
4. Änderung der Satzung der Stadt Eutin über die Er hebung von Abgaben und 
Geltendmachung von Kostenerstattungen für die zentr ale und dezentrale 
Abwasserbeseitigung (Beitrags- und Gebührensatzung Abwasserbeseitigung – BGS) 
vom 20.12.2013 

Aufgrund der §§ 4, 27 Abs. 1 und 28 Satz 1 Ziff. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.03.2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 140) und der §§ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9a, 11, 15, 16 
und 18 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 
10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.04.2017 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 269) sowie der §§ 1, 2, 8 und 8a des Gesetzes zur Ausführung des 
Abwasserabgabengesetzes (AbwAGAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.11.1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 545, ber. GVOBl. Schl.-H. 1991 S. 257), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 04.04.2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143) sowie der §§ 9, 10, 11, 13, 17 
und 18 des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Informationen (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 09.02.2000 (GVOBI. Schl.-H. S. 169), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.03.2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96) sowie der §§ 65 
bis 69 und 262 bis 316 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-
Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
02.06.1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243, 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2017 
(GVOBl. Schl.-H. S. 218) und §§ 31 bis 40 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 
(BGBl. I S. 2722, 2723), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.04.2016 (BGBl. 
I S. 718) i. V. m. der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBl. I S. 2010, 2011), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2017 (BGBl. I S. 1966) und §§ 17 und 36 Abs. 1 Nr. 
1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2745) 
sowie § 22 der Satzung der Stadt Eutin über die Abwasserbeseitigung (Allgemeine 
Abwasserbeseitigungssatzung - AAS) vom 20.12.2013 wird nach Beschlussfassung durch die 
Stadtvertretung der Stadt Eutin vom  06.12.2017 die folgende Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 

§ 16 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Der Berechnung der Grundgebühr wird der Dauerdurchfluss (Q3 = nach MID: Measuring 
Instruments Directive - Europäische Messgeräte-Richtlinie 2004/22/EG) bzw. der 
Nenndurchfluss (Qn = Nenngröße des Wasserzählers: alte EWG Messgeräte - Richtlinie 
75/33/EWG) des/der für die Wasserversorgung des Grundstücks erforderlichen 
Wasserzähler/s zugrunde gelegt. Dies gilt sowohl bei Wasserbezug aus einem öffentlichen 
Versorgungsnetz als auch bei ausschließlichem oder teilweisem Wasserbezug aus privaten 
Wasserversorgungsanlagen.  

Artikel 2 

§ 17 erhält folgende Fassung: 

§ 17 

Zusatzgebührenmaßstab für die zentrale Schmutzwasse rbeseitigung  

(1) Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem die tatsächliche 
Inanspruchnahme berücksichtigenden Maßstab erhoben.  

(2) Maßstab für die Gebühr ist die Abwassermenge, die in die öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m3 Abwasser. 



Zwischenwerte bei den Messwerten werden unter Berücksichtigung der kaufmännischen Auf- 
und Abrundungsregelungen errechnet. 

(3) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt gelten  

1. die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte 
und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge,  

2. die auf dem Grundstück gewonnene und/oder dem Grundstück sonst zugeführte 
Wassermenge,  

3. die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge, insbesondere soweit eine 
Abwassermesseinrichtung besteht.  

(4) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermessanlage nicht richtig oder überhaupt nicht 
angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der Stadt unter Zugrundelegung 
des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres und unter Berücksichtigung der 
begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. Die gemessene Wassermenge gilt 
auch dann als Gebührenbemessungsgrundlage, wenn sie ungenutzt (etwa durch schadhafte 
Rohre, offen stehende Zapfstellen oder Rohrbrüche hinter dem Wasserzähler) verloren 
gegangen ist. Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der/die Wasserzähler über die nach 
der Verordnung über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem 
Markt sowie über ihre Verwendung und Eichung - Mess- und Eichverordnung (Mess- und 
Eichverordnung - MessEV) vom 11.12.2014 (BGBl. 2014 I S. 2010, 2011), in der jeweils 
gültigen Fassung, zulässigen Verkehrsfehlergrenzen hinaus falsch anzeigt oder anzeigen, 
oder ist/sind der/die Zähler stehen geblieben, so schätzt die Stadt den Wasserverbrauch 
gemäß § 162 Abgabenordnung (AO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), in der jeweils gültigen Fassung. 

(5) Die Wassermengen nach Abs. 3 stellt die Stadt durch Messeinrichtungen, insbesondere 
auch dann, wenn durch von den Gebührenpflichtigen schriftlich zu beantragende 
Abzugszähler für die auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen, z. B. für die 
Gartenbewässerung, nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen eingeleitet werden 
sollen, fest.  

Die Messeinrichtungen für Abzugszähler werden von der Stadt oder deren Verwaltungshelfer 
(Stadtwerke Eutin GmbH) eingebaut. Die Stadt oder deren Verwaltungshelfer bestimmt Art 
und Größe sowie Anbringungsort der Messeinrichtungen. Die Voraussetzungen für den 
Einbau der Messeinrichtungen hat der Gebührenpflichtige auf seine Kosten zu schaffen. 
Hierzu ist regelmäßig vorab, sofern noch nicht vorhanden, von einem in ein 
Installationsverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes 
Installationsunternehmen (Fachbetrieb), eine Zählerbrücke (für die Zählergröße Qn 2,5 = Q3 
4,0 bei Abzugszählern für die Gartenbewässerung) zu erstellen. Die Lieferung, Anbringung, 
Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der in das vorhandene Wassersystem fest 
eingebauten frostsicheren und verplombten Messeinrichtungen, die jederzeit zu 
Kontrollzwecken eingesehen werden können, ist ausschließlich Aufgabe der Stadt bzw. deren 
Verwaltungshelfer. Für diesen Aufwand erhebt die Stadt Gebühren nach Maßgabe des § 24 
dieser Satzung.  

Der Gebührenpflichtige haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der 
Messeinrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat Verluste, Beschädigungen 



und Störungen dieser Anlagen der Stadt bzw. dem Verwaltungshelfer unverzüglich mitzuteilen. 
Er ist verpflichtet, die Anlagen vor Abwasser und Grundwasser sowie Frost zu schützen.  

Die übrigen Messeinrichtungen - mit Ausnahme der Abzugszähler - müssen die 
Gebührenpflichtigen auf eigene Kosten durch einen zugelassenen Fachbetrieb einbauen 
lasen, betreiben und unterhalten. Dabei sind die Regeln der Technik, insbesondere der DIN 
1988 (Technische Regeln für Trinkwasserinstallation) in der jeweils gültigen Fassung, 
einzuhalten. Dieses ist auf dem Antragsformular der Stadt durch den Antragsteller sowie dem 
Fachbetrieb zu bestätigen. Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, der Stadt unter Angabe der 
Zählernummer, des Eichdatums, der Angaben zum Objekt, des Einbautages und des 
Zählerstandes den Einbau schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch für den Fall eines 
Zählerwechsels oder Zähleraustausches, die ebenfalls nur durch einen Fachbetrieb 
vorgenommen werden dürfen. Dabei ist auch das Antragsformular der Stadt zu verwenden. 
Die Stadt hat das Recht der jederzeitigen Kontrolle der Installation sowie des Zählerbetriebes 
und der Verplombung und/oder Manipulationssicherungen und kann das Anbringen von 
Verplombungen und/oder Manipulationssicherungen verlangen oder selbst vornehmen bzw. 
vornehmen lassen. Eine Verplombung und/oder Manipulationssicherung muss immer vor der 
Inbetriebnahme des Messgerätes erfolgen. Die Messgeräte müssen ständig den mess- und 
eichrechtlichen Bestimmungen entsprechen.  

Wenn die Stadt auf Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über die 
Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Soweit im Fall von Abs. 3 Nr. 2 und 3 Wasser; 
das wegen Verunreinigungen über Abscheider den Abwasseranlagen zugeführt werden muss 
oder tatsächlich zugeführt wird, nicht gemessen wird, wird die eingeleitete Menge berechnet 
aus der bebauten und befestigten Fläche vervielfältigt mit dem durchschnittlich im 
Entsorgungsgebiet im Jahr anfallenden Niederschlag. Die Stadt ist in den Fällen des Abs. 3 
berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt 
werden können.  

(6) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangt sind, 
werden auf schriftlichen Antrag abgesetzt. Der Antrag ist bei der Stadt jeweils nach Ablauf des 
Kalenderjahres bis zum 10. Januar des folgenden Jahres, im Falle des Wasserverlustes aus 
Havarien ist dieser Antrag ohne schuldhafte Verzögerung unverzüglich, unter Angabe und 
Nachweis der zur Berechnung erforderlichen Daten (Ablesedatum, Zählerstand, 
Zählernummer und Angaben zum Objekt) zu stellen. Die Stadt hat das Recht der jederzeitigen 
Kontrolle der Installation sowie des Zählerbetriebes und der Verplombung und/oder 
Manipulationssicherungen. Wenn die Stadt ausnahmsweise und schriftlich auf solche 
Messeinrichtungen (Abzugszähler) verzichtet oder verzichtet hat, dann kann sie jederzeit als 
Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Die Stadt kann nach 
Anhörung des Gebührenpflichtigen auf dessen Kosten auch entsprechende Gutachten 
anfordern.  

Von dem Abzug sind ausgeschlossen:  

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser,  

b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser und  

c) das für Schwimmbecken verwendete Wasser.  

Der Nachweis der in Autowaschanlagen, Bäckereien, Schlachtereien usw. verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermengen sowie für aus Schwimmbecken verdunstete 



Wassermengen ist für die jeweilige Anlage durch ein Einzelgutachten auf Kosten des 
Antragstellers von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zu führen. 
Nach Überprüfung des Gutachtens durch die Stadt erfolgt die Festsetzung der prozentualen 
Verlustmenge unter Zugrundelegung der Jahresfrischwassermenge für die Anlage. Neu-, Aus- 
oder Umbau der Anlage sowie Umstellungen des Wasserverbrauches oder der 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind der Stadt innerhalb eines Monats mitzuteilen und 
erfordern die Vorlage eines neuen Gutachtens.  

Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. Ein Abzug der 
Wassermengen erfolgt nicht, wenn  

- kein schriftlicher Antrag für den Einbau vorliegt,  

- die Zählerdaten nicht rechtzeitig schriftlich der Stadt mitgeteilt werden,  

- die Eichfrist des Zählers abgelaufen ist,  

- die Verplombung und/oder Manipulationssicherung nicht oder nicht ständig vorhanden ist 
oder  

- die sonstigen in Absatz 6 aufgeführten Bestimmungen nicht eingehalten oder nachgewiesen 
worden sind.  

(7) Ist der Einbau von Wasserzählern wegen der baulichen Gegebenheiten oder aus sonstigen 
Gründen nicht zumutbar, wird bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung die 
Wassermenge um 9 cbm pro Jahr für jede vom Gebührenpflichtigen nachgewiesene 
Großvieheinheit bezogen auf den statistischen Umrechnungsschlüssel abgesetzt; der 
Gebührenberechnung wird mindestens eine Abwassermenge von 40 cbm/Jahr je Person 
zugrunde gelegt. Maßgebend für die Berechnung ist die in dem Jahr durchschnittlich gehaltene 
Viehzahl und die durchschnittlich mit Wasser zu versorgende Personenzahl.  

(8) Ist die Gebührenabrechnung infolge eines nachgewiesenen und vom Gebührenpflichtigen 
unverschuldeten Wasserrohrbruches erhöht, ist auf Antrag eine teilweise Erstattung der 
Gebühren möglich. Der Nachweis des Wasserrohrbruches hat durch überprüfbare 
Rechnungen über die Reparatur und Anerkenntnis einer Versicherung zu erfolgen. Die 
Gebühren werden anhand der durchschnittlichen Verbrauchsmenge des Vorjahres bzw. der 
Vorjahre, mindestens jedoch mit 40 m³ pro Person und Jahr errechnet; der Differenzbetrag 
wird erstattet. 

(9) Messeinrichtungen, die nach den bisherigen Satzungsregelungen der Stadt als 
Abzugszähler eingebaut worden sind und im Eigentum des Gebührenpflichtigen stehen sowie 
den gesetzlichen und bisherigen satzungsrechtlichen Bestimmungen entsprechen, können nur 
noch bis zum Ablauf der laufenden Eichgültigkeit benutzt werden. Eine darüber 
hinausgehende Anerkennung der Messwerte ist ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 



Artikel 3 

§ 24 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung nach § 16 wird für die nachfolgend 
aufgeführten Zählergrößen wie folgt festgesetzt: 
                        
Qn m³/h Q3 m³/h EUR/Jahr 
bis 3,5  bis 6,3  96,00 
bis 6  bis 10   144,00 
bis 25  bis 40   384,00 
bis 60  bis 100  480,00 
 
(2) Die Zusatzgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung nach § 17 beträgt 3,05 €/m³. 
 
(3) Die Gebühr für die Bearbeitung des Antrages eines Abzugszählers beträgt einmalig: 

10,00 € 

(4) Die Kosten für den Einbau und die Abnahme des Abzugszählers betragen einmalig:                 

49,98 € 

(5) Die Kosten für die Bereitstellung des Abzugszählers, die die Auswechslungskosten  

des Zählers nach Ablauf der Eichfrist enthalten, betragen jährlich:                                      

48,15 € 

 

Artikel 4  

§ 26 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Gebühr beträgt bei Kleinkläranlagen je m³ abgefahrenen Schlamm einschließlich der 
von der Stadt anstelle der Kleineinleiter gezahlten Abwasserabgabe 35,60 € und bei 
mechanisch/biologischen Kleinkläranlagen 34,54 €. 
 
(2) Die Gebühr beträgt bei abflusslosen Gruben je m³ abgefahrenen Abwassers 18,87 €. 

 

Artikel 5 

Die Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.  

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

Eutin, den 07.12.2017 

Stadt Eutin 

Behnk 
Bürgermeister 
 
 


