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Auf Grund der §§ 4 und 17 

der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein vom 24. 

Januar 1950 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 25) wird nach Beschluß-

fassung durch die Gemein-

devertretung vom 18. Okto-

ber 1972 und mit Genehmi-

gung des Landrats des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde 

folgende Satzung erlassen:

§ 1 

Allgemeines 
 
Die Gemeinde Hohenwestedt 
betreibt durch die Gemeinde-
werke Hohenwestedt - nach-
stehend „Gemeindewerke“ 
genannt - Wasserwerke zur 
dem Zweck, den Einwohnern 
ihres Gemeindegebietes Trink- 
und Gebrauchswasser, der 
Gesamtheit Wasser für öffent-
liche Zwecke zu liefern. 
 
§ 2 

Anschlußzwang 

 

(1) Die Grundstückseigentümer 
sind verpflichtet, die Grundstü-
cke, auf denen Wasser ver-
braucht wird, an die öffentliche 
Wasserleitung anzuschließen, 
wenn die Grundstücke an eine 
Straße (Weg oder Platz) mit 
einer betriebsfertigen Straßen-
leitung (Hauptrohr) grenzen 
oder durch einen öffentlichen 
oder privaten Weg (auch Ü-
berwegungsrecht) einen unmit-
telbaren Zugang zu einer sol-
chen Straße haben. Befinden 
sich auf einem Grundstück 
mehrere Gebäude zum dau-
ernden Aufenthalt von Men-
schen, so ist jedes derartige 
Gebäude dieses Grundstücks 
anzuschließen. 
(2) Die Herstellung der Zulei-
tung (Hausanschluß) muß 
innerhalb einer Frist von 2 
Wochen, nachdem die Grund-
stückseigentümer schriftlich 
oder durch öffentliche Be-
kanntmachung zum Anschluß 
an die Wasserleitung aufgefor-
dert worden sind, beantragt 
werden. 
(3) Bei Neu- und Umbauten 
muß der Anschluß vor der 
Schlußabnahme des Baues 
nach der Landesbauordnung 
für Schleswig-Holstein in der 
jeweils gültigen Fassung aus-

geführt sein. Der Grundstücks-
eigentümer hat für rechtzeitige 
Antragstellung zu sorgen. 
 
§ 3 

Befreiung vom 

Anschlußzwang 
 
(1) Eine Verpflichtung zum 
Anschluß besteht nicht, wenn 
oder soweit der Anschluß des 
Grundstücks an die öffentliche 
Wasserleitung dem Eigentü-
mer aus besonderen Gründen 
auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Ge-
meinwohls nicht zugemutet 
werden kann. 
(2) Die Befreiung wird nur unter 
der Voraussetzung gewährt, 
daß der Grundstückseigentü-
mer die hygienische Unbe-
denklichkeit des zu verwen-
denden Wassers schriftlich 
nachweist. Die Befreiung wird 
unter dem Vorbehalt des Wi-
derrufs erteilt. Der Nachweis 
der hygienischen Unbedenk-
lichkeit kann auch nach erfolg-
ter Befreiung in angemessenen 
Abständen verlangt werden. 
(3) Will der Grundstückseigen-
tümer die Befreiung von der 
Verpflichtung zum Anschluß 
auf Grund des Abs. 1 geltend 
machen, so hat er dies binnen 
2 Wochen nach der schriftli-
chen oder öffentlichen Auffor-
derung unter Angabe der 
Gründe bei den Gemeindewer-
ken schriftlich zu beantragen. 
 
§ 4 

Benutzungszwang 
 
(1) Auf Grundstücken, die an 
die öffentliche Wasserleitung 
angeschlossen sind, ist der 
gesamte Bedarf an Trink- und 
Gebrauchswasser ausschließ-
lich aus der Wasserleitung zu 
decken. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 
1 obliegt den Grundstücksei-
gentümern sowie sämtlichen 
Bewohnern der Gebäude. Auf 
Verlangen der Gemeindewerke 
haben die Grundstückseigen-
tümer, die Haushaltsvorstände 
und Leiter der Betriebe die 
erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung 
dieser Vorschrift zu sichern. 
 
§ 5 

Befreiung vom Benutzer-

zwang 
 
(1) Eine Verpflichtung zur 
Benutzung der öffentlichen 
Wasserleitung besteht nicht, 
wenn oder soweit diese Ver-
pflichtung dem Abnehmer aus 
besonderen Gründen - auch 
unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemein-
wohls - nicht zugemutet wer-
den kann. 
(2) Wer die Befreiung von der 
Benutzungspflicht geltend 
machen will, hat dies den 
Gemeindewerken unter Anga-
be der Gründe schriftlich zu 
erklären. 
 
§ 6 

Sonstige Vorschriften 
 
Weitere Einzelheiten über die 
Art des Anschlusses, die Be-
nutzung und den Maßstab für 
das für den Anschluß und für 
die Benutzung zu erhebende 
Entgelt regeln die „Allgemeinen 
Bedingungen für den Anschluß 
an das Wasserversorgungs-
netz der Gemeindewerke Ho-
henwestedt und über die Ab-
gabe von Wasser“ (Allgemeine 
Versorgungsbedingungen für 
Wasser). 
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§ 7 

Pflichtige 

 
Erbbauberechtigte, Nießbrau-
cher und andere dinglich Be-
rechtigte stehen Grundstücks-
eigentümern gleich. 
 
§ 8 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 
1. Januar 1973 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung 
der Gemeinde Hohenwestedt 
über den Anschluß an die 
öffentliche Wasserversorgung 
und über die Abgabe von Was-
ser vom 25.01.1956 außer 
Kraft. 
(2) Die Genehmigung nach § 
17 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein vom 24.  
Januar 1950 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 25) wurde mit Verfügung 
des Landrats des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde vom 
09.11.1972 (AZ.: 002-7) erteilt. 
 
Hohenwestedt, 23.11.1972 
 
Gemeinde Hohenwestedt 
Der Bürgermeister 
 
gez. Budros 
 

 

 
 

 


