
Satzung
des Wasserbeschaffungsverbandes Eiderstedt über die 

Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Witzwort

Aufgrund von 31 Abs. 6 Landeswassergesetz in der Fassung vom 03.06.04 (GVOBl. S-H, S. 
189), von § 2 Abs. 1 Nr. 11 des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenver-
bände in der Fassung vom 02.02.2000 (GVOBl. S-H, S. 121), von §§ 4 und 17 der Gemeindeord-
nung in der Fassung vom 15.06.04 (GVOBl. S-H, S. 153 und 165) und von §§ 1, 6 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 30.11.2003 (GVOBl. S-H, S. 614) sowie dem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag zur „Aufgabenübertragung Abwasser“ wird nach Beschlussfassung 
durch die Verbandsversammlung vom 06.12.2005 nachfolgender Satzungsinhalt erlassen.

§ 1
Allgemeines

(1) Der Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt (WBV) betreibt in der Gemeinde Witzwort
die Beseitigung des Abwassers

(2) Als Abwasser gilt Schmutz- und Oberflächenwasser sowie der in Hauskläranlagen anfal-
lende Schlamm. Schmutzwasser ist durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen
oder sonstigen Gebrauch verunreinigtes oder in seiner Eigenschaft verändertes Wasser. 
Oberflächenwasser ist das aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen aus 
Niederschlag stammende abfließende Wasser. Quellwasser, Drainwasser, Jauche, Gülle 
und durch landwirtschaftlichen Gebrauch verunreinigtes Wasser zum Ausbringen auf 
Nutzböden ist kein Abwasser im Sinne dieser Satzung.

(3) Die Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versi-
ckern und Verrieseln von Abwasser sowie die Verwertung oder Beseitigung der bei der 
Abwasserbehandlung anfallenden Schlämme und Stoffe.

(4) Art, Lage und Umfang der Abwasseranlagen des WBV und der Abfuhreinrichtungen so-
wie den Zeitpunkt der Herstellung, Erweiterung und Sanierung von Abwasseranlagen des 
WBV einschl. des Zeitpunktes des Sammelns von Abwasser und Schlämmen legt der 
WBV fest.

(5) Als Abwasseranlagen des WBV gelten u.a. Kanäle, Kläranlagen, Pumpwerke, Rückhalte-
becken, Wasserläufe zur Abwasserleitung, Anschlusskanäle bis zur Grundstücksgrenze,
Druckrohrleitungen mit zugehöriger Druckübergabestation ausgenommen des Stroman-
schlusses. Als Abwasseranlagen des WBV gelten nicht private Grundstücksabwasseranla-
gen von der Grundstücksgrenze in Richtung grundstückspezifischer Entwässerungsein-
richtungen.



§ 2
Grundstück

Als Grundstück gilt ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf dem Grundstück mehrere 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude, so ist für jedes dieser Gebäude 
die für Grundstücke maßgeblichen Bedingungen anzuwenden.

§ 3 
Berechtigte und Verpflichtete

Berechtigter und Verpflichteter ist der Grundstückseigentümer. Die Rechte und Pflichten eines 
Eigentümers gelten entsprechend für die zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigten 
und für die Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Gewerbebetriebes. Mehrere Ver-
pflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Der nach § 3 Verpflichtete hat vorbehaltlich § 5 das Recht, sein Grundstück an die Ab-
wasseranlage des WBV anschließen zu lassen. Voraussetzung ist, dass der WBV einen 
Anschlusskanal zu dem Grundstück hergestellt hat oder die Herstellung zugelassen hat.

(2) Der nach § 3 Verpflichtete hat vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung das 
Recht, nach dem betriebsfertigen Anschluss seines Grundstückes an die Abwasseranlage 
des WBV die auf dem Grundstück anfallenden Abwässer einzuleiten.

(3) Soweit die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 nicht vorliegen, hat der nach § 3 Verpflich-
tete vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung das Recht zu verlangen, dass in 
seiner Hauskläranlage anfallende Schlamm und das in seiner abflusslosen Grube gesam-
melte Abwasser abgefahren wird.

§ 5 
Begrenzung des Anschluss- und Benutzungsrechtes

Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, wenn
a) das Abwasser wegen seiner Art und Menge nicht zusammen mit dem in Haushaltungen 

anfallenden Abwasser beseitigt werden kann,
b) eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig hohen Auf-

wandes nicht möglich ist oder schädliche Umweltauswirkungen zu besorgen sind,
c) Störungen anderer Anschlussnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 

WBV oder Dritter nicht ausgeschlossen sind,
d) bei der Entgegennahme des Abwassers eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von 

Personen oder Anlagen besteht,
e) bei der Entgegennahme von Schmutzwasser nicht sichergestellt ist, dass es mittels den 

eichrechtlichen Vorschriften entsprechenden Messeinrichtungen für Trinkwasser- oder 
Schmutzwassermengen erfasst werden kann, 



f) Zahlungsverpflichtungen trotz mehrfacher Mahnung nicht erfüllt werden,
g) eine Versickerung, Verrieselung, anderweitige Beseitigung oder ein anderweitiger Ge-

brauch ordnungsgemäß möglich ist und das Wohl der Allgemeinheit und nachbarliche Be-
lange nicht beeinträchtigt werden und der WBV hiervon eine Ausnahme zulässt.

§ 6
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Der nach § 3 Verpflichtete eines mit einer abwasserverursachenden Einrichtung bebauten 
Grundstückes hat sein Grundstück an die Abwasseranlage des WBV anschließen zu las-
sen, wenn diese betriebsfertig hergestellt ist und der Grundstücksanschlusskanal mit dem 
Kontrollschacht vorhanden ist. Dies gilt auch, wenn das Grundstück wegen der Höhen-
verhältnisse nur über eine private Abwasserhebeanlage angeschlossen werden kann. Wird 
die vorhandene Abwasseranlage vom System her umgestellt, bleibt die bisherige An-
schluss- und Benutzungspflicht bestehen.

(2) Mit der ortsüblichen Bekanntgabe der betriebsfertigen Herstellung der Abwasseranlage 
durch den WBV wird die Anschlusspflicht für das Grundstück wirksam.

(3) Der WBV kann den Anschluss von mit einer abwasserverursachenden Einrichtung bebau-
ten Grundstücken an die Abwasseranlage verlangen, wenn besondere Gründe wie z.B. das 
Auftreten von Missständen dieses erfordern.

(4) Wer zum Anschluss verpflichtet ist, hat spätestens einen Monat nach Wirksamwerden der 
Anschlusspflicht prüffähige Unterlagen über die privaten Abwasseranlagen beim WBV 
einzureichen. Bei Neu- und Umbauten muss der Anschluss vor Benutzbarkeit des Bau-
vorhabens hergestellt sein.

(5) Werden an öffentlichen Verkehrsflächen, die noch nicht mit einer Abwasseranlage aus-
gestattet sind, aber später damit versehen werden sollen, Grundstücke mit abwasserverur-
sachenden Einrichtungen bebaut, so sind auf Verlangen des WBV alle Einrichtungen für 
den späteren Anschluss an die Abwasseranlagen des WBV vorzubereiten; das gleiche gilt, 
wenn in bestehenden Bauten an o.g. Verkehrsflächen vorhandene Abwassereinrichtungen 
wesentlich geändert oder neu angelegt werden sollen.

(6) Wird die Abwasseranlage des WBV aus Abs. 5 erst nach der Errichtung einer abwasser-
verursachenden Einrichtung auf einem Grundstück hergestellt, so ist das Grundstück bin-
nen 3 Monaten anzuschließen, nachdem bekannt gemacht ist, dass die Abwasseranlage 
des WBV betriebsfertig hergestellt ist.

(7) Der nach § 3 Verpflichtete hat vorbehaltlich der Einschränkungen dieser Satzung dafür 
Sorge zu tragen, das gesamte auf dem Grundstück anfallende Abwasser im Sinne dieser 
Satzung in die Abwasseranlage des WBV einzuleiten.

(8) Den Abbruch eines Gebäudes mit einer abwasserverursachenden Einrichtung hat der nach
§ 3 Verpflichtete dem WBV rechtzeitig mitzuteilen, damit die Anschlussleitung bei Ab-
bruchbeginn verschlossen oder beseitigt werden kann. Treten Schäden aufgrund einer un-
terlassenen Mitteilung auf, so haftet der nach § 3 Verpflichtete hierfür in vollem Umfang.

(9) Soweit die Voraussetzungen nach den Abs. 1 und 7 nicht vorliegen, hat der nach § 3 Ver-
pflichtete auf dessen Grundstück sich eine Grundstücksabwasseranlage (Hauskläranlage 
oder abflusslose Grube) befindet, das Grundstück an die Einrichtungen zum Abfahren des 
in Hauskläranlagen anfallenden Schlammes bzw. des in abflusslosen Gruben gesammel-
ten Abwassers anzuschließen. Er ist verpflichtet, das auf dem Grundstück anfallende Ab-



wasser in die Grundstücksabwasseranlage einzuleiten und es dem WBV bei Abholung zu 
überlassen.

     (10) Der nach § 3 Verpflichtete hat dem WBV vor Inbetriebnahme neuer oder geänderter 
Grundstücksabwasseranlagen die Anzahl, die Art und die Größe dieser Anlagen auf dem 
Grundstück anzuzeigen.

§ 7
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung wird der Grundstückseigentü-
mer auf Antrag befreit, wenn der Anschluss des Grundstückes an die öffentliche Abwas-
sereinleitung für den Eigentümer auch unter der Erfordernisse des Gemeinwohls eine un-
billige Härte bedeuten würde oder für einen gewerblichen oder landwirtschaftlichen Be-
trieb nicht zumutbar ist.

(2) Will der Grundstückseigentümer eine Befreiung oder Teilbefreiung vom Anschluss- oder 
Benutzungszwang erlangen, so hat er dies unter der Angabe der Gründe schriftlich beim 
WBV zu beantragen.

§ 8
Allgemeine Entsorgungsbedingungen

Weiterführende und diese Satzung ergänzende Regelungen sind in den „Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen des Wasserbeschaffungsverbandes Eiderstedt“ (AEB) festgeschrieben und zu 
beachten.

§ 9
Entgelte

Die Entrichtung von Entgelten ist in den AEB und in den zugehörigen Preisregelungen für die 
Gemeinde Witzwort festgeschrieben.

§ 9 a)
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 144 Abs. 2 Landeswassergesetz handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen:

a) § 6 der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die Abwasseranlage nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

b) § 6 sein Grundstück nicht nach dem vorgeschriebenen Verfahren entwässert,
c) § 8 dieser Satzung und § 4 sowie § 15 der zugehörigen Allgemeinen Entsorgungsbe-

dingungen die Entwässerungsanlagen/-einrichtungen seines Grundstückes nicht ord-
nungsgemäß betreibt,



d) § 8 und den zugehörigen Allgemeinen Entsorgungsbedingungen Nachweise über den ord-
nungsgemäßen Betrieb oder über normative Prüfungen von Entwässerungsanla-gen/-
einrichtungen - trotz Aufforderung - nicht vorlegt,

e) § 8 dieser Satzung und § 15-16 der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen den Beauf-
tragen des Wasserbeschaffungsverbandes Eiderstedt die erforderlichen Auskünfte nicht 
erteilt,

f) § 8 dieser Satzung und § 16 der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen den Beauftrag-ten 
des Wasserbeschaffungsverbandes Eiderstedt nicht ungehindert Zutritt gewährt, 

g) § 6 Abs. 9 die vom Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt veranlasste Entleerung von 
abflusslosen Gruben oder Hauskläranlagen behindert oder verweigert.

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro geahndet wer-
den.

(3) Die Verfolgung und Ahndung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach bundes- und 
landesrechtlichen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 10
Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung, der AEB oder den Preisregelungen nach deren Inkraft-
treten unwirksam oder undurchführbar werden, so berührt dies die Gültigkeit der Satzung, der 
AEB oder der Preisregelungen im Übrigen nicht. Der WBV ist verpflichtet eine unwirksame oder 
undurchführbare Bestimmung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem Ergebnis der unwirk-
samen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt.

§ 11
Schlussbestimmung

Diese Satzung tritt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit Wirkung zum 
01.01.2006 in Kraft.

genehmigt:
Garding, 14.07.2008 Husum, 14.07.2008

gez. Henning Möller gez. i.A. Karl Schröder
Verbandsvorsteher Der Landrat des Kreises Nordfriesland
WBV Eiderstedt als Aufsichtsbehörde


