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S a t z u n g 
 

der Gemeinde Groß Rönnau 
über die Erhebung von Beiträgen für die Wasserversorgung 

(Wasserbeitragssatzung) 
 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein sowie der Satzung der 
Gemeinde Groß Rönnau über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung folgende Wasserbeitragssatzung 
erlassen: 
 
 

I. Abschnitt 
 

§ 1 
Allgemeines 

 

(1) Die Gemeinde betreibt die öffentliche Wasserversorgungsanlage nach Maßgabe der 
Wasserversorgungssatzung vom  12.11.2012. 
  

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Beiträge zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau 
oder Umbau der Wasserversorgungsanlage (Wasserbeitrag). 
 

b) Kostenerstattungen für Wasseranschlussleitungen (Aufwendungsersatz). 
 

 
1. Zu dem Aufwand, der durch Beiträge gedeckt wird, gehören die Kosten für die 

Herstellung, den Aus- oder Umbau 
a) von Transportleitungen, einschließlich etwaiger 

Drückerhöhungseinrichtungen, 
 

b) von Versorgungsleitungen. 
 

2. Die Kosten für den Anschluss an die Versorgungsleitung und die Zuleitung sowie die 
Verbrauchsleitung bis zur Absperrung hinter dem Wasserzähler sind durch den 
Eigentümer der Gemeinde zu erstatten. 
Ein angemessener Vorschuss oder auch der ganze Betrag eines 
Kostenvoranschlages sind vor Ausführung der Anschlussarbeiten an die Gemeinde 
zu zahlen. 

3. Zum beitragsfähigen Aufwand gehören nicht der Aufwand, der durch Leistungen und 
Zuschüsse Dritter gedeckt wird, die Kosten für die laufende Unterhaltung und Anteile 
an den allgemeinen Verwaltungskosten. 
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II. Abschnitt 

Wasserbeitrag 

 
§ 2 

Grundsatz 
 

Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Wassergebühren oder auf andere 
Weise gedeckt wird, für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen einschließlich der jeweils ersten Grundstücksanschlussleitung 
Wasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
erwachsenden Vorteile. 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche 

Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden können und für die 
 

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

 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 

Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in 
der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Wasserversorgungsanlage tatsächlich 

angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-

rechtlichen Sinne. 
 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
1. Der Beitrag errechnet sich 

a) nach der Zahl und der Größe der auf dem Grundstück anzuschließenden oder 
angeschlossenen selbständigen Wohneinheiten entsprechend Abs. 2, 

b) bei gewerblich oder landwirtschaftlich genutzten oder nutzbaren Räumen und 
Grundstücken nach der gewerblichen Nutzfläche entsprechend Abs. 3. 

 
2. Der Beitrag beträgt für jede auf dem Grundstück vorhandene selbständige 

Wohneinheit mit einer Wohnfläche 
 
Bis zu  60 qm    =   613,55 EUR 
Über  60 bis zu   90 qm  =   818,07 EUR 
Über  90 bis zu 120 qm  =         1.022,58 EUR 
Über  120 bis zu 160 qm   =         1.227,10 EUR 
Über  160 qm    =         1.431,62 EUR 
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Bei unbebauten Grundstücken gilt als Wohnfläche die mit 0,5 vervielfachte zulässige 
Geschossfläche nach Maßgabe des Bebauungsplanes. Übersteigt die hiernach 
ermittelte Wohnfläche 200 qm, so werden jede angefangenen weiteren 200 qm 
Wohnfläche als zusätzliche Wohneinheit bewertet. Wenn ein Bebauungsplan nicht 
besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, gilt als zulässige 
Geschossfläche die Geschossfläche, die sich nach der Eigenart des Baugebietes und 
dem Durchschnitt der in der näheren Umgebung vorhandenen Bebauung ergibt. 

 
3. Der Beitrag beträgt für gewerbliche Nutzflächen und für von landwirtschaftlichen 

Betrieben genutzte Gebäudeflächen auf dem Grundstück für die ersten 
anzuschließenden oder angeschlossenen 60 qm gewerbliche Nutzfläche 613,55 EUR 
und für jede weiteren angefangenen 40 qm gewerbliche Nutzfläche 204,52 EUR. 
Bei nicht bebauten gewerblichen Flächen gilt als Nutzfläche die mit 0,5 vervielfachte 
Geschossfläche nach Maßgabe des Bebauungsplanes. Wenn ein Bebauungsplan 
nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, gilt als zulässige 
Geschossfläche die Geschossfläche, die sich nach der Eigenart des Baugebietes und 
dem Durchschnitt der in der näheren Umgebung vorhandenen Bebauung ergibt. 

4. Bei der Ermittlung der anrechenbaren Wohnfläche ist die II. Berechnungsverordnung 
des Bundes in der jeweils geltenden Fassung, jedoch ohne dass ein Abzug zulässig 
ist, entsprechend anzuwenden. 
Als gewerbliche Nutzflächen gelten Räume, die beruflichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder betrieblichen Zwecken zu dienen bestimmt sind, wobei die 
Flächen von Werkstätten und Lagerräumen ohne Wasseranschluss wie nicht bebaute 
gewerbliche Nutzflächen angesetzt werden.  

5. Räume, die von öffentlichen Einrichtungen (Behörden, Kirchen, Schulen usw.), 
privaten Vereinigungen sowie freiberuflich Tätigen (Ärzte, Rechtsanwälte, 
Architekten, Künstler usw.) nicht für Wohnzwecke genutzt werden, sind wie 
gewerblich genutzte Räume zu behandeln. 

6. Bei Zusammentreffen mehrer Kriterien nach Abs. 1 Buchstabe a) und b) ist getrennt 
zu veranlagen. 

 
§ 5 

Beitragspflichtige 
 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
bzw. Eigentümerin des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers bzw. der Eigentümerin der Erbbauberechtigte bzw. die 
Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 6 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 

öffentlichen Wasserversorgungsanlage vor dem Grundstück einschl. der Fertigstellung 
der ersten Grundstücksanschlussleitung. 

 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch 

mit dessen Genehmigung. 
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§ 7 

Vorauszahlungen 
 

Auf Beiträge können angemessene Vorauszahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. Eine geleistete Vorauszahlung ist bei der 
Erhebung des endgültigen Beitrages gegenüber dem Schuldner bzw. der Schuldnerin des 
endgültigen Beitrages zu verrechnen. 

 
§ 8 

Veranlagung, Fälligkeit 
 

Der Wasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 

 
 

III. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 

 
§ 9 

Auskunfts- und Duldungspflicht 
 

(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter bzw. Vertreterinnen haben der Gemeinde jede 
Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist. 

 
(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft 

verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu 
helfen. 

 
§ 10 

Anzeigepflicht 
 

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom  
Veräußerer bzw. der Veräußerin als auch vom Erwerber bzw. der Erwerberin innerhalb 
eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben 

beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige bzw. die Abgabenpflichtige dies unverzüglich 
der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn bzw. sie, 
wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
§ 11 

Datenverarbeitung 
 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der 
Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der 
unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Die 
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Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln 
lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

 
(2) Soweit die Gemeinde die öffentlichen Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 

berechtigt, die im Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und 
anfallenden personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und 
Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient 

oder in der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist 
die Gemeinde berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur 
Festsetzung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und 
grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen 
zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 

 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und 

von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der 
Abgabenpflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen 
Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser 
Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 
§ 12 

Mehrwertsteuer 
 
Die in dieser Satzung festgesetzten Beträge sind Bruttobeträge; etwaige Mehrwertsteueran-
teile sind darin enthalten. 
 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 KAG. 

 
§ 14 

Inkrafttreten 
 
(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

  
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 

Wasserversorgung in der Gemeinde Groß Rönnau vom 01.01.1992 außer Kraft.  
 
 
Groß Rönnau, 18. Oktober 2016 
 
gez. Gesche Gilenski 
Bürgermeisterin 
 


