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Abwasserbeseitigungssatzung 
des Abwasserzweckverbandes Gerswalde 

 
*************************************************** ***************** 
 
Präambel  
 
Aufgrund des § 8 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale  Gemeinschafts-
arbeit im Land Brandenburg (GKG) vom 19.12.1991 (GV Bl. S. 685), der 
§§ 3 und 5 der Gemeindeordnung für das Land Branden burg (GO) vom 
15.10.1993 (GVBl. I S. 398), der §§ 66, 67 und 68 d es Branden-
burgischen Wassergesetzes (BbgWG) vom 13.07.1994 (G VBl. I S. 302), 
der §§ 1, 2, 4, 6, 7 und 8 des Kommunalabgabengeset zes für das Land 
Brandenburg (KAG) vom 27.06.1991 (GVBl S. 200) in d er zur Zeit 
gültigen Fassung, des Gesetzes über Aufbau und Befu gnisse der 
Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) vom  13.12.1991 
(GVBl. S. 636) in der zur Zeit gültigen Fassung und  des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg (Vw VG BB) vom 
18.12.1991 (GVBl. S. 661) hat die Verbandsversammlu ng des Abwasser-
zweckverbandes Gerswalde in ihrer Sitzung am 21.12. 1998 folgende 
Satzung beschlossen.  
 
I. Allgemeine Bestimmungen  
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Zweckverband betreibt die Beseitigung des i n seinem  

Verbandsgebiet anfallenden Abwassers (Schmutzwasser ) nach  
Maßgabe dieser Satzung als öffentliche Einrichtung.   

 
(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentral er  

Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanlagen im Tr ennverfahren  
(nur Schmutzwasser; zentrale Abwasseranlage) oder m ittels  
Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser   
einschließlich Fäkalienschlamm (dezentrale Abwasser anlage).  

 
(3) Der Zweckverband kann die Abwasserbeseitigung g anz oder  

teilweise durch Dritte vornehmen lassen.  
 
(4) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwassera nlage sowie den  

Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung und Sanier ung bestimmt  
der Zweckverband im Rahmen der ihm obliegenden Abwa sserbeseiti- 
gungspflicht.  

 
(5) Ein Rechtsanspruch auf die Herstellung, Ergänzu ng oder Betrieb  

öffentlicher Abwasseranlagen überhaupt oder in best immter Weise  
oder auf den Anschluss an ihn besteht nicht.  

 
(6) Als angefallen gilt Abwasser, das über eine Gru ndstücksent- 

wässerung in die öffentliche Abwasserbehandlungsanl age gebracht  
bzw. angeliefert wird.  

 
(7) Die Ableitung von Regenwasser, Schmelzwasser un d verunreinigtem  

Grundwasser wird durch diese Satzung nicht geregelt . 
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§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewe rblichen,  

landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunr einigt oder  
sonst in seinen Eigenschaften verändert ist, ausgen ommen  
Niederschlagswasser.  
 

(2) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung  umfaßt das  
Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versicke rn,  
Verregnen oder Verrieseln von Abwasser sowie die Be seitigung  
des in Hauskläranlagen anfallenden Schlamms und in abflußlosen  
Gruben gesammelten Abwassers, das in dem Zweckverba nd  
angehörenden Gemeinden anfällt.  

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grun dstück im Sinne  

des Grundbuchrechtes.  
 
(4)  sind alle Einrichtungen zur  

Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht Bestandteil e iner  
öffentlichen Abwasseranlage sind.  

 
(5)  Die zentrale öffentliche Abwasseranlage endet an der Grenze des  

zu entwässernden Grundstückes.  
 
(6) Zu der zentralen Abwasseranlage gehören das ges amte öffentliche  

Entwässerungsnetz einschließlich aller technischer  
Einrichtungen wie  

 a) Leitungsnetz für Schmutzwasser, die Anschlußlei tungen,  
   Reinigungs- und Revisionsschächte, Kontrollrohre ,  
   Pumpstationen und Rückhaltebecken;  

 b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers  wie z.B. das  
   Klärwerk und ähnliche Anlagen, die im Eigentum d es Zweck- 
   verbandes stehen und ferner die von Dritten herg estellten  
   und unterhaltenen Anlagen, deren sich der Zweckv erband für  
   die Abwasserbeseitigung bedient;  

 c) offene oder verrohrte Gräben und Wasserläufe , wenn ihnen  
   wasserrechtlich die Gewässereigenschaft entzogen  ist und sie  
   zur Aufnahme der Abwässer dienen.  

 
(7) Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage geh ören alle  

Vorkehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und Behan dlung von  
Abwasser aus abflußlosen Gruben und aus Hauskläranl agen  
einschließliche Fäkalienschlamm außerhalb des zu en twässernden  
Grundstücks.  

 
(8) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf  den  

Grundstückseigentümer beziehen, gelten die Regelung en  
entsprechend auch für Erbbauberechtigte und solche Personen,  
die die tatsächliche Gewalt über eine bauliche Anla ge oder ein  
Grundstück ausüben.  
 

§ 3 
Anschlußzwang 

 
(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet un d berechtigt,  

sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die öffentliche  
Abwasseranlage anzuschließen, sobald auf seinem Gru ndstück  
Abwasser auf Dauer anfällt. 
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(2) Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, s obald das Grund- 

stück für den dauernden oder vorübergehenden Aufent halt von  
Menschen oder für gewerbliche oder industrielle Zwe cke bebaut  
ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde.  

 
(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluß an  

die zentrale Abwasseranlage, soweit die öffentliche  Kanali- 
sationsanlagen für das Grundstück betriebsbereit vo rhanden  
sind, sonst auf Anschluß des Grundstücks an die dez entrale  
Abwasseranlage. 

 
(4) Besteht ein Anschluß an die dezentrale Abwasser anlage, kann der  

Abwasserzweckverband den Anschluß an die zentrale A bwasser- 
anlage verlangen, sobald die Voraussetzungen des Ab s. 3 nach- 
träglich eintreten. Der Grundstückseigentümer erhäl t eine  
entsprechende Mitteilung mit der Aufforderung zum A nschluß  
seines Grundstücks an die zentrale Abwasseranlage. Der Anschluß  
ist innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Auff orderung  
vorzunehmen.  

 
(5) Werden an einer Erschließungsstraße, in die spä ter Ent- 

wässerungskanäle eingebaut werden sollen, Neubauten  errichtet,  
so sind auf Verlangen des Zweckverbandes alle Einri chtungen für  
den künftigen Anschluß an die zentrale Abwasseranla ge  
vorzubereiten.  

 
(6) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluß im  

Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des V erkehrs oder  
aus anderen Gründen des öffentlichen Wohles geboten  ist.  

 
 

§ 4 
Benutzungszwang 

 
Wenn und soweit ein Grundstück an die öffentliche A bwasseranlage 
angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer ve rpflichtet, alles 
anfallende Abwasser - sofern nicht eine Einleitungs beschränkung nach 
§ 8 gilt - der öffentlichen Abwasseranlage zuzuführ en.  
 

 
§ 5 

Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang 
 
(1) Bei der zentralen Abwasseranlage kann die Befre iung vom  

Anschluß- und Benutzungszwang auf Antrag gewährt we rden, wenn  
der Anschluß des Grundstückes für den Grundstücksei gentümer  
unter der Berücksichtigung der Erfordernisse des Ge meinwohls  
unzumutbar ist. Der Antrag ist innerhalb eines Mona ts nach 
Aufforderung zum Anschluß beim Abwasserzweckverband  zu stellen.  
Ein Nachweis der Wasserwirtschaftsbehörde zwecks Un bedenklich-
keit ist dem Antrag beizufügen. Wird die Befreiung vom 
Anschluß- und Benutzungszwang der zentralen Abwasse ranlage 
ausgesprochen, besteht für das Grundstück hinsichtl ich der 
Schmutzwasserentsorgung die Verpflichtung zum Ansch luß und zur 
Benutzung der dezentralen Abwasseranlage.  
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(2) Bei der zentralen Abwasseranlage kann die Befre iung vom  
Anschluß- und Benutzungszwang auf Antrag gewährt we rden, wenn  
der Anschluß des Grundstückes für den Grundstücksei gentümer  
unter der Berücksichtigung der Erfordernisse des Ge meinwohls  
unzumutbar ist. Der Antrag ist innerhalb eines Mona ts nach  
Aufforderung zum Anschluß beim Abwasserzweckverband  zu stellen.  
Ein Nachweis der Wasserwirtschaftsbehörde zwecks Un bedenklich- 
keit ist dem Antrag beizufügen.  

 
(3) Die Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang  setzt voraus,  

dass die zuständige Wasserbehörde den Zweckverband widerruflich  
ganz oder teilweise von der Pflicht zur Beseitigung  von 
Abwasser frei stellt und die Pflicht zur Abwasserbe seitigung 
ganz oder teilweise widerruflich auf den Antragstel ler 
überträgt. Sie ist unter dem Vorbehalt des Widerruf es zu 
erteilen und kann auf bestimmte Zeit ausgesprochen werden.  

 
(4) Mit Zustimmung der Wasserbehörde kann der Ansch luß eines  

Grundstückes an die öffentliche Abwasseranlage vers agt werden,  
wenn eine Übernahme des Abwassers wegen technischer   
Schwierigkeiten oder wegen eines unverhältnismäßig hohen  
Aufwandes nicht angezeigt ist und das Wohl der Allg emeinheit  
der gesonderten Abwasserbeseitigung nicht entgegens teht.  
 

(5) Der Abwasserzweckverband kann im Einzelfall von  der öffent- 
lichen Abwasserbeseitigung mit Genehmigung der zust ändigen  
Wasserbehörde Abwasser ausschließen, soweit dieses zur  
gemeinsamen Fortleitung oder Behandlung in einer öf fentlichen  
Abwasseranlage ungeeignet ist oder zweckmäßiger get rennt  
beseitigt wird.  

 
(6) Ein Nutzer kann den Anschluß und die Benutzung in den Fällen  

des Absatzes 2 verlangen, wenn er die für den Bau u nd Betrieb  
der öffentlichen Abwasseranlagen entstehenden Mehrk osten über- 
nimmt und auf Verlangen angemessene Sicherheit leis tet.  

 
 

§ 6 
Entwässerungsgenehmigung 

 
(1) Der Abwasserzweckverband erteilt nach den Besti mmungen dieser  

Satzung eine Genehmigung zum Anschluß an die jeweil ige öffent- 
liche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser  (Ent- 
wässerungsgenehmigung). Änderungen der Grundstückse nt- 
wässerungsanlage, der der Entwässerungsgenehmigung zugrunde  
liegenden Abwasserverhältnisse oder des Anschlusses  an die  
Abwasseranlage bedürfen ebenfalls einer Entwässerun gs- 
Genehmigung. 

 
(2) Entwässerungsgenehmigungen sind von dem Grundst ückseigentümer  

schriftlich zu beantragen (Entwässerungsantrag).  
 
(3) Der Zweckverband entscheidet, ob und in welcher  Weise das  

Grundstück anzuschließen ist. Er kann Untersuchunge n der  
Abwasserbschaffenheit sowie Begutachtungen der Grun dstücksent- 
wässerungsanlage durch Sachverständige verlangen, s ofern das  
zur Entscheidung über den Entwässerungsantrag erfor derlich  
erscheint. Die Kosten hat der Grundstückseigentümer  zu tragen.  
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(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte  erteilt und  
läßt diese unberührt. Sie gilt auch für und gegen d ie Rechts- 
nachfolger des Grundstückseigentümers. Sie ersetzt nicht die  
Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau oder  Betrieb der  
Grundstücksentwässerungsanlagen nach anderen Rechts vorschriften  
erforderlich sein sollten.  

 
(5) Der Zweckverband kann - abweichend von den Einl eitungs- 

bedingungen des §8 - die Genehmigung unter Bedingun gen und  
Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufes o der der  
nachträglichen Einschränkung oder Änderung erteilen .  

 
(6) Der Zweckverband kann dem Grundstückseigentümer  die Selbst- 

überwachung seiner Grundstücksentwässerungsanlage s owie die  
Verpflichtung zur Vorlage der Untersuchungsergebnis se  
auferlegen. Er kann ferner anordnen, dass der Grund stücks- 
eigentümer eine regelmäßige Überwachung durch den Z weckverband 
zu dulden und die dadurch bedingten Kosten zu ersta tten hat.  

 
(7) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der  

Herstellung oder der Änderung der Grundtsücksentwäs serungs- 
anlage nur begonnen werden, wenn und soweit der Zwe ckverband  
das Einverständnis erteilt hat.  

 
(8) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zw ei Jahren nach  

ihrer Erteilung mit der Herstellung oder Änderung d er Grund- 
stücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die  
Ausführung zwei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann  
auf Antrag um jeweils höchstens zwei Jahre verlänge rt werden.  

 
§ 7 

Entwässerungsantrag 
 
(1) Der Entwässerungsantrag ist beim Zweckverband ,  parallel zum  

Antrag auf Baugenehmigung, einzurerichen, wenn die Ent- 
wässerungsgenehmigung wegen eines genehmigungspflic htigen  
Bauvorhabens erforderlich wird. In den Fällen des §  3 Abs. 4  
ist der Entwässerungsantrag spätestens einen Monat nach der  
Aufforderung zum Anschluss vorzulegen. Bei allen an deren  
Vorhaben ist der Antrag einen Monat vor deren gepla nten Beginn  
einzureichen.  

 
(2) Der Antrag für den Anschluss an die zentrale Ab wasseranlage hat  

zu enthalten: 
  
 a) Erläuterungsbericht mit einer Beschreibung des Vorhabens und  

   seiner Nutzung 
 b) Eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, d essen  

   Abwasser eingeleitet werden soll, nach Art und U mfang der  
   Produktion und der Anzahl der Beschäftigten sowi e des  
   voraussichtlich anfallenden Abwassers nach Menge  und  
   Beschaffenheit.  

 c) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbeha ndlungs- 
   anlagen Angaben über:  
   - Menge und Beschaffenheit des Abwassers 
   - Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage  
   - Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückst änden 
     (z.B. Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe) 
   - Anfallstelle des Abwassers im Betrieb  
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 d) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anz uschließenden  
    Grundstücks im Maßstab nicht kleiner als 1:500 mit folgenden  
    Angaben: 
    - Straße und Hausnummer 
    - vorhandene und geplante bauliche Anlage auf d em Grundstück 
    - Grundstücks- und Eigentumsgrenzen 
     - Lage der Haupt- und Anschlußkanäle 
    - in der Nähe der Abwasserleitung vorhandener B aumbestand 
 
 e) Einen Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fa ll- und Ent- 
    lüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässerung sprojekten. 
    Einen Längsschnitt durch die Grundleitung und d ie Revisions- 
    schächte mit Angaben der Höhenmaße des Grundstü ckes und der  
     Sohlenhöhe im Verhältnis zur Straße, bezogen a uf NN. 
  
 f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maß stab 1:100  

   soweit dies zur Darstellung der Grundstücksentwä sserungs- 
   anlage erforderlich ist. Die Grundrisse müssen i nsbesondere  
   die Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche  in Frage  
   kommenden Einläufe sowie die Ableitung unter Ang abe der  
   lichten Weite und des Materials erkennen lassen,  ferner die  
   Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger A bsperr- 
   schieber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen.  

 
(3) Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen An gaben (Höhenlage  

des Straßenkanals, Lage der Anschlußstelle und Höhe nfestpunkte)  
sind beim Abwasserverband einzuholen.  

 
(4) Der Antrag für den Anschluß an die dezentrale A bwasseranlage  

hat zu enthalten: 
  
 a) Angaben über Art und Bemessung der Grundstückse ntwässerungs- 
    anlage, 
 
 b) Nachweis der wasserbehördlichen Einleitungserla ubnis für die  
    Grundstücksentwässerungsanlage, 
 
 c) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anz uschließenden  

   Grundstückes im Maßstab nicht kleiner als 1:500 mit  
   folgenden Angaben:  

    - Straße und Hausnummer 
    - vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grund- 

     stück 
    - Lage der Hauskläranlage bzw. Sammelgrube  
     - Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb de s Gebäudes  
      (mit Schächten) 
    - Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das En tsorgungs- 
      fahrzeug.  
 
(5) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen Li nien  

darzustellen. Später auszuführende Leitungen sind z u  
punktieren. Dabei sind vorhandene Anlagen schwarz, neue Anlagen  
rot und abzubrechende Anlagen gelb kenntlich zu mac hen. Die für  
Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht v erwendet  
werden.  
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§ 8 

Einleitungsbedingungen 
 
(1) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranla gen gelten die  

in Abs. 2-10 geregelten Einleitungsbedingungen. Wen n eine Ein- 
leitung nach der Indirekteinleiterverordnung genehm igt wird,  
treten die in dieser Genehmigung bestimmten Werte a n die Stelle  
der in den nachfolgenden Absätzen festgelegten Einl eitungsbe- 
dingungen. Eine aufgrund der Indirekteinleiterveror dnung  
erteilten Einleitungsgenehmigung ersetzt für ihren Geltungs- 
umfang die Einleitungsgenehmigung nach dieser Satzu ng.  

 
(2) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksen twässerungs- 

anlage eingeleitet werden.  
 
(3) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Geb ieten darf  

Niederschlagswasser, Grund- und Dränwasser sowie un belastetes  
Kühlwasser nur in den Niederschlagswasserkanal, Sch mutzwasser  
nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.  

 
(4) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche  Stoffe nicht  

eingeleitet werden, die  
 - die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen  führen,  
 - giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe ode r Gase  

  bilden,  
 - radioaktiv oder mit Krankheitskeimen belastet si nd,  
 - die den in öffentlichen Abwasseranlagen arbeiten den Personen  
    schaden,  
 - Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreifen sowie  
 - die Abwasserreinigung oder die Schlammbeseitigun g erschweren. 
  
 Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe:  
 - Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber,  

  Borsten, Ledereste; 
 - Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u. ä. (diese 
   Stoffe dürfen auch in zerkleinertem Zustand nich t eingeleitet  

  werden); 
 - Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat , Gips,  

  Bitumen und teer und deren Emulsionen; 
 - farbstoffhaltige Abwasser, dessen Entfärbung im Klärwerk  

  nicht gewährleistet ist; 
 - Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut und Molke; 
 - Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten  

  oder die die Ölabscheidung verhindern; 
 - Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzl iche Öle und  

  Fette einschließlich des durch diese Stoffe verun reinigten  
  Waschwassers; 

 - Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,0 - 9 ,5),  
  chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgen, Schwefelw asserstoff;  
  Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie de ren Salze; 
  Carbide, die Acetylen bilden; ausgesprochen toxis che Stoffe. 
  

 Falls Stoffe dieser Art in stark verdünnter Form a nfallen und  
dabei die in Absatz 5 genannten Einleiterwerte nich t  
überschritten werden, gilt das Einleiterverbot nich t; das  
Verdünnungs- und Vermischungsverbot nach Abs. 8 ble ibt von  
dieser Regelung unberührt.  
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(5) Abwässer - insbesondere aus Industrie- und Gewe rbebetrieben  
oder vergleichbaren Einrichtungen dürfen, abgesehen  von den  
übrigen Begrenzungen des Benutzungsrechts, nur eing eleitet  
werden, wenn sie in der Stichprobe folgende Einleit ungswerte  
nicht überschreiten:  

 
 1. Allgemeine Parameter:  
 
 a) Temperatur:      35 °C 
 b) pH-Wert:      wenigstens 6,0 
         höchstens 9,5  
 
 
 c) Absetzbare Stoffe: 
    nur soweit eine Schlammabscheidung 
    aus Gründen der ordnungsgemäßen  
    Funktionsweise der öffentlichen  
    Abwasseranlagen erforderlich ist:  1 ml/l, nach  0,5 h 
         Absetzzeit 
    Zur Kontrolle anderer Parameter können 
    auch niedrigere Werte festgelegt werden,  
    wie z.B. 0,3 ml/l für toxische Metall- 
    oxide. 
 
 2. Verseifbare Öle, Fette und Fettsäuren  250 mg/l 
 
 3. Kohlenwasserstoffe:  
 a) direkt abscheidbar 
    (DIN 38409 Teil 19)   Din 1999 (Abscheider für  

Leichtflüssigkeiten)  
beachten. Entspricht bei  
richtiger Dimensionierung  
annähernd 105 mg/l KW.  

 
 b) soweit eine über die Abscheidung 
    von Leichtflüssigkeiten hinausge- 
    hende Entfernung von Kohlenwasser- 
    stoffen erforderlich ist:  
    Kohlenwasserstoffe gesamt    20 mg/l 
    (gemäß DIN 38409 Teil 18) 
 
 4. Organische halogenfreie Lösungsmittel  
 
 Mit Wasser ganz oder teilweise 
 mischbar und biologisch abbaubar: Entsprechend spe zieller 
        Festlegung, jedoch Richt- 
        wert auf keinen Fall  
        größer als er der  

Löslichkeit entspricht  
oder als 5 g/l.  

 
 5. Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst)  
 
 a) Arsen   (As)    0,1 mg/l 
 b) Blei   (Pb)      2 mg/l 
 c) Cadmium   (Cd)    0,2 mg/l 
 d) Chrom (sechswetig) (Cr)    0,5 mg/l 
 e) Chrom   (Cr)      2 mg/l 
 f) Kupfer   (Cu)      1 mg/l 
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 g) Nickel   (Ni)      1 mg/l 
 h) Quecksilber  (Hg)   0,05 mg/l 
 i) Selen   (Se)    0,1 mg/l 
 j) Zink   (Zn)      3 mg/l 
 k) Zinn   (Sn)      3 mg/l 
 l) Cobalt   (Co)      3 mg/l 
 m) Silber    (Ag)      2 mg/l 
 
 6. Anorganische Stoffe (gelöst)  
 
 a) Stickstoff aus Ammonium und  
    Ammoniak (NH4-N+NH3-N)    80 mg/l 5000 EG 
 b) Cyanik, gesamt (CN)    20 mg/l 
 c) Florid (F)      60 mg/l 
 d) Nitrit, falls größere Frachten 

   anfallen (NO2-N)     10 mg/l 
 e) Sulfat (SO4)     600 mg/l 
    Sulfid        2 mg/l 
 f) Phosphorverbindungen (P)   15 mg/l 
 
 7. Organische Stoffe  
 
 a) wasserdampfflüchtige,  

   halgonefreie Phenole (als C6H5OH)  100 mg/l 
 
 b) Farbstoffe    Nur in einer so niedrigen  

Konzentration, dass der Vorfluter 
nach Einleitung des Ablaufs einer 
mechanisch-biologischen Kläranlage 
visuell nicht mehr gefärbt er-
scheint, z.B. für roten Farbstoff:  
Extinktion  0,05 cm-l 

 
 8. Spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe  

Gemäß Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-  
 Abwasser- und Schlammuntersuchung "Bestimmung 

der spontanen Sauerstoffzehrung (G24)"  
17. Lieferung; 1986        100 mg/l 

 
 9. Für vorstehend nicht aufgeführte Stoffe werden die  

   Einleitungswerte im Bedarfsfalle festgesetzt. 
 
(6) Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerb lich oder indus- 

triell genutzten Grundstücken oder von anderem nich t häus- 
lichen Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen  ist eine  
qualifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie umfaßt min destens fünf  
Stichproben, die - in einem Zeitraum von höchstens zwei Stunden  
im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entno mmen - ge- 
mischt werden. Die Mischprobe ist nicht bei den Par ametern  
Temperatur und pH-Wert anzuwenden.  

 
 Bei der Einleitung sind die vorstehend genannten G renzwerte  

einzuhalten. Der Grenzwert gilt auch dann als einge halten, wenn  
die Ergebnisse der letzten fünf im Rahmen ihres Übe rwachungs- 
rechts vom Zweckverband durchgeführten Überprüfunge n in vier  
Fällen den Grenzwert um mehr als 100 % übersteigt. Dabei  
bleiben Überprüfungen, die länger als drei Jahre zu rückliegen,  
unberücksichtigt.  
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Die zur Ermittlung der physikalischen und chemische n 
Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersuchun gen sind 
nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, A bwasser- und 
Schlammuntersuchung in der jeweils gültigen Fassung  oder den 
entsprehcenden DIN-Normen des Fachnormausschusses W asserwesen 
im Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin, aus zuführen.  

 
(7) Höherer Einleitungswerte können im Einzelfall -  nur unter  

Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes - zugelassen  werden,  
wenn nach den Besonderheiten des Falles die schädli chen Stoffe  
und Eigenschaften der Abwässer innerhalb dieser Gre nzen für die  
öffentliche Abwasseranlagen, die bei ihnen beschäft igten  
Personen und die Abwasserbehandlung vertretbar sind .  

 
 Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte u nd Frachtbe- 

grenzungen können im Einzelfall festgesetzt und die  Einhaltung  
der geringeren Einleitungswerte kann angeordnet wer den, soweit  
dies nach den Umständen des Falles geboten erschein t, um eine  
Gefährdung der öffentlichen Abwasseranlagen oder de r bei den  
Anlagen beschäftigten Personen, die Beeinträchtigun g der  
Benutzbarkeit der Anlagen oder eine Erschwerung der  Abwasserbe- 
handlung sowie der landwirtschaftlichen Klärschlamm verwertung  
zu verhüten. Das Einleiten oder Einbringen von Stof fen, die die  
geringeren Einleitungswerte überschreiten, fällt im  Geltungs- 
bereich der Anordnung unter das Einleitungsverbot n ach Abs. 5.  

 
(8) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betr acht kommenden  

Regeln der Technik Abwasser zu verdünnen oder zu ve rmischen, um  
Einleitungswerte zu umgehen oder die Einleitungswer te zu er- 
reichen. Dies gilt nicht für den Parameter Temperat ur.  

 
(9) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmu tzwasser nicht  

den Anforderungen gemäß den vorstehenden Regelungen  entspricht,  
so sind geeignete Vorbehandlungsanlagen zu erstelle n und geeig- 
nete Rückhaltungsmaßnahmen zu ergreifen.  

 
(10) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mäng el festgestellt  

werden, hat der Grundstückseigentümer oder Nutzer d iese unver- 
züglich zu beseitigen.  

 
(11) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer  im Sinne der  

Abs. 4 bis 6 unzulässigerweise in die öffentliche A bwasseran- 
lagen eingeleitet, ist der Zweckverband berechtigt,  auf Kosten  
des Grundstückseigentümers die dadurch entstehenden  Schäden in  
der Abwasseranlage zu beseitigen, Untersuchungen un d Messungen  
des Abwassers vorzunehmen und selbsttätige Meßgerät e mit den  
dafür erforderlichen Kontrollschächten einbauen zu lassen.  

 
(12) Kosten von Abwasseruntersuchungen, die wegen d er Festsetzung  

von Starkverschmutzerzuschlägen auf Antrag des Gebü hren- 
schuldners erfolgen, sind von diesem zu tragen.  
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II. Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranl agen  
 

§ 9 
Anschlußkanal 

 
(1) Jedes Grundstück muß einen eigenen, unmittelbar en Anschluß an  

die öffentliche Abwasseranlage haben. Die Lage, Art , Zahl des  
Anschlußkanals sowie deren Änderung und die Anordnu ng der  
Revisionsschächte werden nach Anhörung des Grundstü ckseigen- 
tümers und unter Wahrung seiner berechtigten Intere ssen vom  
Abwasserverband bestimmt.  

 
(2) Der Zweckverband kann in besonders begründeten Fällen den  

Anschluß mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen Anschluß- 
kanal vorschreiben oder auf Antrag zulassen.  
Diese Ausnahme setzt voraus, daß die beteiligten Gr undstücks- 
eigentümer die Verlegung, Unterhaltung und Benutzun g der  
Grundstücksentwässerungsanlagen auf dem jeweils fre mden  
Grundstück durch Eintragung einer Baulast gesichert  haben.  

 
(3) Anschlußkanäle werden ausschließlich vom Abwass erzweckverband  

hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abget rennt und  
beseitigt.  

 
(4) Die Grundstückseigentümer und Nutzer sind verpf lichtet, für  

Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung das Ver legen von  
Kanälen einschließlich Zubehör zur Ab- und Fortleit ung von  
Abwasser über ihre Grundstücke zu dulden.  
Die Grundstückseigentümer haben insbesondere den An schluß  
anderer Grundstücke an die Anschlußleitung zu ihrem  Grundstück  
zu dulden.  

 
(5) Ergeben sich bei der Ausführung der Anschlußkan äle unvorher- 

sehbare Schwierigkeiten, die auch ein Abweichen von  dem  
genehmigten Plan erfordern können, so hat der Grund stücks- 
eigentümer den dadurch für die Anpassung seiner Gru ndstücksent- 
wässerungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen.  
Der Grundstückseigentümer kann keine Ansprüche gelt end machen  
für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch  solche  
Änderungen der Anschlußkanäle beim Bau und beim Bet rieb der  
Grundstücksentwässerungsanlage entstehen.  

 
(6) Der Abwasserverband hat den Anschlußkanal zu un terhalten und  

bei Verstopfung zu reinigen. Die Kosten trägt der G rundstücks- 
eigentümer, wenn die Reinigung und die Unterhaltung  durch sein  
Verschulden erforderlich geworden ist.  

 
(7) Der Grundstückseigentümer darf den Anschlußkana l nicht ohne  

Genehmigung des Zweckverbandes verändern oder verän dern lassen.  
 
(8) Der Abwasserverband kann auf Antrag des Grundst ückeigentümers  

weitere Anschlußkanäle sowie vorläufige oder vorübe rgehende  
Anschlüsse herstellen. Als weitere Anschlußkanäle g elten auch  
Anschlußkanäle für Grundstücke, die nach Entstehen der  
Beitragspflicht neu gebildet werden.  

 
(9) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneu erung,  

Veränderung und Beseitigung der in Abs. 8 genannten  Anschluß- 
kanäle und Anschlüsse trägt der Grundstückseigentüm er.  
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§ 10 

Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschließende n Grundstück ist  

von dem Grundstückseigentümer nach den jeweils gelt enden, all- 
gemein anerkannten Regeln der Technik insbesondere den tech- 
nischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und d ie Unter- 
haltung von Abwasseranlagen und des Standards, den die oberste  
Wasserbehörde durch öffentliche Bekanntmachungen ei nführt und  
nach den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kos ten herzu- 
stellen, zu unterhalten und nach Bedarf gründlich z u reinigen.  

 
Ist für das Ableiten der Abwässer in den Kanalansch luß ein  
natürliches Gefälle nicht vorhanden oder besteht Rü ckstau- 
gefahr, die durch eine Rückstaudoppelvorrichtung ni cht sicher  
beseitigt werden kann, so muß eine Abwasserhebeanla ge eingebaut  
werden.  

 
(2) Das Verfüllen von Rohrgeräten hat nach DIN 1830 0 zu erfolgen.  

Die Herstellung von Rohrgeräten, das Verlegen des H ausan- 
schlusses bis zum Revisionsschacht sowie das Verfül len der  
Rohrgräben muß sach- und fachgerecht erfolgen.  

 
(3) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst na ch ihrer Abnahme  

durch den Abwasserzweckverband in Betrieb genommen werden  
(Abnahmeschein). Bis zur Abnahme dürfen Rohrgräben nicht  
verfüllt werden. Werden bei der Abnahme Mängel fest gestellt, so  
sind diese innerhalb einer zu stellenden Frist zu b eseitigen.  
Die Abnahme befreit den Grundstückseigentümer nicht  von seiner  
Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand der Grundst ücksent- 
wässerungsanlage.  

 
(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in  einem einwand- 

freien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. Wer den Mängel  
festgestellt, so kann der Abwasserverband fordern, daß die  
Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des Grund stückseigen- 
tümers in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht w ird.  

 
(5) Auf Grundstücken, von denen Fette, Leichtflüssi gkeiten wie  

Benzin, Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in das A bwasser  
gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung  dieser  
Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörig em Schlamm- 
fänger) einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten un d zu  
erneuern. Die Abscheider mit den dazugehörenden Sch lammfängern  
sind vom Grundstückseigentümer in regelmäßigen Zeit abständen,  
darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen.  
Bei schuldhafter Säumnis ist er dem Abwasserverband  schadens- 
ersatzpflichtig.  

 
(6) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, P apier usw. sowie  

Handtuchspeicher mit Spülvorrichtung dürfen nicht a n Grund- 
stücksentwässerungsanlagen angeschlossen werden.  

 
(7) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Abwass erbeseitigung  

angeschlossen sind, sind in Gebäuden mit Aufenthalt sräumen nur  
Aborte mit Wasserspülung zulässig.  
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(8) Kleinkläranlagen sind unverzüglich außer Betrie b zu setzen, 
sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist. Abflußlose Gruben  und 
Sickeranlagen sind außer Betrieb zu setzen, sobald ein 
Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranla ge 
angeschlossen ist. In beiden Fällen trägt der 
Grundstückseigentümer die Kosten der Stillegung.  

 
(9) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage ganz o der teilweise -  

auch vorübergehend - außer Betrieb gesetzt, so kann  der  
Abwasserverband den Anschlußkanal verschließen oder  beseitigen.  
Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer.  

 
(10) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerung sanlagen nicht  

oder nicht mehr den jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne des  
Abs. 1, so hat sie der Grundstückseigentümer auf ve rlangen des  
Abwasserverbandes auf eigene Kosten entsprechend an zupassen.  
Für die Anpassung ist dem Grundstückseigentümer ein e Frist von  
3 Monaten einzuräumen.  

 
Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung auch da nn  
verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen A bwasser- 
anlage das erforderlich machen. Änderungen an einer  Grund- 
stücksentwässerungsanlage, die infolge einer nicht vom Grund- 
stückseigentümer zu vertretenden Änderung der öffen tlichen  
Abwasseranlage notwendig werden, führt der Abwasser verband auf  
seine Kosten aus, sofern nicht anderes bestimmt ist .  

 
Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung du rch den  
Abwasserverband. Die §§ 6 und 7 sind entsprechend a nzuwenden.  

 
 

§ 11 
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Dem Abwasserzweckverband oder seinen Beauftragt en ist zur  

Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur  Beseitigung  
von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu die ser Anlage,  
zu den Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abw asseranfall- 
stellen zu gewähren. Sie sind berechtigt, notwendig e Maßnahmen  
anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einz uleitende  
Abwasser zu überprüfen und Proben zu entnehmen.  

 
(2) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere  

Vorbehandlungsanlagen, Revisionsschächte, Rückstauv erschlüsse  
sowie Abwasserbehandlungsanlagen müssen zugänglich sein.  

 
(3) Der Grundstückseigentümer und Nutzer ist verpfl ichtet, alle zur  

Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage geforder ten Aus- 
künfte zu erteilen und den für die Ermittlungen und  Prüfungen  
des Abwassers notwendigen Einblicke in die Betriebs vorgänge zu  
gewähren.  
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§ 12 
Sicherung gegen Rückstau 

 
(1) Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem  anzu- 

schließenden Grundstück. Unter dem Rückstau liegend e Räume,  
Schächte, Schmutzwasserabläufe usw. müssen nach den  technischen  
Bestimmungen für den Bau von Grundstücksentwässerun gsanlagen  
gemäß DIN 1986 gegen Rückstau gesichert sein. Die S perrvor- 
richtungen sind dauernd geschlossen zu halten und d ürfen nur  
bei Bedarf geöffnet werden.  

 
(2) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd gesch lossen sein  

können oder die angrenzenden Räume unbedingt gegen Rückstau  
geschützt werden müssen, ist das Schmutzwasser mit einer  
automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis über  die  
Rückstauebene zu heben und dann in die öffentliche Abwasser- 
anlage zu leiten.  

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat für den rückstauf reien Abfluß des  

Abwassers zu sorgen. Die Kosten für Rückstausicheru ngen werden  
gemäß § 10 Abs. 1 vom Grundstückseigentümer getrage n.  
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III. Besondere Vorschriften für die dezentrale Abwa sseranlage  
 

§ 13 
Bau, Betrieb und Überwachung 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen (abflußlose  Gruben, Haus- 

kläranlagen) sind von dem Grundstückseigentümer gem äß DIN 1986  
und DIN 4261 ("Klein-Kläranlagen, Anwendung, Bemess ung,  
Ausführung und Betrieb") zu errichten und zu betrei ben.  

 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind so anz ulegen, dass das  

Entsorgungsfahrzeug ungehindert anfahren und die Gr undstücks- 
entwässerungsanlage ohne weiteres entleert werden k ann.  

 
(3) Für die Überwachung gilt § 11 sinngemäß.  
 

 
§ 14 

Einbringungsverbote 
 
In die Grundstücksentwässerungsanlage dürfen die in  § 8 aBs. 4 
aufgeführten Stoffe nicht eingeleitet werden. § 8 A bs. 4 Satz 3 
bleibt unberührt.  
 

 
§ 15 

Entleerung 
 
(1) Die Hauskläranlagen und abflußlosen Sammelgrube n werden vom 

Zweckverband oder ihren Beauftragten regelmäßig ent leert bzw. 
entschlammt. Zu diesem Zweck ist dem Zweckverband o der ihren 
Beauftragten ungehindert Zutritt zu gewähren. Das a nfallende 
Abwasser bzw. der anfallende Fäkalschlamm werden ei ner 
Behandlungsanlage zugeführt. 

 
(2) Im Einzelnen gilt für die Entleerungshäufigkeit :  
 a) Abflußlose Sammelgruben werden bei Bedarf gelee rt. Der  

   Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzei tig -  
   mindestens eine Woche vorher - beim Zweckverband  oder bei  
   dem von ihm Beauftragen die Notwendigkeit einer Grubenent- 
   leerung anzuzeigen.  

 b) Hauskläranlagen werden bei Bedarf entschlammt, wobei in der  
   Regel jedoch Mehrkammer-Absetzgruben einmal jähr lich und  
   Mehrkammer-Auslaufgruben in zweijährigem Abstand  zu  
   entschlammen sind.  

 
(3) Der Zweckverband oder seine Beauftragten geben die  

Entsorgungstermine bekannt. Die Bekanntgabe kann öf fentlich  
geschehen. Der Grundstückseigentümer ist verpflicht et, alle  
Vorkehrungen zu treffen, damit die Entsorgung zum f estgesetzten  
Zeitpunkt erfolgen kann.  
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IV. Schlußvorschriften  
 

 
§ 16 

Maßnahmen an öffentlichen Abwasseranlagen 
 
Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen n ur von 
Beauftragten des Zweckverbandes oder mit Zustimmung  des 
Zweckverbandes betreten werden. Eingriffe an öffent lichen 
Abwasseranlagen sind unzulässig.  
 

 
§ 17 

Anzeigepflichten 
 
(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzunge n des Anschluß- 

zwanges (§ 3 Abs. 1), so hat der Grundstückseigentü mer dies  
unverzüglich dem Abwasserzweckverband mitzuteilen.  

 
(2) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage ganz o der teilweise,  

auch nur vorübergehend, außer Betrieb gesetzt, hat der Grund- 
stückseigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzut eilen, daß  
der Anschlußkanal rechtzeitig verschlossen oder bes eitigt  
werden kann.  

 
(3) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine der öffent- 

lichen bzw. der im § 15 Abs. 1 genannten Abwasseran lagen oder  
ist damit zu rechnen, so ist der Abwasserverband un verzüglich  
zu unterrichten. Dasselbe gilt, wenn Art, Beschaffe nheit, Menge  
und zeitlicher Anfall des Abwassers sich ändern.  

 
(4) Wechselt der Eigentümer an einem Grundstück, so  hat der bis- 

herige Eigentümer die Rechtsänderung unverzüglich d em Abwasser- 
verband schriftlich mitzuteilen. Wird diese Mitteil ung ver- 
säumt, so haftet er für die Abwassergebühren, die b is zum Ein- 
gang der Mitteilung bei dem Verband anfallen. In gl eicher Weise  
ist auch der neue Eigentümer verpflichtet.  

 
(5) Grundstückseigentümer und Nutzer haben Betriebs störungen oder  

Mängel am Anschlußkanal unverzüglich dem Abwasserve rband mitzu- 
teilen.  

 
 

§ 18 
Altanlagen 

 
(1) Anlagen, die vor dem Anschluß an eine öffentlic he Abwasser- 

anlage der Beseitigung des auf dem Grundstück anfal lenden  
Abwassers dienten und die nicht als Bestandteil der  ange- 
schlossenen Grundstücksentwässerungsanlage genehmig t sind, hat 
der Grundstückseigentümer innerhalb von drei Monate n auf seine  
Kosten so herzurichten, dass sie für die Aufnahme o der  
Ableitung von Abwasser nicht mehr benutzt werden kö nnen.  

 
(2)  Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, s chließt der Ab- 

wasserverband den Anschluß auf Kosten des Grundstüc ks- 
eigentümers.  
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§ 19 
Vorhaben des Bundes und des Landes  

 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Vor haben des Bundes 
und des Landes, soweit dem gesetzliche Regelungen n icht 
entgegenstehen.  
 
 

§ 20 
Befreiung 

 
(1) Der Abwasserzweckverband kann von den Bestimmun gen der §§ 6 ff  

dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahmen vorsehen , Befreiung  
erteilen, wenn die Durchführung dieser Bestimmungen  im Einzel- 
fall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte f ühren würde  
und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen ver einbar ist.  

 
(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflag en sowie  

befristet erteilt werden. Sie steht unter dem Vorbe halt des  
jederzeitigen Widerrufs.  

 
 

§ 21 
Haftung 

 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzun g oder 
satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Veru rsacher. Dies 
gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung sch ädliche Abwäwsser 
oder sonstige Stoffe in die öffentliche bzw. die in  § 15 Abs. 1 
genannten Abwasseranlagen eingeleitet werden. Ferne r hat der 
Verursacher den Zweckverband von allen Ersatzansprü chen 
freizustellen, die Dritte in diesem Zusammenhang ge gen den 
Abwasserzweckverband geltend machen.  
 
(2) Wer entgegen § 16 unbefugt Einrichtungen von Ab wasseranlagen 
betritt oder Eingriffe an ihnen vornimmt, haftet fü r entstehende 
Schäden.  
 
(3) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für a lle Schäden und 
Nachteile, die dem Abwasserverband durch den mangel haften Zustand 
der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vorschrifts widriges Benutzen 
und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen.  
 
(4) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.   
 
(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von  
 a) Rückstau in den öffentlichen Abwasseranlagen in folge von  

   Naturereignissen, z.B. Hochwasser, Wolkenbruch, Frost- 
   schäden, u.ä.; 

 b) Betriebsstörungen, z.B. bei Ausfall eines Pumpw erkes; 
 c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. bei K analbruch 
    oder Verstopfung; 
 d) zeitweiliger Stillegung der öffentlichen Abwass eranlage,  

   z.B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder  Ausführung  
   von Anschlußarbeiten; 
hat der Grunstückseigentümer einen Anspruch auf Sch adensersatz  
nur, soweit die eingetretenen Schäden vom Abwasserv erband  
schuldhaft verursacht worden sind.  
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Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf Erlaß von Beit rägen oder  
Gebühren entstehen in keinem Fall.  

 
(6) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zu r Sicherung  

gegen Rückstau bleibt unberührt.  
 
(7) Wenn bei der dezentralen Entsorgung trotz erfol gter Anmeldung  

zur Entleerung oder Entschlammung infolge höherer G ewalt,  
Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger anderer  
Arbeiten die Entsorgung erst verspätet ausgeführt w erden kann  
oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muß, ha t der  
Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf Ersatz ev entuell  
dadurch bedingter Schäden.  

 
(8) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingu ngen dieser  

Satzung die Erhöhung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. 5  AbwAG)  
verursacht, hat dem Zweckverband den erhöhten Beitr ag der  
Abwasserabgabe zu erstatten.  

 
 

§ 22 
Zwangsmittel 

 
(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satz ung nicht  

befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann nach den  
§§ 13-23 des Ordnungsbehördengesetzes in Verbindung  mit den  
§§ 15-25 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes durc h die  
zuständigen Behörden ein Zwangsgeld bis zu 100.000, 00 DM  
angedroht und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmitt el kann  
wiederholt werden, bis die festgestellten Mängel be seitigt  
sind.  

 
(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorherige r Androhung im  

Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt  
werden.  

 
(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahm e werden im  

Verwaltungsverfahren eingezogen.  
 

 
§ 23 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 5 Abs. 2 der Komm unalverfassung  

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  
 1. § 3 Abs. 1, sein Grundstück nicht rechtzeitig a n die  

   öffentliche Abwasseranlage anschließen läßt;  
 2. § 3 Abs. 3, sein Grundstück nicht nach dem vom Abwasser- 

   verband vorgeschriebenen Verfahren entwässert;  
 3. § 4, das bei ihm anfallende Abwasser nicht in d ie öffent- 

   liche Abwasseranlage ableitet; 
 4. dem nach § 6 genehmigten Entwässerungsantrag di e Anlage  

   ausführt;  
 5. § 7, den Anschluß seines Grundstücks an die öff entliche  

   Abwasseranlage oder die Änderung der Entwässerun gs- 
   genehmigung nicht beantragt;  

 6. §§ 8 oder 14, Abwasser einleitet, das einem Ein leitungs- 
   verbot unterliegt, oder Abwasser einleitet, das nicht den  
   Einleitungswerten entspricht.  
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 7. § 10 Abs. 3, die Grundstücksentwässerungsanlage  oder auch  
   Teile hiervon vor der Abnahme in Betrieb nimmt o der Rohr- 
   gräben vor der Abnahme verfüllt;  

 8. § 10 Abs. 4, die Entwässerungsanlage seines Gru ndstücks  
   nicht ordnungsgemäß herstellt oder betreibt;  

 9. § 11, Beauftragten des Abwasserverbandes nicht ungehindert  
   Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässer ungsanlage  
   gewährt;  

 10. § 15 Abs. 2, die Anzeige der notwendigen Grube nentleerung  
    unterläßt;  

 11. § 15 Abs. 1, die Entleerung behindert;  
 12. § 16, die öffentliche Abwasseranlage betritt o der sonstige  

    Maßnahmen an ihr vornimmt;  
 13. § 17, seine Anzeigepflicht nicht, nicht richti g oder nicht  

    unverzüglich erfüllt.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  

5.000,00 DM geahndet werden.  
 

 
§ 24 

Beiträge und Gebühren  
 
Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Ern euerung und 
Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage werden Be iträge und 
Gebühren der Satzung über die Erhebung von Beiträge n und Gebühren im 
Entsorgungsgebiet des Abwasserzweckverbandes erhobe n.  
 

 
§ 25 

Sonstige Leistungen  
 
Sonstige Leistungen des Abwasserzweckverbandes werd en gemäß der 
jeweils aktuellen Preisliste des Zweckverbandes dem  Auftraggeber in 
Rechnung gestellt.  
 
 

§ 26 
Übergangsregelungen 

 
(1) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleite ten Genehmi- 

gungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung  
weitergeführt.  

 
(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die  Anschlußvor- 
 aussetzungen gegeben sind und das Grundstück noch nicht an eine  

öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist d er  
Entwässerungsantrag gemäß § 7 dieser Satzung spätes tens  
zwei Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen.  
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§ 27 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen  Bekanntmachung 
in Kraft.  
 
 
 


