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Amtlicher Teil 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

der 

8. Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 
(BGS-EWS) 

vom 11.07.2011 

Aufgrund der §§ 2, 7, 7 b, 12, 14 und 21 a Abs. 4 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) 
erlässt der Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ folgende Satzung: 
 

Artikel I 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes 
„Mittlere Unstrut“ vom 19. Dezember 2003, geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 
vom 18. Juli 2005, durch die 2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 25. November 2005, 
durch die 3. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-
EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 19. Oktober 2006, durch die 4. Satzung zur 
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweck-
verbandes „Mittlere Unstrut“ vom 18. Oktober 2007, durch die 5. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 
vom 11. Februar 2008, durch die 6. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 25. November 2009 und 
die 7. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) 
des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 23. März 2010 wird wie folgt geändert: 

 

Amtsblatt des  

Abwasserzweckverbandes  
"Mittlere Unstrut" 
mit dem Sitz in 99947 Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13 
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Soweit im Text auf Anlagen verwiesen ist, können diese zu den Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle ein-
gesehen werden.  

 
1. § 13 wird wie folgt geändert: 

 
a) Die Überschrift wird wie folgt geändert:  

 
„§ 13 Grundgebühr für Schmutzwasser“ 
 

b) Die Nummerierung des Absatzes 1 „(1)“ wird gestrichen 
 

c) Abs. 2 wird § 13a 
 

2. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt: 
 

„§ 13a 
Grundgebühr für Fäkalschlammentsorgung 

 

Die Grundgebühr wird bei nicht anschließbaren Grundstücken nach dem auf dem Grundstück vor-
handenen Nutzraum (Faulraum bzw. Sammelraum) berechnet. Sie beträgt bei einem Nutzraum 
bis zu 6 m³       108,00 Euro/Jahr 
bis zu 12 m³       216,00 Euro/Jahr 
bis zu 24 m³       432,00 Euro/Jahr“ 
 

3. § 14a wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„(1) Die Schmutzwassereinleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach 
der Menge des Schmutzwassers berechnet, das der Entwässerungseinrichtung von den ange-
schlossenen Grundstücken zugeführt wird. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt 1,73 € 
pro Kubikmeter Schmutzwasser.“ 
 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
„(3) Wird bei Grundstücken vor Einleitung des Schmutzwassers in die Entwässerungsanlage ei-
ne Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung des Schmutzwassers auf dem Grundstück verlangt, 
so ermäßigen sich die Einleitungsgebühren auf 1,12 € pro Kubikmeter Schmutzwasser. Das gilt 
nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung 
oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass das Schmutzwasser dem durchschnittlichen Ver-
schmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der eingeleiteten Schmutzwässer ent-
spricht.“ 

 
4. § 14b erhält folgende Fassung: 

 
„§ 14 b 

Gebühren für die Einleitung von Niederschlagswasser 
 

(1) Für das Einleiten von Niederschlagswasser von Grundstücken in die Entwässerungseinrichtung 
wird jährlich eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,41 € pro m² Gebührenbemessungsflä-
che erhoben.  

 
(2) Maßstab für die Gebühr ist die Gebührenbemessungsfläche gemessen in Quadratmetern. Diese 
ergibt sich aus der Summe der nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze mit einem Abflussbeiwert 
gewichteten bebauten und/oder befestigten (versiegelten) Flächen des Grundstückes, von denen 
Niederschlagswasser in die öffentliche Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder nicht lei-
tungsgebunden abfließt. Dabei ist unter dem nicht leitungsgebundenen Abfließen zu verstehen, dass 
von versiegelten Flächen, die nicht direkt an die öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlos-
sen sind, Niederschlagswasser oberirdisch aufgrund natürlichen Gefälles oder anderer Gegebenhei-
ten so abgeleitet wird, dass es in die leitungsgebundene öffentliche Entwässerungseinrichtung ge-
langt. Die Gebührenbemessungsfläche wird auf volle 10 m² abgerundet. 

 
(3) Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Befestigungsgrade werden die versiegelten Flä-
chen mit den folgenden Abflussbeiwerten gewichtet: 

a) Grundfläche unter dem Dach: 
aa) geneigte Dächer (Grundfläche unter dem Dach)   1,00 
und Flachdächer (bis 5 % Neigung) 
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Soweit im Text auf Anlagen verwiesen ist, können diese zu den Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle ein-
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bb) begrünte Dächer      0,40 

b) befestigte Flächen: 
aa) Asphalt, Beton, verfugte Platten,  
verfugtes Pflaster, o. ä.      1,00 
bb) Betonverbundsteine, unverfugte Platten,  
unverfugtes Pflaster o. ä.      0,60 
cc) Rasengittersteine, Schotter, Kies, Asche,  
„Öko-Pflaster“ o. ä.      0,10 

 
(4) Die Gebührenbemessungsfläche kann durch die Vorhaltung und den Betrieb von den allgemei-
nen Regeln der Technik entsprechenden baulichen Anlagen zur Niederschlagswasserspeicherung 
(Zisternen und wie Zisternen genutzte frostsichere Gruben), deren zugeführtes Niederschlagswasser 
ganzjährig als Brauchwasser (z.B. zur Toilettenspülung) genutzt wird und die einen Anschluss an 
die öffentliche Entwässerungseinrichtung haben (Notüberlauf), vermindert werden. Berücksichti-
gung finden derartige Anlagen ab einem Mindestfassungsvolumen von 2 m³. Dabei wird die Gebüh-
renbemessungsfläche je Kubikmeter Fassungsvolumen um 15 m² versiegelte und angeschlossene 
Fläche bis maximal zur  an die Anlage angeschlossenen Gesamtfläche  gemindert. Das Volumen der 
Anlage und die daran angeschlossenen versiegelten Flächen sind dem Zweckverband nachzuweisen. 

 
Für Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung und -rückhaltung finden die vorstehenden Rege-
lungen entsprechend Anwendung.   

 
(5) Das anfallende Schmutzwasser infolge Niederschlagswassernutzung (als Frischwasser in 
Brauchwasseranlagen) ist nach Maßgabe des § 14a gebührenpflichtig. 

 
(6) Maßgeblich für die Flächenberechnung sind die Verhältnisse jeweils zum Beginn des Erhe-
bungszeitraumes und bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht die Verhältnisse zum Zeit-
punkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Bei Ent-
stehung oder Beendigung der Gebührenpflicht während des Kalenderjahres ist Erhebungszeitraum 
der Teil des Kalenderjahres, für den die Gebührenschuld entsteht.    

 
(7) Für die Erhebungszeiträume 2009 und 2010 werden die im Zeitpunkt der erstmaligen Erhebung 
festgestellten Verhältnisse zugrunde gelegt, sofern nicht der Gebührenschuldner hiervon abweichen-
de Verhältnisse glaubhaft macht.“  
 

5. § 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in 
die Entwässerungsanlage. Die Einleitungsgebühr für Niederschlagswasser entsteht mit dem Beginn 
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld. Die Beseitigungsgebühr 
entsteht mit jeder Entnahme des Räumguts.“ 

 
6. § 20 wird wie folgt geändert: 

Nach dem Wort „Schuld“ werden die Worte „und die Person des Schuldners“ eingefügt. 
 

Artikel II 

 Die §§ 13, 13a, 14 a, 14 b und 17 treten rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft. Der § 20 tritt am Tage 
nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 
Artikel III 

 Der Verbandsvorsitzende wird ermächtigt, die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
(BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 19. Dezember 2003, geändert durch die 
Erste Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des 
Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 18. Juli 2005, durch die Zweite Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes 
„Mittlere Unstrut“ vom 25. November 2005, durch die Dritte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 
vom 19. Oktober 2006, durch die Vierte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 18. Oktober 
2007, durch die Fünfte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung (BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 11. Februar 2008, durch die Sechs-
te Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des 
Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 25. November 2009, durch die Siebente Satzung zur  
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Soweit im Text auf Anlagen verwiesen ist, können diese zu den Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle ein-
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 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des 

Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 23. März 2010 und durch die Achte Satzung zur Ände-
rung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweckver-
bandes „Mittlere Unstrut“ vom 11.07.2011 im Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 
bekannt zu machen.  

 
 Bad Langensalza, den 11.07.2011 
 
 Abwasserzweckverband 
 „Mittlere Unstrut“      
 
      (Siegel) 
 S c h ö n a u  
 Verbandsvorsitzender 

 
 
 
Das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis - Untere staatliche Verwaltungsbehörde -, Kommunalaufsicht, hat 
mit Bescheid vom 05.07.2011 die von der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Mittlere 
Unstrut“ am 31. Mai 2011 beschlossene 8. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ (BGS-EWS) aufsichtsbehördlich 
genehmigt.   
In der Eingangsbestätigung steht weiter: Die Satzung kann, nach Eingang dieser Genehmigung, ausgefertigt 
und anschließend bekannt gemacht werden. 
 

- - - - -  
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Die 8. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Abwasser-
zweckverbandes „Mittlere Unstrut“ (BGS-EWS) vom 11. Juli 2011 wird mit der im Vorabschnitt benannten 
Verfügung des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis,  Untere staatliche Verwaltungsbehörde - Fachdienst 
Kommunalaufsicht - vom 05. Juli 2011 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und 
diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber dem Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ gel-
tend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche 
Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind 
diese Verstöße unbeachtlich. 
 
Bad Langensalza, den 11.07.2011 

 
Abwasserzweckverband 
„Mittlere Unstrut“ 
 
 
 
 
S c h ö n a u 
Verbandsvorsitzender 
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Satzung  
für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung 

des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 
(Entwässerungssatzung – EWS) 

vom 19. Dezember 2003 
mit den Satzungen zur Änderung vom 23. März 2010 (1. Satzung), 

vom 22. Juli 2010 (2. Satzung) und 30. Juni 2011 (3. Satzung) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 07. Juli 2011 

 
Der Verbandsvorsitzende des Abwasserzweckverbandes "Mittlere Unstrut" wurde durch Artikel III der 
3. Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 
vom 30. Juni 2011ermächtigt, die Satzung für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung des 
Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ (Entwässerungssatzung – EWS) vom 19. Dezember 2003, 
geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) des Abwasserzweckverbandes 
„Mittlere Unstrut“ vom 23. März 2010, geändert durch die 2. Satzung zur Änderung der Entwässerungssat-
zung (EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 22. Juli 2010 und durch die 3. Satzung 
zur Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 
30. Juni 2011 im Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ bekannt zu machen.  
 
Die Neubekanntmachung wird veröffentlicht als Ganzes  bestehend aus der Entwässerungssatzung  -  
EWS vom 19. Dezember 2003 mit der 1. bis einschließlich 3. Satzung zur Änderung der Entwässerungssat-
zung  - EWS. 

 
Bad Langensalza, den 07. Juli 2011  

 
Abwasserzweckverband  
„Mittlere Unstrut“      
 
      (Siegel) 
 
 
S c h ö n a u  
Verbandsvorsitzender  
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Satzung  

für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung 
des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 

(Entwässerungssatzung – EWS) 
vom 19. Dezember 2003 

mit den Satzungen zur Änderung vom 23. März 2010 (1. Satzung), 
vom 22. Juli 2010 (2. Satzung) und 30. Juni 2011 (3. Satzung) 

in Form der Neubekanntmachung vom 07. Juli 2011  
 

Ändernde a) Datum Änderung Fundstelle Erläuterung
Satzung b) in Kraft ab der §§

EWS  a) 19.12.2003 Amtsblatt Neuerlass
b) rückwirkend Lfd. Nr. 06, der EWS be-
   §§ 1 - 19  und § 21 - Ausgabetag schlossen am
   zum 01.01.1993 22.12.2003 31.05.2011
   § 20 dem Tag nach aufsichtsbe-
   der Bekannt- hördl. Geneh-
   machung migung vom
   23.12.2003 22.06.2011

d. LRA UHK,
Untere staatl.
Verwaltungs-
behörde,
Kommunal-
aufsicht.

1. Satzung zur a) 23.03.2010 20- Ermittlung d. Amtsblatt Genehmigung
Änderung der b) dem Tag nach der      Grundstücksda- lfd. Nr. 05, wie vor,
EWS     Bekanntmachung      ten für die Be- Ausgabetag jedoch ausge-

    26.03.2010      rechnung einer 25.03.2010 fertigt am
        getrennten 23.03.2010

     Schmutz- und
     Niederschlags-
     wassergebühr

2. Satzung zur a) 22.07.2010 9- Grundstücks- Amtsblatt Genehmigung
Änderung der b) dem Tag nach der     entwässerungs- lfd. Nr. 09 wie vor,
EWS     Bekanntmachung     anlage Ausgabetag jedoch ausge-

    12.08.2010 15- Verbot des 11.08.2010 fertigt am
     Einleitens, Ein- 20.07.2010
     leitungsbedin-
     gungen

3. Satzung zur a) 30.06.2011 3- Begriffsbestim- Amtsblatt Genehmigung
Änderung der b) rückwirkend zum     mungen lfd. Nr. 10 wie vor,
EWS     01.01.2009 5- Anschluss- und Ausgabetag jedoch ausge-

    Benutzungs- 04.07.2011 fertigt am
    zwang 22.06.2011  
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Hiermit erfolgt eine zusammengefasste Bekanntgabe: 

 
Satzung  

für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung 
des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 

(Entwässerungssatzung – EWS) 
vom 19. Dezember 2003 

mit den Satzungen zur Änderung vom 23. März 2010 (1. Satzung), 
vom 22. Juli 2010 (2. Satzung) und 30. Juni 2011 (3. Satzung) 

 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Der Zweckverband betreibt zur Abwasserbeseitigung eine öffentliche Einrichtung. 

 
(2) Die Entwässerungseinrichtung umfasst die leitungsgebundene Entwässerungsanlage und die Fäkal-

schlammentsorgung. Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der Zweckverband. 
 

(3) Zur Entwässerungsanlage des Zweckverbandes gehören auch die Grundstücksanschlüsse, soweit sie 
sich im öffentlichen Straßenkörper befinden. 

 
§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 
 

(1) Grundstücke im Sinne dieser Satzung sind abgegrenzte Teile der Erdoberfläche, die im Bestandsver-
zeichnis eines Grundbuchblattes unter einer besonderen Nummer eingetragen sind. Mehrere Grund-
stücke oder Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts stellen ein Grundstück im Sinne 
dieser Satzung dar, wenn sie wegen verbindlicher planerischer Feststellung oder tatsächlicher Gelän-
deverhältnisse nur in dieser Form baulich oder gewerblich nutzbar sind, diese Grundstücke oder 
Grundstücksteile aneinander angrenzen und die Eigentumsverhältnisse insoweit identisch sind. 

 
(2) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbauberechtigte 

und Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechtes im Sinne des Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB). Von mehreren dinglich am Grundstück Berechtigten ist je-
der berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. § 2 Abs. 3 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes (ThürKAG) bleibt unberührt. 

 
§ 3 

Begriffsbestimmungen 
 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 

Abwasser   ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen 
oder sonstigen Gebrauch in seinen  Eigenschaften veränderte 
Wasser und das bei   Trockenwetter damit zusammen abflie-
ßende   Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlä-
gen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen 
gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). Als 
Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, 
Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesam-
melten Flüssigkeiten und der aus Grundstückskläranlagen 
entnommene Schlamm sowie der aus abflusslosen Gruben 
entnommene Grubeninhalt. 

 
 Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in 

landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser, ein-
schließlich Jauche und Gülle, das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen 
bestimmt ist insbesondere das menschliche Fäkalabwasser. 
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Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regen-

wasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke wie z. B. Re-
genrückhaltebecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 

 
Sonderbauwerke sind Schmutz- und Regenwasserpumpwerke, Regenrückhalte- 

und Regenüberlaufbecken, Düker und andere Bauwerke, die 
dem überörtlichen Transport oder der Rückhaltung zum Zwe-
cke der Schaffung schadloser Einleitungen ins Gewässer die-
nen. 

 
Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von Schmutzwasser. 
 
Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von Niederschlags- und Schmutzwasser be-

stimmt. 
 
Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von Niederschlagswasser. 
 
Zentralkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten 

Abwassers einschließlich der Ableitung zum Gewässer.  
 
Grundstücksanschlüsse sind die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. 
(Anschlusskanäle) 
 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Einrichtungen eines Grundstücks, die dem Ableiten 

des Abwassers dienen bis einschließlich des Kontrollschachts 
bzw. der Grundstückskläranlage. 

 
Grundstückskläranlagen sind Anlagen eines Grundstücks zur Behandlung von Abwas-

ser. Gruben zur Sammlung des Abwassers sind den Grund-
stückskläranlagen gleichgestellt. 

 
Abflusslose Gruben sind Anlagen zur Sammlung des gesamten auf  
 dem Grundstück anfallenden Abwassers. Sie sind Bestandteil 

der Grundstücksentwässerungsanlage. 
 
Fäkalschlamm ist der Anteil des Abwassers, der in der Grundstückskläranlage 

zurückgehalten wird und im Rahmen der öffentlichen Entsor-
gung in Abwasseranlagen eingeleitet oder eingebracht wird. 

  
§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück, das durch einen Kanal erschlos-
sen ist, nach Maßgabe dieser Satzung an die öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 alles Abwasser in die öffentliche Entwässe-
rungsanlage einzuleiten. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt der 
Zweckverband. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender bundes- und landesge-
setzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert 
werden. 

 
(2) Grundstückseigentümer, auf deren Grundstück das dort anfallende Abwasser nicht in eine Entwässe-

rungsanlage mit Zentralkläranlage eingeleitet werden kann, sind zum Anschluss und zur Benutzung 
der öffentlichen Fäkalschlammentsorgung berechtigt. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 

 
1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne weiteres von der öffentlichen 

Entwässerungsanlage übernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt wird, 
bei dem es anfällt; 
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2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig hohen 

Aufwands nicht möglich ist; 
 
3. wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der 

Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 
 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder ander-
weitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Der Zweckverband kann 
hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Ableitung von Niederschlagswasser aus be-
triebstechnischen Gründen erforderlich ist. 

 
§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4 Abs. 1) sind verpflichtet, bebaute und auch unbebaute Grund-
stücke, wenn dort Abwasser anfällt, an die öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen (An-
schlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich un-
möglich ist. Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung 
Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.  

 
(2) Die zur Benutzung der öffentlichen Fäkalschlammentsorgung Berechtigten (§ 4 Abs. 2) sind ver-

pflichtet, für ihre Grundstücke die öffentliche Fäkalschlammentsorgungseinrichtung zu benutzen. Zu-
fahrt und Grundstückskläranlage sind so in Stand zu halten, dass jederzeit ungehindert die Abfuhr er-
folgen kann. 

 
(3)  Von Grundstücken, die an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen sind oder von denen 

der Fäkalschlamm bzw. bei abflusslosen Gruben der Grubeninhalt entsorgt wird, ist im Umfang des 
Benutzungsrechts Schmutzwasser und Niederschlagswasser – soweit zulässig – in die öffentliche 
Entwässerungseinrichtung einzuleiten und bei der Fäkalschlammentsorgung/Grubenentsorgung der 
Grundstückskläranlage/abflusslosen Grube zuzuführen (Benutzungszwang). Verpflichtet sind die 
Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des Zweckver-
bandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 
§ 6 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 
 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil be-
freit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Eine Befreiung von der Fäkalschlammentsor-
gung kann insbesondere für landwirtschaftliche Betriebe erfolgen, wenn der dort anfallende Fäkal-
schlamm auf betriebseigenen Ackerflächen ordnungsgemäß aufgebracht werden kann. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei dem Zweckverband einzureichen. 

 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.  

 
§ 7 

Sondervereinbarungen 
 

(1) Ist der Eigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, so kann der 
Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

 
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und Ge-

bührensatzung entsprechend. Soweit es sachgerecht ist, kann die Sondervereinbarung auch abwei-
chende Regelungen treffen. 

 
§ 8 

Grundstücksanschluss 
 

(1) Die Grundstücksanschlüsse werden von dem Zweckverband hergestellt, erneuert, geändert und unter-
halten. Der Zweckverband kann, soweit die Grundstücksanschlüsse nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil 
der Entwässerungsanlage sind, auf Antrag zulassen oder von Amts wegen anordnen, dass der Grund- 
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stückseigentümer den Grundstücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, erneuert, ändert und unter-
hält; die §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.  

 
(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. Er be-

stimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche der Grundstücksei-
gentümer werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch 
des Grundstückseigentümers nachträglich geändert werden, sind die näheren Einzelheiten, insbeson-
dere der Kostentragung, vorab in einer gesonderten Vereinbarung zu regeln. 

 
(3) Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen oder 

anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, 
Schiebern, Maßeinrichtungen und dergleichen sowie von Sonderbauwerken zulassen, ferner das An-
bringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung 
des auf seinem Grundstück anfallenden Abwasser erforderlich sind.  

 
§ 9 

Grundstücksentwässerungsanlage 
 
(1) Jedes Grundstück, das an die öffentliche Entwässerungseinrichtungseinrichtung angeschlossen wird, 

ist vorher vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen, die 
nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu ändern ist. 

 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind mit einer Grundstückskläranlage zu versehen, wenn das 

Abwasser keiner Zentralkläranlage zugeführt wird. Die Grundstückskläranlage ist auf dem anzu-
schließenden Grundstück so zu erstellen, dass die Abfuhr des Fäkalschlamms durch Entsorgungsfahr-
zeuge möglich ist; sie ist Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht nach DIN 4034 Teil 1 oder 

DIN 19549 (EN 476) vorzusehen. Der Zweckverband kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich 
zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. 

 
(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, so kann der Zweckverband vom Grundstückseigentü-

mer den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn 
ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung der Abwässer bei einer den Regeln der Technik 
entsprechenden Planung und 

 
(5) Ausführung des Kanalsystems nicht möglich ist. Die Hebeanlage ist Bestandteil der Grundstücksent-

wässerungsanlage. 
 
(6) Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwassernetz hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu 

schützen. 
 
(7) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich geeignete 

Unternehmer ausgeführt werden. 
 
(8)  Entsprechen  vorhandene  Grundstückskläranlagen  noch  nicht  dem Stand der Technik, so sind die 

erforderlichen Anpassungsmaßnahmen innerhalb angemessener Fristen durchzuführen, Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

 
§ 10 

Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind dem Zweckverband 
folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

 
a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1 : 1000, 
 
b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1 : 100, aus denen der Verlauf der Leitungen und im 

Falle des § 9 Abs. 2 die Grundstückskläranlage und die befestigte Zufahrt für die Fäkal-
schlammentsorgung ersichtlich sind, 
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c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maßstab 

1 : 100, bezogen auf Normalnull (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsohlen-
höhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte 
und die höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 

 
d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich 

vom Haushaltsabwasser abweicht, zugeführt werden, ferner Angaben über 
 

- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn deren 
Abwasser mit erfasst werden soll, 

 
- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 
 
- die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 
 
- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 
 
- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Rei-

nigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 
 

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, 
Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen. 
 
Die Pläne haben den bei dem Zweckverband ausliegenden Planmustern zu entsprechen. Alle Unterla-
gen sind von den Bauherren und Planfertigern zu unterschreiben. 

 
(2) Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Grundstücksentwässerungsanlagen den Bestimmun-

gen dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt der Zweckverband schriftlich seine Zu-
stimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. Die 
Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Andernfalls setzt der Zweckver-
band dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänder-
ten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 

 
(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlagen darf erst nach schriftlicher 

Zustimmung des Zweckverbandes begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, ins-
besondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung un-
berührt. 

 
(4) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 kann der Zweckverband Ausnahmen zulassen. 

 
§ 11 

Herstellung und Prüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstückseigentümer haben dem Zweckverband den Beginn des Herstellens, des Änderns, des 

Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens drei Tage vorher schriftlich anzuzei-
gen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten 
sofort begonnen werden, so ist der Beginn innerhalb 24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Die Grundstücksentwässerungsanlage 

darf nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckverbandes verdeckt werden. Andernfalls sind sie auf 
Anordnung des Zweckverbandes frei-zulegen.  

 
(3) Die Grundstückseigentümer haben zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe 

bereitzustellen. 
 
(4) Festgestellte Mängel sind innerhalb einer angemessenen Frist durch die Grundstückseigentümer zu 

beseitigen. Die Beseitigung der Mängel ist dem Zweckverband zur Nachprüfung anzuzeigen. 
 
(5) Der Zweckverband kann verlangen, dass die Grundstücksentwässerungsanlagen nur mit seiner Zu-

stimmung in Betrieb genommen werden. Die Zustimmung kann insbesondere davon abhängig ge-
macht werden, dass seitens des vom Grundstückseigentümer beauftragten Unternehmers eine Bestäti-
gung über die Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit der Anlagen vorgelegt wird. 
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(6) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage durch den 

Zweckverband befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer 
und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung 
und Ausführung der Anlage. 

 
§ 12 

Überwachung 
 

(1) Der Zweckverband ist befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Abwas-
serproben zu entnehmen und Messungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse 
und Kontroll-/Messschächte, wenn der Zweckverband sie nicht selbst unterhält. Zu diesem Zweck ist 
den Beauftragten des Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, ungehindert Zu-
gang zu allen Anlageteilen zu gewähren und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Grund-
stückseigentümer werden davon möglichst vorher verständigt; das gilt nicht für Probeentnahmen und 
Abwassermessungen. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksentwässe-

rungsanlagen in Abständen von zehn Jahren durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Bauzu-
stand, insbesondere Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit, untersuchen und festgestellte Mängel beseiti-
gen zu lassen. Über die durchgeführten Untersuchungen und über die Mängelbeseitigung ist dem 
Zweckverband eine Bestätigung des damit beauftragten Unternehmers vorzulegen. Der Zweckverband 
kann darüber hinaus jederzeit verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden An-
lagen in einen Zustand gebracht werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der öf-
fentlichen Entwässerungsanlage und Gewässerverunreinigungen ausschließt. 

 
(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 

Hausabwasser abweicht, zugeführt, kann der Zweckverband den Einbau und den Betrieb von Überwa-
chungseinrichtungen verlangen. 

 
(4) Die Grundstückseigentümer haben Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, Kontroll-

/Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und etwaigen Vor-
behandlungsanlagen unverzüglich dem Zweckverband anzuzeigen. 

 
(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten auch für die Benutzer der Grundstücke. 

 
§ 13 

Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 
 

Abflusslose Gruben und Sickeranlagen sind außer Betrieb zu setzen, sobald ein Grund-stück an die öffentli-
che Entwässerungsanlage angeschlossen ist; das Gleiche gilt für Grundstückskläranlagen, sobald die Abwäs-
ser einer ausreichenden Zentralkläranlage zugeführt werden. Sonstige Grundstücksentwässerungseinrichtun-
gen sind, wenn sie den Bestimmungen der §§ 9 bis 11 nicht entsprechen, in dem Umfang außer Betrieb zu 
setzen, in dem das Grundstück an die öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen ist. 

 
§ 14 

Entsorgung des Fäkalschlamms 
 

(1) Der Zweckverband oder der von ihm beauftragte Abfuhrunternehmer räumt die Grundstückskläranla-
ge und führt den Fäkalschlamm nach Bedarf, mindestens jedoch in zweijährigem Abstand ab. Den 
Vertretern des Zweckverbandes und seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu den Grund-
stücksentwässerungsanlagen zu gewähren. 

 
(2) Der Zweckverband bestimmt den genauen Zeitpunkt, zu dem die Durchführung der Entsorgung beab-

sichtigt ist. Ein Anspruch des Benutzers besteht insoweit nicht. 
 
(3) Die in Aussicht genommenen Termine werden mindestens fünf Tage vorher mitgeteilt; sind sie allge-

mein festgelegt, so genügt die ortsübliche Bekanntmachung des Entsorgungsplanes. 
 
(4) Der Grundstückseigentümer kann bei Bedarf einen zusätzlichen Entsorgungstermin beantragen; der 

Zweckverband entscheidet über diesen Antrag unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse 
der öffentlichen Fäkalschlammentsorgung. 
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(5) Der Inhalt der Grundstückskläranlagen geht mit der Abfuhr in das Eigentum des Zweckverbandes 

über. Der Zweckverband ist nicht verpflichtet, in diesen Stoffen nach verlorenen Gegenständen zu su-
chen oder suchen zu lassen. Werden darin Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu be-
handeln. 

 
§ 15 

Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 
 

(1) In die öffentliche Entwässerungsanlage dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die  
 

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 
 
- die öffentliche Entwässerungsanlage oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder 

beschädigen, 
 
- den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 
 
- die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms 

erschweren oder verhindern oder 
 
- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 

 
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 

1. feuergefährliche Stoffe oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin, Benzol, Öl, 
   
2. infektiöse Stoffe, Medikament,  
 
3. radioaktive Stoffe, 
 
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Zentralkläranlage 

oder des Gewässers führen, Lösemittel, 
 
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten 

können, 
 
6. Grund- und Quellwasser, 
 
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, 

Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, 
die erhärten, 

 
8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwässer aus Dunggruben und 

Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 
 
9. Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehandlungs-anlagen, Räumgut aus Grund-

stückskläranlagen und abflusslosen Gruben unbeschadet der Regelungen zur Beseitigung der 
Fäkalschlämme, 

 
10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreiche-

rungsfähigkeit oder einer krebs-erzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 
Wirkung als gefährlich zu bewerten sind, wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlen-
wasserstoffe, polycyclische Aromaten, Phenole. 

 
Ausgenommen sind 

a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie 
auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 

 
b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden 

können und deren Einleitung die Gemeinde in den Einleitungsbedingungen nach Absatz 
3 zugelassen hat. 
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11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der 

Behandlung in der Zentralkläranlage nicht den Mindestanforderungen nach den §§ 57 und 58 
des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird.  

 
a) Für die Einleitung von Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen sind folgende 

Grenzwerte einzuhalten:  
 
 aa) An der Einleitungsstelle in die öffentlichen Abwasser-  
  anlagen:  
  - Temperatur bis 35 °C  
  - pH-Wert von 6,5 bis 9,5  
  - abfiltrierbare Stoffe 2000 mg/l  
  - schwerflüchtige lipophile Stoffe 200 mg/l  
  - Stickstoff, gesamt 200 mg/l  
  - Sulfat 600 mg/l  
  - Phosphor, gesamt 50 mg/l  
  - Sulfid 2 mg/l  
  - Fluorid 50 mg/l 
  
 bb) Am Ablauf von Abwasservorbehandlungsanlagen:  
  - schwerflüchtige lipophile Stoffe 200 mg/l  
 
b)  Für die Einleitung von Abwässern, die mit den nachfolgenden Stoffen belastet sind, gel-

ten, soweit nicht die zuständige Wasserbehörde für den Ort des Abwasseranfalls oder 
vor der Vermischung mit anderen Abwässern andere Anforderungen festlegt, folgende 
Grenzwerte für die Einleitung des Abwassers in die  

 öffentlichen Abwasseranlagen:  
 - Phenolindex 100 mg/l   
 - Kohlenwasserstoffindex 20 mg/l  
 - Summe BTEX 5 mg/l  
   davon Benzol 0,5 mg/l  
 - Chlor gesamt 1,0 mg/l  
 - Cyanid, leicht freisetzbar 0,2 mg/l  
 - Arsen 0,5 mg/l  
 - Blei 1,0 mg/l  
 - Cadmium 0,1 mg/l  
 - Chrom gesamt 1,0 mg/l  
 - Chrom 6-wertig 0,1 mg/l  
 - Kupfer 1,0 mg/l  
 - Nickel 1,0 mg/l  
 - Quecksilber 0,05 mg/l  
 - Zink 5,0 mg/l  
 - AOX 1,0 mg/l  
 - Summe LHKW 0,5 mg/l  
   davon je Einzelstoff max. 0,2 mg/l  
 
c) Als Analyse-, Mess- und Probenahmeverfahren sind die jeweils gültigen Deutschen 

Einheitsverfahren (DEV), DIN- oder EN- Vorschriften anzuwenden, soweit nicht im 
Einzelfall abweichende Verfahren zugelassen sind.  

 
d)  Der Zweckverband kann unter den Voraussetzungen des § 15 Abs. 6 Ausnahmen von 

den Festlegungen in Ziffer 11, Unterpunkte 1 und 2, erteilen. 
  
e) Biologisch schwer- oder nicht abbaubare Stoffe sowie Stoffe, die die Nitrifikation in der 

Kläranlage hemmen, dürfen nur nach schriftlicher Zustimmung durch den Zweckver-
band für eine befristete Übergangszeit eingeleitet werden. Als biologisch schwer bzw. 
nicht abbaubar gelten Stoffe, deren CSB-Konzentration sich durch ein Abbauverfahren 
von 24 Stunden Dauer unter Einsatz von Belebtschlammanteilen der jeweiligen öffent-
lichen Abwasserreinigungsanlage nicht um mindestens 75 Prozent reduziert hat.  
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f)  Der Zweckverband behält sich vor, in einer Genehmigung nach § 10 bei Bedarf für wei-

tere Abwasserinhaltsstoffe Grenzwerte für die Einleitung in die öffentlichen Abwasser-
anlagen festzulegen. Ebenfalls können im Einzelfall die Konzentrationen und Frachten 
einzelner Inhaltsstoffe weiter herabgesetzt bzw. auch höhere Werte zugelassen werden, 
falls die Verdünnungs- und sonstigen örtlichen Verhältnisse bzw. die Materialart der öf-
fentlichen Abwasseranlagen dies erforderlich machen bzw. gestatten.  

 
g)  Treten durch Überschreitung der Grenzwerte Schäden an den öffentlichen Anlagen bzw. 

Störungen im Betrieb derselben auf, so haftet der betreffende Einleiter für den entstan-
denen Schaden.  

 
h)  Der Zweckverband kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer Vorbe-

handlung oder Drosselung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge 
dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder 
auf sonstige öffentliche Belange erfordert. Befinden sich die Anlagen zur Vorbehand-
lung oder Drosselung auf einem anderen Grundstück, ist für den dauerhaften Betrieb der 
Anlagen eine dingliche Sicherung nachzuweisen.  

 
(3) Die Einleitungsbedingungen nach Absatz 2 Nr. 10 Buchst. b werden gegenüber den einzelnen An-

schlusspflichtigen oder im Rahmen der Sondervereinbarung festgelegt. 
 
(4) Über Absatz 3 hinaus kann der Zweckverband in den Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von 

Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig 
machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungsanlage oder zur Erfüllung 
der für den Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage geltenden Vorschriften, insbesondere der 
Bedingungen und Auflagen des dem Zweckverband erteilten wasserrechtlichen Bescheids, erforder-
lich ist.  

 
(5) Der Zweckverband kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die Ein-

leitung von Abwasser in die öffentliche Entwässerungsanlage nicht nur vorübergehend nach Art und 
Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der öffentlichen Entwässerungs-
anlage geltenden  
 
Gesetze oder Bescheide ändern. Der Zweckverband kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Er-
füllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. 
 

(6) Der Zweckverband kann die Einleitung von Stoffen im Sinne der Absätze 1 und 2 zulassen, wenn der 
Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende oder den 
Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage erschwerende Wirkung verlieren. In diesem Fall hat er 
dem Zweckverband eine Beschreibung nebst Plänen in doppelter Ausfertigung vorzulegen. Der 
Zweckverband kann die Einleitung der Stoffe zulassen, erforderlichenfalls nach Anhörung der für den 
Gewässerschutz zuständigen Sachverständigen, sofern die Versagung der Ausnahme im Einzelfall ei-
ne unbillige Härte bedeuten würde und der Antragsteller eventuell entstehende Mehrkosten für den 
Bau und Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen übernimmt und auf Verlangen angemessene Si-
cherheit leistet.  

 
(7) Besondere Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband und einem Verpflichteten, die das Einleiten 

von Stoffen im Sinne des Absatzes 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der öffentlichen Entwäs-
serungsanlage ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

 
(8) Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die öffentliche 

Entwässerungsanlage gelangen, ist der Zweckverband sofort zu verständigen. 
 

(9) Niederschlagswasser von stark verschmutzten Flächen darf in Anlagen zur Niederschlagswasserbesei-
tigung nur nach Vorbehandlung eingeleitet werden. 

 
(10) Kraftfahrzeuge dürfen nur auf hierfür genehmigten Waschplätzen oder Waschhallen gewaschen wer-

den. Gleiches gilt für die Reinigung von Einrichtungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen. 
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§ 16 

Abscheider 
 
(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten, wie z. B. Benzin, Benzol, Öle oder Fette, mit abge-

schwemmt werden können, sind in die Grundstücksentwässerungsanlage Abscheider einzuschalten und 
insoweit ausschließlich diese zu benutzen. 

 
(2) Die Abscheider müssen in regelmäßigen Zeitabständen und bei Bedarf entleert werden. Der Zweckver-

band kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Entleerung verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos 
zu entsorgen. 

 
§ 17 

Untersuchung des Abwassers 
 

(1) Der Zweckverband kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers 
Aufschluss verlangen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet wird oder wenn Art oder Menge des ein-
geleiteten Abwassers geändert werden, ist  dem Zweckverband auf Verlangen nachzuweisen, dass das 
Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

 
(2) Der Zweckverband kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, auf Kosten des Grund-

stückseigentümers untersuchen lassen. Der Zweckverband kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 3 
eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt 
werden. 

 
(3) Die Beauftragten des Zweckverbandes und die Bediensteten der für die Gewässeraufsicht zuständigen 

Behörden können die anzuschließenden oder die angeschlossenen Grundstücke betreten, wenn dies 
zur Durchführung der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen erforderlich ist. 

 
§ 18 

Haftung 
 

(1) Der Zweckverband haftet unbeschadet des Absatzes 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstö-
rungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der Ent-
wässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die durch 
Rückstau hervorgerufen werden. 

 
(2) Der Zweckverband haftet für Schäden, die sich aus dem Benutzen der öffentlichen Entwässerungsan-

lage ergeben, nur dann, wenn einer Person, derer sich der Zweck-verband zur Erfüllung seiner Ver-
pflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit  zur Last fällt. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung der öffentli-

chen Entwässerungsanlage einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 
 
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet dem 

Zweckverband für alle ihm dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden 
und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des 
Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer her-
zustellen, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamt-
schuldner. 

 
§ 19 

Grundstücksbenutzung 
 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör 
zur Ableitung von Abwasser über sein im Entsorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Ab-
wasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die öffentliche 
Entwässerungsanlage angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt 
werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft 
ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in un-
zumutbarer Weise belasten würde. 
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(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 

seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bishe-

rigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu 
tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks dient. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grund-

stücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind. 

 
§ 20 

Ermittlung der Grundstücksdaten 
für die Berechnung einer getrennten Schmutz- und Niederschlagswassergebühr 

 
Die Gebühren- und Abgabenpflichtigen sind verpflichtet, die Größe der überdachten und versiegelten Flä-
chen sowie der Grundstücksfläche zum Zweck der Einführung und Berechnung einer getrennten Schmutz- 
und Niederschlagswassergebühr im Rahmen einer Fragebogenerhebung anzugeben. 
 
Grundlage der Fragebogenerhebung ist die Ermittlung von Grundstücksdaten, die sich aus amtlichen Katas-
terunterlagen ergeben und im Rahmen einer Überfliegung und anschließenden Digitalisierung der Luftbild-
aufnahmen ergänzt werden. Der damit verbundene Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung ist von den Gebühren- und Abgabenpflichtigen zu dulden. 

 
Der Zweckverband wird bei der Erstellung und Benutzung der digitalisierten Luftbildaufnahmen die gesetzli-
chen Vorgaben des Datenschutzes beachten.  
 
Die Auskunftspflicht bezieht sich auf die Größe, die Befestigungsarten, die Nutzungsarten aller Teilflächen 
der Grundstücke einschließlich über Grundstücksgrenzen hinausgehender Gebäudeüberstände sowie auf die 
Art der Ableitung und Verwendung des Niederschlagswassers von diesen Teilflächen (Grundstücksdaten). 
 
Sofern seitens der Gebühren- und Abgabenpflichtigen keine Angaben erfolgen, legt der Zweckverband die 
Einleit- und Nutzungsverhältnisse für Niederschlagswasser auf dem Grundstück auf der Grundlage der ermit-
telten Grundstücksdaten fest. 
 
Zur Überprüfung der Einleit- und Nutzungsverhältnisse sind Beauftragte des Zweckverbandes zur Betretung 
des Grundstückes nach vorheriger rechtzeitiger Benachrichtigung berechtigt.  

 
§ 21 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Nach § 19 ThürKO (in Verbindung mit §§ 16 Abs. 1, 23 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit – KGG) kann nach dieser Bestimmung mit Geldbuße bis zu 5.000,00 € belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 
1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt,             

 
2. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 4 und 5 und § 17 Abs. 1 und 2 festgelegten Melde-, 

Auskunfts- oder Vorlagepflichten verletzt, 
 
3. entgegen § 10 Abs. 3 vor Zustimmung der Gemeinde mit der Herstellung oder Änderung der 

Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 
 
4. entgegen den Vorschriften des § 15 Abwässer in die öffentliche Entwässerungs-anlage einleitet. 

 
§ 22 

Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 
 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anord-
nungen für den Einzelfall erlassen. 
 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, Duldungen oder Unterlas-
sungen gelten die Vorschriften des Thüringer Verwaltungs-zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 
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Artikel II 
 

In-Kraft-Treten siehe Seite 2. 
 

 
Artikel III 

 
Ermächtigung für den Verbandsvorsitzenden für die Bekanntmachung siehe Seite 1 

 
 
 
 

(Anmerkung: Artikel II bezieht sich auf Seite 6 dieses Amtsblattes, Artikel III auf Seite 5.) 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
 
Die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen 
vorgesehenen Form auf die Veröffentlichung des jeweiligen Amtsblattes hin. Weiterhin liegen in den 
Gemeindeverwaltungen aller Mitgliedsgemeinden eine begrenzte Anzahl Exemplare dieses Amtsblattes 
zur kostenlosen Mitnahme bereit.        
       

 
Impressum 
 
Herausgeber: Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ 
 Hüngelsgasse 13, 99947 Bad Langensalza 
 
Redaktion: Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ - Geschäftsstelle 
 Verantwortlich: Ina Hiese, Hüngelsgasse 13, 
 99947 Bad Langensalza 
 Tel.: 03603/8407-13          Fax: 03603/8407-15          
 E-Mail: info@wazv-badlangensalza.de  
  
Erscheinungsweise: Das Amtsblatt ist das offizielle Mitteilungsblatt des Abwasserzweck-

verbandes „Mittlere Unstrut” und erscheint in unregelmäßigen Ab-
ständen je nach Bedarf. 

 
Das Amtsblatt liegt während der Sprechzeiten dienstags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr 
und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr bei der Geschäftsstelle in begrenzter 
Stückzahl zur kostenlosen Mitnahme bereit oder ist im Internet unter www.wazv-badlangensalza.de  
kostenlos abrufbar. 
 
Das Amtsblatt kann auch im Abonnement beim Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ bestellt wer-
den. Der Bezugspreis einschließlich Porto und Versand beträgt je Einzelausgabe 2,00 EURO. 


