermeldeamtes durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den entsprechenden Ämtern und Behörden übermitteln lassen 
und zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

 
(2) Soweit zur Veranlagung zu Gebühren nach dieser Satzung im Einzelfall 

erforderlich, dürfen auch weitere personenbezogene Daten aus anderen 
Datenquellen erhoben werden.  

 
(3) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.  
 

 

 

 

§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetztes handelt, wer 

entgegen § 4 Abs. 3 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass 

Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen 

festzustellen oder zu überprüfen.  

 



 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2013 in Kraft.  
 

 

 

 

 

 

Lockstedt, den 17.01.2014 

 

 

gez. Rühmann 

Bürgermeister 


