
Satzung
�ber die Abwasserbeseitigung

(Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung –AAS–)

der Gemeinde Fitzbek

vom 20.02.2007

Aufgrund der �� 4 und 17 der Gemeindeordnung f�r Schleswig-Holstein (GO) und 
der �� 31 und 31 a des Landeswassergesetzes (LWG) Schleswig-Holstein, alle in der 
jeweils geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vom 13.12.2006 die folgende Satzung erlassen, die hiermit bekannt gemacht 
wird:
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I. Abschnitt: Abwasserbeseitigungseinrichtungen

� 1
Abwasserbeseitigungspflicht und Abwasserbeseitigungskonzept

(1) Die Gemeinde ist f�r die Abwasserbeseitigung nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
und dem Landeswassergesetz zust�ndig und dazu verpflichtet.

(2) Die �ffentliche Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst 

1. das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und 
Verrieseln von Schmutzwasser und Niederschlagswasser,  

2. das Einsammeln, Abfahren und die Beseitigung des in Kleinkl�ranlagen 
anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Ab-
wassers sowie 

3. die Einleitung und Behandlung in Abwasseranlagen.

(3) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Wasser, das durch h�uslichen, gewerbli-
chen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in 
seinen Eigenschaften ver�ndert ist oder das von Niederschl�gen aus dem Bereich 
von bebauten oder befestigten Grundst�cken abflie�t.

(4) Die Gemeinde hat ein Abwasserbeseitigungskonzept nach � 31 Abs. 3 und 4 und 
� 31a Landeswassergesetz erlassen. Die als Anlage dieser Satzung beigef�gte 
�bersicht, die Bestandteil dieser Satzung ist, stellt auf der Grundlage des Ab-
wasserbeseitigungskonzepts der Gemeinde die Grundst�cke dar, deren Eigent�-
mern die Gemeinde die Abwasserbeseitigungspflicht ganz oder teilweise �ber-
tragen hat oder mit dieser Satzung �bertr�gt.

� 2
�bertragung der Schmutzwasserbeseitigungspflicht

(1) Wenn der Gemeinde die �bernahme des Schmutzwassers technisch oder wegen 
der unverh�ltnism��igen Kosten nicht m�glich ist, kann sie den Grundst�cksei-
gent�mern die Beseitigung durch Kleinkl�ranlagen vorschreiben (� 31 Abs. 4 
Landeswassergesetz). Aus der als Anlage beigef�gten �bersicht ergibt sich, 
welche Grundst�ckseigent�mer das h�usliche Abwasser von ihren Grundst�cken 
durch Kleinkl�ranlagen zu beseitigen haben. Ihnen wird hiermit insoweit die 
Abwasserbeseitigungspflicht �bertragen. F�r diese Grundst�cke wird die zentra-
le (leitungsgebundene) Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung nicht vorgehalten 
und betrieben; insoweit besteht kein Anschluss- und Benutzungsrecht nach � 7. 
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Die Verpflichtung zur Beseitigung des in den Kleinkl�ranlagen anfallenden 
Schlamms verbleibt bei der Gemeinde; insoweit gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung �ber die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung. 

(2) Soweit nach der als Anlage beigef�gten �bersicht Grundst�ckseigent�mer das 
h�usliche Abwasser von ihren Grundst�cken in abflusslosen Gruben zu sammeln 
haben, verbleibt die Schmutzwasserbeseitigungspflicht bei der Gemeinde. F�r 
diese Grundst�cke wird die zentrale Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung 
nicht vorgehalten und betrieben; insoweit besteht kein Anschluss- und Benut-
zungsrecht nach � 7. F�r diese Grundst�cke gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung �ber die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung. 

� 3
�bertragung der Niederschlagswasserbeseitigungspflicht

(1) In der als Anlage beigef�gten �bersicht wird von der Gemeinde dargestellt, f�r 
welche Grundst�cke die Gemeinde eine zentrale (leitungsgebundene) Einrich-
tung zur Niederschlagswasserbeseitigung und f�r welche Grundst�cke die Ge-
meinde keine zentrale (leitungsgebundene) Einrichtung zur Niederschlagswas-
serbeseitigung vorh�lt und betreibt. 

(2) Soweit die Gemeinde f�r Grundst�cke eine zentrale Niederschlagswasserbeseiti-
gungseinrichtung im Trennsystem vorh�lt und betreibt, �bertr�gt sie Grund-
st�ckseigent�mern hiermit die Niederschlagswasserbeseitigung, soweit

a) die Voraussetzungen der Landesverordnung �ber die Anforderungen an die 
erlaubnisfreie Beseitigung von Niederschlagswasser nach � 31a Abs. 2 
LWG vorliegen und

b) wesentliche Belange oder Interessen der anderen Grundst�ckseigent�mer 
nicht ber�hrt sind, insbesondere keine erhebliche Mehrbelastung der ande-
ren Grundst�ckeigent�mer, droht.

Die Grundst�cke, auf die nach Satz 1 die Pflicht zur Niederschlagswasserbesei-
tigung hiermit �bertragen wird, sind in der beigef�gten �bersicht gekennzeich-
net.

Soweit eine �bertragung nach den vorstehenden Regelungen erfolgt ist, ist der 
Grundst�ckseigent�mer f�r sein Niederschlagswasser beseitigungspflichtig.
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(3) Soweit die Gemeinde f�r Grundst�cke keine Einrichtung zur zentralen Nieder-
schlagswasserbeseitigung vorh�lt und betreibt, �bertr�gt sie Eigent�mern von 
Grundst�cken hiermit die Pflicht zur Beseitigung des Niederschlagswassers, so-
weit die Anforderungen an die erlaubnisfreie Beseitigung von Niederschlags-
wasser nach � 31a Abs. 2 LWG vorliegen. Die Grundst�cke, auf die nach Satz 1 
die Pflicht zur Niederschlagswasserbeseitigung �bertragen wird, sind in der bei-
gef�gten �bersicht gekennzeichnet.

(4) In den F�llen der �bertragung der Pflicht zur Niederschlagswasserbeseitigung 
nach Abs. 2 und 3 ist das Niederschlagswasser auf den Grundst�cken zu ver-
sickern oder zu verrieseln. Bei der Bemessung, der Ausgestaltung und dem Be-
trieb der Versickerungsanlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik zu beachten. Die f�r die Versickerung oder Verrieselung erforderlichen Fl�-
chen mit ausreichender Versickerungsf�higkeit ohne eine Ableitung auf �ffentli-
che Fl�chen oder Nachbargrundst�cke sind vom Grundst�ckseigent�mer vorzu-
halten und auf Anforderung nachzuweisen. Dabei ist hinsichtlich der anfallenden 
Niederschlagswassermenge von den im Gemeindegebiet �blichen Starkregen-
ereignissen (Gewitterregen) auszugehen.

(5) Die Grundst�ckseigent�mer haben alle Ver�nderungen auf ihrem Grundst�ck, 
die die �bertragung der Pflicht zur Niederschlagswasserbeseitigung betrifft, ins-
besondere Versickerungen, die nicht mehr erlaubnisfrei sind, Grundst�cksteilun-
gen oder Ver�nderungen der Versickerungsf�higkeit des Bodens unverz�glich 
mitzuteilen. Die Gemeinde beh�lt sich die R�cknahme der �bertragung der Be-
seitigungspflicht vor.

(6) Soweit keine zentrale Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung besteht 
und Grundst�ckseigent�mer ihr Niederschlagswasser versickern, verrieseln oder 
in ein Gew�sser einleiten wollen, obwohl die Versickerung, Verrieselung oder 
Einleitung nicht erlaubnisfrei ist und deshalb die Pflicht zur Niederschlagswas-
serbeseitigung nicht �bertragen werden kann, haben Grundst�ckseigent�mer die 
Versickerung, Verrieselung oder Einleitung bei der Gemeinde zu beantragen. 
Ein Recht zur Versickerung, Verrieselung oder Einleitung besteht nur nach 
Ma�gabe der von der Gemeinde einzuholenden wasserrechtlichen Erlaubnis.  

� 4
�ffentliche Einrichtungen

(1) Zur Erf�llung ihrer Aufgabe der �ffentlichen Abwasserbeseitigung betreibt und 
unterh�lt die Gemeinde in ihrem Gebiet �ffentliche Abwasserbeseitigungsein-
richtungen.
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(2) Jeweils selbst�ndige �ffentliche Einrichtungen werden gebildet zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung und zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 
im Misch- und Trennsystem.

(3) Eine selbst�ndige �ffentliche Einrichtung wird gebildet zur Beseitigung des in 
Kleinkl�ranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben ge-
sammelten Abwassers (dezentrale Schmutzwasserbeseitigung).

(4) Grundst�cke, auf deren Eigent�mer die Gemeinde die Pflicht zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung nicht �bertragen hat und f�r die keine zentrale Nieder-
schlagswasserbeseitigung im Misch- oder Trennsystem besteht (dezentrale Nie-
derschlagswasserbeseitigung), geh�ren insoweit zu keiner �ffentlichen Einrich-
tung. Soweit der Gemeinde f�r diese Grundst�cke Kosten oder Aufwendungen 
entstehen, insbesondere f�r Bodenuntersuchungen zur Feststellung der Versicke-
rungsf�higkeit und f�r wasserrechtliche Genehmigungen, haben die Grund-
st�ckseigent�mer der Gemeinde die Kosten oder Aufwendungen zu erstatten.

� 5
Bestandteile der �ffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen

(1) Zur jeweiligen zentralen, �ffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung geh�ren 
ohne R�cksicht auf ihre technische Selbst�ndigkeit alle Abwasserbeseitigungs-
anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, die die Gemeinde 
f�r diesen Zweck selbst vorh�lt, benutzt und finanziert. Zentrale Abwasserbesei-
tigungsanlagen sind insbesondere Schmutzwasserkan�le, auch als Druckrohrlei-
tungen, Niederschlagswasser-/Regenwasserkan�le (Trennsystem) und Misch-
wasserkan�le (Mischsystem), auch als Druckrohrleitungen, sowie Reinigungs-
sch�chte, Pumpstationen, Messstationen, R�ckhaltebecken, Ausgleichsbecken, 
Kl�ranlagen sowie alle Mitnutzungsrechte an solchen Anlagen.

Zu den erforderlichen Anlagen f�r die zentrale Abwasserbeseitigung geh�ren 
auch:

1. offene und verrohrte Gr�ben, Rigolen, Versickerungsmulden oder Versicke-
rungssch�chte und vergleichbare Systeme sowie solche Gew�sser, die auf-
grund der vorgeschriebenen wasserrechtlichen Verfahren Bestandteil der 
Abwasserbeseitigungseinrichtungen geworden sind,

2. die von Dritten errichteten und unterhaltenen Anlagen und Einrichtungen, 
wenn sich die Gemeinde ihrer zur Abwasserbeseitigung bedient und zu ih-
rer Finanzierung beitr�gt.
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(2) Art, Lage und Umfang der �ffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt 
ihrer Herstellung, ihres Aus- und Umbaus, ihrer Beseitigung sowie den Betrieb 
eines Trennsystems, nur eines Schmutzwassersystems oder eines Mischsystems 
bestimmt die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungs-
pflicht. Entsprechendes gilt f�r Einrichtungen und Vorkehrungen, die f�r die de-
zentrale Schmutzwasserbeseitigung erforderlich sind. 

(3) Zur dezentralen Abwasserbeseitigung aus Kleinkl�ranlagen und abflusslosen 
Gruben geh�ren alle Vorkehrungen und Einrichtungen f�r das Einsammeln und 
das Abfahren des in Kleinkl�ranlagen anfallenden Schlamms und des in abfluss-
losen Gruben gesammelten Abwassers sowie deren Einleitung und Behandlung 
in Abwasseranlagen au�erhalb des zu entw�ssernden Grundst�cks.

(4) Die Grundst�cksanschl�sse sind Bestandteil der zentralen �ffentlichen Einrich-
tungen. 

� 6
Begriffsbestimmungen

1. Grundst�cke

Grundst�cke im Sinne dieser Satzung sind Grundst�cke gem�� Grundbuchrecht. 
Dar�ber hinaus gelten als ein Grundst�ck alle Grundst�cke des gleichen Grund-
st�ckseigent�mers, die auf Grund ihrer gemeinsamen Nutzung eine wirtschaftli-
che Einheit bilden.

2. Grundst�ckseigent�mer

Grundst�ckseigent�mer ist derjenige, der im Grundbuch als Eigent�mer einge-
tragen ist. Ihm gleichgestellt sind Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur Nut-
zung des Grundst�cks Berechtigte. 

3. Grundst�cksanschluss

Grundst�cksanschluss (Grundst�cksanschlusskanal / Grundst�cksanschlusslei-
tung) ist die Verbindungsleitung vom �ffentlichen Abwasserkanal (Sammler) bis 
1 m hinter der Grundst�cksgrenze. Bei Hinterliegergrundst�cken endet der 
Grundst�cksanschluss 1 m hinter der Grenze des trennenden oder vermittelnden 
Grundst�cks; Revisionssch�chte f�r Hinterliegergrundst�cke sind sowohl auf 
dem Anliegergrundst�ck als auch auf dem zu entw�ssernden Hinterlie-
gergrundst�ck anzubringen. 
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4. Grundst�cksentw�sserungsanlagen

Grundst�cksentw�sserungsanlagen sind Einrichtungen und Anlagen, die der 
Sammlung, Speicherung, Vorbehandlung, Pr�fung und Ableitung des Abwassers 
in Geb�uden und auf Grundst�cken bis zum Grundst�cksanschluss dienen. Dazu 
geh�ren insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich 
verlegt sind und das Abwasser �ber den Grundst�cksanschluss dem �ffentlichen 
Sammler in der Stra�e zuf�hren; ggf. auch Anlagen und Vorrichtungen zur Nie-
derschlagswasserbeseitigung auf dem zu entw�ssernden Grundst�ck. Bei Druck-
entw�sserung ist die Abwasserpumpe Teil der Grundst�cksentw�sserungsanla-
gen.

II. Abschnitt: Anschluss- und Benutzungsrecht /
Anschluss- und Benutzungszwang

� 7
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigent�mer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundst�cks ist vor-
behaltlich der Einschr�nkungen in dieser Satzung (� 8) berechtigt, von der Ge-
meinde zu verlangen, dass sein Grundst�ck an die bestehende �ffentliche, zent-
rale Abwassereinrichtung angeschlossen wird (Anschlussrecht). Dieses Recht er-
streckt sich nur auf solche Grundst�cke, f�r die die Gemeinde abwasserbeseiti-
gungspflichtig ist (�� 1, 2 und 3) und die im Einzugsbereich eines betriebsferti-
gen Schmutzwasser-, Niederschlagswasser- oder Mischwasserkanals liegen. Bei 
Abwasserableitung �ber fremde private Grundst�cke ist ein Leitungsrecht (z. B. 
dingliche Sicherung oder Baulast) erforderlich. 

(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung des �ffentlichen Abwasserkanals ein-
schlie�lich Grundst�cksanschluss f�r das Grundst�ck hat der Grundst�ckseigen-
t�mer vorbehaltlich der Einschr�nkungen in dieser Satzung (� 9) das Recht, das 
auf seinem Grundst�ck anfallende Abwasser in die �ffentlichen Abwasseranla-
gen einzuleiten bzw. dieser zuzuf�hren, wenn und soweit nicht anderweitige 
Rechtsvorschriften die Einleitung oder Zuf�hrung einschr�nken oder verbieten 
(Benutzungsrecht). Das gilt auch f�r sonstige zur Nutzung eines Grundst�ckes 
oder einer baulichen Anlage Berechtigte.
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(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auch auf Anlagen Dritter im 
Sinne von � 5 Abs. 1 Satz 3, soweit die Gemeinde �ber den Anschluss und die 
Benutzung wie bei eigenen Anlagen verf�gen kann.

(4) Ist der Grundst�ckseigent�mer nicht zum Anschluss seines Grundst�cks berech-
tigt, kann die Gemeinde durch Vereinbarung den Anschluss zulassen und ein 
Benutzungsverh�ltnis begr�nden.

� 8
Ausschluss und Beschr�nkung des Anschlussrechts

(1) Die Gemeinde kann den Anschluss an die zentrale �ffentliche Abwassereinrich-
tung ganz oder teilweise versagen, wenn

1. das Abwasser wegen seiner Art und Menge nicht zusammen mit dem in 
Haushalten anfallenden Abwasser beseitigt werden kann oder

2. eine �bernahme des Abwassers technisch oder wegen der unverh�ltnism�-
�ig hohen Kosten nicht vertretbar ist.

Der Versagungsgrund nach Satz 1 entf�llt, wenn der Grundst�ckseigent�mer 
sich zuvor schriftlich verpflichtet, der Gemeinde zus�tzlich zu den sich gem�� 
den Regelungen der Beitrags- und Geb�hrensatzung Abwasserbeseitigung f�r 
das Grundst�ck ergebenden Entgelten die durch den Anschluss oder erforderli-
che besondere Ma�nahmen entstehenden Mehraufwendungen und -kosten zu er-
setzen und auf Verlangen daf�r Sicherheit zu leisten. Soweit Rechte zur Verle-
gung der Leitung �ber Grundst�cke Dritter erforderlich sind, sind sie dinglich 
oder durch Reallast zu sichern; bei Leitungsverlegungen nach Inkrafttreten die-
ser Satzung sind in jedem Fall Baulasten erforderlich. Soweit es bei der Versa-
gung nach Satz 1 verbleibt, gilt � 10 Abs. 6.

(2) Die Herstellung neuer, die Erweiterung, die Erneuerung, der Umbau oder die 
�nderung bestehender Abwasseranlagen zur zentralen oder dezentralen Abwas-
serbeseitigung kann vom Grundst�ckseigent�mer nicht verlangt werden.

� 9
Ausschluss und Beschr�nkung des Benutzungsrechts

(1) Die zur zentralen oder dezentralen �ffentlichen Abwasserbeseitigung bestimmten 
Abwasseranlagen d�rfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung und nach 
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den Vorschriften dieser Satzung benutzt werden. Das Benutzungsrecht ist ausge-
schlossen, soweit der Grundst�ckseigent�mer zur Abwasserbeseitigung ver-
pflichtet und die Gemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. Bei 
Trennsystem darf Schmutzwasser nur in den daf�r vorgesehenen Schmutzwas-
serkanal, Niederschlagswasser nur in den daf�r vorgesehenen Niederschlagswas-
serkanal eingeleitet werden.

(2) In die �ffentlichen Abwasseranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das 
so beschaffen ist, dass dadurch nicht

a) die Anlage oder die angeschlossenen Grundst�cke gef�hrdet oder besch�-
digt werden k�nnen,

b) die Besch�ftigten gef�hrdet oder ihre Gesundheit beeintr�chtigt werden 
k�nnen,

c) die M�glichkeit einer Verwertung des Kl�rschlamms beeintr�chtigt wird,

d) der Betrieb der Abwasserbehandlung erschwert, behindert oder beeintr�ch-
tigt wird,

e) die Funktion der Abwasseranlage so erheblich gest�rt werden kann, dass 
dadurch die Anforderungen der Einleitungserlaubnis nicht eingehalten wer-
den k�nnen, oder

f) sonstige sch�dlichen Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere die Ge-
w�sser, eintreten.

(3) Ausgeschlossen ist insbesondere die Einleitung von 

a) Stoffen, die Leitungen verstopfen k�nnen,

b) Abwasser, das sch�dliche Ausd�nstungen, Gase oder D�mpfe verbreiten 
kann,

c) Abwasser, das die Baustoffe der �ffentlichen Abwasseranlagen angreift 
oder die biologischen Funktionen sch�digt,

d) infekti�sen Stoffen und Medikamenten,

e) Farbstoffen, soweit sie zu einer deutlichen Verf�rbung des Abwassers in der 
Kl�ranlage oder im Gew�sser f�hren,
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f) festen Stoffen, auch in zerkleinerter Form wie Schutt, Asche, Glas, Sand, 
M�ll, K�chenabf�lle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern, Kunststof-
fe, Textilien, grobes Papier u.�.,

g) Kunstharz, Lacke, L�sungsmittel, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, 
M�rtel, fl�ssige und sp�ter erh�rtende Abf�lle sowie Bitumen und Teer und 
deren Emulsionen;

h) R�umgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern;

i) Jauche, G�lle, Mist, Silagesickersaft, Schlachtabf�lle, Blut und Molke;

j) Kaltreinigern, die chlorierte Wasserstoffe enthalten oder die die �labschei-
dung verhindern;

k) Absetzgut, Schl�mmen oder Suspensionen aus Vorbehandlungsanlagen, 
R�umgut aus Kleinkl�ranlagen und Abortanlagen;

l) feuergef�hrlichen, explosiven, giftigen, fett- oder �lhaltigen Stoffen, wie 
z.B. Benzin, Heiz�l, Schmier�l, tierische und pflanzliche �le und Fette ein-
schlie�lich des durch diese Stoffe verunreinigten Waschwassers;

m) S�uren und Laugen, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgene, Schwefel-
wasserstoff, Blaus�ure und Stickstoffwasserstoffs�ure sowie deren Salze; 
Karbide, die Azethylen bilden, ausgesprochen toxische Stoffe;

n) Stoffen oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer Giftigkeit, Lang-
lebigkeit, Anreicherungsf�higkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtsch�-
digenden oder erbgutver�ndernden Wirkung als gef�hrlich zu bewerten sind 
wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, polycycli-
sche Aromate, Phenole;

o) Abwasser aus Betrieben, insbesondere Laboratorien und Instituten, in denen 
Kombinationen von Nukleins�uren geschaffen oder mit gentechnisch mani-
pulierten Organismen gearbeitet wird;

p) Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,

� wenn die Einleitung nach � 33 Landeswassergesetz genehmigungs-
pflichtig ist, solange die Genehmigung nicht erteilt ist,

� das w�rmer als + 35 Grad Celsius ist, auch die Einleitung von Dampf,
� das einen pH-Wert von unter 6,5 oder �ber 9,5 aufweist,
� das aufschwimmende �le und Fette enth�lt.
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q) Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht.

(4) F�r die Einleitung von Schadstoffen gelten die jeweils durch �ffentliche Be-
kanntmachung ver�ffentlichten Grenzwerte (Allgemeine Einleitungsbedingun-
gen).

Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach Satz 1 sowie nach den 
Abs�tzen 2 und 10 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser nicht nur 
vor�bergehend nach Art oder Menge wesentlich ge�ndert wird oder wenn sich 
die f�r den Betrieb der Abwasserbeseitigungseinrichtung geltenden Gesetze oder 
Bescheide �ndern. 

(5) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es 
der Zweiten Strahlenschutzverordnung in der jeweils geltenden Fassung, insbe-
sondere dessen � 47 Abs. 3, entspricht.

(6) Ausgenommen von Abs�tzen 2, 3 und 5 sind

1. unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der 
Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen �blicherweise anzu-
treffen sind,

2. Kondensate aus gas- oder �lbetriebenen Feuerungsanlagen bis 50 kW ohne 
Neutralisation, �ber 50 KW mit Neutralisation, deren Einleitung die Ge-
meinde zugelassen hat,

3. Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zur�ck-
gehalten werden k�nnen und deren Einleitung die Gemeinde im Einzelfall 
gegen�ber dem Grundst�ckseigent�mer zugelassen hat.

(7) Grundwasser, Quellwasser und Drainwasser aus landwirtschaftlichen Drainagen 
darf in Abwasserkan�le nicht eingeleitet werden. Unbelastetes Drainwasser aus 
Hausdrainagen darf in Schmutzwasserkan�le und Mischwasserkan�le nicht ein-
geleitet werden. Die Einleitung von unbelastetem Drainwasser aus Hausdraina-
gen in Niederschlagswasserkan�le ist auf Antrag des Grundst�ckseigent�mers 
mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde zul�ssig; zugleich sind die Bedingun-
gen f�r die Einleitung, insbesondere die daf�r zu zahlenden Entgelte zu regeln.

(8) Abwasser, das als K�hlwasser benutzt worden und unbelastet ist, darf nicht in 
Mischwasser- und Schmutzwasserkan�le eingeleitet werden. Die Gemeinde kann 
auf Antrag die Einleitung in Niederschlagswasserkan�le zulassen.
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(9) Wasser, das zum Waschen von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen verwandt wor-
den ist, darf �ber Stra�eneinl�ufe und in Niederschlagswasserkan�le nicht einge-
leitet werden. Soweit Fahrzeuge oder Fahrzeugteile auf Grundst�cken gewa-
schen werden, ist das Waschwasser in Misch- oder Schmutzwasserkan�le einzu-
leiten, es sei denn, dass lediglich mit Leitungswasser oder Niederschlagswasser 
gewaschen wurde. Abs. 13 bleibt unber�hrt.

(10) Dar�ber hinaus kann die Gemeinde im Einzelfall Mengen- und Frachtgrenzen 
festlegen, die Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge ausschlie�en 
oder von besonderen Voraussetzungen abh�ngig machen, soweit dies zum 
Schutz des Betriebspersonals, zum Schutz und zur Sicherung der Leistungsf�-
higkeit der Abwasserbeseitigungseinrichtung, zur Verbesserung der Reinigungs-
f�higkeit des Abwassers oder zur Erf�llung der f�r den Betrieb der Abwasserbe-
seitigungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der Bedingungen 
und Auflagen eines wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist.

(11) Die Gemeinde kann das Benutzungsrecht davon abh�ngig machen, dass auf dem 
Grundst�ck eine Vorbehandlung oder eine R�ckhaltung und dosierte Einleitung 
des Abwassers erfolgt. Sie kann verlangen, dass geeignete Messger�te und 
Selbst�berwachungseinrichtungen eingebaut und betrieben werden. Betriebe, in 
denen Benzin, Benzol, �le oder Fette ins Abwasser gelangen k�nnen, haben 
Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser zu betreiben 
(Abscheider). Das Abscheidegut ist in �bereinstimmung mit den abfallrechtli-
chen Vorschriften zu entsorgen und darf an keiner anderen Stelle dem Abwas-
sernetz zugef�hrt werden. 

(12) Die Verd�nnung von Schmutzwasser zur Einhaltung von Grenz- oder Einlei-
tungswerten ist unzul�ssig.

(13) Die Gemeinde kann befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den An-
forderungen der Abs�tze 2 bis 11 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beab-
sichtigte H�rte f�r den Verpflichteten erg�be und Gr�nde des �ffentlichen Wohls 
der Befreiung nicht entgegenstehen, insbesondere die technischen Vorausset-
zungen gegeben sind.

(14) Wenn Stoffe, deren Einleitung nach den vorstehenden Vorschriften untersagt ist, 
in die Abwasserbeseitigungseinrichtung gelangen, hat der Grundst�ckseigent�-
mer dies der Gemeinde unverz�glich anzuzeigen. Die �nderung von Art und 
Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers hat der Grundst�cksei-
gent�mer ebenfalls unverz�glich anzuzeigen und nachzuweisen. Die Gemeinde 
kann vom Grundst�ckseigent�mer jederzeit Auskunft �ber die Art und Menge 
des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers verlangen. Die Gemeinde kann 
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Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erf�llung der ge�nderten Anforderun-
gen notwendigen Ma�nahmen durchgef�hrt werden m�ssen.

(15) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen. 
Die Kosten f�r die Untersuchungen tr�gt der Grundst�ckseigent�mer, falls sich 
herausstellt, dass ein Versto� gegen Abs�tze 2 bis 13 vorliegt, andernfalls die 
Gemeinde.

(16) Ist bei Betriebsst�rungen oder Notf�llen in Gewerbe- und Industriebetrieben der 
Anfall verschmutzten L�schwassers nicht auszuschlie�en, kann die Gemeinde 
verlangen, dass der Grundst�ckseigent�mer Vorkehrungen zu treffen und Vor-
richtungen zu schaffen hat, dass solches Abwasser gespeichert und entweder zu 
einem von der Gemeinde zugelassenen Zeitpunkt in die Abwasseranlage einge-
leitet werden kann oder auf andere Weise vom Grundst�ckseigent�mer ord-
nungsgem�� entsorgt werden kann.

� 10
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Jeder Eigent�mer eines Grundst�ckes ist vorbehaltlich der Einschr�nkungen in 
dieser Satzung verpflichtet, sein Grundst�ck an die �ffentlichen Abwasseranla-
gen anzuschlie�en, sobald Abwasser auf dem Grundst�ck anf�llt und dieses 
durch eine Stra�e erschlossen ist, in der ein betriebsfertiger Abwasserkanal vor-
handen ist (Anschlusszwang). Der Grundst�ckseigent�mer hat zum Anschluss 
einen Antrag nach � 12 zu stellen.

(2) Der Grundst�ckseigent�mer ist vorbehaltlich der Einschr�nkungen in dieser Sat-
zung verpflichtet, das gesamte auf dem Grundst�ck anfallende Abwasser in die 
�ffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang).

(3) Bei Neu- und Umbauten muss der Anschluss vor der Benutzung der baulichen 
Anlagen hergestellt sein. Ein Anzeige-, Genehmigungs- und Abnahmeverfahren 
nach � 13 ist durchzuf�hren. Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehe-
nen Geb�udes hat der Grundst�ckseigent�mer sp�testens eine Woche vor der 
Au�erbetriebnahme des Anschlusses der Gemeinde mitzuteilen. Dieser ver-
schlie�t den Grundst�cksanschluss auf Kosten des Grundst�ckseigent�mers, 
wenn dies erforderlich ist.

(4) Wird der �ffentliche Abwasserkanal erst nach der Errichtung einer baulichen 
Anlage hergestellt, so ist das Grundst�ck binnen 2 Monaten anzuschlie�en, 
nachdem durch �ffentliche Bekanntmachung oder Mitteilung an den Grund-
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st�ckseigent�mer angezeigt ist, dass das Grundst�ck angeschlossen werden 
kann. Eine Abnahme nach � 13 Abs. 3 ist durchzuf�hren. 

(5) Ist bei sch�dlichen Abw�ssern eine Vorbehandlung vor der Einleitung in die �f-
fentlichen Anlagen notwendig (� 9 Abs. 11), sind diese Abw�sser nach Vorbe-
handlung einzuleiten bzw. zu �berlassen.

(6) Soweit die Voraussetzungen nach den Abs�tzen 1 und 2 nicht vorliegen, hat der 
Grundst�ckseigent�mer zur Schmutzwasserbeseitigung eine abflusslose Grube 
herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben sowie sein Grundst�ck an die Ein-
richtung zum Abfahren des in abflusslosen Gruben gesammelten Schmutzwas-
sers anzuschlie�en (Anschlusszwang). Er ist verpflichtet, das auf seinem Grund-
st�ck anfallende Schmutzwasser in die abflusslose Grube einzuleiten und das 
Abwasser der Gemeinde bei Abholung zu �berlassen (Benutzungszwang).

� 11
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Bei der zentralen �ffentlichen Schmutzwassereinrichtung kann die Befreiung 
vom Anschluss- und Benutzungszwang auf Antrag gew�hrt werden, wenn der 
Anschluss des Grundst�cks f�r den Grundst�ckseigent�mer unter Ber�cksichti-
gung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist und die Befreiung was-
serwirtschaftlich unbedenklich ist. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach 
Aufforderung zum Anschluss bei der Gemeinde zu stellen. Wird die Befreiung 
hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung ausgesprochen, besteht f�r das 
Grundst�ck die Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung einer abfluss-
losen Abwassergrube im Sinne von � 10 Abs. 6.

(2) Anschluss- und Benutzungszwang f�r das Niederschlagswasser besteht f�r alle 
Grundst�cke nicht, deren Eigent�mern die Abwasserbeseitigungspflicht entspre-
chend � 3 �bertragen wurde.

(3) Niederschlagswasser kann vom Grundst�ckseigent�mer in einem Wasserspei-
cher gesammelt und von ihm auf dem eigenen Grundst�ck verbraucht oder ver-
wertet werden, insbesondere f�r die Toilettensp�lung oder zur Gartenbew�sse-
rung sowie bei Erwerbsg�rtnereien f�r die Bew�sserung. Ein eventuell entgegen-
stehender Anschluss- und Benutzungszwang bei der Wasserversorgung bleibt 
unber�hrt. Soweit der vorhandene Wasserspeicher f�r die bei im Gemeindege-
biet �blichen Starkregenereignissen (Gewitterregen) anfallenden Wassermengen 
nicht ausreicht und ein �berlauf vorhanden ist, gilt insoweit � 10. Das f�r die 
Toilettensp�lung oder andere h�usliche Zwecke verwandte Niederschlagswasser 
ist als Schmutzwasser in die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen einzuleiten.
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(4) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufs oder befristet ausgesprochen werden.

� 12
Antragsverfahren

(1) Der Antrag auf Anschluss an die zentralen Abwasseranlagen, in den F�llen des  
� 3 Abs. 6 auf Versickerung oder Verrieselung auf dem Grundst�ck oder Einlei-
tung in ein Gew�sser, muss auf besonderem Vordruck gestellt werden.

(2) Der Antrag muss enthalten

a) eine Bauzeichnung oder eine Beschreibung des Geb�udes unter Angabe der 
Au�enma�e der Geschosse;

b) Angaben �ber die Grundst�cksnutzung mit Beschreibung des Betriebes, 
dessen Abwasser in die Abwasseranlage eingeleitet werden soll, und Anga-
ben �ber Art und Menge des voraussichtlich anfallenden Abwassers, soweit 
es sich nicht lediglich um Haushaltswasser handelt;

c) Angaben �ber etwaige Kleinkl�ranlagen oder abflusslose Gruben;

d) Angaben �ber Leitungen, Kabel und sonstige unterirdische Anlagen;

e) die Zustimmung des Eigent�mers des Grundst�cks, wenn der Antragsteller 
nicht gleichzeitig Eigent�mer ist;

f) gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der Vorbehandlungsanlage.

(3) Der Antrag soll enthalten

a) eine m�glichst genaue Beschreibung der vorhandenen oder geplanten 
Grundst�cksentw�sserungsanlagen, dabei ist, soweit vorhanden, vorzule-
gen:

aa) ein Lageplan des anzuschlie�enden Grundst�cks mit H�fen und 
G�rten und allen auf ihm stehenden Geb�uden und sonstigen Ein-
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richtungen, bei denen Abw�sser anfallen, im Ma�stab 1:500/100. 
Auf dem Lageplan m�ssen eindeutig die Eigentumsgrenzen ersicht-
lich sein und die �berbaubaren Grundst�cksfl�chen angegeben wer-
den. Befinden sich auf dem Grundst�ck Niederschlagswasserleitun-
gen oder andere Vorrichtungen zur Beseitigung von Nieder-
schlagswasser oder Grundwasserleitungen, sind sie gleichfalls ein-
zutragen, ebenso etwa vorhandene abflusslose Gruben und Klein-
kl�ranlagen.

ab) ein Schnittplan im Ma�stab 1:100 durch die Fallrohre des Geb�udes 
und durch das Grundst�ck in Richtung des Hausabflussrohres zum 
Grundst�cksanschluss mit Angabe der auf NN bezogenen H�he des 
Stra�enkanals, des Grundst�cksanschlusses, der Kellersohle und 
des Gel�ndes sowie der Leitung f�r Entl�ftung.

ac) Grundrisse des Kellers sowie der �brigen Geschosse, soweit dieses 
zur Klarstellung der Abwasseranlagen erforderlich ist, im Ma�stab 
1:100. Die Grundrisse m�ssen im besonderen die Verwendung der 
einzelnen R�ume mit s�mtlichen in Frage kommenden Einl�ufen 
(Ausg�sse, Waschbecken, Sp�laborte usw.) sowie die Ableitung 
unter Angabe ihrer lichten Weite und des Herstellungsmaterials er-
kennen lassen, ferner die Entl�ftung der Leitungen und die Lage 
etwaiger Absperrschieber oder R�ckstauverschl�sse.

b) die Angabe des Unternehmens, durch das die Grundst�cksentw�sserungsan-
lage innerhalb des Grundst�cks ausgef�hrt werden soll.

c) alle Angaben, die die Gemeinde f�r eine ggf. erforderliche wasserrechtliche 
Erlaubnis zur Versickerung oder zur Einleitung in ein Gew�sser ben�tigt.

(4) Unvollst�ndige Antr�ge sind nach Aufforderung zu erg�nzen.

(5) Die in Abs. 2 geforderten Angaben sind auch zu machen, wenn der Antrag nach 
� 70 Abs. 2 Landesbauordnung als gestellt gilt.

� 13
Anzeige, Anschlussgenehmigung, Abnahmeverfahren

(1) Die Herstellung, Erweiterung, Erneuerung oder �nderung sowie der Umbau von 
Grundst�cksentw�sserungsanlagen und abflusslosen Gruben sind der Gemeinde 
rechtzeitig vor dem Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. Sie bed�rfen der 
Anschlussgenehmigung durch die Gemeinde.
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(2) Grundst�cksentw�sserungsanlagen einschlie�lich abflussloser Gruben sind nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen und zu betreiben. 

(3) Die Benutzung der �ffentlichen Abwasseranlagen darf erst erfolgen, nachdem 
die Gemeinde die Grundst�cksentw�sserungsanlage und den �bergaberevisions-
schacht abgenommen und die Anschlussgenehmigung erteilt hat. Bis zur Ab-
nahme d�rfen Rohrgr�ben nicht verf�llt werden. Bei der Abnahme m�ssen die 
Anlagen sichtbar und gut zug�nglich sein. Die Pr�fung der Verdichtung des Erd-
reichs (K�nzelpr�fung) erfolgt nach der Verf�llung des Rohrgrabens. Werden 
bei der Abnahme M�ngel festgestellt, so sind diese innerhalb einer zu stellenden 
Frist zu beseitigen. Durch die Abnahme �bernimmt die Gemeinde keine zivil-
rechtliche Haftung f�r die fehlerfreie und vorschriftsm��ige Ausf�hrung der An-
lagen. Bei Durchf�hrung der Arbeiten durch einen fachlich geeigneten Unter-
nehmer nach � 16 Abs. 2 Satz 3 kann die Gemeinde auf die Abnahme verzich-
ten; der Unternehmer hat der Gemeinde eine Best�tigung der ordnungsgem��en 
Ausf�hrung der Arbeiten vorzulegen.

(4) F�r das bauaufsichtliche Verfahren gelten im �brigen die landesrechtlichen Be-
stimmungen.

III. Abschnitt: Grundst�cksanschluss und

Grundst�cksentw�sserungsanlagen

� 14
Anzahl und Ausf�hrung der Grundst�cksanschl�sse

(1) Art, Zahl und Lage der Grundst�cksanschl�sse (� 6 Ziff. 3) sowie deren �nde-
rung bestimmt die Gemeinde, die auch Eigent�mer der Grundst�cksanschl�sse 
ist. Sind mehrere Abwasserkan�le (Sammler) in der Stra�e vorhanden, so be-
stimmt die Gemeinde, an welchen Abwasserkanal das Grundst�ck angeschlossen 
wird. Soweit m�glich ber�cksichtigt die Gemeinde begr�ndete W�nsche des 
Grundst�ckseigent�mers.

(2) Jedes Grundst�ck soll einen unterirdischen und in der Regel unmittelbaren An-
schluss an den Abwasserkanal (Sammler) in der Stra�e haben. Grundst�cksan-
schl�sse werden ausschlie�lich durch die Gemeinde hergestellt, erweitert, erneu-
ert, ge�ndert, umgebaut und unterhalten.
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(3) Jedes Grundst�ck soll in der Regel nur je einen Grundst�cksanschluss, bei 
Trennsystem je einen f�r Schmutz- und Niederschlagswasser, haben. Auf Antrag 
kann ein Grundst�ck zwei oder mehrere Anschl�sse erhalten. Es soll nicht �ber 
ein anderes Grundst�ck angeschlossen werden. Mehrere Geb�ude k�nnen �ber 
einen gemeinsamen Grundst�cksanschluss angeschlossen werden. Statt einer di-
rekten Verbindung der Einzelgeb�ude mit dem Grundst�cksanschluss kann auch 
zugelassen werden, dass das Abwasser nur zu Gemeinschaftsanlagen gef�hrt und 
dort das Abwasser �bernommen wird. Das gilt auch f�r Ferienh�user, Wohnlau-
ben und �hnliche nur in der Sommersaison benutzte Geb�ude.

(4) Die Gemeinde kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundst�cke an 
einen gemeinsamen Grundst�cksanschluss oder �ber Grundst�cksentw�sse-
rungsanlagen des Nachbargrundst�cks zulassen. Jedes gemeinsam mit oder �ber 
ein anderes Grundst�ck angeschlossene Grundst�ck gilt als angeschlossen. Die 
beteiligten Grundst�ckseigent�mer sollen den gemeinsamen Grundst�cksan-
schluss oder die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundst�cksent-
w�sserungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundst�ck grundbuchlich und 
durch Eintragung einer Baulast gesichert haben. Bei nach Inkrafttreten dieser 
Satzung ausgef�hrten Grundst�cksanschl�ssen oder gemeinsamer Nutzung von 
Grundst�cksentw�sserungsanlagen ist in jedem Fall eine Sicherung in der Form 
der Baulast erforderlich. Die beteiligten Grundst�ckseigent�mer sind als Ge-
samtschuldner zu betrachten.

� 15
Bau und Unterhaltung der Grundst�cksanschl�sse

(1) Neben der Herstellung der Grundst�cksanschl�sse obliegt der Gemeinde auch 
deren �nderung, Erweiterung, Umbau, Unterhaltung, Erneuerung, Abtrennung 
und Beseitigung. Bei Vorhandensein erkennbarer M�ngel an Grundst�cken oder 
Geb�uden, die Einfluss auf die beantragten Arbeiten haben k�nnen, besteht f�r 
die Gemeinde erst dann die Verpflichtung zum Anschluss an die �ffentlichen 
Abwasseranlagen, wenn diese festgestellten M�ngel behoben sind.

(2) Die Grundst�cksanschl�sse sind vor Besch�digung zu sch�tzen und m�ssen zu-
g�nglich sein. Der Grundst�ckseigent�mer darf keinerlei Einwirkungen auf die 
Grundst�cksanschl�sse vornehmen oder vornehmen lassen, insbesondere d�rfen 
sie nicht �berbaut werden.

Eine �berbauung mit einem Nebengeb�ude ist mit Zustimmung der Gemeinde 
ausnahmsweise dann zul�ssig, wenn sonst die Ausnutzung des Grundst�cks un-
angemessen behindert w�rde. Der Grundst�ckseigent�mer hat der Gemeinde die 
Kosten f�r Schutzrohre oder sonstige Sicherheitsvorkehrungen zu erstatten.
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(3) Soweit die Gemeinde die Herstellung der Grundst�cksanschl�sse oder Ver�nde-
rungen nicht selbst, sondern durch Nachunternehmer durchf�hren l�sst, sind 
W�nsche des Grundst�ckseigent�mers bei der Auswahl der Nachunternehmer 
nach M�glichkeit zu ber�cksichtigen. Auf Antrag kann die Gemeinde dem 
Grundst�ckseigent�mer gestatten, den Grundst�cksanschluss zu seinem Grund-
st�ck selbst herstellen zu lassen; die Durchf�hrung der Arbeiten darf nur durch 
einen fachlich geeigneten Unternehmer nach � 16 Abs. 2 Satz 3 erfolgen.

(4) �ndert die Gemeinde auf Veranlassung der Grundst�ckseigent�mer oder aus 
zwingenden technischen Gr�nden den Grundst�cksanschluss, so hat der Grund-
st�ckseigent�mer die Grundst�cksentw�sserungsanlage (� 16) auf seine Kosten 
anzupassen. Ein zwingender Grund liegt insbesondere vor, wenn ein �ffentlicher 
Sammler, der in Privatgel�nde liegt, durch einen Sammler im �ffentlichen Ver-
kehrsraum ersetzt wird.

(5) Jede Besch�digung des Grundst�cksanschlusses, insbesondere das Undichtwer-
den der Leitung, Verstopfung sowie sonstige St�rungen sind der Gemeinde so-
fort mitzuteilen.

� 16
Grundst�cksentw�sserungsanlage

(1) Die Grundst�cksentw�sserungsanlage besteht aus den Anlagen und Einrichtun-
gen des Grundst�ckseigent�mers, die der Ableitung des Abwassers dienen (� 6 
Ziff. 4).

(2) Die Grundst�cksentw�sserungsanlage auf dem anzuschlie�enden Grundst�ck ist 
von dem Grundst�ckseigent�mer unter Beachtung gesetzlicher und beh�rdlicher
Bestimmungen nach den Regeln der Technik, insbesondere gem. DIN 1986 und 
DIN EN 752, und nach den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten 
herzustellen, zu erweitern, zu erneuern, zu �ndern, umzubauen, zu unterhalten 
und zu betreiben. F�r die ordnungsgem��e Herstellung, Erweiterung, 
Erneuerung, �nderung, Umbau und Unterhaltung sowie den sicheren Betrieb der 
Grundst�cksentw�sserungsanlage ist der Grundst�ckseigent�mer verantwortlich. 
Arbeiten d�rfen nur durch fachlich geeignete Unternehmen ausgef�hrt werden. 
Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausf�hrung der Arbeiten zu �berwachen. Hat 
der Grundst�ckseigent�mer die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten 
vermietet oder sonst zur Benutzung �berlassen, so ist er neben diesem 
verantwortlich.

(3) Besteht zur Abwasserbeseitigungsanlage kein nat�rliches Gef�lle, so kann die 
Gemeinde den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur Entw�sserung des 
Grundst�cks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgem��e Beseiti-
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gung der Abw�sser bei einer den Regeln der Technik entsprechenden Planung 
und Ausf�hrung der Abwasserbeseitigungsanlage nicht m�glich ist. Die Hebean-
lage ist Bestandteil der Grundst�cksentw�sserungsanlage.

(4) Ein erster Revisionsschacht ist an zug�nglicher Stelle, m�glichst nahe der 
Grundst�cksgrenze zu der Stra�e, in der der Abwasserkanal liegt, zu errichten.
Revisionssch�chte f�r Hinterliegergrundst�cke sind sowohl auf dem Anlieger-
grundst�ck als auch auf dem Hinterliegergrundst�ck zu errichten.

(5) Die Verf�llung von Rohrgr�ben hat nach DIN 18300 zu erfolgen. Die Herstel-
lung von Rohrgr�ben, das Verlegen der Abwasserleitungen bis zum �bergabere-
visionsschacht sowie das Verf�llen der Rohrgr�ben muss nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Die ordnungsgem��e Verdichtung 
von Rohrgr�ben ist nach der Abnahme zus�tzlich nachzuweisen.

(6) Vorbehandlungsanlagen, zu denen auch die Abscheider geh�ren, sind gem�� den 
Regeln der Technik, ggf. nach den Vorgaben des Herstellers bzw. nach der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts f�r Bautechnik 
(DIBt), Berlin, in Abstimmung mit der Gemeinde zu errichten und so zu betrei-
ben, dass das Abwasser in frischem Zustand in die Anlagen der Gemeinde einge-
leitet wird. Abscheider m�ssen in regelm��igen Zeitabst�nden und bei Bedarf 
geleert werden. Die ordnungsgem��e und regelm��ige Entleerung und die Be-
seitigung des Abscheideguts ist der Gemeinde nachzuweisen. 

(7) Die Grundst�cksentw�sserungsanlagen werden durch die Gemeinde an die �f-
fentlichen Abwasseranlagen angeschlossen. Die Gemeinde ist nur dann ver-
pflichtet, die Grundst�cksentw�sserungsanlagen an ihre Abwasseranlagen anzu-
schlie�en, wenn diese ordnungsgem�� beantragt, hergestellt, gemeldet und ohne 
M�ngel sind (� 13).

(8) Die Grundst�cksentw�sserungsanlage ist stets in einem einwandfreien und be-
triebsf�higen Zustand zu erhalten. Die Grundst�cksentw�sserungsanlage ist so 
zu betreiben, dass St�rungen anderer Grundst�ckseigent�mer oder st�rende 
R�ckwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter ausgeschlossen 
sind. Werden M�ngel festgestellt, so kann die Gemeinde fordern, dass die 
Grundst�cksentw�sserungsanlage unverz�glich auf Kosten des Grundst�cksei-
gent�mers in den vorschriftsm��igen Zustand gebracht wird.

(9) Entsprechen vorhandene Grundst�cksentw�sserungsanlagen nicht oder nicht 
mehr den jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 2, so hat sie der 
Grundst�ckseigent�mer auf Verlangen der Gemeinde auf eigene Kosten entspre-
chend anzupassen. F�r die Anpassung ist dem Grundst�ckseigent�mer eine an-
gemessene Frist einzur�umen. Der Grundst�ckseigent�mer ist zur Anpassung 
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auch dann verpflichtet, wenn �nderungen an der �ffentlichen Abwasseranlage 
das erforderlich machen.

� 17
�berwachung der Grundst�cksentw�sserungsanlage

(1) Den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde ist

a) zur Pr�fung der Grundst�cksentw�sserungsanlage vor und nach ihrer Inbe-
triebnahme,

b) zur Pr�fung der Einhaltung der Bestimmungen dieser Satzung �ber die Ein-
leitung von Abwasser, insbesondere von � 9,

c) zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung,
d) zum Ablesen von Wasser- oder Abwassermesseinrichtungen oder
e) zur Beseitigung von St�rungen

sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den Abwasservorbehand-
lungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gew�hren. Sie sind berech-
tigt, notwendige Ma�nahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder 
einzuleitende Abwasser zu �berpr�fen und Proben zu entnehmen.

(2) Wenn es aus den in Absatz 1 genannten Gr�nden erforderlich ist, auch die R�u-
me eines Dritten zu betreten, ist der Grundst�ckseigent�mer verpflichtet, der 
Gemeinde hierzu die M�glichkeit zu verschaffen.

(3) Werden M�ngel festgestellt, die die Sicherheit gef�hrden oder erhebliche St�-
rungen erwarten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, den Anschluss oder die 
�bernahme des Abwassers zu verweigern; bei Gefahr f�r Leib oder Leben ist sie 
hierzu verpflichtet.

(4) Alle Teile der Grundst�cksentw�sserungsanlage, insbesondere Vorbehandlungs-
anlagen, Abwasserhebeanlagen, Reinigungssch�chte, R�ckstauverschl�sse sowie 
Abwasserbehandlungsanlagen und Z�hler m�ssen jederzeit zug�nglich sein.

(5) Der Grundst�ckseigent�mer ist verpflichtet, unverz�glich alle zur Pr�fung der 
Grundst�cksentw�sserungsanlage erforderlichen Ausk�nfte zu erteilen.

(6) Durch Vornahme oder Unterlassung der �berpr�fung der Anlage sowie durch 
deren Anschluss �bernimmt die Gemeinde keine Haftung f�r die M�ngelfreiheit 
der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer �berpr�fung M�ngel festgestellt 
hat, die eine Gefahr f�r Leib oder Leben darstellen.
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� 18
Sicherung gegen R�ckstau

Die Grundst�ckseigent�mer haben ihre Grundst�cke gegen R�ckstau aus den zentra-
len �ffentlichen Abwasseranlagen zu sch�tzen. Die R�ckstauebene liegt, soweit die 
Gemeinde nicht f�r einzelne Netzabschnitte andere Werte �ffentlich bekannt gibt, in 
der Regel in H�he der Stra�enoberfl�che vor dem anzuschlie�enden oder angeschlos-
senen Grundst�ck. Soweit erforderlich, ist das Abwasser mit einer automatisch arbei-
tenden Hebeanlage in das Entw�sserungsnetz zu heben. Die Grundst�cksentw�sse-
rungsanlagen, die unter der R�ckstauebene liegen, sind nach Ma�gabe der DIN 
12056 zu sichern. Einzelne, selten benutzte Entw�sserungseinrichtungen in tief lie-
genden R�umen sind durch Absperrvorrichtungen zu sichern, die nur bei Bedarf ge-
�ffnet werden und sonst dauernd geschlossen zu halten. In Sch�chten, deren Deckel 
unter der R�ckstauebene liegen, sind die Rohrleitungen geschlossen durchzuf�hren 
oder die Deckel gegen Wasseraustritt zu dichten und gegen Abheben zu sichern.

IV. Abschnitt: Besondere Bestimmungen f�r die dezentrale

Schmutzwasserbeseitigung

� 19
Bau, Betrieb und �berwachung

(1) Kleinkl�ranlagen sind von dem Grundst�ckseigent�mer nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik, insbesondere DIN 1986 und DIN 4261, zu errich-
ten und zu betreiben.

(2) Kleinkl�ranlagen und abflusslose Gruben sind so anzulegen, dass das Entsor-
gungsfahrzeug ungehindert anfahren und die Kleinkl�ranlage oder abflusslose 
Grube ohne weiteres entleert werden kann.

(3) F�r die �berwachung gilt � 17 sinngem��.

� 20
Einbringungsverbote
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In Kleinkl�ranlagen und abflusslose Gruben d�rfen die in � 9 aufgef�hrten Stoffe nur 
eingeleitet werden, wenn deren Konzentration f�r h�usliches Abwasser als typisch 
anzusehen ist.

� 21
Entleerung

(1) Kleinkl�ranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren 
Beauftragten regelm��ig entleert oder entschlammt. Zu diesem Zweck ist den 
Bediensteten der Gemeinde oder ihren Beauftragten ungehindert Zutritt zu ge-
w�hren.

(2) Im Einzelnen gilt f�r die Entleerungs- bzw. Entschlammungsh�ufigkeit:

1. Abflusslose Gruben werden bei Bedarf geleert.

2. Mehrkammerabsetzgruben sind nach Bedarf, in der Regel mindestens 
zweimal j�hrlich zu entleeren.

3. Mehrkammerausfaulgruben werden nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entschlammt. Danach ist grunds�tzlich eine j�hrliche Ent-
schlammung durchzuf�hren. Hiervon kann die Gemeinde zugunsten einer 
zweij�hrigen Entschlammungsh�ufigkeit nur absehen, wenn

a) die anaerobe biologische Behandlung in der Mehrkammerausfaulgru-
be und die nachfolgende Reinigungsstufe f�r die biologische Nach-
reinigung mindestens nach den jeweils g�ltigen Regeln der Technik 
dimensioniert ist und entsprechend betrieben wird und

b) die Kleinkl�ranlage nach ihrer Bemessung im Vergleich zur Zahl der 
vorhandenen Einwohner bzw. Einwohnerwerte im Entschlammungs-
zeitraum um mindestens 30 v.H. unterbelastet ist und/oder die Klein-
kl�ranlage nach der Benutzungsdauer erheblich unterbelastet ist. Ei-
ne Unterbelastung nach der Benutzungsdauer kann durch die nicht 
dauerhafte Nutzung eines Geb�udes (z.B. Wochenendhausgebieten), 
aber nicht durch zeitweilige Abwesenheit einer oder mehrerer Perso-
nen gegeben sein.

Die Voraussetzungen f�r eine zweij�hrige Entschlammungsh�ufigkeit sind j�hr-
lich zu �berpr�fen. 
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(3) Die Gemeinde macht �ffentlich bekannt, wer als Beauftragter im Gemeindege-
biet F�kalschlamm und Abwasser abf�hrt.

(4) Soweit private Unternehmen als Beauftragte die Abfuhr durchf�hren, sind sie 
Dritte im Sinne des � 31 Abs. 1 Landeswassergesetzes. Sie handeln im Auftrag 
der Gemeinde.

V. Abschnitt: Grundst�cksbenutzung

� 22
Zutrittsrecht

(1) Der Grundst�ckseigent�mer und die Benutzer haben den mit einem Ausweis 
versehenen Beauftragten der Gemeinde den Zutritt zu ihrem Grundst�ck und zu 
ihren R�umen zu gestatten, soweit dies f�r die Pr�fung der technischen Einrich-
tungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung 
oder zur Ermittlung von Bemessungsgrundlagen f�r Entgelte erforderlich ist.

(2) Die Beauftragten der Gemeinde d�rfen Wohnungen nur mit Einwilligung des 
Berechtigten, Betriebs- und Gesch�ftsr�ume ohne Einwilligung nur in den Zeiten 
betreten, in denen sie normalerweise f�r die jeweilige gesch�ftliche oder betrieb-
liche Nutzung offen stehen. Dies gilt nicht bei Gefahr im Verzug.

(3) Grundst�ckseigent�mer und Besitzer sind verpflichtet, die Ermittlungen und 
�berpr�fungen nach Absatz 1 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten.

� 23
Grundst�cksbenutzung

(1) Die Grundst�ckseigent�mer haben f�r Zwecke der �rtlichen Abwasserbeseiti-
gung das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschlie�lich Zubeh�r zur 
Abwasserbeseitigung �ber ihre im gleichen Entsorgungsgebiet liegenden Grund-
st�cke sowie erforderliche Schutzma�nahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese 
Pflicht betrifft nur Grundst�cke, die an die Abwasserbeseitigung angeschlossen 
sind, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit angeschlossenen oder an-
schlie�baren Grundst�cken des gleichen Grundst�ckseigent�mers genutzt wer-
den oder f�r die die M�glichkeit der Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich 



27

vorteilhaft ist. Sie entf�llt, wenn die Inanspruchnahme der Grundst�cke den Ei-
gent�mer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten w�rde.

(2) Die Grundst�ckseigent�mer haben die Teile der Grundst�cksanschl�sse
(� 6 Ziff. 3), die auf ihrem Grundst�ck verlegt sind, unentgeltlich zu dulden so-
wie das Anbringen und Verlegen zuzulassen. 

(3) Der Grundst�ckseigent�mer wird rechtzeitig �ber Art und Umfang der beabsich-
tigten Inanspruchnahme des Grundst�ckes benachrichtigt.

(4) Der Grundst�ckseigent�mer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn 
sie an der bisherigen Stelle f�r ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung tr�gt die Gemeinde; dies gilt nicht, soweit die Anlagen ausschlie�lich 
der Abwasserbeseitigung des Grundst�cks dienen oder Entsch�digungen gezahlt 
wurden und die Benutzungsrechte im Grundbuch eingetragen sind.

(5) Wird die Abwasserbeseitigung eingestellt, so hat der Grundst�ckseigent�mer die 
Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen der Gemeinde 
noch f�nf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zuge-
mutet werden kann.

VI. Abschnitt: Entgelte

� 24
Entgelte f�r die Abwasserbeseitigung

(1) F�r die Aufwendungen der erstmaligen Herstellung bzw. der r�umlichen Erwei-
terung der Abwasserbeseitigungseinrichtung erhebt die Gemeinde einmalige 
Beitr�ge auf Grund der Beitrags- und Geb�hrensatzung.

(2) F�r die Vorhaltung und die Benutzung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen 
erhebt die Gemeinde Geb�hren auf Grund der Geb�hrensatzungen.

(3) F�r die Herstellung zus�tzlicher Grundst�cksanschl�sse erhebt die Gemeinde 
Kostenerstattungen.

VII. Abschnitt: Schlussvorschriften
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� 25
Ma�nahmen an der �ffentlichen Abwasseranlage

�ffentliche Abwasseranlagen d�rfen nur von Beauftragten der Gemeinde oder mit 
ihrer Zustimmung betreten werden. Eingriffe an �ffentlichen Abwasseranlagen sind 
unzul�ssig.

� 26
Anzeigepflichten

(1) Entfallen f�r ein Grundst�ck die Voraussetzungen des Anschlusszwanges 
(� 10 Abs. 1), so hat der Grundst�ckseigent�mer dies unverz�glich der Gemein-
de mitzuteilen.

(2) Der Grundst�ckseigent�mer hat Betriebsst�rungen oder M�ngel am Grund-
st�cksanschluss unverz�glich der Gemeinde mitzuteilen.

(3) Wechselt das Eigentum an einem Grundst�ck, so hat der bisherige Eigent�mer 
die Rechts�nderung unverz�glich der Gemeinde schriftlich mitzuteilen. Zu die-
ser Mitteilung ist auch der neue Grundst�ckseigent�mer verpflichtet.

� 27
Altanlagen

(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an eine �ffentliche Abwasseranlage der Besei-
tigung des auf dem Grundst�ck anfallenden Abwassers dienten und die nicht Be-
standteil einer der Gemeinde angezeigten, angeschlossenen Grundst�cksentw�s-
serungsanlage sind, insbesondere fr�here Kleinkl�ranlagen oder abflusslose 
Gruben, hat der Grundst�ckseigent�mer innerhalb von 3 Monaten auf seine Kos-
ten so herzurichten, dass sie f�r die Aufnahme oder Ableitung von Abwasser 
nicht mehr genutzt werden k�nnen, oder die Altanlagen zu beseitigen.

(2) Ist ein Grundst�ck nicht mehr zu entw�ssern, schlie�t die Gemeinde
den Grundst�cksanschluss auf Kosten des Grundst�ckseigent�mers.

� 28
Haftung
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(1) F�r Sch�den, die durch satzungswidrige Benutzung oder sonstiges satzungswid-
riges Handeln entstehen, haftet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn 
entgegen dieser Satzung sch�dliches Abwasser oder sonstige Stoffe in die �ffent-
liche Abwasseranlagen eingeleitet werden. Ferner hat der Verursacher die Ge-
meinde von allen Ersatzanspr�chen freizustellen, die andere deswegen bei ihr 
geltend machen.

(2) Der Grundst�ckseigent�mer haftet au�erdem f�r alle Sch�den und Nachteile, die 
der Gemeinde durch den mangelhaften Zustand der Grundst�cksentw�sserungs-
anlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgem��es Bedienen 
entstehen.

(3) Wer durch Nichtbeachtung der Vorschriften dieser Satzung, insbesondere � 9, 
die Erh�hung der Abwasserabgabe (� 9 Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Ge-
meinde den erh�hten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten.

(4) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.

(5) Bei �berschwemmungssch�den als Folge von

a) R�ckstau in der �ffentlichen Abwasseranlage, z.B. durch Hochwasser, 
Wolkenbr�che, Frostsch�den oder Schneeschmelze,

b) Betriebsst�rungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes,

c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstop-
fung,

d) zeitweiliger Stilllegung der �ffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reini-
gungsarbeiten im Stra�enkanal oder Ausf�hrung von Anschlussarbeiten,

hat der Grundst�ckseigent�mer einen Anspruch auf Schadenersatz nur, soweit 
die eingetretenen Sch�den von der Gemeinde schuldhaft verursacht worden sind.

(6) Wenn abflusslose Gruben und Kleinkl�ranlagen trotz erfolgter Anmeldung zur 
Entleerung oder Entschlammung infolge h�herer Gewalt, Streik, Betriebst�run-
gen oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten erst versp�tet entleert oder ent-
schlammt werden oder die Abfuhr eingeschr�nkt bzw. unterbrochen werden 
muss, hat der Grundst�ckseigent�mer keinen Anspruch auf Schadensersatz.

� 29
Auskunftspflichten
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(1) Die Grundst�ckseigent�mer haben der Gemeinde auf Anforderung jederzeit Aus-
k�nfte �ber auf ihren Grundst�cken anfallendes Abwasser im Sinne von � 2 Abs. 2 
dieser Satzung sowie Abwasser im Sinne des � 30 Landeswassergesetz zu erteilen. 
Diese Pflicht erfasst auch die Darstellung der Art und Weise der Beseitigung in 
schriftlicher Form oder in Pl�nen.

(2) Zur Vorbereitung der Erhebung von Abgaben f�r die Abwasserbeseitigung, insbe-
sondere zur Einf�hrung von Geb�hren f�r die Niederschlagswasserbeseitigung, haben 
die Grundst�ckseigent�mer Erkl�rungen auf den von der Gemeinde bereitgestellten 
Vordrucken abzugeben. Diese Erkl�rungen sind Abgabenerkl�rungen im Sinne der � 
149 ff. Abgabenordnung (entsprechend anwendbar nach � 11 Abs. 1 Satz 2 Kommu-
nalabgabengesetz). Werden Erkl�rungen nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt, ist die 
Gemeinde berechtigt, die erforderlichen Daten zu sch�tzen.

(3) Zur �berpr�fung der Richtigkeit und Vollst�ndigkeit der gegebenen Ausk�nfte 
und der abgegebenen Erkl�rungen haben die Grundst�ckseigent�mer und die Benut-
zer des Grundst�cks den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde 
den Zutritt zu ihrem Grundst�ck und zu ihren R�umen zu gestatten; � 11 gilt entspre-
chend. Die Beauftragten der Gemeinde d�rfen Wohnungen nur mit Einwilligung des 
Berechtigten, Betriebs- und Gesch�ftsr�ume ohne Einwilligung nur in den Zeiten be-
treten, in denen sie normalerweise f�r die jeweilige gesch�ftliche oder betriebliche 
Nutzung offen stehen. Grundst�ckseigent�mer und Besitzer sind verpflichtet, die 
�berpr�fungen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. S�tze 1 bis 3 gelten entspre-
chend, wenn der Grundst�ckseigent�mer nicht bereit ist, seinen Pflichten nachzu-
kommen, oder wenn die Gemeinde die erforderlichen Daten aus anderen Gr�nden 
selbst ermitteln muss.

(4) Verst��e gegen die Pflicht zur Auskunftserteilung oder zur Abgabe von Erkl�run-
gen sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne von � 30 dieser Satzung, soweit nicht �� 16 
und 18 Kommunalabgabengesetz Anwendung finden.

� 30

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach � 144 Abs. 2 Landeswassergesetz handelt, wer vors�tzlich 
oder fahrl�ssig entgegen

a) � 9 Abs. 1 sein Grundst�ck nicht nach dem vorgeschriebenen Verfahren 
entw�ssert;

b) � 9 Abwasser einleitet;
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c) � 10 Abs. 1 sein Grundst�ck nicht rechtzeitig an die �ffentliche Abwasser-
anlage anschlie�en l�sst;

d) � 10 Abs. 2 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die �ffentliche Ab-
wasseranlage ableitet;

e) � 10 Abs. 1 Satz 2 und � 12 den Anschluss seines Grundst�cks an die �f-
fentliche Abwasseranlage nicht beantragt;

f) � 13 die erforderliche Anzeige oder Abnahme nicht durchf�hrt oder die er-
forderliche Genehmigung nicht einholt;

g) � 16 Abs. 2 und 9 die Entw�sserungsanlage seines Grundst�cks nicht ord-
nungsgem�� betreibt;

h) � 17 Beauftragten der Gemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen 
der Grundst�cksentw�sserungsanlage gew�hrt;

i) � 17 Abs. 1 die erforderlichen Ausk�nfte nicht erteilt;

j) � 21 Abs. 1 die Entleerung behindert;

k) � 21 Abs. 2 die Anforderung der notwendigen Grubenentleerung unterl�sst;

l) � 25 �ffentliche Abwasseranlagen betritt oder sonstige Ma�nahmen an ih-
nen vornimmt;

m) � 9 Abs. 14, � 26 und � 29 seine Anzeigepflichten und seine Auskunfts-
pflichten nicht oder nicht unverz�glich erf�llt.

(2) Ordnungswidrig nach � 134 Abs. 5 Gemeindeordnung handelt, wer dem An-
schluss- und Benutzungszwang nach � 10 zuwiderhandelt.

(3) Ordnungswidrigkeiten k�nnen mit einer Geldbu�e bis zu 50.000,00 EURO ge-
ahndet werden.

� 31

Datenschutz

(1) Zur Ermittlung der Grundst�ckseigent�mer oder der sonst Anschlussberechtig-
ten und Anschlusspflichtigen nach dieser Satzung ist die Verwendung der erfor-
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derlichen personen- und grundst�cksbezogenen Daten, die aus der Pr�fung des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts nach �� 24 bis 28 Baugesetzbuch bekannt ge-
worden sind, sowie derjenigen aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der unte-
ren Bauaufsichtsbeh�rde und des Katasteramts durch die Gemeinde zul�ssig. Die 
Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten �mtern und Beh�rden 
�bermitteln lassen und zum Zwecke der Ermittlung der Grundst�ckseigent�mer 
oder der sonst Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten nach dieser 
Satzung weiterverarbeiten.

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Grundst�cksei-
gent�mer oder der sonst Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten und 
von den nach Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis mit den f�r die Auf-
gaben nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu f�hren und diese Daten zum 
Zwecke der Ermittlung der Grundst�ckseigent�mer oder der sonst Anschlussbe-
rechtigten und Anschlussverpflichteten nach dieser Satzung sowie zum Aufbau 
von Dateien (z. B. Anlagenm�ngeldatei/Schadensdatei etc.) zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten.

(3) Die Gemeinde f�hrt zur �berwachung der Indirekteinleiter (� 33 LWG) ein Indi-
rekteinleiterkataster.

� 32
�bergangsregelung

(1) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren wer-
den nach den Vorschriften dieser Satzung weitergef�hrt.

(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen ge-
geben sind und das Grundst�ck noch nicht an eine �ffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen ist, ist der Anschlussantrag gem. � 12 dieser Satzung sp�testens 
drei Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen.

� 33
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der �ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
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Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Fitzbek, den 20.02.2007

B�rgermeister


