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VGem “Südliches Anhalt”

Die wahlberechtigte Person kann verlangen, dass in dem
Wählerverzeichnis während der Auslegungsfrist der Tag
ihrer Geburt unkenntlich gemacht wird.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist, spätestens
am 11.03.2006 bis 12.00 Uhr, bei der Wahlbehörde
(Anschrift)
Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”, Haupt-
straße 31, 06388 Weißandt-Gölzau 
einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses
stellen.
Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Wahlbehörde eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 05.03.2006
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben
kann.
Wahlberechtigte Personen, die nur auf Antrag in das
Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis
22 Köthen
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum die-
ses Wahlkreises oder
durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1. eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person, die aus wichtigem Grund den zuständigen
Wahlraum nicht aufsuchen kann. Wichtige Gründe sind
zum Beispiel
a) wenn sie sich am Wahltage während der Wahlzeit außer-

halb ihres Wahlbezirkes aufhält,
b) wenn sie ihre Wohnung ab dem 20.02.2006 in einen

anderen Wahlbezirk
- innerhalb der Gemeinde
- außerhalb der Gemeinde, wobei die Eintragung in das

Wählerverzeichnis am Ort der neuen Wohnung nicht
beantragt worden ist,

verlegt,
c) wenn sie aus beruflichen Gründen, wegen Freiheit-

sentziehung, infolge Krankheit, hohen Alters, einer kör-
perlichen Beeinträchtigung oder des sonstigen körper-
lichen Zustandes wegen nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann;

5.2. eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-
berechtigte Person,
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die

Antragsfrist für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach
§ 14  Abs. 8 Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt
(LWO) (bis zum 05.03.2006) oder die Antragsfrist auf Berich-
tigung des Wählerverzeichnisses nach § 18 Abs. 1 der Lan-
deswahlordnung (bis zum 11.03.2006) versäumt hat,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Antragsfrist nach § 14 Abs. 8 oder nach 
§ 18 Abs. 1 LWO entstanden ist,

c) wenn ihr Wahlrecht im Berichtigungsverfahren festge-
stellt wurde und die Feststellung erst nach Abschluss
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde
gelangt ist.

Amtliche Mitteilungen

Ausweichbrenntag
Bedingt durch den Schlechtwettereinfluss am 11.02.2006 (offizi-
eller 1. Brenntag), wird entsprechend der Verordnung zum Ver-
brennen  pflanzlicher Abfälle von gärtnerisch genutzten Böden
(Verbr. VO) des Landkreises Köthen/Anhalt in den Mitgliedsge-
meinden  der VGem  “Südliches Anhalt” für

Sonnabend, d. 25.02.2006 in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr
ein Ausweichbrenntag festgelegt.

Nachfolgende Voraussetzungen sind einzuhalten:
1. Das Abbrennen in der jeweiligen Ortslage auf öffentlichen

Wegen und Plätzen ist nicht gestattet. Ausnahmen in der Orts-
lage bilden Klein- u. Hausgärten bei Einhaltung der Brand-
schutzbestimmungen.

2. Oben näher benanntes Brennmaterial darf nicht länger als 12
Stunden und nicht über Nacht vorher aufgeschüttet werden.

3. Vor Entzünden ist darauf zu achten, dass keinerlei Belästi-
gungen Dritter entstehen. Bei Gefahr ist das Feuer sofort
abzulöschen und gegebenenfalls die Freiwillige Feuerwehr zu
informieren.

4. Nachfolgende Mindestabstände sind einzuhalten:
a) 50 m zu Gebäuden
b) 100 m zu Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder mit weicher

Bedachung, öffentlichen Verkehrsflächen, Wäldern, Heiden,
Wallhecken, Erholungseinrichtungen, bergbauliche Anlagen
u. Energieversorgungsanlagen,

5. Das Feuer ist ständig unter Kontrolle zu halten. Zur Bekämp-
fung müssen geeignete Geräte und Materialien zur Verfügung
stehen.

Die Verbrennungsstelle darf nicht verlassen werden, bevor Feuer
und Glut erloschen sind. Die Verbrennungsrückstände sind sofort
in den Boden einzuarbeiten bzw. ordnungsgemäß zu entsorgen.
Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”
- Der Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes -

Bekanntmachung

der Gemeindebehörde über die Auslegung der
Wählerverzeichnisse und die Erteilung von 

Wahlscheinen

für die Wahl zum Landtag von Sachsen - Anhalt
am 26.03.2006
1. Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die Mit-

gliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft “Südli-
ches Anhalt”
Edderitz, Fraßdorf, Glauzig, Görzig, Gröbzig, Großba-
degast, Hinsdorf, Libehna, Maasdorf, Meilendorf, Pie-
then, Prosigk, Quellendorf, Radegast, Reupzig, Ries-
dorf, Scheuder, Schortewitz, Trebbichau a. d. Fuhne,
Weißandt-Gölzau, Wieskau und Zehbitz
liegen in der Zeit vom 06.03.2006 bis 11.03.2006
- während der Dienststunden -
Dienstag,
Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr  und
Donnerstag von 13.00 bis 15.30 Uhr
(Ort der Einsichtnahme)
Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”, Haupt-
straße 31, 06369 Weißandt-Gölzau
zu jedermanns Einsicht aus. Die Wählerverzeichnisse wer-
den im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
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Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis
eingetragenen wahlberechtigten Personen bis zum
24.03.2006, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde münd-
lich oder schriftlich beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Personen können aus den unter 5.2. Buchstabe
a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung
eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,
stellen.
Stellt eine Person für eine andere Person einen Antrag,
muss sie durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass sie dazu berechtigt ist.
Die Antrag stellende Person muss den Grund für die Ertei-
lung eines Wahlscheines glaubhaft machen.

6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die
wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand wählen
will, so erhält sie mit dem Wahlschein zugleich:
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag
und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Diese Wahlunterlagen werden ihr von der Gemeinde auf
Verlangen auch noch nachträglich ausgehändigt. Die Abho-
lung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine
andere Person ist zulässig, wenn die bevollmächtigte Per-
son von der wahlberechtigten Person bereits auf dem
Wahlscheinantrag benannt wurde oder  die Empfangsbe-
rechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen
wird.
Bei der Briefwahl muss die Wählerin  oder der Wähler den
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr ein-
geht.
Der Wahlbrief kann übersandt oder auch bei der auf dem
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Weißandt-Gölzau, 23.02.2006
gez. i. A. Fetke

Öffentliche Bekanntmachung

der Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt” 
für die Gemeinden Meilendorf und Riesdorf

Betreff: Raumordnungsverfahren (RO- Verfahren) mit integrierter
Umweltverträglichkeitsprüfung für den Neubau der Bundes-
straße B 6n, Planungsabschnitt 17 (PA17), Köthen - A 9
Das Landesverwaltungsamt Sachsen- Anhalt hat am 21.11.2005
das Raumordnungsverfahren für das o. g. Vorhaben eingeleitet.
Das Raumordnungsverfahren hat den Zweck, vor der Erteilung
öffentlich- rechtlicher Genehmigungen festzustellen,
- ob raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen (Vorhaben),

die überörtliche Auswirkungen haben oder erhebliche Aus-
wirkungen auf die Umwelt erwarten lassen, mit den Erforder-
nissen der Raumordnung übereinstimmen,

- wie solche Vorhaben unter raumordnerischen Gesichtspunk-
ten aufeinander abgestimmt oder durchgeführt werden kön-
nen.

Gleichzeitig beinhaltet das Raumordnungsverfahren eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung.
Die Planungsunterlagen können bei der Verwaltungsgemeinschaft
“Südliches Anhalt”, Hauptstraße 31 in 06369 Weißandt- Gölzau
im Haus 2, Zimmer 202 während der Dienstzeiten
Montag von 8.30Uhr - 12.00Uhr und 13.00Uhr - 14.00Uhr
Dienstag von 8.30Uhr - 12.00Uhr und 13.00Uhr - 18.00Uhr
Mittwoch von 8.30Uhr - 12.00Uhr und 13.00Uhr - 14.00Uhr
Donnerstag von 8.30Uhr - 12.00Uhr und 13.00Uhr - 15.30Uhr
Freitag von 8.30Uhr - 12.00Uhr

vom 06.03.2006 bis zum 07.04.2006 eingesehen werden. Das
Raumordnungsverfahren trifft noch keine detaillierten Festlegun-
gen. Es hat deswegen keine unmittelbare Rechtswirkung gegenü-
ber dem einzelnen Bürger. Hierzu dient erst das nachfolgende
Verfahren. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt
werden, kann bis zum 13.04.2006 schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt” Ein-
wendungen gegen den Plan erheben.
Über das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird die Öffent-
lichkeit zu gegebener Zeit unterrichtet.
Nössler
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes
der VGem “Südliches Anhalt”

Gemeinde Edderitz

Bekanntmachung
Am Donnerstag, dem 02.03.2006, 16.00 Uhr findet im Verwal-
tungsamt Weißandt-Gölzau, Hauptstr. 31, Zimmer 125 eine öffent-
liche und nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses des
Gemeinderates Edderitz statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit

der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der

Tagesordnung des  öffentlichen Teils
3. Beratung zum Haushaltsplan der Gemeinde Edderitz für das

Haushaltsjahr 2006
4. Mitteilungen
5. Beantwortung von Anfragen
6. Anregungen
7. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
Nichtöffentlicher Teil
8. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der

Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils
9. Beratung und Beschlussfassung zu einer Personalangele-

genheit
10. Mitteilungen
11. Beantwortung von Anfragen
12. Anregungen
13. Schließung der Sitzung
gez. Tesche
Ausschussvorsitzender

In der Sitzung des Gemeinderates Edderitz
am 30.01.2006 wurden folgende Beschlüsse

gefasst:
Beschluss-Nr. Beschluss über ...
EDD-GR-01-01/2006 die Satzung über die Entwässerung der

Grundstücke und den Anschluss an
öffentliche Abwasserbeseitigungsanla-
gen (Abwasserbeseitigungssatzung)

EDD-GR-02-01/2006 Kalkulation der dezentralen Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Edderitz für
die Kalkulationsperiode 2006 - 2007

EDD-GR-03-01/2006 Stellungnahme der Gemeinde Edderitz
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 8.1./8.2. “Beiderseits Merziner
Straße” der Stadt Köthen

EDD-GR-05-01/2006 Stellungnahme der Gemeinde Edderitz
zu einem Bauantrag gemäß § 36 BauGB

EDD-GR-06-01/2006 Stellungnahme der Gemeinde Edderitz
zum Bebauungsplan Nr. 40 “Sonderge-
biet Windkraftanlagen nördlich der B
185” der Stadt Köthen

EDD-GR-07-01/2006 die Satzung über die Erhebung von
Beiträgen, Gebühren und Kostenerstat-
tungen für die Abwasserbeseitigung
(Entwässerungsabgabensatzung)

EDD-GR-09-01/2006 eine Vorschussfinanzierung
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Satzung

über die Entwässerung der Grundstücke und den
Anschluss an öffentliche Abwasserbeseitigungs-

anlagen Abwasserbeseitigungssatzung 
der Gemeinde Edderitz

Inhaltsverzeichnis
Präambel
I. Allgemeines
§ 1 Allgemeine Bestimmungen
§ 2 Begriffsbestimmungen
II. Anschluss und Benutzung bei leitungsgebundener Abwas-
serbeseitigung
(Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)
§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht
§ 4 Beschränkungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes
§ 5 Anschlusszwang
§ 6 Benutzungszwang
§ 7 Beschränkungen des Anschluss-
und Benutzungszwanges
§ 8 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
§ 9 Einleitbedingungen
§ 10 Grundstücksbenutzung
§ 11 Allgemeine Rechte und Pflichten aus
dem Anschluss- und Benutzungsverhältnis
III. Fäkalschlamm- und Abwasserabfuhr
(Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)
§ 12 Benutzungsrecht, Ausnahmen
§ 13 Abfuhr
IV. Anschlusskanäle und Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 14 Grundstücksanschlussleitungen
§ 15 Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 16 Kleinkläranlagen und Abscheider
§ 17 Abwassergruben
V. Verfahrens- und Bußgeldbestimmungen, Haftung
§ 18 Antrag auf Anschluss und Benutzung/Entwässerungs-
genehmigung
§ 19 Auskünfte, Abnahme, Prüfung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen, Zutrittsrecht
§ 20 Um- und Abmeldungen
§ 21 Haftung
§ 22 Zwangsmittel/Ordnungswidrigkeiten
§ 23 Beiträge,Gebühren und Erstattungsbeiträge
§ 24 Übergangsregelungen
§ 25 Bekanntmachung
§ 26 Inkrafttreten
Anlagenverzeichnis
Anlage 1 - Grenzwerte für Indirekteinleiter
Anlage 2 - zweistöckige Kleinkläranlage (Schema)
Anlage 3 - Mehrkammerabsetzgrube (Schema)
Anlage 4 - Mehrkammerausfaulgrube (Schema)
Anlage 5 - Antrag zum Anschluss an bzw. zum Einleiten

in das öffentliche Abwassernetz entsprechend
der gültigen Satzungen und Vertragsbedin-
gungen der Gemeinde

Präambel
Auf der Grundlage der §§ 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung des
Landes Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568)
in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 150 und 151 des
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) vom
21.04.1998 (GVBL S. 186) in der jeweils geltenden Fassung hat
der Gemeinderat der Gemeinde Edderitz in öffentlicher Sitzung
am 30.01.2006 folgende Satzung erlassen:

I. Allgemeines

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur
Beseitigung des in ihrem Entsorgungsgebiet anfallenden Abwas-

sers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) rechtlich jeweils
selbständige Anlagen als öffentliche Einrichtungen:
a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im Trenn- oder

Mischsystem einschließlich einer Abwasserbehandlungsan-
lage,

b) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung mittels Einrich-
tung zu Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von
Schmutzwasser einschließlich Fäkalschlamm

c) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung im Trenn- und
Mischsystem.

(2) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Änderung,
Erneuerung, Erweiterung und Sanierung bestimmt die Gemein-
de im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht.
(3) Zur Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde gehören auch die
• Anschlussleitungen bis zur Grenze der anzuschließenden Grund-

stücke
• Anlagen Dritter, die die Gemeinde aufgrund einer Vereinbarung

oder eines privatrechtlichen Vertrages in Anspruch nimmt.
(4) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Ergänzung oder Betrieb
der öffentlichen Abwasseranlagen überhaupt oder in bestimmter
Weise oder auf den Anschluss an sie besteht nicht.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe fol-
gende Bedeutung:
(1) Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das
Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verreg-
nen und Verrieseln von Abwasser sowie die Beseitigung des in
Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in abflusslo-
sen Gruben gesammelten Abwassers.
(2) Grundstück
im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bür-
gerlich – rechtlichen Sinne.
Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbu-
ches unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück
nicht vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichtigen zusam-
menhängend genutzte Fläche als Grundstück . Der Beitrags-
pflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße
nachprüfbar, insbesondere durch amtlich beglaubigte Dokumente
nachzuweisen.
Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen eintretende
Veränderungen der Bemessungsgrundlagen bleiben unberück-
sichtigt.
(3) Grundstückseigentümer (Anschlussnehmer)
Grundstückseigentümer sind die im Grundbuch eingetragenen
Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger. Grundstückseigentü-
mern stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher, ähnliche zur Nut-
zung eines Grundstückes dinglich Berechtigte sowie Inhaber von
Nutzungsrechten im Sinne der §§ 287 bis 294 und 312 bis 315
des Zivilgesetzbuches (ZGB) der DDR vom 19.06.1975 (GVBl. I
Nr. 27 S 465) gleich.
Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und ver-
pflichtet: sie haften als Gesamtschuldner.
Fallen das Eigentum am Gebäude und das Eigentum am Grund-
stück auseinander, ist der Gebäudeeigentümer der Grund-
stückseigentümer.
(4) Abwassereinleiter
Abwassereinleiter sind die im Abs. 3 genannten Anschlussnehmer.
(5) Abwasser
Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst
in seinen Eigenschaften verändert ist (Schmutzwasser) oder das
von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten und befes-
tigten Flächen abfließt (Niederschlagswasser).
(6) Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage
Zu der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage
gehören:
- die Abwasserbehandlungsanlage (Kläranlage)
- die Sammelleitungen des Kanalnetzes (Haupt- und Neben-

sammler) sowie
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- die Grundstücksanschlussleitungen bis zur Grenze des zu
entwässernden
Grundstückes

- die Sonderbauwerke wie z.B. Regenüberlaufbecken,
- Regenrückhaltebecken, Regenwasserüberläufe, Pumpwerke.
(7) Sammelleitungen
Sammelleitungen sind :
- Schmutzwasserkanäle - sie dienen ausschließlich der Auf-

nahme und Fortleitung von Schmutzwasser
- Niederschlagswasserkanäle - sie dienen ausschließlich der

Aufnahme und Fortleitung von Niederschlagswasser
- Mischwasserkanäle - sie dienen der gleichzeitigen Aufnahme

und Fortleitung von Schmutz - und Niederschlagswasser
Druckleitungen dienen der Fortleitung von Schmutz- und/oder
Regenwasser.
(8) Grundstücksanschlussleitungen
Grundstücksanschlussleitungen sind die Verbindungsleitungen
zwischen
- Sammelleitung und Kontrollschacht,
- Sammelleitung und Reinigungsöffnung, wenn kein Kontroll-

schacht vorhanden ist.
Verläuft die Sammelleitung nicht in der Straße, sondern im anzu-
schließenden Grundstück, ist die Sammelleitung die Grenze und
eine Grundstücksanschlussleitung gibt es nicht. Erstreckt sich
das Eigentum eines Anschlussnehmers auf die angrenzende, dem
öffentlichen Verkehr gewidmete Fläche, so gilt die in dieser Fläche
liegende Leitung als Sammelleitung bzw. Grundstücksanschluss-
leitung.
Fallen das zivilrechtliche Eigentum am Grundstück und das öffent-
lich-rechtliche Sacheigentum an der Straße räumlich aufeinan-
der bzw. fällt das Eigentum am Grundstück auseinander, ist die
Grundstücksgrenze die Gebäudekante.
(9) Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage
Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle Vor-
kehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und Behandlung von
Abwasser aus abflusslosen Gruben und aus Kleinkläranlagen
einschließlich Fäkalschlamm außerhalb des zu entwässernden
Grundstückes.
(10) Private Grundstücksentwässerungsanlagen
Eine private Grundstücksentwässerungsanlagen ist die Einrich-
tung eines Grundstückes, die dem Sammeln, Behandeln, Spei-
cherung und Ableiten sowie der Kontrolle des Abwassers dient
(einschließlich der privaten Kläreinrichtung).
Zu der privaten Entwässerungsanlage gehören:
a) Grundstücksentwässerungsleitungen
Grundstücksentwässerungsleitungen sind die Verbindungslei-
tungen auf dem Grundstück bis zum Kontrollschacht oder der
Reinigungsöffnung. Grenzt die Gebäudekante an die öffentliche
Verkehrsfläche, so gibt es keine Grundstücksentwässerungslei-
tung.
b) Kontrollschacht
Der Kontrollschacht ist eine Einrichtung zur Kontrolle sowie zur
Reinigung der Grundstücksentwässerungsleitungen.
Dies gilt auch bei Anwendung von Sonderentwässerungsverfah-
ren.
c) Reinigungsöffnung
Die Reinigungsöffnung (Putzstück nach DIN 1392) ist eine Ein-
richtung in der Grundstücksentwässerungsleitung zur Kontrolle,
Wartung und Reinigung dieser Leitung.
d) Messschacht
Der Messschacht ist eine  Einrichtung für die Messung des Abwas-
serabflusses aus einem Grundstück sowie für die Entnahme von
Abwasserproben.
e) Probenahmestelle
Die Probenahmestelle ist einen Einrichtung zur Kontrolle der
Abwässer aus Grundstücksentwässerungsanlagen der Industrie-
und Gewerbebetriebe.
f) Hebeanlage
Die Hebeanlage ist ein Bestandteil der Grundstücksentwässe-
rungsanlage, um unter Rückstauebene liegende Flächen und
Räume an die Entwässerungsanlage anzuschließen.

g) Rückstauebene
Rückstauebene ist die festgelegte Höhenlage, unterhalb derer
Entwässerungseinrichtungen auf den Grundstücken gegen Rück-
stau aus der Kanalisation zu sichern sind.
Als Rückstauebene gilt bei der Freispiegelentwässerung die vor-
handene oder endgültig vorgesehene Straßenoberkante des ersten
nach der Einleitstelle befindlichen Schachtes, bei Anwendung
von Sonderentwässerungsverfahren die Oberkante des Schach-
tes der Einrichtung zum Sammeln und zur Förderung der Abwäs-
ser.

II.  Anschluss und Benutzung bei leitungsgebundener
Abwasserbeseitigung

(Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)

§ 3
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Anschlussnehmer eines im Gemeindegebiet liegenden
Grundstückes ist im Rahmen der Bestimmungen dieser Satzung
berechtigt  die Abnahme der auf seinem Grundstück anfallenden
Abwässer zu beanspruchen (Anschlussrecht).
(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung der Sammelleitung hat
der Anschlussnehmer das Recht, das auf seinem Grundstück
anfallende Abwasser nach Maßgabe dieser Satzung unter Beach-
tung der technischen Vorschriften für den Bau und Betrieb von
Grundstücksentwässerungsanlagen in die Abwasserbeseiti-
gungsanlage einzuleiten (Benutzungsrecht).
(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auch auf
Anlagen Dritter, soweit die Gemeinde über den Anschluss und
die Benutzung wie bei eigenen Anlagen verfügen kann.

§ 4
Beschränkungen 

des Anschluss- und Benutzungsrechtes

Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke,
die an eine Straße grenzen, in der eine betriebsfertige und auf-
nahmefähige Abwasserbeseitigungsanlage vorhanden ist. Das
gleiche gilt, wenn der Anschlussnehmer einen eigenen dinglich
oder durch Baulast gesicherten Zugang zu seinem Grundstück
hat.
Bei anderen Grundstücken kann die Gemeinde auf Antrag den
Anschluss mit Bedingungen, Auflagen und Befristungen zulas-
sen, soweit hierdurch das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird.
(1) Kann ein Grundstück wegen seiner besonderen Lage, oder
aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen nur unter
erheblichen Schwierigkeiten angeschlossen werden, oder erfor-
dert der Anschluss besondere oder größere Anlagen, kann die
Gemeinde den Anschluss genehmigen. Die Genehmigung ist zu
erteilen, wenn der Grundstückseigentümer sich zuvor verpflich-
tet, die dadurch entstehenden Bau- und Folgekosten zu über-
nehmen. In Ausnahmefällen kann die Gemeinde andere Rege-
lungen vorsehen, wenn es das Entsorgungskonzept vorsieht.
Die Gemeinde ist berechtigt, an zusätzlich zu erstellenden Anla-
geteilen, auch den Anschluss weiterer Grundstücke zu geneh-
migen.
Die Eigentümer der übrigen Grundstücke, für die über die zusätz-
lichen Anlageteile Abwasser eingeleitet werden soll, haben nur
dann einen Anspruch auf Anschluss und auf die Abnahme von
Abwasser, wenn sie zuvor dem nach Satz 2 in Vorlage getrete-
nen Grundstückseigentümer einen verursachungsgerechten Anteil
der Mehraufwendungen aufgrund einer schriftlichen Vereinba-
rung ersetzen. Für Grundstücke, die kein Anschlussrecht haben,
gelten, wenn keine Befreiung nach wasserrechtlichen Vorschrif-
ten ausgesprochen ist, die Bestimmungen über die nicht lei-
tungsgebundene Abwasserbeseitigung.
(2) Niederschlagswasser darf nur in den Niederschlagswasser-
kanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal eingelei-
tet werden, es sei denn die Entwässerung erfolgt im Mischsys-
tem.
Die Einleitung von Niederschlagswasser in reine Schmutzwas-
serkanäle ist verboten.
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§ 5
Anschlusszwang

(1) Jeder Anschlussnehmer eines im Gebiet der Gemeinde lie-
genden und nach § 3 Abs. 1 Anschlussberechtigten Grundstückes
ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen an eine öffentliche Abwasseranlage anzuschließen
oder anschließen zu lassen, sobald auf seinem Grundstück
Schmutzwasser auf Dauer anfällt.
Diese Verpflichtung richtet sich auf den Anschluss an die zen-
trale Abwasseranlage, soweit die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage vor dem Grundstück betriebsbereit vorhanden ist,
sonst auf Anschluss des Grundstücks an die dezentrale Abwas-
seranlage.
(2) Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen, wenn
das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden oder nur vorü-
bergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche,
industrielle und ähnliche Zwecke bebaut oder mit der Bebauung
begonnen wurde.
(3) Alle für den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage bestimmten Grundstücke müssen vom Anschluss-
nehmer mit den zur ordnungsgemäßen Entwässerung erforder-
lichen Anlagen versehen werden.
Dazu zählen u. a. Vorrichtungen (z. B. Schächte und Reini-
gungsöffnungen), die es ermöglichen, die Grundstücksentwäs-
serungsanlage einschließlich der Grundstücksanschlussleitung
auf Ihrer ganzen Länge zu prüfen und zu reinigen. Diese Vorrich-
tungen müssen stets zugänglich sein. Besteht für die Ableitung
des Abwassers in die Abwasserbeseitigungsanlage kein Gefälle,
muss der Anschlussnehmer auf seine Kosten einen Abwasser-
hebeanlage einbauen lassen und betreiben, insofern nicht ohnehin
eine der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage zuzu-
ordnende Druckentwässerungsanlage vorgesehen ist.
(4) Werden Bauten neu errichtet oder vorhandene Gebäude
wesentlich geändert oder durch neue ersetzt, so kann die Gemein-
de von den Grundstückseigentümern verlangen, dass bereits alle
Vorkehrungen für den späteren Anschluss an die Abwasseranla-
ge getroffen werden.
(5) Die Gemeinde zeigt jeweils durch öffentliche Bekanntmachung
an, wo betriebsfertige Sammelleitungen nach dem Inkrafttreten
dieser Satzung verlegt worden sind. Das Grundstück ist inner-
halb von drei Monaten nach Aufforderung der Gemeinde anzu-
schließen.
Bis zum Ablauf einer von der Gemeinde zu setzenden Frist von
mindestens drei Monaten, hat der Grundstückseigentümer außer-
dem auf seine Kosten alle dann nicht mehr zulässigen eigenen
Abwasseranlagen stillzulegen oder zu beseitigen. Ohne Geneh-
migung der Gemeinde ist eine weitere Schmutzwassereinleitung
in die eigenen Abwasseranlage unzulässig.
(6) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Abwasserbe-
seitigungsanlage in die angeschlossenen Grundstücke hat sich
der Anschlussnehmer selbst zu schützen. Für Schäden durch
Rückstau haftet die Gemeinde nicht. Die von der Gemeinde für
die Grundstücke festgesetzten Anschlusshöhen sind Min-
desthöhen, die nicht unterschritten werden dürfen. Dem
Anschlussnehmer obliegt es daher, sich auch über die von der
Gemeinde angegebenen Mindesthöhen für ungeschützte Abläu-
fe hinaus gegen möglichen Rückstau selbst zu schützen.
(7) Unter dem Rückstau liegende Räume, Schächte, Schmutz-
und Regenwasserabläufe usw. müssen nach den technischen
Bestimmungen für den Bau von Grundstücksentwässerungsan-
lagen gemäß DIN 1986 gegen Rückstau abgesichert sein. Die
Sperrvorrichtungen sind dauernd geschlossen zu halten und dür-
fen nur bei Bedarf geöffnet werden.
Wo Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein kön-
nen oder die angrenzenden Räume unbedingt gegen Rückstau
gesichert werden müssen, z.B. Wohnungen, gewerbliche Räume,
Lagerräume für Lebensmittel oder andere wertvolle Güter, ist das
Schmutzwasser mit einer automatisch arbeitenden Abwasser-
hebeanlage bis über die Rückstauebene zu heben und dann in
die Abwasserbeseitigungsanlage zu leiten.
(8) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn dies im
Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder
aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist.

§ 6
Benutzungszwang

(1) Das gesamte, auf einem angeschlossenen Grundstück anfal-
lende Schmutzwasser und das zum Fortleiten gesammelte Nie-
derschlagswasser ist in die zentrale öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage einzuleiten.
(2) Ausgeschlossen ist die Einleitung von:
• Schmutzwasser, das nach § 9 dieser Satzung ausgeschlossen

ist;
• Schmutzwasser, für das dem Grundstückseigentümer nach

wasserrechtlichen Vorschriften die Beseitigungspflicht über-
tragen wurde.

(3) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, zur Beseitigung
des Niederschlagswassers sein Grundstück an die öffentliche
Abwasseranlage anzuschließen, soweit ein gesammeltes Fort-
leiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der
Allgemeinheit zu verhüten.
Davon ist auszugehen, wenn
- das Grundstück derart bebaut oder befestigt worden ist, dass

das Niederschlagswasser nicht versickern oder ablaufen kann,
wenn

- das Niederschlagswasser nicht nur unerheblich verunreinigt
wird, bevor es in den Boden gelangt.

Niederschlagswasser, das nicht zum Fortleiten gesammelt wird,
kann zur Versickerung, Gartenbewässerung oder als Brauch-
wasser benutzt werden. Die Benutzung ist der Gemeinde anzu-
zeigen. Dies gilt auch für jede andere Art von Fremdwasser.

§ 7
Beschränkungen des Anschluss- und 

Benutzungszwanges
(1) Von der Niederschlagswasserbeseitigung im Rahmen dieser
Satzung können Grundstücke oder Grundstücksteile ausge-
schlossen werden, wenn das Entsorgungskonzept eine zentrale
Übernahme des Niederschlagswassers nicht vorsieht oder wegen
technischer Schwierigkeiten oder wegen eines unverhältnismäßig
hohen Aufwandes nicht vertretbar ist, der Ausschluss wasser-
wirtschaftlich unbedenklich ist und das Wohl der Allgemeinheit
nicht beeinträchtigt wird und wenn das Niederschlagswasser auf
dem Grundstück versickern kann.
(2) Die Pflicht zur Nutzung bzw. Beseitigung des auf dem Grund-
stück anfallenden Niederschlagswassers wird im Falle des § 7
Abs. 1 dem Nutzungsberechtigten des Grundstückes nach Maß-
gabe des § 6 Abs. 3 Satz 1 übertragen.

§ 8
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Der Grundstückseigentümer kann vom Anschluss und Benut-
zungszwang befristet oder unbefristet befreit werden, soweit der
Anschluss des Grundstückes auch unter Berücksichtigung der
Erfordernisse des Gemeinwohls eine unbillige und unzumutbare
Härte wäre.
Ein Befreiungsantrag ist schriftlich unter Angabe der Gründe spä-
testens einen Monat vor dem Zeitpunkt zu stellen, zu dem die
Befreiung vom Anschlusszwang wirksam werden soll.
(2) Will der Grundstückseigentümer die Befreiung oder Teilbe-
freiung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt in Anspruch neh-
men, gelten die Bestimmungen der §§ 3 bis 5 und 9. Durch die
verstärkte Abwassereinleitung dürfen nicht Kapazitäten, die für
angeschlossene oder noch anzuschließenden Grundstücke
bestimmt sind, beeinträchtigt werden.
(3) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzerzwang kann jeder-
zeit widerrufen werden. Die Gemeinde hat sie zu widerrufen, wenn
das Gemeinwohl gefährdet ist und insbesondere gesundheits-
gefährdende Missstände zu beseitigen sind. Für Grundstücke,
die vom Anschluss- und Benutzungszwang befreit sind, gelten
die Bestimmungen über die dezentrale  Abwasserbeseitigung 
( §§ 12,13,16 und 17).

§ 9
Einleitbedingungen

(1) In die Abwasserbeseitigungsanlage darf Abwasser nicht ein-
geleitet werden, wenn dadurch
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- das an und in der Abwasserbeseitigungsanlage beschäftigte
Personal gefährdet oder gesundheitlich beeinträchtigt wer-
den kann,

- die Einrichtungen der Abwasserbeseitigungsanlage in ihrem
Bestand oder Betrieb nachteilig beeinflusst werden können,

- die Vorfluter über das zulässige Maß hinaus belastet oder
sonst nachteilig verändert werden können oder

- die Klärschlammbehandlung und -verwertung erschwert wer-
den kann.

Sind derartige Gefährdungen oder Beeinträchtigungen zu befürch-
ten, kann die zuständige Behörde die Einleitung des Abwassers
in die Abwasserbeseitigungsanlage untersagen oder von einer
Vorbehandlung an der Anfallstelle oder von anderen geeigneten
Maßnahmen abhängig machen.
In die Abwasserbeseitigungsanlage darf nur frisches bzw. in zuläs-
siger Form vorbehandeltes Abwasser eingeleitet werden.
Wenn eine Einleitung nach der Indirekteinleiterverordnung in der
jeweils geltenden Fassung genehmigt wird, treten die in dieser
Genehmigung genannten Werte an die Stelle der in den nachfol-
genden Absätzen festgelegten Einleitungsbedingungen.
(2) Von der Einleitung und dem Einbringen in die Schmutzwas-
serbeseitigungsanlage sind ausgeschlossen:
- feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablage-

rungen oder Verstopfungen in den Sammelleitungen führen
können, z.B. Schutt, Asche, Glas, Schlacke, Müll, Sand, Kies,
Textilien, festes Papier und Pappe, Kunststoffe, Kunstharz,
Latex, Kieselgur, Kalkhydrat, Zement, Mörtel bzw. Abfälle
jeder Art.

- Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen
Abwasserbe-handlungsanlagen,

- flüssige Stoffe, die in der Sammelleitung erhärten, oder Stof-
fe, die nach Übersättigung im Abwasser in den Sammellei-
tungen abgeschieden werden und zu Abflussbehinderungen
führen können,

- Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freiset-
zen kann,

- feuergefährliche und explosive Stoffe sowie Abwasser, aus
dem explosive Gas-/Luftgemische entstehen können, z. B.
Mineralölprodukte, Lösungsmittel u. ä. Stoffe, soweit die Grenz-
werte nach Anlage 1 überschritten werden,

- Emulsionen von Mineralprodukten, z.B. von Schneid- und
Bohrölen, Bitumen und Teer,

- Abwasser, das wassergefährdende Stoffe und Stoffgruppen
enthält, z. B. Arsen, Blei, Kadmium, Chrom, Kupfer, Nickel,
Quecksilber, adsorbierbare organisch gebundene Halogene
(AOX), 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen,  Tetrachlorethen
und Dichlormethan sowie freies Chlor, soweit die Grenzwer-
te nach Anlage 1 überschritten werden,

- Problemstoffe und Chemikalien enthaltendes Abwasser, z. B.
solches mit Pflanzen- und Holzschutzmitteln, Lösungsmitteln
(z. B. Benzin, Farbverdünner), Medikamenten und pharma-
zeutischen Produkten, Beizmitteln, soweit die Grenzwerte
nach Anlage 1 überschritten werden,

- Abwasser, das an der Abwasserbeseitigungsanlage nach-
haltig belästigende Gerüche auftreten lässt,

- Schlämme aus Grundstückskläranlagen,
- flüssige Stoffe aus Tierhaltung, z. B. Jauche und Gülle,
- Silagewasser,
- Grund-, Drän- und Kühlwasser,
- nicht neutralisierte Kondensate aus Feuerungsanlagen,
- radioaktive Abwässer.
(3) In die Abwasserbeseitigungsanlage dürfen Abwässer von Indu-
strie- und Gewerbetreibenden nur eingeleitet werden, wenn die
Einleit- und Grenzwerte (Anlage 1) für die physikalische und che-
mische Beschaffenheit der Abwässer eingehalten werden.
(4) Für nicht in der Anlage 1 aufgeführte Stoffe werden die Grenz-
werte im Bedarfsfall festgesetzt.
(5) Soweit für bestimmte Stoffe oder Stoffverbindungen EG-Richt-
linien bestehen, gelten diese anstelle der in dieser Satzung (Anla-
ge 1) festgelegten Grenzwerte. Überlässt die EG-Richtlinie die
Bestimmungen von Grenzwerten einzelstaatlicher Regelungen,
gelten anstelle der Grenzwerte dieser Satzung die allgemeinen
Verwaltungsvorschriften nach § 7 a des Wasserhaushaltgeset-

zes (WHG) in seiner derzeit gültigen Fassung über die Mindest-
anforderungen für das Einleiten von Abwasser entsprechend.
(6) Eine Verdünnung des Abwassers zum Erreichen der Überwa-
chungswerte ist unzulässig.
(7) Die für die Ermittlung der physikalischen und chemischen
Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersuchungen sind
nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-
und Schlammuntersuchung in der jeweils gültigen letzten Fas-
sung bzw. den entsprechenden DIN-Normen des Fachnormen-
ausschusses Wasserwesen im Deutschen Institut für Normung
e.V., Berlin auszuführen.

§ 10
Grundstücksbenutzung

(1) Mit Zustimmung des Grundstückseigentümers kann für Zwecke
der Abwasserentsorgung das Verlegen von Sammelleitungen zur
Durch- und Ableitung von Abwasser, das Anbringen von sonsti-
gen Einrichtungen und Zubehör sowie erforderlicher Schutz-
maßnahmen das Grundstück genutzt werden.
Werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung Grund-
stücke für Sammelleitungen zur Durch- und Ableitung von Abwas-
ser benutzt, so gilt die Zustimmung als erteilt.
Es ist der Zugang zu den Grundstücken zum Zwecke der War-
tung, Instandhaltung und Sanierung zu gewähren, soweit die
beabsichtigten Arbeiten keine unzumutbaren Belastungen für den
Grundstückseigentümer darstellen.
Entsprechende Arbeiten sind, soweit sie nicht aus Havariegrün-
den erforderlich werden, durch die Gemeinde mindestens 1 Monat
vor Arbeitsbeginn anzukündigen.
(2) Die Zustimmung des Grundstückseigentümers ist vor Beginn
der Maßnahme vorzulegen, sie ist durch Eintragung einer Bau-
last und einer Dienstbarkeit zu sichern.
(3) Wird die Abwassereinleitung eingestellt, so hat der Grund-
stückseigentümer die Entfernung der Einrichtung zu gestatten,
oder sie auf Verlangen der Gemeinde auf fünf Jahre zu dulden,
es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
(4) Die Absätze 1 - 3 gelten nicht für die öffentlichen Verkehrs-
wege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Plan-
feststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind.

§ 11
Allgemeine Rechte und Pflichten aus

dem Anschluss- und Benutzungsverhältnis
(1) Wenn bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage
Schäden oder Mängel festgestellt werden, hat der Grundstücks-
eigentümer oder Abwassereinleiter diese auf seine Kosten unver-
züglich beseitigen zu lassen. Werden die festgestellten Mängel
nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, so ist die
Gemeinde auch ohne besondere Ankündigung berechtigt, die
erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Anschlussnehmers
durchführen zu lassen.
(2) Werden von einem direkt oder indirekt angeschlossenen Grund-
stück aus einer privaten Wasserversorgungsanlage stammende
Abwässer in die Abwasserbeseitigungsanlage eingeleitet oder
werden zulässigerweise Abwässer aus anderen Grundstücken
mit eingeleitet, so hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten
nach näherer Anweisung der Gemeinde zur Messung der auf das
Grundstück gelangenden Wassermengen aus der privaten Was-
serversorgungsanlage oder aus den anderen Grundstücken
geeichte Wasserzähler einbauen, unterhalten auswechseln bzw.
erneuern zu lassen.
Wegen des Einbaues, der sicheren Unterbringung usw. gelten
sinngemäß die Bestimmungen der Verordnung über Allgemeine
Bedingungen für die Versorgung mit Wasser.

Fäkalschlamm- und Abwasseranlagen
(Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)

§ 12
Benutzungsrecht, Ausnahmen

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden
Grundstücks ist berechtigt, von der Gemeinde die Abnahme des
auf seinem Grundstück angefallenen Fäkalschlammes und Abwas-
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sers zu verlangen, wenn ein Einleiten in eine  betriebsfertige
Straßenleitung nicht möglich ist.
(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung
der Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch die
Gemeinde oder durch den von der Gemeinde beauftragten Drit-
ten durchführen zu lassen und den entsorgenden Inhalt der
Gemeinde zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang).
(3) Von der öffentlichen Abwasserabfuhr befreit sind:
- Grundstücke, für die die Gemeinde bis zum 20.04.2005 nach

wasserrechtlichen Vorschriften von der Abwasserbeseiti-
gungspflicht freigestellt wurde, ausgenommen hiervon ist die
Abfuhr des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und
des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers,

- Grundstücke, die nach dem 20.04.2005 nicht an eine öffent-
liche Abwasseranlage angeschlossen sind und so bebaut wer-
den sollen, dass dort künftig Abwasser anfällt, vorausgesetzt,
die Wasserbehörde hat auf Antrag des Bauherren und im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde die Erfüllung der Abwasserbe-
seitigungspflicht auf den Verfügungsberechtigten über das
Grundstück übertragen. Die Abfuhr des in Kleinkläranlagen
anfallenden Schlammes und des in abflusslosen Gruben
gesammelten Abwassers bleibt auch hier ausgenommen.

- die landwirtschaftlichen Betriebe für das durch Viehhaltung
anfallende Abwasser, das im Rahmen ordnungsgemäßer Dün-
gung nach guter fachlicher Praxis auf landbauliche Böden
ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit und im
Einklang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen und
immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wer-
den kann.

Für die öffentliche Fäkalschlamm- und Abwasserabfuhr gelten
die Beschränkungen des § 9 dieser Satzung entsprechend.

§ 13
Abfuhr

(1) Die Abfuhr des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und des
Abwassers aus Gruben erfolgt nach Bedarf. Auf anderen rechtlichen
Grundlagen beruhende weitergehende Verpflichtungen bleiben
unberührt, insbesondere sind die Bestimmungen nach DIN 4261 Teil
3 Pkt. 3 zu beachten. Weiterhin ist folgendes zu beachten:
Bei Mehrkammerabsetzgruben, - Auslaufgruben sowie zweistöcki-
gen Kleinkläranlagen nach TGL 7762 (ehemaliger DDR-Standard) ist
der Schlamm, wenn kein zusätzlicher Schlammstapelraum berück-
sichtigt wurde, nach Bedarf, jedoch mindestens nach folgenden
Betriebszeiten, aus allen Kammern abzuziehen:
zweistöckige Kleinkläranlage 3 Monate (gem. Anlage  2)
Mehrkammerabsetzgrube 6 Monate (gem. Anlage  3)
Mehrkammerausfaulgrube 18 Monate (gem. Anlage  4).
(2) Der Grundstückseigentümer hat die Entschlammung seiner
Kleinkläranlage unter Berücksichtigung der Herstellerhinweise
und der DIN 4261 rechtzeitig mindestens 1 Woche vorher bei dem
von der Gemeinde beauftragten Entsorgungsunternehmen zu
beantragen; die Entleerung seiner Abwassergrube spätestens
dann, wenn diese bis auf 50 cm unter Zulauf aufgefüllt ist. Der
Antrag kann mündlich oder schriftlich gestellt werden.
(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Abfuhrpla-
nes kann die Gemeinde die Kleinkläranlagen oder Abwassergru-
ben entschlammen bzw. entleeren, wenn besondere Umstände
dieses erfordern oder die Voraussetzungen für die Entleerung
vorliegen und ein Antrag auf Entschlammung bzw. Entleerung
unterbleibt.
(4) Zum Abfuhrtermin hat der Grundstückseigentümer die Klein-
kläranlage oder die Abwassergrube freizulegen und die Zufahrt
zu gewährleisten.
(5) Die Kleinkläranlage oder Abwassergrube ist nach Entschlam-
mung bzw. Entleerung unter Beachtung der Betriebsanweisung,
der DIN-Vorschriften oder der wasserrechtlichen Erlaubnis wie-
der in Betrieb zu nehmen.
(6) Der Fäkalschlamm oder das Abwasser ist der Gemeinde zu
überlassen (Benutzungszwang). Sie gehen mit der Übernahme in
das Eigentum der Gemeinde über. Die Gemeinde ist nicht ver-
pflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder
suchen zu lassen. Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie
als Fundsache zu behandeln.

Grundstücksanschlussleitungen und
Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 14
Grundstücksanschlussleitungen

(1) Jedes Grundstück soll unterirdisch und in der Regel unmittel-
bar durch nur je eine Grundstücksanschlussleitung für Schmutz-
und Niederschlagswasser oder eine gemeinsame Anschlusslei-
tung (in Gebieten mit Mischsystem)
Verbindung mit der Sammelleitung haben und nicht über ande-
re Grundstücke entwässert werden.
Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde.
(2) Im Zuge der abwassertechnischen Erschließung der bebau-
ten Ortslagen und der Neubaugebiete werden die Grundstücks-
anschlussleitungen, vom Straßenkanal bis etwa 1 m hinter die
Grundstücksgrenze, durch die Gemeinde oder einem von dieser
beauftragten Unternehmen nach DIN 4033 hergestellt.
(3) Die Gemeinde bestimmt nach Anhörung des Grundstücksei-
gentümers die Stelle für den Eintritt der Grundstücksanschluss-
leitung in das Grundstück sowie
•   Art und Lage des Anschlusses,
• Führung, lichte Weite und Gefälle der Grundstücksanschluss-

leitung, Anbindung und Sohlenhöhe des Anschlusses an die
öffentliche Sammelleitung,

•   Materialart,
• Art und Lage des privaten Kontrollschachtes bzw. der erfor-

derlichen Reinigungsöffnung nach DIN 1986 entsprechend
der Verhältnisse des einzelnen Grundstückes.

Die Grundstücksanschlussleitung mit Reinigungsöffnung kann
bereits auch auf unbebauten anschließbaren Grundstücken ver-
legt werden. 
Die Grundstückseigentümer haben dies zu dulden.
(4) Die Gemeinde ist Eigentümer der Grundstücksanschlusslei-
tungen, die von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze
geht. Sie lässt diese bis zum Kontrollschacht herstellen, erneu-
ern, ändern, unterhalten und ggf. beseitigen.

§ 15
Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässe-
rungsanlage auf seine Kosten herzustellen, zu unterhalten und
nach Bedarf zu reinigen, insoweit sie nicht im Falle der Errichtung
und des Betriebes von Sonderentwässerungsverfahren zur zen-
tralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage gehören.
Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den hierfür jeweils
in Betracht kommenden Regeln der Technik herzustellen und zu
betreiben (vergleiche insbesondere DIN 1986).
Für jede Grundstücksanschlussleitung ist im Regelfall ein Kon-
trollschacht auf dem zu entwässernden Grundstück herzustellen.
(2) Die in Abs. 1 genannten Arbeiten sind von zugelassenen Bau-
unternehmen oder Installateuren durchzuführen.
Werden die Arbeiten von anderen Unternehmen oder von dem
Anschlussnehmer selbst ausgeführt, so ist die fachgerechte Aus-
führung der Arbeiten durch einen Fachfirma oder den TÜV zu
bescheinigen.
Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach der fachli-
chen Abnahme in Betrieb genommen werden.
(3) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom
Grundstückseigentümer auf seine Kosten zu ändern, wenn Menge
und Art des Abwassers dies notwendig machen.
Der Grundstückseigentümer ist auch zur Anpassung verpflichtet,
wenn Änderungen der öffentlichen Abwasseranlage das erfor-
derlich machen.
(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage ganz oder teil-
weise - auch vorübergehend - außer Betrieb gesetzt, so kann die
Gemeinde den Anschlusskanal verschließen oder beseitigen. Die
Kosten trägt der Grundstückseigentümer.

§ 16
Kleinkläranlagen und Abscheider

(1) Anlagen für die Vorbehandlung und Speicherung von Abwas-
ser nach § 4 dieser Satzung sind nach den Erfordernissen des
Einzelfalles auszugestalten und zu betreiben.
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(2) Kleinkläranlagen sind nach DIN 4261-1 zu bemessen. Danach
müssen u.a. Mehrkammerabsetzgruben je Einwohnerwert ein
Nutzvolumen von 500 l, mindestens jedoch ein Gesamtvolumen
von 2.000 l haben. Mehrkammerausfaulgruben müssen je Ein-
wohnerwert ein Nutzvolumen von 1.500 l, mindestens jedoch ein
Gesamtvolumen von 6.000 l haben. Unabhängig davon müssen
sich die Vorbehandlungen an den vorgegebenen Einleitbedin-
gungen für die Gewässerbenutzung orientieren. Die Anforderun-
gen können somit ggf. noch höher sein.
Sie sind nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln der
Technik zu betreiben (vergleiche insbesondere DIN 4261, Teil 1)
und außer Betrieb zu setzen, sobald eine Abwasserreinigung
durch eine zentrale öffentliche Anlage der Gemeinde möglich ist.
Die Gemeinde macht diesen Zeitpunkt öffentlich bekannt. Dabei
ist eine angemessene Frist zur Stilllegung zu setzen.
Stillgelegte Gruben sind zu entleeren, zu desinfizieren und zu
beseitigen oder mit gesundem Boden zu verfüllen. Der Umbau
zum Speichern für Niederschlagswasser kann von der Gemein-
de zugelassen werden.
(3) Liegt das Grundstück in einem Gebiet, für das das Abwas-
serbeseitigungskonzept  der Gemeinde den Anschluss an eine
öffentliche Abwasseranlage innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht
vorsieht, so ist die Gemeinde im Falle der Freistellung gehindert,
vor Ablauf von 15 Jahren, gerechnet ab dem Datum der Geneh-
migung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, den Anschluss des
Grundstückes an eine öffentliche Abwasseranlage und deren
Benutzung vorzuschreiben.
(4) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie
Benzin oder Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in das Abwas-
ser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung die-
ser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden
Schlammfängen) nach den hierfür jeweils in Betracht kommen-
den Regeln der Technik zu betreiben, zu unterhalten und bei
Bedarf zu erneuern.
Für den ordnungsgemäßen Einbau, Betrieb und Zustand der
Abwasserbehandlungsanlage ( z. B. Koaleszensabscheider und
Schlammfang) ist der Betreiber verantwortlich. Das verpflichtet
den Betreiber insbesondere dazu, die Anlage vor Inbetriebnah-
me und in regelmäßigen Abständen von nicht länger als 5 Jah-
ren durch Sachkundige auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prü-
fen zu lassen und die Anlage entsprechend der Angaben in der
bauaufsichtlichen Zulassung bestimmungsgemäß zu betreiben,
zu warten und zu überwachen. Die Rückstände beim Entleeren
und Reinigen der Abscheideranlage sind nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.
Abscheideranlagen sind nach den Anforderungen der DIN 858
Teil 1 und 2 i.V. mit DIN 1999 Teil 100 zu betreiben. Dies schließt
auch die Dichtheitsprüfung ein.
Anlagen mit unzulänglicher Vorbehandlungsleistung sind unver-
züglich  dem Stand der Technik anzupassen.
(5) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dgl.
dürfen nicht an den Grundstücksentwässerungsanlagen ange-
schlossen werden.

§ 17
Abwassergruben

Der Grundstückseigentümer hat auf Grundstücken, die auf Dauer
nicht an Sammelleitungen angeschlossen sind oder angeschlossen
werden können, auf denen aber Abwasser anfällt und ein Betrei-
ben einer Kläranlage nicht möglich ist, ausreichend bemessene
abflusslose Abwassergruben als Grundstücksentwässerungsan-
lagen zu errichten und zu betreiben.
Das in landwirtschaftlichen Betrieben durch Viehhaltung anfal-
lende Abwasser ist getrennt vom häuslichen Abwasser zu sam-
meln.

V. Verfahrens- und Bußgeldbestimmungen, Haftung

§ 18
Entwässerungsantrag/Entwässerungsgenehmigung

(1) Abwässer, die unter die Abwasserherkunftsverordnung fallen,
dürfen nur mit wasserrechtlicher Genehmigung in die Abwasser-
beseitigungsanlage eingeleitet werden. Die Genehmigung ist bei
der zuständigen Unteren Wasserbehörde zu beantragen.

Der Anschluss wird nur hergestellt, wenn die Genehmigung der
Gemeinde zugänglich gemacht worden ist.
(2) Der Antrag ist so rechtzeitig zu stellen, dass über ihn vor Inbe-
triebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage entschieden
werden kann.
Soweit die Gemeinde die zuständige Behörde ist, ist der Antrag
bei ihm in 2-facher Ausfertigung gemäß Formblatt nach Anlage
5 dieser Satzung einzureichen.
Den Anschluss des Grundstückes an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage, jede Änderung der Grundstücksentwässerungslei-
tung und des Kontrollschachtes, die Herstellung, Änderung, Erwei-
terung , Erneuerung und evtl. Beseitigung (Stilllegung) der Grund-
stücksentwässerungsanlage einschließlich der Gruben, den jewei-
ligen Anschluss von Gebäuden auf dem Grundstück sowie die
Benutzung der Abwasserbeseitigungsanlage hat der Grund-
stückseigentümer bei der Gemeinde in Form des Entwässe-
rungsantrages anzuzeigen.
Dem Antrag sind beizufügen:
a) Erläuterungsbericht mit einer Beschreibung des Vorhabens

und seine Nutzung,
b) eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen

Abwasser eingeleitet werden soll, nach Art und Umfang der
Produktion und der Anzahl der Beschäftigten sowie des vor-
aussichtlich anfallenden Abwassers nach Menge und Beschaf-
fenheit,

c) Angaben bei einer Grundstücksentwässerungsanlage mit
betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen über:

- Menge und Beschaffenheit des Abwassers,
- Funktionsbeschreibung der betrieblichen Abwasserbehand-

lungsanlage,
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B.

Schlamm),
- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb.
d) Ein mit Nordpfeil versehener Lageplan des anzuschließenden

Grundstückes im Maßstab nicht kleiner als 1:500 mit folgen-
den Angaben:

- Straße und Hausnummer
- Gebäude und befestigte Flächen
- Grundstücks- und Eigentumsgrenzen
- Lage der vorhandenen und geplanten Grundstücksentwäs-

serungsleitungen einschließlich Kontrollschächte
- Lage der Drainagestränge und Sammelgruben
- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant
- in der Nähe der Grundstücksentwässerungsleitungen vor-

handener Baumbestand.
e) Ein Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und Ent-

lüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässerungsobjek-
ten. Ein Längsschnitt durch die Grundstücksentwässerungs-
leitung und durch die Kontrollschächte mit Angabe der Höhen-
maße des Grundstückes und der Sohlhöhe im Verhältnis zur
Straße bezogen auf HN.

f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 
1 : 100, soweit dies zur Klarstellung der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen ins-
besondere die Bestimmungen der einzelnen Räume und sämt-
liche in Frage kommenden Einläufe sowie die Ableitung unter
Angabe der lichten Weiten und des Materials, ferner die Ent-
lüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Reinigungsöff-
nungen, Schächte, Abscheider, Absperrvorrichtungen, Rück-
stauverschlüsse oder Hebeanlagen erkennen lassen.

g) Leitungen für Abwässer sind nach DIN 1986 wie folgt darzu-
stellen:

> Freispiegelleitungen
•   Schmutzwasser - durchgezogene Linie
•   Niederschlagswasser - gestrichelte Linie
•   Mischwasser - strichpunktierte Linie

Druckleitungen
•   Schmutzwasser - durchgezogene Linie mit

(Schmutzwasser) gekennzeichnet
•   Niederschlagswasser - gestrichelte Linie mit DR

(Regen- bzw. Niederschlagswasser)
gekennzeichnet

• Mischwasser - strichpunktierte Linie mit DM
(Mischwasser) gekennzeichnet
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Folgende Farben sind dabei zu verwenden:
• für vorhandene Anlagen schwarz
• für neue Anlagen          rot
• für abzubrechende

Anlagen     gelb
Die für die Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht
verwendet werden. Sämtliche Antragsunterlagen sind vom
Anschlussnehmer, Planverfasser und vom mit der Ausführung
Beauftragten zu unterschreiben.
(3) Bei bereits auf dem Grundstück vorhandenen Betrieben kann
die Gemeinde Ergänzungen zu den Antragsunterlagen und Son-
derzeichnungen, Abwasseruntersuchungsergebnisse und ande-
re Nachweise verlangen oder einen Nachprüfung durch Sach-
verständige fordern, wenn er dies aus sachlichen Gründen für
notwendig hält. Die einzureichenden Antragsunterlagen sind vom
Grundstückseigentümer zu unterschreiben.
(4) Bei baugenehmigungspflichtigen Bauten ist der Antrag gemein-
sam mit dem Bauantrag einzureichen.
(5) Die Genehmigung erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter auf
der Grundlage bundes- oder landesgesetzlicher Bestimmungen,
insbesondere der wasserrechtlichen Vorschriften.
(6) Die Genehmigung soll vorschreiben, bis wann spätestens die
genehmigten Anlagen betriebsfähig gestellt sein müssen.
(7) Die erteilte Genehmigung erlischt in jedem Fall nach der Frist
von zwei Jahren ab Zustellung der Genehmigung, wenn mit der
Ausführung der Arbeiten noch nicht begonnen oder wenn eine
begonnene Ausführung nicht spätestens ein Jahr nach der ersten
Einstellung der Arbeiten endgültig zu Ende geführt worden ist.
(8) Ist das Grundstück bereits bebaut bzw. fallen Abwässer auf
diesem Grundstück an, so kann die Gemeinde bei Nichtstellung
des Antrages durch den Grundstückseigentümer von sich aus
das Grundstück selbst anschließen, die Benutzung der Abwas-
serbeseitigungsanlage anordnen und die nach dieser Satzung
erforderlichen weiteren Auflagen erteilen; die Genehmigung
zum Anschluss des Grundstückes und zur Benutzung der Abwas-
serbeseitigungsanlage gilt mit dieser Handlung der Gemeinde als
erteilt.
(9) Die für die Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseiti-
gung von Anschlüssen an die Abwasserbeseitigungsanlage gel-
tenden bauordnungsrechtlichen, wasserrechtlichen und immis-
sionsrechtlichen Bestimmungen werden durch diese Satzung
nicht berührt.
(10) Wenn Art, Menge, Verschmutzungsgrad oder Schlamman-
teil der Abwässer sich nachhaltig verändern, hat der Anschluss-
nehmer unaufgefordert bei der zuständigen Behörde die Anga-
ben nach § 18 Abs. 3 Buchstabe b) und c) zu machen.

§ 19
Auskünfte, Prüfung und Überwachung der Grund-

stücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht
(1) Die Fertigstellung der Grundstücksentwässerungsanlage sowie
anderer genehmigungspflichtiger Arbeiten gemäß § 18.Abs. 3 an
diesen Anlagen ist der Gemeinde durch den Grundstücksei-
gentümer unverzüglich mitzuteilen, damit die Gemeinde diese
Arbeiten überprüfen kann.
Die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage ist lediglich
eine Sicherheitsmaßnahme im Interesse der Abwasserbeseiti-
gungsanlage und deren Abwassereinleiter.
Sie befreit deshalb den mit der Ausführung beauftragten Unter-
nehmer nicht von ihrer Verpflichtung gegenüber seinem Auftrag-
geber bzw. den Abwassereinleitern auf anderen Grundstücken
zu vorschriftsmäßiger
Ausführung der Arbeiten und löst auch keinerlei Ersatzansprüche
gegenüber der Gemeinde aus.
Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsan-
lagen nach vorheriger Ankündigung zu überprüfen. Den damit
beauftragten Personen ist zu allen Teilen der Grundstücksent-
wässerungsanlagen Zutritt zu gewähren.
Sie dürfen Wohnungen nur mit Einwilligung der Berechtigten,
Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in den Zei-
ten betreten, in denen sie normalerweise für die jeweilige geschäft-
liche oder betriebliche Nutzung offen stehen.
Grundstückseigentümer und Besitzer sind verpflichtet, die Ermitt-
lungen und Überprüfungen nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden

und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwas-
sers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähr-
leisten und die sonst erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
(2) Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, hat sie der
Grundstückseigentümer unverzüglich auf eigene Kosten zu besei-
tigen.
(3) Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer oder Besit-
zer jederzeit Auskünfte und Erklärungen über alle mit der Abwas-
serbeseitigung ihrer Grundstücke zusammenhängenden Fragen,
insbesondere zu Art und Umfang des Abwassers und seiner Ent-
stehung, verlangen.
(4) Jeder Grundstückseigentümer und jeder Abwassereinleiter ist
verpflichtet, ihm bekannt werdende Störungen und Schäden an
der Grundstücksentwässerungsanlage, der Grundstücksent-
wässerungsleitung und der zu seinem Grundstück führenden
Grundstücksanschlussleitung unverzüglich der Gemeinde zu mel-
den.
(5) Wem bekannt wird, dass gefährliche oder schädliche Stoffe
in die Sammelleitung gelangen oder gelangt sind, hat die Gemein-
de unverzüglich zu benachrichtigen.
(6) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde mitzuteilen, wenn
- die Grundstücksentwässerungsleitung hergestellt, ver-

schlossen, beseitigt, erneuert oder verändert werden muss,
- die Voraussetzungen für den Anschlusszwang entfallen.

Die Inhaber von Gewerbe- und Industriebetrieben haben der
Gemeinde mitzuteilen, wenn

- erstmalig vom Betriebsgrundstück Abwässer in die Sammel-
leitung eingeleitet werden, oder

- wenn Änderungen in der Beschaffenheit der Menge und dem
zeitlichen Anfall des Abwassers eintreten

(7) Den Beauftragten der Gemeinde ist zur Überprüfung der ord-
nungsgemäßen Abwasserbeseitigung jederzeit ungehindert Zutritt
zu allen Anlageteilen auf dem angeschlossenen Grundstück zu
gestatten.
Die Reinigungsöffnungen, Mess- und Kontrollschächte sowie
Rückstauverschlüsse müssen jederzeit zugänglich sein.
Den Beauftragten sind auf Verlangen die erforderlichen Unterla-
gen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen.
(8) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Gemeinde
ausgestellten Ausweis auszuweisen.
(9) Fällt auf einem Grundstück, das an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen ist, Abwasser an, das anderwei-
tig entsorgt werden muss, kann die Gemeinde den Nachweis ver-
langen, dass dieses Abwasser nach Menge und Beschaffenheit
nicht der Abwasserbeseitigungsanlage zugeführt wird. Der
Anschlussnehmer hat die ordnungsgemäße Entsorgung nachzu-
weisen. Das gleiche gilt für die bei der Abwasserbehandlung anfal-
lenden Reststoffe.
(10) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, die Abwässer in den
Grundstücksentwässerungsanlagen zu untersuchen und zu die-
sem Zweck Proben zu entnehmen.
Die Kosten der Untersuchung trägt der Anschlussnehmer dann,
wenn bei der Untersuchung des Abwassers Verstöße gegen die
Einleitungsbedingungen festgestellt worden sind.
(11) Der Anschlussnehmer, der nicht nur häusliches Abwasser
einleitet, hat auf Verlangen und nach Angaben der Gemeinde auf
eigene Kosten Probenahmestellen (z. B. Schächte) erstellen zu
lassen und zu unterhalten.
Die Gemeinde kann auch den Einbau einer Abwassermengen-
messeinrichtung, automatischer Probeentnahmegeräte und auto-
matischer Messgeräte zur Ermittlung der Abwasserbeschaffen-
heit, z. B. des pH-Wertes, mit Aufzeichnung der Messwerte for-
dern. Wird von einem Grundstück nichthäusliches und häusliches
Abwasser eingeleitet, sind auf  Verlangen so viele Abwasser-
mengenmesseinrichtungen einzubauen, wie zur Bestimmung der
Mengen nichthäuslichen Abwassers erforderlich sind.
Die Mess-, Registrier- und Probeentnahmeeinrichtungen sind
jederzeit in funktionsfähigem Zustand zu halten.
Die erforderlichen Wartungs- und Betriebstagebücher, Dia-
grammstreifen und sonstigen Messaufzeichnungen sind mindes-
tens drei Jahre aufzubewahren und nach Aufforderung vorzule-
gen.
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(12) Die Gemeinde bestimmt die Stellen für die Entnahme von
Abwasserproben, die Anzahl der Proben, die Entnahmehäufig-
keit und die zu messenden Parameter.

§ 20
Um- und Abmeldungen

(1) Wechselt das Eigentum, haben dies die bisherigen Eigentü-
mer der Gemeinde innerhalb von zwei Wochen nach Änderung
schriftlich mitzuteilen.
Dazu sind auch die neuen Eigentümer verpflichtet.
(2) Der Grundstückseigentümer hat den Abbruch eines ange-
schlossenen Gebäudes oder eine Veränderung, die den Anschlus-
sanal betrifft, der Gemeinde einen Monat vorher mitzuteilen. Die
Gemeinde ist berechtigt, die Kosten für das Verschließen, Besei-
tigen oder Sichern eines Anschlusskanals vom Grundstücksei-
gentümer zu fordern.

§ 21
Haftung

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder sat-
zungswidriges Handeln entstehen, haftet der Verursacher. Dies
gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliche
Abwässer oder sonstige Stoffe in die öffentliche Abwasserbe-
seitigungsanlage eingeleitet werden.
(2) Wer Anlagen zur Abwasserbeseitigung betritt oder Eingriffe
an ihnen vornimmt, haftet für dabei entstehende Schäden.
(3) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schäden
und Nachteile, die der Gemeinde durch den mangelhaften Zustand
der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benut-
zen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen.
(4) Wird die Gemeinde zur Haftung herangezogen, so behält sie
sich den Rückgriff auf den Verursacher vor.
(5) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.
(6) Bei Überschwemmungsschäden als Folgen von
• Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei Hoch-

wasser, Wolkenbrüchen, Schneeschmelze und Frostschäden;
• Betriebsstörungen, z.B. Ausfall eines Pumpwerkes;
• Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. bei Kanalbruch

oder bei Verstopfung;
• zeitweiligen Stilllegungen der öffentlichen Abwasseranlage,

z. B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder Aus-
führungen von  Anschlussarbeiten,

hat der Grundstückseigentümer sein Grundstück und sein Gebäu-
de selbst zu schützen. Ein Anspruch auf Schadenersatz hat er
nur, soweit die eingetretenen Schäden von der Gemeinde schuld-
haft verursacht worden sind. Anderenfalls hat der Grundstücks-
eigentümer die Gemeinde von allen Ersatzansprüchen freizu-
stellen, die andere deswegen bei ihm geltend machen.
(7) Wenn bei dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen trotz
erfolgter Anmeldung zur Entleerung oder Entschlammung infol-
ge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnot-
wendiger anderer Arbeiten die Entleerung oder Entschlammung
erst verspätet durchgeführt werden kann oder eingeschränkt bzw.
unterbrochen werden muss, hat der Grundstückseigentümer kei-
nen Anspruch auf Schadenersatz.

§ 22
Zwangsmittel/Ordnungswidrigkeiten

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt
werden oder gegen sie verstoßen wird, kann nach § 54 und § 56
des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des
Landes Sachsen-Anhalt (SOG-LSA) vom 16.11.2000 in der jeweils
geltenden Fassung in Verbindung mit dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt v. 23.06.1994
(GVBl. S. 710) in der jeweils geltenden Fassung ein Zwangsgeld
bis zu 25.000,00 EUR angedroht und festgesetzt werden.
Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die festge-
stellten Mängel beseitigt sind.
(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Andro-
hung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen
durchgesetzt werden.
(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden
im Verwaltungszwangsverfahren im Auftrage der Gemeinde einge-
zogen.

(4) Ordnungswidrig  im Sinne des § 6 Abs. 7 der GO-LSA handelt
vorsätzlich oder grob fahrlässig  wer entgegen :
a) § 4 Abs. 2
in den nach dem Trennverfahren entwässernden Gebieten Schmutz-
und Niederschlagswasser nicht dem jeweils dafür bestimmten
Kanälen zuführt,
b) § 6 Abs. 1
im Rahmen der Benutzungspflicht nicht sämtliches Schmutzwas-
ser, welches auf dem Grundstück anfällt nach Maßgabe dieser Sat-
zung der öffentlichen Abwasseranlage zuleitet,
c) § 9 Abs. 2
Abwässer oder Stoffe in die Abwasseranlage einleitet, die von der
Einleitung ausgeschlossen sind oder bei deren Einleitung festge-
setzte Grenzwerte überschritten werden,
d) § 10 Abs. 1
die Inanspruchnahme seines Grundstücks entgegen der Verpflich-
tung in dieser Bestimmung vereitelt oder unmöglich werden lässt,
e) § 13 Abs. 2
die Entleerung seiner Abwassergrube nicht rechtzeitig beantragt

bzw. veranlasst.
f) § 13 Abs. 3
der Gemeinde im Falle besonderer Umstände die Entleerung sei-
ner Abwasseranlage verwehrt.
g) § 13 Abs. 4
die Zufahrt zur Abwasseranlage zum Abfuhrtermin nicht gewähr-

leistet.
h) § 14 Abs. 2
den Anschlusskanal nicht von der Gemeinde oder von einem von
dieser beauftragten Unternehmen herstellen, erneuern, verändern
oder unterhalten lässt,
i) § 19 Abs. 3
der Gemeinde nicht alle zum Vollzug dieser Satzung erforderlichen
Auskünfte erteilt.
(5) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 4 können mit einer Geldbuße
bis zu 2.500,00 EUR  geahndet werden.

§ 23
Beiträge, Gebühren und Erstattungsbeiträge

(1) Für die Anschaffung, Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und
Erneuerung der öffentlichen zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen
werden Beiträge und für die Benutzung der zentralen und dezentra-
len öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen Gebühren nach geson-
derten Rechtsvorschriften erhoben.
(2) Der Beitrag ruht als öffentlich rechtliche Belastung auf dem Grund-
stück. Für die Herstellung von Hausanschlüssen können Erstat-
tungsbeiträge gleichfalls nach gesonderten Rechtsvorschriften fest-
gesetzt werden.

§ 24
Übergangsregelungen

Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmi-
gungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung
weitergeführt.

§ 25
Bekanntmachung

Diese Satzung wird im Amts- und Mitteilungsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft  Südliches Anhalt  bekanntgemacht.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die Abwasserbeseitigungssatzungen vom
07.04.2003 und 09.05.2005 außer Kraft.
Edderitz, den 31.01.2006

Tesche
Bürgermeister
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Anlage 1

Grenzwerte, die am Übergangsschacht
(Prüfschacht im Anschlusskanal) zur öffent-

lichen Abwasseranlage einzuhalten sind:

Allgemeine Parameter
Parameter Grenzwert Untersuchungsmethode
___________________________________________________________
Temperatur 35 ° C DIN 38 404 - H 4
pH-Wert 6,5-9,0 DIN 38 404 - H 5
absetzbare Stoffe 2,5 ml/l DIN 38 409 - H 9

(Absetzzeit 0,25
statt 2 h)

CSB/BSB5 i.V.=2:1 CSB:
DIN 38 409 - H 41

BSB5:
DIN 38 409 - H 51

CSB-Abbau
nach 24 h mind. 75% DIN 38 412 - L 25
Stickstoff
gesamt N 85 mg/l DIN 38 409 - H 12
Phosphor
gesamt P 15 mg/l DIN 38 405 - D 11 - 4

Anorganische Stoffe, gelöst und ungelöst  ( mg/l )
Antimon (SB): 1 DIN 38 406 - E 22
Arsen (AS): 0,1 DIN 38 405 - D 18
Barium (Ba) 3 DIN 38 406 - E 22
Blei (Pb) 1 DIN 38 406 - E 63
Cadmium (Cd): 0,2 DIN 38 406 - E 19-3
Chrom 6-wertig (Cr.6+): 0,2 DIN 38 405 - D 24
Chrom, gesamt (Cr): 1 DIN 38 406 - E 22
Cobalt (Co): 2 DIN 38 406 - E 22
Kupfer (Cu): 1 DIN 38 406 - E 22
Nickel (Ni): 1 DIN 38 406 - E 22
Quecksilber (Hg): 0,05 DIN 38 406 - E 12 - 3
Selen (Se) 1 AAS-Hydridverfahren
Silber (Ag): 2 DIN 38 406 - E 22
Vanadium (V): 2 DIN 38 406 - E 22
Zink (Zn): 2 DIN 38 406   - E 22
Zinn (Sn): 2 DIN 38 4406 - E 22
Ammonium - (NH 4) und
Ammoniak (NH 3)-
Stickstoff 80 DIN 38 406 - E 5
Chlor, freisetzbar (Cl): 0,5 DIN 38 408 - G 4-1
Cyanid, leicht
freisetzbar (CN-): 1 DIN 38 405 - D 13-2
Fluorid (F-):  50 DIN 38 405 - D 4-1
Nitritstickstoff (NO2-N):  5 DIN 38 405 - D 10
Sulfat (SO4): 400 DIN 38 405 - D 19
Sulfid (S03) : 2 DIN 38 405 - D 26

organische Stoffe (mg/l)
Kohlenwasserstoff,
gesamt (mineralische
Öle und Fette) 20 DIN 38 409 - H 18
schwerflüchtige
lipophile Stoffe
(z.B. emulgierte oder
suspendierte Biol.-
gisch abbaufähige Öle,
Fette und dergleichen): 150 DIN 38 409 - H 17
adsorbierbare
oganische Halogen-
Verbindungen (AOX),
berechnet als organisch
gebundenes Chlor): 1 DIN 38 409 - H 14
- Einzelstoffe hier-
von z. B. Tetrachlorethen
(berechnet als Cl): 0,5 Gaschromatographie
Phenol-Verbindungen
(berechnet als
C 6H 5 OH): 100 DIN 38 409 - H 16-2

Das Abwasser darf keine Hemmung der Aktivität des Belebt-
schlammes des zugehörigen Klärwerkes bewirken.
Hinsichtlich der anzuwendenden Untersuchungsmethode ist die
vorstehend angegebene in ihrem jeweils aktuellen Stand zugrun-
de zu legen.
Die Analysen und Messverfahren bestimmen sich nach der/den
Verwaltungsvorschriften zu
§ 7 a WHG, jeweils samt Anlagen und  in der jeweils gültigen Fas-
sung.

Anforderungen, die im Abwasserteilstrom und am Überga-
beschacht (Prüfschacht im Anschlusskanal) zur öffentlichen
Abwasseranlage einzuhalten sind:
Alle Abwässer, die gefährliche Stoffe im Sinne des WHG enthal-
ten und deren Einleitung wasserrechtlich genehmigungspflichtig
ist, müssen vor ihrer Einleitung in die öffentliche Abwasseranla-
ge die Anforderungen nach der/den Verwaltungsvorschriften zu
§ 7 a WHG, jeweils samt Anlagen und in der jeweils geltenden
Fassung, einhalten. Diese Anforderungen gelten als Anforderun-
gen im Sinne dieser Satzung.

Sofern durch gefährliche Stoffe in Abwässern Gefahren nach § 9
dieser Satzung auftreten können, legt die Gemeinde im Einzelfall
die notwendigen Anforderungen fest.

Das Anforderungsniveau für wasserrechtlich nicht genehmi-
gungspflichtige Einleitungen gefährlicher Stoffe in die öffentliche
Abwasseranlage richtet sich im Einzelfall nach der/den Verwal-
tungsvorschriften zu § 7 a WHG; jeweils samt Anlagen und in der
jeweils geltenden Fassung.
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Anlage 5

ANTRAG

zum Anschluss an bzw. zum Einleiten in das 
öffentliche Abwassernetz entsprechend der gültigen
Satzungen und Vertragsbedingungen der Gemeinde

Edderitz

Für die fachgerechte Entsorgung unseres Schmutzwassers bean-
tragen wir die Herstellung eines Anschlusskanals inkl. Hausan-
schlussschacht.
Des Weiteren beantragen wir die Erteilung einer Einleitgenehmi-
gung.

Gemarkung: ...................   Flur: ...........   Flurstück: ............
Grundstücksgröße: ........…  m2

Grundstückseigentümer:

....................................................................................................
Postleitzahl/Ort:

....................................................................................................
Straße/Nummer:

....................................................................................................
Beginn der Einleitung (bitte Datum angeben):

.......................................................................
Wasserlieferant und Kundennr. für Wasserlieferung (wenn vor-
handen): ..........................….
Wir beabsichtigen Schmutzwasser wie z.B. Fäkalien, Küchenab-
wasser, Waschlauge u.ä. einzuleiten. Niederschlagswasser darf
nicht in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Den Unterlagen sind jeweils 2 Lagepläne beizulegen, die das
vorhandene bzw. zu errichtende Gebäude darstellen sowie
die Lage des Grundstücks im Ort zeigen.
Weitere Angaben für Wohnhäuser, Wochenend- und Garten-
grundstücke
Personenzahl: ..............  Zahl der WC: ................  
Zahl der Bäder: ..................

Weitere Angaben für Industrie, Landwirtschaft, Gewerbe,
Schulen, Kindergärten u.ä.
Abwasseranfall gesamt: Q = cbm/d = l/s
davon Schmutzwasser: Q = cbm/d = I/s
davon Niederschlagswasser: Q = cbm/d = I/s

Nachfolgend aufgeführte Abwasservorbehandlungsanlagen wer-
den von uns vorgesehen:
Leichtflüssigkeitsabscheider, Koaleszensabscheider, Fettab-
scheider, Kleinkläranlagen (anaerob biologisch I aerob biologisch),
Rückhaltebecken

Anzahl der Beschäftigten/Schüler/Kinder: ..................
Anzahl der Bäder: ............. Duschen: ................  Waschbecken:
...........  Toiletten: ...............
Anzahl der Kfz: ..................  davon Pkw: ..................

Nichtzutreffendes streichen. Unvollständig ausgefüllte Anträ-
ge werden nicht bearbeitet.

Antragsteller:
Name/Vorname: ................................

Datum: ............................

Wohnanschrift: ................................

Unterschrift: ........................….

Telefon: .............................…
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Satzung

über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und
Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung

Entwässerungsabgabensatzung
der Gemeinde Edderitz
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Präambel
Auf der Grundlage der §§ 4 und 6 der Gemeindeordnung des Lan-
des Sachsen - Anhalts (GO - LSA) vom 05.10.1993 in der jeweils
geltenden Fassung, in Verbindung mit dem § 151 Wassergesetz
des Landes Sachsen - Anhalt (WG - LSA) in der jeweils gelten-
den Fassung und den §§ 1, 2, 5 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG - LSA) in der jeweils geltenden Fassung und der
Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Edderitz in der der-
zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat zu Edderitz in öffent-
licher Sitzung am 30.01.2006 die folgende Entwässerungsabga-
bensatzung erlassen:

I. Allgemeines

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maß-
gabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbe-
seitigungssatzung) in der derzeit gültigen Fassung als zentrale
öffentliche oder dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigung.
(2) Diese Satzung berührt ausschließlich die zentrale öffentliche
Abwasserbeseitigung.
(3) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung
a) Beiträge zur Deckung ihres Aufwandes für die zentrale öffent-

liche Abwasserbeseitigungseinrichtung (Kanalbaubeiträge),
b) Grundgebühren zur anteiligen Deckung von fixen Kosten für

Verwaltung und Betriebsführung,
c) Schmutzwassergebühren als Gegenleistung für die Inan-

spruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungseinrichtung zur Schmutzwasserbeseitigung und

d) lässt sich Kosten für Grundstücksanschlüsse erstatten.

II. Abwasserbeitrag

§ 2
Grundsatz

Die Gemeinde erhebt, soweit nicht der Aufwand durch Zuschüs-
se, Gebühren oder auf andere Weise gedeckt ist, für die Her-
stellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneue-
rung ihrer zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrich-
tungen Beiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile.

§ 3
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die jewei-
lige zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage zur Schmutz-
wasserbeseitigung angeschlossen werden können und für die
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald

sie bebaut oder gewerblich genutzt werden dürfen,
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist,

wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und bau-
lich oder gewerblich genutzt werden dürfen,

c) bereits eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht.
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbe-
seitigungseinrichtung tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es
der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des
Absatzes 1 nicht vorliegen.
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das
Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne (Buchgrundstück).
(4) Werden bebaubare Grundstücke gemäß § 8 der Bauordnung
des Landes Sachsen – Anhalt geteilt, so unterliegen diese, auf-
grund der Regelungen des Anschluss- und Benutzungszwanges
gemäß der §§ 3, 5 und 6 der Abwasserbeseitigungssatzung erneut
der Beitragspflicht. So weit auf das ursprüngliche Grundstück
bereits Teilleistungen von Anschlusspflichtigen geleistet wurde,
sind diese zu verrechnen.
(5) Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die gemeindli-
che Einrichtung auslösen oder nicht angeschlossen werden dür-
fen, bleiben beitragsfrei; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäu-
deteile, die tatsächlich angeschlossen sind.

§ 4
Beitragsmaßstab und Beitragssatz

(1) Der Beitrag wird für die Schmutzwasserbeseitigung nach einem
nutzungsbezogenen Flächenmaßstab berechnet. Zur Ermittlung
des Beitrages werden
für das erste Vollgeschoss 100 v.H.
und für jedes weitere Vollgeschoss 30 v.H.
der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht (Vollgeschossmaß-
stab),
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich die gesamte Grund-
stücksfläche, so weit nicht eine oder mehrere der nachfolgenden
Bestimmungen gemäß a) bis f) zu beachten sind:
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die

gesamte Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungs-
plan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist,

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungs-
planes hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebau-
ungsplanes, wenn für diese bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist,

c) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine Nutzung
als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne
oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder
die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
oder im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 BauGB
tatsächlich so genutzt werden (z.B. Dauerkleingärten,
Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze, nicht aber
Friedhöfe), 50 v.H. der Grundstücksfläche,

d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als
Friedhof festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so
genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwasserbesei-
tigungseinrichtung angeschlossenen Baulichkeiten geteilt
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durch die Grundflächenzahl 0,2 höchstens jedoch die Fläche
des Buchgrundstückes,

e) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB),
die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungseinrichtung
angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grund-
flächenzahl 0,2 höchstens jedoch die Fläche des Buch-
grundstückes,

f) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch
Planfeststellungsbeschluss spezielle Nutzungen zugelassen
sind (z.B. Abfalldeponien), die Fläche des Grundstückes, auf
die sich die Planfeststellung bezieht. In solchen Fällen sind
Abschläge aus Billigkeitsgründen zulässig.
Flächen, die abwasserrelevant nicht nutzbar sind, bleiben
unberücksichtigt.

In den Fällen der Buchstaben e) und f) wird die so ermittelte Fläche
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen
jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulich-
keiten verlaufen. Bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze
durch diese Zuordnung erfolgt eine gleichmäßige Flächenergän-
zung auf dem Grundstück.
(3) Vollgeschosse sind nur solche im Sinne des § 2 Abs. 4 der
Bauordnung für das Land Sachsen - Anhalt (BauO - LSA).
Als Zahl der Vollgeschosse gilt:
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,
b) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze

errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss bzw.
die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse oder, soweit keine
Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl der Garagen oder
Stellplatzgeschosse mindestens jedoch ein Vollgeschoss,

c) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebau-
ungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Bau-
massenzahl bzw. die höchstzulässige Gebäudehöhe bestimmt
sind und durch die übrigen Festsetzungen des Bebauungs-
planes die vorgenannten Angaben nicht abzuleiten sind. Bei
Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der
Vollgeschosse, sondern nur die Höhe der baulichen Anlagen
oder nur die Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5
höchstzulässige Traufhöhe bzw. die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Baumassenzahl wobei Bruchzahlen auf volle Zah-
len auf- und abgerundet werden. Enthält ein Bebauungsplan
sowohl Festsetzungen über die Höhe der baulichen Anlagen
als auch über die Baumassenzahl, so ist die Gebäudehöhe
vor der Baumassenzahl maßgebend,

- bei bebauten Grundstücken die Zahl der zulässigen Vollge-
schosse,

- bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der
in der näheren Umgebung zulässigen Vollgeschosse,

- wenn es in der näheren Umgebung an einer Bebauung fehlt,
anhand derer die überwiegende Zahl der Vollgeschosse ermittelt
werden könnte, die Zahl der Vollgeschosse, die sonst nach Bau-
planungsrecht auf dem jeweiligen Grundstück zulässig wäre,

- bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind,
die Zahl von einem Vollgeschoss,

d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine Nutzung
als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne
oder mit untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die
außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt
werden (z.B. Dauerkleingärten, Sport-, Fest- und Camping-
plätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), die Zahl von einem Voll-
geschoss,

e) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch
Planfeststellungsbeschluss spezielle Nutzungen zugelassen
sind (z.B. Abfalldeponie), bezogen auf die Fläche nach Abs.
2 Buchstabe f), die Zahl von einem Vollgeschoss.

(4) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bau-
werkes nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell
genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in
anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene
2,50 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet.
(5) Der Beitragssatz für die Herstellung, Anschaffung, Erweite-
rung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen (zentralen)
Abwasseranlage (Kanalbaubeitrag) wird zu einem späteren Zeit-
punkt durch Satzungsänderung bestimmt.

§ 5
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle der
Eigentümerin oder des Eigentümers die Erbbauberechtigte oder
der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- oder Teil-
eigentum sind die einzelnen Wohnungs- oder Teileigentümer/innen
nur entsprechend ihrem Eigentumsanteil beitragspflichtig.
(2) Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach
Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum BGB in der Fas-
sung vom 21. September 1994 (BGBI. I S. 2494), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Vermögensrechtsanpassungsgesetzes
vom 04.07.1995 (BGBl. I S. 895), belastet, so ist anstelle des
Eigentümers der Inhaber dieses Rechtes beitragspflichtig.
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner bei
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil bei-
tragspflichtig.

§ 6
Entstehen der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstel-
lung des Anschlusskanals, frühestens jedoch mit Inkrafttreten der
Beitragssatzung.
(2) Soweit sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen
Umstände nachträglich ändern und sich der Vorteil dadurch erhöht,
entsteht ein zusätzlicher Beitrag.
(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei
Bestehen eines Erbbaurechtes oder von Wohnungs- oder Teilei-
gentum auf diesem.

§ 7
Vorausleistung

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Voraus-
leistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der
Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vor-
ausleistende nicht beitragspflichtig ist.
Ist die Beitragspflicht drei Jahre nach Bekanntgabe des Voraus-
leistungsbescheides noch nicht entstanden, kann die Vorausleis-
tung zurück verlangt werden, wenn die Einrichtung bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht benutzbar ist.
Der Rückzahlungsanspruch ist ab Erhebung der Vorausleistung
mit 2 v. H. über dem Diskontsatz der deutschen Bundesbank jähr-
lich zu verzinsen.

§ 8
Veranlagung und Fälligkeit

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist
einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Gleiches
gilt für die Erhebung der Vorausleistung.

§ 9
Ablösung durch Vertrag

(1) In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht ent-
standen ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.
(2) Die Höhe des Ablösebetrages ist nach Maßgabe des in § 4
bestimmten Beitragsmaßstabes und des Beitragssatzes zu ermit-
teln.

§ 10
Übergroße Grundstücke

Übergroße Grundstücke, die nach ihrer tatsächlichen Nutzung
vorwiegend Wohnzwecken dienen oder dienen werden und deren
Fläche 30 v. H. oder mehr über der durchschnittlichen Grund-
stücksfläche liegen, sind nur begrenzt heranzuziehen. Die durch-
schnittliche Grundstücksgröße für die Gemeinde Edderitz beträgt
1.018 m2. Als übergroß gelten die Wohngrundstücke, die 30 v. H.
und mehr über der Durchschnittsgröße, also über 1.323 m2 lie-
gen. Die übergroßen Grundstücke werden nur mit einer Fläche
von 1.323 m2 herangezogen.
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III.  Gebühren

§ 11
Grundgebühr

Zur Deckung anteiliger Kosten für Verwaltung und Betriebsführung
wird eine monatliche Grundgebühr  pro Hausanschluss erhoben.
Sie wird je nach Nenndurchfluss des Wasserzählers ( Wasser-
zählergröße Qn ) bestimmt und beträgt:
Qn bis            5 m3/h 10,00 EUR
Qn bis          10 m3/h 20,00 EUR
Qn bis           20 m3/h 40,00 EUR
Qn bis über  20 m3/h 60,00 EUR

§ 12
Schmutzwassergebühren

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungseinrichtungen zur Schmutzwasserbeseitigung wer-
den Schmutzwassergebühren erhoben.

§ 13
Gebührenmaßstab

(1) Die Gebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser wird nach
der Schmutzwassermenge bemessen, die im Erhebungszeitraum
in die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung
gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist ein Kubikmeter
Schmutzwasser.
(2) Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangte Schmutzwas-
sermenge gilt
a) die dem Grundstück aus öffentlichen und/oder privaten Was-

serversorgungsanlagen zugeführte und durch Wasserzähler
ermittelte Wassermenge,

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück
sonst zugeführte Wassermenge,

c) die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge bei Beste-
hen einer Abwassermesseinrichtung.

(3) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung
nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wasser-
bzw. Schmutzwassermenge von der Gemeinde unter Zugrunde-
legung des Verbrauches bzw. der Einleitungsmenge des Vorjah-
res und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des
Gebührenpflichtigen geschätzt, wobei aufgrund des durch-
schnittlichen jährlichen Wasserverbrauches im Gemeindegebiet
eine Mindestmenge von 22 m3 pro auf dem Grundstück leben-
den Einwohner und Jahr angesetzt wird. Bei begründeten Anga-
ben des Gebührenpflichtigen kann hiervon abgewichen werden.
(4) Die Wassermengen nach Absatz (2) b hat der Gebührenpflichtige
der Gemeinde für den abgelaufenen Erhebungszeitraum innerhalb der
folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nach-
zuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss.
Die Wasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes
bestimmen. Wenn die Gemeinde auf solche Messeinrichtungen ver-
zichtet, kann sie als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unter-
lagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen,
wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können.
(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwas-
seranlage gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag
ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb von zwei Monaten
bei der Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis gilt § 2, Ziffer
4 sinngemäß. Die Gemeinde kann nach Anhörung des Antrag-
stellers auf dessen Kosten Gutachten anfordern. Zuviel erhobe-
ne Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten.

§ 14
Gebührensatz

Die Schmutzwassergebühr beträgt je Kubikmeter 3,00 EUR.

§ 15
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer oder sonst dinglich
Nutzungsberechtigten des Grundstücks. Gebührenpflichtig ist
außerdem, wer die mit der zentralen öffentlichen Abwasserbe-
seitigungseinrichtung gebotenen Leistung in Anspruch nimmt.
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 16
Entstehen und Beendigung der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht für Schmutzwasser entsteht, sobald der zen-
tralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung Schmutz-
wasser von dem Grundstück zugeführt wird. Sie erlischt, sobald
der jeweilige Grundstücksanschluss beseitigt oder die Zuführung
von Abwasser beendet wird.

§ 17
Erhebungszeitraum

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, zu dessen Ende die
Gebührenschuld entsteht.
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler oder Abwas-
sermesseinrichtungen ermittelten Wassermengen erhoben wird,
gilt als Erhebungszeitraum die Ableseperiode, die jeweils dem
31.12. des laufenden Kalenderjahres vorausgeht. Entsteht die
Gebührenpflicht erstmals im Erhebungszeitraum, so gilt der Zeit-
raum von der Entstehung der Gebührenpflicht bis zum Ablauf der
Ableseperiode als Erhebungszeitraum. Endet die Gebührenpf-
licht im Erhebungszeitraum, so gilt der Zeitraum vom Beginn der
Ableseperiode bis zur Beendigung der Gebührenpflicht als Erhe-
bungszeitraum.
(3) Bei Änderungen der Gebührenhöhe wird der erhöhte oder
ermäßigte Gebührensatz zeitanteilig nach Tagen berechnet. Grund-
lage dieser Berechnung ist der durchschnittliche Wasserverbrauch
oder die durchschnittliche Abwassermenge je Tag bezogen auf
die Ableseperiode.

§ 18
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die Schmutzwassergebühren werden zu Beginn des Erhe-
bungszeitraumes durch Bescheid festgesetzt und sind am 15.02.,
15.05., 15.08. und 15.11. des Kalenderjahres mit je einem Vier-
tel der Jahresgebühr fällig. Gleiches gilt für die Grundgebühr.
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmals im Laufe eines Kalen-
derjahres, so wird der Abschlagszahlung diejenige Schmutz-
wassermenge zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Wasser-
verbrauch/der Schmutzwassermenge des ersten Monats, hoch-
gerechnet auf den Erhebungszeitraum, entspricht. Diesen Ver-
brauch oder diese Schmutzwassermenge des ersten Monats hat
der Gebührenpflichtige der Gemeinde auf Anforderung unver-
züglich mitzuteilen.
Kommt der Gebührenpflichtige dem nicht nach, so kann die
Gemeinde den Verbrauch oder die Abwassermenge schätzen.
(3) Abschlusszahlungen aufgrund der durch Bescheid vorzuneh-
menden Endabrechnung werden zusammen mit der ersten
Abschlagszahlung zum 15.02. des Folgejahres fällig.
Abschlusszahlungen nach Erlöschen der Gebührenpflicht wer-
den einen Monat nach Bekanntgabe des Abrechnungsbeschei-
des fällig.

IV.  Grundstücksanschlusskosten

§ 19
Kostenerstattungspflichtige

Kostenerstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntga-
be des Kostenerstattungsbescheides Eigentümer des Grund-
stückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet,
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte kostener-
stattungspflichtig.
(1) Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach
Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum BGB i. d. F. 21.09.1994
(BGBl. I S. 2494), zuletzt geändert durch Art. 3 des Vermögens-
rechtsanpassungsgesetzes vom 04.07.1995 (BGBl. I S. 895) bela-
stet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechtes
kostenerstattungspflichtig.
(2) Mehrere Kostenerstattungspflichtige haften als Gesamt-
schuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen
Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil kostenerstattungspflichtig.
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§ 20
Entstehung des Erstattungsanspruches

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung
und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung der Grund-
stücksanschlüsse an die zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage ist dem Verband in der tatsächlich entstandenen
Höhe zu erstatten.
Abwasserleitungen, die nicht in der Mitte der Straße verlaufen,
gelten dabei als in der Straßenmitte verlaufend.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Her-
stellung des Grundstücksanschlusses.
(3) Die Erstattungsforderung wird einen Monat nach der Bekannt-
gabe des Heranziehungsbescheides fällig. Sie ruht als öffentli-
che Last auf dem Grundstück.
(4) Für Leitungsänderungen, die die Gemeinde zu vertreten hat,
trägt diese die Kosten.

V.  Verfahrens - und Bußgeldbestimmungen

§ 21
Auskunfts- und Duldungspflicht

(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemein-
de die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen.
(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz
1 zur Auskunft Verpflichteten haben dies zu ermöglichen und im
erforderlichen Umfange zu helfen.
(3) Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abga-
benordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen
für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die
Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen.

§ 22
Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit
Auswirkungen auf die Abgabepflicht ist der Gemeinde sowohl
vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats
schriftlich anzuzeigen.
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berech-
nung der Abgaben beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige
dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.
Diese Verpflichtung obliegt ihm auch, wenn solche Anlagen neu
geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

§ 23
Datenverarbeitung

(1) Zur Ausführung dieser Satzung dürfen die Gemeinde oder von
diesen beauftragte Dritte die für die Ermittlung, Festsetzung und
Erhebung von Kanalbaubeiträgen, Schmutzwassergebühren und
Kostenerstattungen erforderlichen personen- und grundstücks-
bezogenen sowie Wasserverbrauchsdaten erheben, speichern,
verarbeiten und nutzen.
(2) Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Lie-
genschaftsbuches und der Wasserversorgung bekannt gewor-
denen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in
Absatz 1 genannten Zwecke nutzen und sich diese von
a) dem für die Gemeinde zuständigen Gericht (Grundbuchstel-

le) und Katasteramt,
b) der Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”.
übermitteln lassen.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG-LSA handelt, wer ent-
gegen:
a) § 13 Abs. 4 keinen Wasserzähler oder eine Abwassermess-

einrichtung einbauen lässt,
b) § 13 Abs. 4 die Ablesung des Wasserzählers nicht vornimmt

oder ermöglicht,
c) § 21 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abga-

ben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt,
d) § 22 Abs. 1 einen Wechsel der Rechtsverhältnisse an einem

Grundstück nicht anzeigt,

e) § 21 Abs. 2 verhindert, dass die Gemeinde an Ort und Stelle
ermitteln können und die dazu erforderliche Hilfe verweigert,

f) § 22 Abs. 2 nicht schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem
Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abga-
ben beeinflussen oder nicht anzeigt, dass solche Anlagen neu
geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 16 Abs. 3 KAG-
LSA mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet .

§ 25
Billigkeitsmaßnahmen

Ansprüche aus Abgabenschuldverhältnis für Kanalbaubeiträge,
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren und Kostenerstattungen
können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einzie-
hung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeu-
ten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet
erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbil-
lig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. Die Ent-
scheidung über Billigkeitsmaßnahmen steht unter dem Vorbe-
halt, nach Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im
Einzelfall zu sozialverträglichen Belastungen zu gelangen.

§ 26
Sonderregelung

Die §§ 2 - 9 werden auf Grundstücke, welche während der
Zugehörigkeit der Gemeinde Edderitz zum AZV Fuhne an die zen-
trale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen und
Beiträge erhoben worden sind, nicht angewendet.

§ 27
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 19.01.2004 außer
Kraft.
Edderitz, den 31.01.2006

Tesche
Bürgermeister

Gemeinde Fraßdorf

Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 07.03.2006, 19.00 Uhr, findet im Vereins-
haus der Gemeinde Fraßdorf eine öffentliche und nichtöffentli-
che Sitzung des Gemeinderates Fraßdorf statt.
T a g e s o r d n u n g
A:  Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwe-

senden Mitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und

der dazu vorliegenden Anträge
5. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
6. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift

des öffentlichen Teils der letzten Gemeinderatssitzung und
ggf. Beschlussfassung über die
Einwendungen

7. Bericht des Bürgermeisters über die im nichtöffentlichen
Teil der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gefas-
sten Beschlüsse

8. Informationen des Bürgermeisters (öffentlich)
Beratung und Beschlussfassung:

9. Beratung und Beschlussfassung zum Grundsatzbeschluss
zur Gebietsänderung der Gemeinden Fraßdorf und Mei-
lendorf zum 01. 01. 2007

10. Beratung und Beschlussfassung zur Änderung der Straßen-
namen in der  Gemeinde Fraßdorf
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11. Beratung und Beschlussfassung über die Vereinbarung
zur Absicherung des abwehrenden Brandschutzes und
der Hilfeleistung zwischen der Gemeinde Meilendorf und
der Gemeinde Fraßdorf

12 Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des
Rabattanspruchs
zum Konzessionsvertrag enviaM

13. Anfragen der Gemeinderäte (öffentlich)
14. Einwohnerfragestunde
15. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
B: Nichtöffentlicher Teil
16. Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung

und der dazu
vorliegenden Anträge

17. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
18. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift des

nichtöffentlichen Teils der letzten Gemeinderatssitzung und ggf.
Beschlussfassung über die Einwendungen

19. Informationen des Bürgermeisters (nichtöffentlich)
20. Anfragen der Gemeinderäte (nichtöffentlich)
21. Schließung der Sitzung
gez. Peine
Bürgermeister der Gemeine Fraßdorf

In der Sitzung des Gemeinderates Fraßdorf am
17.01.2006 wurde folgender Beschluss gefasst:

B-Nr. Beschluss über …..
FRA/GR-02-01/2006 zur Stellungnahme der Gemeinde Fraß-

dorf zum Raumordnungsverfahren mit
integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung
für den Neubau der Bundesstraße B 6n,
Planungsabschnitt 17, Köthen - A9

Gemeinde Glauzig

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Glauzig beabsichtigt die befristete Einstellung von:
- eine/n Schwimmmeister/in oder Schwimmmeistergehilfen

sowie
- einem Rettungsschwimmer/in
Der Einsatz erfolgt für die Zeit vom 15.05.2006 - 31.08.2006
im Freibad der Gemeinde Glauzig im Landkreis Köthen/Anhalt,
Das Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten:
- Organisierung und Beaufsichtigung des Schwimm- und

Badebetriebes sowie die Einhaltung der Badeordnung
- Sicherung der Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzbe-

stimmungen
- Leistungen erster Hilfe sowie Organisation und Durchführung

des Rettungsdienstes
- ständige Wartung und Pflege der Arbeits- und Rettungs-

geräte und Sicherung deren Einsatzfähigkeit
- Sicherung der hygienischen Bestimmungen der Schwimm-

einrichtung durch Pflege des Wassers und der Anlagen
- Kontrolle der chemischen Behandlung des Wassers
- Bedienung der Chlor- und Alu-Sulfatanlagen
- Durchführung von Schwimmunterricht bei Bedarf
Die Bewerber/innen sollten über den Abschluss als
Schwimmmeister/in, Schwimmmeistergehilfen bzw. als Ret-
tungsschwimmer/in verfügen. Wünschenswert wären bereits
erworbene Berufserfahrungen auf diesem Gebiet. Das Entgelt
erfolgt entsprechend den Eingruppierungsvorschriften des
TVöD/TVÜ - VKA i. V. m. TV für Schwimmmeister und
Schwimmmeistergehilfen (Anlage 1a VKA).
Die Bewerbungen sind bis zum 15.03.2006 mit den üblichen
Unterlagen (Bewerbung, tabellarischer Lebenslauf, Zeugnis-
abschriften, Qualifikationsnachweisen) zu richten an die
Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”
handelnd für die Gemeinde Glauzig
Haupt- und Personalamt
Kennwort: Schwimmmeister/Rettungsschwimmer
Hauptstraße 31, 06369 Weißandt-Gölzau

Gemeinde Görzig

In der Sitzung des Gemeinderates Görzig
am 26.01.2006 wurden folgende Beschlüsse

gefasst:
B-Nr. Beschluss über …
Gör/GR-01-01/2006 die Haushaltssatzung 2006 einschließlich

des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen
sowie dem überarbeiteten Konsolidie-
rungskonzept

Gör/GR-02-01/2006 die Neufassung der Hundesteuersatzung
der Gemeinde Görzig

Gör/GR-03-01/2006 die Satzung über die Entwässerung der
Grundstücke und den Anschluss an öffent-
liche Abwasserbeseitigungsanlagen (Abwas-
serbeseitigungssatzung)

Gör/GR-06-01/2006 Stellungnahme der Gemeinde Görzig zur 2.
Änderung des Bebauungsplanes Nr.
8.1./8.2. “Beiderseits Merziener Straße” der
Stadt Köthen

Gör/GR-07-01/2006 Stellungnahme der Gemeinde Görzig zum
Bebauungsplan Nr. 40 “Sondergebiet Wind-
kraftanlagen nördlich der B 185” der Stadt
Köthen

Gör/GR-18-01/2006 Stellungnahme der Gemeinde zur Beteili-
gung im Genehmigungsverfahren nach Bun-
des-Immissionsschutzgesetz zur Errichtung
von 8 Windkraftanlagen (WKA) in den
Gemarkungen Fernsdorf, Prosigk, Görzig

Gör/GR-08-01/2006 Verkauf von Grund und Boden in der
Gemarkung Görzig, Flur 5, Flurstück 110/3,
Teilfläche von ca. 24 qm

Gör/GR-09-01/2006 Verkauf von Grund und Boden in der
Gemarkung Görzig, Flur 5, Flurstück 110/10,
Teilfläche von ca. 22 qm

Gör/GR-10-01/2006 Verkauf von Grund und Boden in der
Gemarkung Görzig, Flur 5, Flurstück 110/10,
Teilfläche von ca. 41 qm

Gör/GR-11-01/2006 Erteilung der nachbarrechtlichen Zustim-
mung zu einem Bauantrag

Gör/GR-12-01/2006 Kauf von Grund und Boden in der Gemar-
kung Görzig, Flur 3, Flurstück 1000, tlw.
2717 qm

Gör/GR-13-01/2006 Stellungnahme der Gemeinde zu einem
Bauantrag nach § 36 Baugesetzbuch
(BauGB)

Gör/GR-14-01/2006 Stellungnahme der Gemeinde zu einem
Bauantrag nach § 36 Baugesetzbuch
(BauGB)

Gör/GR-15-01/2006 Stellungnahme der Gemeinde zu einem
Bauantrag nach § 36 Baugesetzbuch
(BauGB)

Gör/GR-16-01/2006 Stellungnahme der Gemeinde zu einem
Bauantrag nach § 36 Baugesetzbuch
(BauGB)

Gör/GR-17-01/2006 Vergabe – Erneuerung der Treppe, Kolonie
Hedwig Nr. 11

Gör/GR-19-01/2006 Fällung von Pappeln

Satzung

über die Entwässerung der Grundstücke und den
Anschluss an öffentliche Abwasserbeseitigungs-

anlagen Abwasserbeseitigungssatzung 
der Gemeinde Görzig
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Präambel
Auf der Grundlage der §§ 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung des
Landes Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568)
in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 150 und 151 des
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) vom
21.04.1998 (GVBL S. 186) in der jeweils geltenden Fassung hat
der Gemeinderat der Gemeinde Görzig in öffentlicher Sitzung am
26.01.2006 folgende Satzung erlassen:

I. Allgemeines

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur
Beseitigung des in ihrem Entsorgungsgebiet anfallenden
Abwassers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) recht-
lich jeweils selbständige Anlagen als öffentliche Einrich-
tungen:

a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im Trenn- oder
Mischsystem einschließlich einer Abwasserbehandlungs-
anlage,

b) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung mittels Ein-
richtung zu Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von
Schmutzwasser einschließlich Fäkalschlamm

c) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung im Trenn-
und Mischsystem.

(2) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Ände-
rung, Erneuerung, Erweiterung und Sanierung bestimmt

die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasser-
beseitigungspflicht.

(3) Zur Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde gehören
auch die
- Anschlussleitungen bis zur Grenze der anzuschließen-

den Grundstücke
- Anlagen Dritter, die die Gemeinde aufgrund einer Ver-

einbarung oder eines privatrechtlichen Vertrages in
Anspruch nimmt.

(4) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Ergänzung oder
Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen überhaupt oder
in bestimmter Weise oder auf den Anschluss an sie besteht
nicht.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe fol-
gende Bedeutung:
(1) Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das
Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verreg-
nen und Verrieseln von Abwasser sowie die Beseitigung des in
Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in abflusslo-
sen Gruben gesammelten Abwassers.
(2) Grundstück
Im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bür-
gerlich - rechtlichen Sinne.
Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbu-
ches unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück
nicht vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichtigen zusam-
menhängend genutzte Fläche als Grundstück . Der Beitrags-
pflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße
nachprüfbar, insbesondere durch amtlich beglaubigte Dokumente
nachzuweisen.
Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen eintretende
Veränderungen der Bemessungsgrundlagen bleiben unberück-
sichtigt.
(3) Grundstückseigentümer (Anschlussnehmer)
Grundstückseigentümer sind die im Grundbuch eingetragenen
Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger. Grundstückseigentü-
mern stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher, ähnliche zur Nut-
zung eines Grundstückes dinglich Berechtigte sowie Inhaber von
Nutzungsrechten im Sinne der §§ 287 bis 294 und 312 bis 315
des Zivilgesetzbuches (ZGB) der DDR vom 19.06.1975 (GVBl. I
Nr. 27 S 465) gleich.
Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und ver-
pflichtet: sie haften als Gesamtschuldner.
Fallen das Eigentum am Gebäude und das Eigentum am Grund-
stück auseinander, ist der Gebäudeeigentümer der Grund-
stückseigentümer.
(4) Abwassereinleiter
Abwassereinleiter sind die im Abs. 3 genannten Anschlussnehmer.
(5) Abwasser
Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst
in seinen Eigenschaften verändert ist (Schmutzwasser) oder das
von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten und befes-
tigten Flächen abfließt (Niederschlagswasser).
(6) Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage
Zu der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage
gehören:
- die Abwasserbehandlungsanlage (Kläranlage)
- die Sammelleitungen des Kanalnetzes (Haupt- und Neben-

sammler) sowie  die Grundstücksanschlussleitungen bis
zur Grenze des zu entwässernden Grundstückes

- die Sonderbauwerke wie z.B. Regenüberlaufbecken,
- Regenrückhaltebecken, Regenwasserüberläufe, Pump-

werke.
(7) Sammelleitungen
Sammelleitungen sind :
- Schmutzwasserkanäle - sie dienen ausschließlich der Auf-

nahme und Fortleitung von Schmutzwasser
- Niederschlagswasserkanäle - sie dienen ausschließlich

der Aufnahme und Fortleitung von Niederschlagswasser
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- Mischwasserkanäle - sie dienen der gleichzeitigen Auf-
nahme und Fortleitung von Schmutz - und Nieder-
schlagswasser

Druckleitungen dienen der Fortleitung von Schmutz- und/oder
Regenwasser.
(8) Grundstücksanschlussleitungen
Grundstücksanschlussleitungen sind die Verbindungsleitungen
zwischen
- Sammelleitung und Kontrollschacht,
- Sammelleitung und Reinigungsöffnung, wenn kein Kon-

trollschacht vorhanden ist.
Verläuft die Sammelleitung nicht in der Straße, sondern im anzu-
schließenden Grundstück, ist die Sammelleitung die Grenze und
eine Grundstücksanschlussleitung gibt es nicht. 
Erstreckt sich das Eigentum eines Anschlussnehmers auf die
angrenzende, dem öffentlichen Verkehr gewidmete Fläche, so
gilt die in dieser Fläche liegende Leitung als Sammelleitung bzw.
Grundstücksanschlussleitung.
Fallen das zivilrechtliche Eigentum am Grundstück und das öffent-
lich-rechtliche Sacheigentum an der Straße räumlich aufeinan-
der bzw. fällt das Eigentum am Grundstück auseinander, ist die
Grundstücksgrenze die Gebäudekante.
(9) Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage
Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle Vor-
kehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und Behandlung von
Abwasser aus abflusslosen Gruben und aus Kleinkläranlagen
einschließlich Fäkalschlamm außerhalb des zu entwässernden
Grundstückes.
(10) Private Grundstücksentwässerungsanlagen
Eine private Grundstücksentwässerungsanlagen ist die Einrich-
tung eines Grundstückes, die dem Sammeln, Behandeln, Spei-
cherung und Ableiten sowie der Kontrolle des Abwassers dient
(einschließlich der privaten Kläreinrichtung).
Zu der privaten Entwässerungsanlage gehören:
a) Grundstücksentwässerungsleitungen
Grundstücksentwässerungsleitungen sind die Verbindungslei-
tungen auf dem Grundstück bis zum Kontrollschacht oder der
Reinigungsöffnung. 
Grenzt die Gebäudekante an die öffentliche Verkehrsfläche, so
gibt es keine Grundstücksentwässerungsleitung.
b) Kontrollschacht
Der Kontrollschacht ist eine Einrichtung zur Kontrolle sowie zur
Reinigung der Grundstücksentwässerungsleitungen.
Dies gilt auch bei Anwendung von Sonderentwässerungsverfah-
ren.
c) Reinigungsöffnung
Die Reinigungsöffnung (Putzstück nach DIN 1392) ist eine Ein-
richtung in der Grundstücksentwässerungsleitung zur Kontrolle,
Wartung und Reinigung dieser Leitung.
d) Messschacht
Der Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwas-
serabflusses aus einem Grundstück sowie für die Entnahme von
Abwasserproben.
e) Probenahmestelle
Die Probenahmestelle ist einen Einrichtung zur Kontrolle der
Abwässer aus Grundstücksentwässerungsanlagen der Industrie-
und Gewerbebetriebe.
f) Hebeanlage
Die Hebeanlage ist ein Bestandteil der Grundstücksentwässe-
rungsanlage, um unter Rückstauebene liegende Flächen und
Räume an die Entwässerungsanlage anzuschließen.
g) Rückstauebene
Rückstauebene ist die festgelegte Höhenlage, unterhalb derer
Entwässerungseinrichtungen auf den Grundstücken gegen Rück-
stau aus der Kanalisation zu sichern sind.
Als Rückstauebene gilt bei der Freispiegelentwässerung die vor-
handene oder endgültig vorgesehene Straßenoberkante des ersten
nach der Einleitstelle befindlichen Schachtes, bei Anwendung
von Sonderentwässerungsverfahren die Oberkante des Schach-
tes der Einrichtung zum Sammeln und zur Förderung der Abwäs-
ser.

II.  Anschluss und Benutzung bei leitungsgebundener
Abwasserbeseitigung

(Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)

§ 3
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Anschlussnehmer eines im Gemeindegebiet lie-
genden Grundstückes ist im Rahmen der Bestimmungen
dieser Satzung berechtigt  die Abnahme der auf seinem
Grundstück anfallenden Abwässer zu beanspruchen
(Anschlussrecht).

(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung der Sammelleitung
hat der Anschlussnehmer das Recht, das auf seinem
Grundstück anfallende Abwasser nach Maßgabe dieser
Satzung unter Beachtung der technischen Vorschriften
für den Bau und Betrieb von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen in die Abwasserbeseitigungsanlage ein-
zuleiten (Benutzungsrecht).

(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auch
auf Anlagen Dritter, soweit die Gemeinde über den
Anschluss und die Benutzung wie bei eigenen Anlagen
verfügen kann.

§ 4
Beschränkungen des Anschluss- und 

Benutzungsrechtes
Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke,
die an eine Straße grenzen, in der eine betriebsfertige und auf-
nahmefähige Abwasserbeseitigungsanlage vorhanden ist. Das
gleiche gilt, wenn der Anschlussnehmer einen eigenen dinglich
oder durch Baulast gesicherten Zugang zu seinem Grundstück
hat.
Bei anderen Grundstücken kann die Gemeinde auf Antrag den
Anschluss mit Bedingungen, Auflagen und Befristungen zulas-
sen, soweit hierdurch das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird.
(1) Kann ein Grundstück wegen seiner besonderen Lage, oder

aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen
nur unter erheblichen Schwierigkeiten angeschlossen wer-
den, oder erfordert der Anschluss besondere oder größe-
re Anlagen, kann die Gemeinde den Anschluss genehmi-
gen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Grund-
stückseigentümer sich zuvor verpflichtet, die dadurch ent-
stehenden Bau- und Folgekosten zu übernehmen. In Aus-
nahmefällen kann die Gemeinde andere Regelungen vor-
sehen, wenn es das Entsorgungskonzept vorsieht.
Die Gemeinde ist berechtigt, an zusätzlich zu erstellenden
Anlageteilen, auch den Anschluss weiterer Grundstücke
zu genehmigen.
Die Eigentümer der übrigen Grundstücke, für die über die
zusätzlichen Anlageteile Abwasser eingeleitet werden soll,
haben nur dann einen Anspruch auf Anschluss und auf
die Abnahme von Abwasser, wenn sie zuvor dem nach
Satz 2 in Vorlage getretenen Grundstückseigentümer einen
verursachungsgerechten Anteil der Mehraufwendungen
aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung ersetzen. Für
Grundstücke, die kein Anschlussrecht haben, gelten, wenn
keine Befreiung nach wasserrechtlichen Vorschriften aus-
gesprochen ist, die Bestimmungen über die nicht lei-
tungsgebundene Abwasserbeseitigung.

(2) Niederschlagswasser darf nur in den Niederschlagswas-
serkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserka-
nal eingeleitet werden, es sei denn die Entwässerung erfolgt
im Mischsystem.
Die Einleitung von Niederschlagswasser in reine Schmutz-
wasserkanäle ist verboten.

§ 5
Anschlusszwang

(1) Jeder Anschlussnehmer eines im Gebiet der Gemeinde
liegenden und nach  § 3 Abs. 1 Anschlussberechtigten
Grundstückes ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen an eine öffentliche
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Abwasseranlage anzuschließen oder anschließen zu las-
sen, sobald auf seinem Grundstück Schmutzwasser auf
Dauer anfällt.
Diese Verpflichtung richtet sich auf den Anschluss an die
zentrale Abwasseranlage, soweit die öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage vor dem Grundstück betriebsbe-
reit vorhanden ist, sonst auf Anschluss des Grundstücks
an die dezentrale Abwasseranlage.

(2) Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen,
wenn das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden
oder nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder
für gewerbliche, industrielle und ähnliche Zwecke bebaut
oder mit der Bebauung begonnen wurde.

(3) Alle für den Anschluss an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage bestimmten Grundstücke müssen vom
Anschlussnehmer mit den zur ordnungsgemäßen Ent-
wässerung erforderlichen Anlagen versehen werden.
Dazu zählen u. a. Vorrichtungen (z. B. Schächte und Rei-
nigungsöffnungen) , die es ermöglichen, die Grundstück-
sentwässerungsanlage einschließlich der Grundstück-
sanschlussleitung auf Ihrer ganzen Länge zu prüfen und
zu reinigen. Diese Vorrichtungen müssen stets zugänglich
sein. Besteht für die Ableitung des Abwassers in die
Abwasserbeseitigungsanlage kein Gefälle, muss der
Anschlussnehmer auf seine Kosten einen Abwasserhe-
beanlage einbauen lassen und betreiben, insofern nicht
ohnehin eine der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlage zuzuordnende Druckentwässerungsanlage
vorgesehen ist.

(4) Werden Bauten neu errichtet oder vorhandene Gebäude
wesentlich geändert oder durch neue ersetzt, so kann die
Gemeinde von den Grundstückseigentümern verlangen,
dass bereits alle Vorkehrungen für den späteren Anschluss
an die Abwasseranlage getroffen werden.

(5) Die Gemeinde zeigt jeweils durch öffentliche Bekanntma-
chung an, wo betriebsfertige Sammelleitungen nach dem
Inkrafttreten dieser Satzung verlegt worden sind. Das
Grundstück ist innerhalb von drei Monaten nach Auffor-
derung der Gemeinde anzuschließen.
Bis zum Ablauf einer vom der Gemeinde zu setzenden
Frist von mindestens drei Monaten, hat der Grundstücks-
eigentümer außerdem auf seine Kosten alle dann nicht
mehr zulässigen eigenen Abwasseranlagen stillzulegen
oder zu beseitigen. Ohne Genehmigung der Gemeinde ist
eine weitere Schmutzwassereinleitung in die eigenen
Abwasseranlage unzulässig.

(6) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Abwasser-
beseitigungsanlage in die angeschlossenen Grundstücke
hat sich der Anschlussnehmer selbst zu schützen. Für
Schäden durch Rückstau haftet die Gemeinde nicht. Die
von Gemeinde für die Grundstücke festgesetzten
Anschlusshöhen sind Mindesthöhen, die nicht unter-
schritten werden dürfen. Dem Anschlussnehmer obliegt
es daher, sich auch über die von der Gemeinde angege-
benen Mindesthöhen für ungeschützte Abläufe hinaus
gegen möglichen Rückstau selbst zu schützen.

(7) Unter dem Rückstau liegende Räume, Schächte, Schmutz-
und Regenwasserabläufe usw. müssen nach den technischen
Bestimmungen für den Bau von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen gemäß DIN 1986 gegen Rückstau abgesichert
sein. Die Sperrvorrichtungen sind dauernd geschlossen zu
halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet werden.
Wo Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein
können oder die angrenzenden Räume unbedingt gegen
Rückstau gesichert werden müssen, z.B. Wohnungen,
gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel oder
andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit einer
automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis über
die Rückstauebene zu heben und dann in die Abwasser-
beseitigungsanlage zu leiten.

(8) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn dies
im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des Ver-
kehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls
geboten ist.

§ 6
Benutzungszwang

(1) Das gesamte, auf einem angeschlossenen Grundstück
anfallende Schmutzwasser und das zum Fortleiten gesam-
melte Niederschlagswasser ist in die zentrale öffentliche
Abwasserbeseitigungsanlage einzuleiten.

(2) Ausgeschlossen ist die Einleitung von:
• Schmutzwasser, das nach § 9 dieser Satzung ausge-

schlossen ist;
• Schmutzwasser, für das dem Grundstückseigentümer

nach wasserrechtlichen Vorschriften die Beseitigungs-
pflicht übertragen wurde.

(3) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, zur Besei-
tigung des Niederschlagswassers sein Grundstück an die
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, soweit ein
gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten.
Davon ist auszugehen, wenn

- das Grundstück derart bebaut oder befestigt worden ist,
dass das Niederschlagswasser nicht versickern oder ablau-
fen kann, wenn

- das Niederschlagswasser nicht nur unerheblich verunrei-
nigt wird, bevor es in den Boden gelangt.
Niederschlagswasser, das nicht zum Fortleiten gesam-
melt wird, kann zur Versickerung, Gartenbewässerung
oder als Brauchwasser benutzt werden. Die Benutzung ist
der Gemeinde anzuzeigen. Dies gilt auch für jede andere
Art von Fremdwasser.

§ 7
Beschränkungen des Anschluss- und 

Benutzungszwanges
(1) Von der Niederschlagswasserbeseitigung im Rahmen die-

ser Satzung können Grundstücke oder Grundstücksteile
ausgeschlossen werden, wenn das Entsorgungskonzept
eine zentrale Übernahme des Niederschlagswassers nicht
vorsieht oder wegen technischer Schwierigkeiten oder
wegen eines unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht
vertretbar ist, der Ausschluss wasserwirtschaftlich unbe-
denklich ist und das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird und wenn das Niederschlagswasser auf dem
Grundstück versickern kann.

(2) Die Pflicht zur Nutzung bzw. Beseitigung des auf dem Grund-
stück anfallenden Niederschlagswassers wird im Falle des 
§ 7 Abs. 1 dem Nutzungs-berechtigten des Grundstückes
nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 Satz 1 übertragen.

§ 8
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Der Grundstückseigentümer kann vom Anschluss und
Benutzungszwang befristet oder unbefristet befreit wer-
den, soweit der Anschluss des Grundstückes auch unter
Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls
einen unbillige und unzumutbare Härte wäre.
Ein Befreiungsantrag ist schriftlich unter Angabe der Grün-
de spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt zu stellen,
zu dem die Befreiung vom Anschlusszwang wirksam wer-
den soll.

(2)   Will der Grundstückseigentümer die Befreiung oder Teil-
befreiung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt in Anspruch
nehmen, gelten die Bestimmungen der §§ 3 bis 5 und 9. Durch
die  verstärkte Abwassereinleitung dürfen nicht
Kapazitäten, die für angeschlossene oder noch anzu-
schließenden Grundstücke bestimmt sind, beeinträchtigt wer-
den.

(3) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzerzwang kann
jederzeit widerrufen werden. Die Gemeinde hat sie zu
widerrufen, wenn das Gemeinwohl gefährdet ist und ins-
besondere gesundheitsgefährdende Missstände zu besei-
tigen sind. Für Grundstücke, die vom Anschluss- und
Benutzungszwang befreit sind, gelten die Bestimmungen
über die dezentrale  Abwasserbeseitigung ( §§ 12,13,16
und 17).
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§ 9
Einleitbedingungen

(1) In die Abwasserbeseitigungsanlage darf Abwasser nicht
eingeleitet werden, wenn dadurch

- das an und in der Abwasserbeseitigungsanlage beschäf-
tigte Personal gefährdet oder gesundheitlich beeinträch-
tigt werden kann,

- die Einrichtungen der Abwasserbeseitigungsanlage in
ihrem Bestand oder Betrieb nachteilig beeinflusst werden
können,

- die Vorfluter über das zulässige Maß hinaus belastet oder
sonst nachteilig verändert werden können oder

- die Klärschlammbehandlung und -verwertung erschwert
werden kann.
Sind derartige Gefährdungen oder Beeinträchtigungen zu
befürchten, kann die zuständige Behörde die Einleitung
des Abwassers in die Abwasserbeseitigungsanlage unter-
sagen oder von einer Vorbehandlung an der Anfallstelle
oder von anderen geeigneten Maßnahmen abhängig
machen.
In die Abwasserbeseitigungsanlage darf nur frisches bzw.
in zulässiger Form vorbehandeltes Abwasser eingeleitet
werden.
Wenn eine Einleitung nach der Indirekteinleiterverordnung
in der jeweils geltenden Fassung genehmigt wird, treten
die in dieser Genehmigung genannten Werte an die Stel-
le der in den nachfolgenden Absätzen festgelegten Ein-
leitungsbedingungen.

(2) Von der Einleitung und dem Einbringen in die Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage sind ausgeschlossen:

- feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Abla-
gerungen oder Verstopfungen in den Sammelleitungen
führen können, z.B. Schutt, Asche, Glas, Schlacke, Müll,
Sand, Kies, Textilien, festes Papier und Pappe, Kunst-
stoffe, Kunstharz, Latex, Kieselgur, Kalkhydrat, Zement,
Mörtel bzw. Abfälle jeder Art.

- Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonsti-
gen Abwasserbehandlungsanlagen,

- flüssige Stoffe, die in der Sammelleitung erhärten, oder
Stoffe, die nach Übersättigung im Abwasser in den Sam-
melleitungen abgeschieden werden und zu Abflussbehin-
derungen führen können,

- Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen frei-
setzen kann,

- feuergefährliche und explosive Stoffe sowie Abwasser,
aus dem explosive Gas-/Luftgemische entstehen können,
z.B. Mineralölprodukte, Lösungsmittel u. ä. Stoffe, soweit
die Grenzwerte nach Anlage 1 überschritten werden,

- Emulsionen von Mineralprodukten, z.B. von Schneid- und
Bohrölen, Bitumen und Teer,

- Abwasser, das wassergefährdende Stoffe und Stoffgrup-
pen enthält, z. B. Arsen, Blei, Kadmium, Chrom, Kupfer,
Nickel, Quecksilber, adsorbierbare organisch gebundene
Halogene (AOX), 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen,
Tetrachlorethen und Dichlormethan sowie freies Chlor,
soweit die Grenzwerte nach Anlage 1 überschritten wer-
den,

- Problemstoffe und Chemikalien enthaltendes Abwasser,
z. B. solches mit Pflanzen- und Holzschutzmitteln,
Lösungsmitteln (z. B. Benzin, Farbverdünner), Medika-
menten und pharmazeutischen Produkten, Beizmitteln,
soweit die Grenzwerte nach Anlage 1 überschritten wer-
den,

- Abwasser, das an der Abwasserbeseitigungsanlage nach-
haltig belästigende Gerüche auftreten lässt,

- Schlämme aus Grundstückskläranlagen,
- flüssige Stoffe aus Tierhaltung, z. B. Jauche und Gülle,
- Silagewasser,
- Grund-, Drän- und Kühlwasser,
- nicht neutralisierte Kondensate aus Feuerungsanlagen,
- radioaktive Abwässer.
(3) In die Abwasserbeseitigungsanlage dürfen Abwässer von

Industrie- und Gewerbetreibenden nur eingeleitet werden,
wenn die Einleit- und Grenzwerte (Anlage 1) für die phy-

sikalische und chemische Beschaffenheit der
Abwässer eingehalten werden.

(4) Für nicht in der Anlage 1 aufgeführte Stoffe werden die
Grenzwerte im Bedarfsfall festgesetzt.

(5) Soweit für bestimmte Stoffe oder Stoffverbindungen EG-
Richtlinien bestehen, gelten diese anstelle der in dieser
Satzung (Anlage 1) festgelegten Grenzwerte. Überlässt
die EG-Richtlinie die Bestimmungen von Grenzwerten
einzelstaatlicher Regelungen, gelten anstelle der Grenz-
werte dieser Satzung die allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften nach § 7 a des Wasserhaushaltgesetzes (WHG)
in seiner derzeit gültigen Fassung über die Mindestanfor-
derungen für das Einleiten von Abwasser entsprechend.

(6) Eine Verdünnung des Abwassers zum Erreichen der Über-
wachungswerte ist unzulässig.

(7) Die für die Ermittlung der physikalischen und chemischen
Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersuchun-
gen sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Was-
ser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der jeweils
gültigen letzten Fassung bzw. den entsprechenden DIN-
Normen des Fachnormenausschusses Wasserwesen im
Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin auszuführen.

§ 10
Grundstücksbenutzung

(1) Mit Zustimmung des Grundstückseigentümers kann für
Zwecke der Abwasserentsorgung das Verlegen von Sam-
melleitungen zur Durch- und Ableitung von Abwasser, das
Anbringen von sonstigen Einrichtungen und Zubehör sowie
erforderlicher Schutzmaßnahmen das Grundstück genutzt
werden.
Werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung
Grundstücke für Sammelleitungen zur Durch- und Ablei-
tung von Abwasser benutzt, so gilt die Zustimmung als
erteilt.
Es ist der Zugang zu den Grundstücken zum Zwecke der
Wartung, Instandhaltung und Sanierung zu gewähren,
soweit die beabsichtigten Arbeiten keine unzumutbaren
Belastungen für den Grundstückseigentümer darstellen.
Entsprechende Arbeiten sind, soweit sie nicht aus Hava-
riegründen erforderlich werden, durch die Gemeinde min-
destens 1 Monat vor Arbeitsbeginn anzukündigen.

(2) Die Zustimmung des Grundstückseigentümers ist vor
Beginn der Maßnahme vorzulegen, sie ist durch Eintra-
gung einer Baulast und einer Dienstbarkeit zu sichern.

(3) Wird die Abwassereinleitung eingestellt, so hat der Grund-
stückseigentümer die Entfernung der Einrichtung zu gestat-
ten, oder sie auf Verlangen der Gemeinde auf fünf Jahre
zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet
werden kann.

(4) Die Absätze 1 - 3 gelten nicht für die öffentlichen Ver-
kehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke,
die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen
Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 11
Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem Anschluss-

und Benutzungsverhältnis
(1) Wenn bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungs-

anlage Schäden oder Mängel festgestellt werden, hat der
Grundstückseigentümer oder Abwassereinleiter diese auf
seine Kosten unverzüglich beseitigen zu lassen. Werden
die festgestellten Mängel nicht innerhalb einer angemes-
senen Frist beseitigt, so ist die Gemeinde auch ohne
besondere Ankündigung berechtigt, die erforderlichen
Maßnahmen auf Kosten des Anschlussnehmers durch-
führen zu lassen.

(2) Werden von einem direkt oder indirekt angeschlossenen
Grundstück aus einer privaten Wasserversorgungsanlage
stammende Abwässer in die Abwasserbeseitigungsanla-
ge eingeleitet oder werden zulässigerweise Abwässer aus
anderen Grundstücken mit eingeleitet, so hat der Grund-
stückseigentümer auf seinen Kosten nach näherer Anwei-
sung der Gemeinde zur Messung der auf das Grundstück
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gelangenden Wassermengen aus der privaten Wasser-
versorgungsanlage oder aus den anderen Grundstücken
geeichte Wasserzähler einbauen, unterhalten auswech-
seln bzw. erneuern zu lassen.
Wegen des Einbaues, der sicheren Unterbringung usw.
gelten sinngemäß die Bestimmungen der Verordnung über
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser.

Fäkalschlamm- und Abwasseranlagen
(Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)

§ 12
Benutzungsrecht, Ausnahmen

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegen-
den Grundstücks ist berechtigt, von der Gemeinde die
Abnahme des auf seinem Grundstück angefallenen Fäkal-
schlammes und Abwassers zu verlangen, wenn ein Ein-
leiten in einen  betriebsfertige Straßenleitung nicht mög-
lich ist.

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsor-
gung der Grundstücksentwässerungsanlage ausschließ-
lich durch die Gemeinde oder durch den von der Gemein-
de beauftragten Dritten durchführen zu lassen und den
entsorgenden Inhalt der Gemeinde zu überlassen
(Anschluss- und Benutzungszwang).

(3) Von der öffentlichen Abwasserabfuhr befreit sind:
- Grundstücke, für die die Gemeinde bis zum 20.04.2005

nach wasserrechtlichen Vorschriften von der Abwasser-
beseitigungspflicht freigestellt wurde, ausgenommen hier-
von ist die Abfuhr des in Kleinkläranlagen anfallenden
Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammel-
ten Abwassers.

- Grundstücke, die nach dem 20.04.2005 nicht an eine
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind und so
bebaut werden sollen, dass dort künftig Abwasser anfällt,
vorausgesetzt, die Wasserbehörde hat auf Antrag des Bau-
herren und im Einvernehmen mit der Gemeinde die Erfül-
lung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Verfü-
gungsberechtigten über das Grundstück übertragen. Die
Abfuhr des in Kleinkläranlagen gesammelten Abwassers
bleibt auch hier ausgenommen.

- Die landwirtschaftlichen Betriebe für das durch Viehhal-
tung anfallende Abwasser, das im Rahmen ordnungs-
gemäßer Düngung nach guter fachlicher Praxis auf land-
bauliche Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der All-
gemeinheit und im Einklang mit den wasserrechtlichen,
abfallrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Bestim-
mungen aufgebracht werden kann.
Für die öffentliche Fäkalschlamm- und Abwasserabfuhr
gelten die Beschränkungen des § 9 dieser Satzung ent-
sprechend.

§ 13
Abfuhr

(1) Die Abfuhr des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und
des Abwassers aus Gruben erfolgt nach Bedarf. Auf
anderen rechtlichen Grundlagen beruhende weitergehen-
de Verpflichtungen bleiben unberührt, insbesondere sind
die Bestimmungen nach DIN 4261 Teil 3 Pkt. 3 zu beach-
ten. Weiterhin folgendes zu beachten:
Bei Mehrkammerabsetzgruben, - Ausfaulgruben sowie
zweistöckigen Kleinkläranlagen nach TGL 7762 (ehema-
liger DDR-Standard) ist der Schlamm, wenn kein zusätz-
licher Schlammstapelraum berücksichtigt wurde, nach
Bedarf, jedoch mindestens nach folgenden Betriebszei-
ten, aus allen Kammern abzuziehen:
zweistöckige Kleinkläranlage 3 Monate (gem. Anlage  2)
Mehrkammerabsetzgrube 6 Monate (gem. Anlage  3)
Mehrkammerausfaulgrube 18 Monate (gem. Anlage  4).

(2) Der Grundstückseigentümer hat die Entschlammung sei-
ner Kleinkläranlage unter Berücksichtigung der Herstel-
lerhinweise und der DIN 4261 rechtzeitig mindestens 1
Woche vorher bei dem von der Gemeinde beauftragten
Entsorgungsunternehmen zu beantragen; die Entleerung

seiner Abwassergrube spätestens dann, wenn diese bis
auf 50 cm unter Zulauf aufgefüllt ist. Der Antrag kann münd-
lich oder schriftlich gestellt werden.

(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Abfuhr-
planes kann die Gemeinde die Kleinkläranlagen oder
Abwassergruben entschlammen bzw. entleeren, wenn
besondere Umstände dieses erfordern oder die Voraus-
setzungen für die Entleerung vorliegen und ein Antrag auf
Entschlammung bzw. Entleerung unterbleibt.

(4) Zum Abfuhrtermin hat der Grundstückseigentümer die
Kleinkläranlage oder die Abwassergrube freizulegen und
die Zufahrt zu gewährleisten.

(5) Die Kleinkläranlage oder Abwassergrube ist nach Ent-
schlammung bzw. Entleerung unter Beachtung der
Betriebsanweisung, der DIN-Vorschriften oder der was-
serrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen.

(6) Der Fäkalschlamm oder das Abwasser ist der Gemeinde
zu überlassen (Benutzungszwang). Sie gehen mit der
Übernahme in das Eigentum der Gemeinde über. Die
Gemeinde ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen
Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden
Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu
behandeln.

Grundstücksanschlussleitungen und
Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 14
Grundstücksanschlussleitungen

(1) Jedes Grundstück soll unterirdisch und in der Regel unmit-
telbar durch nur je eine Grundstücksanschlussleitung für
Schmutz- und Niederschlagswasser oder eine gemeinsa-
me Anschlussleitung (in Gebieten mit Mischsystem) Ver-
bindung mit der Sammelleitung haben und nicht über ande-
re Grundstücke entwässert werden.
Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der
Gemeinde.

(2) Im Zuge der abwassertechnischen Erschließung der bebau-
ten Ortslagen und der Neubaugebiete werden die Grund-
stücksanschlussleitungen, vom Straßenkanal bis etwa 1
m hinter die Grundstücksgrenze, durch die Gemeinde oder
einem von dieser beauftragten Unternehmen nach DIN
4033 hergestellt.

(3) Die Gemeinde bestimmt nach Anhörung des Grund-
stückseigentümers die Stelle für den Eintritt der Grund-
stücksanschlussleitung in das Grundstück sowie
• Art und Lage des Anschlusses,
• Führung, lichte Weite und Gefälle der Grundstücksan-

schlussleitung, Anbindung und Sohlenhöhe des
Anschlusses an die öffentliche Sammelleitung,

• Materialart,
• Art und Lage des privaten Kontrollschachtes bzw. der

erforderlichen Reinigungsöffnung nach DIN 1986 ent-
sprechend der Verhältnisse des einzelnen Grundstückes.

Die Grundstücksanschlussleitung mit Reinigungsöffnung
kann bereits auch auf unbebauten anschließbaren Grund-
stücken verlegt werden. Die Grundstückseigentümer haben
dies zu dulden.

(4) Die Gemeinde ist Eigentümer der Grundstücksanschlus-
sleitungen, die von der Sammelleitung bis zur Grund-
stücksgrenze geht. Sie lässt diese bis zum Kontrollschacht
herstellen, erneuern, ändern, unterhalten und ggf. besei-
tigen.

§ 15
Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwäs-
serungsanlage auf seine Kosten herzustellen, zu unter-
halten und nach Bedarf zu reinigen, insoweit sie nicht im
Falle der Errichtung und des Betriebes von Sonderent-
wässerungsverfahren zur zentralen öffentlichen Abwas-
serbe-seitigungsanlage gehören.
Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den hier-
für jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik
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herzustellen und zu betreiben (vergleiche insbesondere
DIN 1986).
Für jede Grundstücksanschlussleitung ist im Regelfall ein
Kontrollschacht auf dem zu entwässernden Grundstück
herzustellen.

(2) Die in Abs. 1 genannten Arbeiten sind von zugelassenen
Bauunternehmen oder Installateuren durchzuführen.
Werden die Arbeiten von anderen Unternehmen oder von
dem Anschlussnehmer selbst ausgeführt, so ist die fach-
gerechte Ausführung der Arbeiten durch einen Fachfirma
oder den TÜV zu bescheinigen.
Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach der
fachlichen Abnahme in Betrieb genommen werden.

(3) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom
Grundstückseigentümer auf seine Kosten zu ändern, wenn
Menge und Art des Abwassers dies notwendig machen.
Der Grundstückseigentümer ist auch zur Anpassung ver-
pflichtet, wenn Änderungen der öffentlichen Abwasser-
anlage das erforderlich machen.

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage ganz oder
teilweise - auch vorübergehend - außer Betrieb gesetzt,
so kann die Gemeinde den Anschlußkanal verschließen
oder beseitigen. Die Kosten trägt der Grundstücksei-
gentümer.

§ 16
Kleinkläranlagen und Abscheider

(1) Anlagen für die Vorbehandlung und Speicherung von
Abwasser nach § 4 dieser Satzung sind nach den Erfor-
dernissen des Einzelfalles auszugestalten und zu betrei-
ben.

(2) Kleinkläranlagen sind nach DIN 4261-1 zu bemessen.
Danach müssen u.a. Mehrkammerabsetzgruben je Ein-
wohnerwert ein Nutzvolumen von 500 l, mindestens jedoch
ein Gesamtvolumen von 2.000 l haben. Mehrkammer-
ausfaulgruben müssen je Einwohnerwert ein Nutzvolumen
von 1.500 l, mindestens jedoch ein Gesamtvolumen von
6.000 l haben.
Unabhängig davon müssen sich die Vorbehandlungen an
den vorgegebenen Einleitbedingungen für die Gewässer-
benutzung orientieren. Die Anforderungen können somit
ggf. noch höher sein.
Sie sind nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln
der Technik zu betreiben (vergleiche insbesondere DIN
4261, Teil 1) und außer Betrieb zu setzen, sobald eine
Abwasserreinigung durch eine zentrale öffentliche Anla-
ge der Gemeinde möglich ist. Die Gemeinde macht die-
sen Zeitpunkt öffentlich bekannt. Dabei ist eine ange-
messene Frist zur Stilllegung zu setzen.
Stillgelegte Gruben sind zu entleeren, zu desinfizieren und
zu beseitigen oder mit gesundem Boden zu verfüllen. Der
Umbau zum Speichern für Niederschlagswasser kann von
der Gemeinde zugelassen werden.

(3) Liegt das Grundstück in einem Gebiet, für das das Abwas-
serbeseitigungskonzept  der Gemeinde den Anschluss an
eine öffentliche Abwasseranlage innerhalb der nächsten
10 Jahre nicht vorsieht, so ist die Gemeinde im Falle der
Freistellung gehindert, vor Ablauf von 15 Jahren, gerech-
net ab dem Datum der Genehmigung des Abwasserbe-
seitigungskonzeptes, den Anschluss des Grundstückes
an eine öffentliche Abwasserablage und deren Benutzung
vorzuschreiben.

(4) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten
wie Benzin oder Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in
das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur
Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abschei-
der mit dazugehörenden Schlammfängen) nach den hier-
für jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu
betreiben, zu unterhalten und bei Bedarf zu erneuern.
Für den ordnungsgemäßen Einbau, Betrieb und Zustand
der Abwasserbehandlungsanlage ( z. B. Koaleszensab-
scheider und Schlammfang) ist der Betreiber verantwort-
lich. Das verpflichtet den Betreiber insbesondere dazu,
die Anlage vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen

Abständen von nicht länger als 5 Jahren durch Sachkun-
dige auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen zu las-
sen und die Anlage entsprechend der Angaben in der bau-
aufsichtlichen Zulassung bestimmungsgemäß zu betrei-
ben, zu warten und zu überwachen. Die Rückstände beim
Entleeren und Reinigen der Abscheideranlage sind nach
den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Abscheideranlagen sind nach den Anforderungen der DIN
858 Teil 1 und 2 i.V. mit DIN 1999 Teil 100 zu betreiben.
Dies schließt auch die Dichtheitsprüfung ein.
Anlagen mit unzulänglicher Vorbehandlungsleistung sind
unverzüglich  dem Stand der Technik anzupassen.

(5) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und
dgl. dürfen nicht an den Grundstücksentwässerungsan-
lagen angeschlossen werden.

§ 17
Abwassergruben

Der Grundstückseigentümer hat auf Grundstücken, die auf Dauer
nicht an Sammelleitungen angeschlossen sind oder angeschlossen
werden können, auf denen aber Abwasser anfällt und ein Betrei-
ben einer Kläranlage nicht möglich ist, ausreichend bemessene
abflusslose Abwassergruben als Grundstücksentwässerungsan-
lagen zu errichten und zu betreiben.
Das in landwirtschaftlichen Betrieben durch Viehhaltung anfal-
lende Abwasser ist getrennt vom häuslichen Abwasser zu sam-
meln.

V. Verfahrens- und Bußgeldbestimmungen, Haftung

§ 18
Entwässerungsantrag/Entwässerungsgenehmigung

(1) Abwässer, die unter die Abwasserherkunftsverordnung
fallen, dürfen nur mit wasserrechtlicher Genehmigung in
die Abwasserbeseitigungsanlage eingeleitet werden. Die
Genehmigung ist bei der zuständigen Unteren Wasser-
behörde zu beantragen.
Der Anschluss wird nur hergestellt, wenn die Genehmi-
gung der Gemeinde zugänglich gemacht worden ist.

(2) Der Antrag ist so rechtzeitig zu stellen, dass über ihn vor
Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage
entschieden werden kann.
Soweit die Gemeinde die zuständige Behörde ist, ist der
Antrag bei ihm in 2-facher Ausfertigung gemäß Formblatt
nach Anlage 5 dieser Satzung einzureichen.
Den Anschluss des Grundstückes an die Abwasserbesei-
tigungsanlage, jede Änderung der Grundstücksentwäs-
serungsleitung und des Kontrollschachtes, die Herstel-
lung, Änderung, Erweiterung , Erneuerung und evtl. Besei-
tigung (Stilllegung) der Grundstücksentwässerungsanla-
ge einschließlich der Gruben, den jeweiligen Anschluss
von Gebäuden auf dem Grundstück sowie die Benutzung
der Abwasserbeseitigungsanlage hat der Grundstücksei-
gentümer bei der Gemeinde in Form des Entwässerungs-
antrages anzuzeigen.
Dem Antrag sind beizufügen:

a) Erläuterungsbericht mit einer Beschreibung des Vorha-
bens und seine Nutzung,

b) einen Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen
Abwasser eingeleitet werden soll, nach Art und Umfang
der Produktion und der Anzahl der Beschäftigten sowie
des voraussichtlich anfallenden Abwassers nach Menge
und Beschaffenheit,

c) Angaben bei einer Grundstücksentwässerungsanlage mit
betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen über:

- Menge und Beschaffenheit des Abwassers,
- Funktionsbeschreibung der betrieblichen Abwasserbe-

handlungsanlage,
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen

(z. B. Schlamm),
- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb.
d) Ein mit Nordpfeil versehener Lageplan des anzu-

schließenden Grundstückes im Maßstab nicht kleiner als
1:500 mit folgenden Angaben:
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- Straße und Hausnummer
- Gebäude und befestigte Flächen
- Grundstücks- und Eigentumsgrenzen
- Lage der vorhandenen und geplanten Grundstücksent-

wässerungsleitungen einschließlich Kontrollschächte
- Lage der Drainagestränge und Sammelgruben
- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant
- in der Nähe der Grundstücksentwässerungsleitungen vor-

handener Baumbestand.
e) Ein Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und

Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässerungs-
objekten. Ein Längsschnitt durch die Grundstücksent-
wässerungsleitung und durch die Kontrollschächte mit
Angabe der Höhenmaße des Grundstückes und der Sohl-
höhe im Verhältnis zur Straße bezogen auf HN.

f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 
1 : 100, soweit dies zur Klarstellung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müs-
sen insbesondere die Bestimmungen der einzelnen Räume
und sämtliche in Frage kommenden Einläufe sowie die
Ableitung unter Angabe der lichten Weiten und des Mate-
rials, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage
etwaiger Reinigungsöffnungen, Schächte, Abscheider,
Absperrvorrichtungen, Rückstauverschlüsse oder Hebe-
anlagen erkennen lassen.

g) Leitungen für Abwässer sind nach DIN 1986 wie folgt dar-
zustellen:
-> Freispiegelleitungen
• Schmutzwasser - durchgezogene Linie
• Niederschlagswasser - gestrichelte Linie
• Mischwasser - strichpunktierte Linie
- Druckleitungen
• Schmutzwasser - durchgezogene Linie mit DS

(Schmutzwasser)
gekennzeichnet

• Niederschlagswasser - gestrichelte Linie mit DR
(Regen- bzw.
Niederschlagswasser)
gekennzeichnet

• Mischwasser - strichpunktierte Linie mit DM
(Mischwasser) gekenn-
zeichnet

Folgende Farben sind dabei zu verwenden:
• für vorhandene Anlagen schwarz
• für neue Anlagen rot
• für abzubrechende Anlagen gelb
Die für die Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf
nicht verwendet werden. Sämtliche Antragsunterlagen sind
vom Anschlussnehmer, Planverfasser und vom mit der
Ausführung Beauftragten zu unterschreiben.

(3) Bei bereits auf dem Grundstück vorhandenen Betrieben
kann die Gemeinde Ergänzungen zu den Antragsunterla-
gen und Sonderzeichnungen, Abwasseruntersuchungs-
ergebnisse und andere Nachweise verlangen oder einen
Nachprüfung durch Sachverständige fordern, wenn er dies
aus sachlichen Gründen für notwendig hält. Die einzurei-
chenden Antragsunterlagen sind vom Grundstücksei-
gentümer zu unterschreiben.

(4) Bei baugenehmigungspflichtigen Bauten ist der Antrag
gemeinsam mit dem Bauantrag einzureichen.

(5) Die Genehmigung erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter auf
der Grundlage bundes- oder landesgesetzlicher Bestimmun-
gen, insbesondere der wasserrechtlichen Vorschriften.

(6) Die Genehmigung soll vorschreiben, bis wann spätestens die
genehmigten Anlagen betriebsfähig gestellt sein müssen.

(7) Die erteilte Genehmigung erlischt in jedem Fall nach der
Frist von zwei Jahren ab Zustellung der Genehmigung,
wenn mit der Ausführung der Arbeiten noch nicht begon-
nen oder wenn einen begonnene Ausführung nicht spä-
testens ein Jahr nach der ersten Einstellung der Arbeiten
endgültig zu Ende geführt worden ist.

(8) Ist das Grundstück bereits bebaut bzw. fallen Abwässer
auf diesem Grundstück an, so kann die Gemeinde bei
Nichtstellung des Antrages durch den Grundstücksei-

gentümer von sich aus das Grundstück selbst anschließen,
die Benutzung der Abwasserbeseitigungsanlage anord-
nen und die nach dieser Satzung erforderlichen weiteren
Auflagen erteilen; die Genehmigung zum Anschluss des
Grundstückes und zur Benutzung der Abwasserbeseiti-
gungsanlage gilt mit dieser Handlung der Gemeinde als
erteilt.

(9) Die für die Herstellung, Erneuerung, Änderung und Besei-
tigung von Anschlüssen an die Abwasserbeseitigungsan-
lage geltenden bauordnungs-rechtlichen, wasserrechtli-
chen und immissionsrechtlichen Bestimmungen werden
durch diese Satzung nicht berührt.

(10) Wenn Art, Menge, Verschmutzungsgrad oder Schlam-
manteil der Abwässer sich nachhaltig verändern, hat der
Anschlussnehmer unaufgefordert bei der zuständigen
Behörde die Angaben nach § 18 Abs. 3 Buchstabe b) und
c) zu machen.

§ 19
Auskünfte, Prüfung und Überwachung der Grund-

stücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht

(1) Die Fertigstellung der Grundstücksentwässerungsanlage
sowie anderer genehmigungspflichtiger Arbeiten gemäß
§ 18 Abs. 3 an diesen Anlagen ist der Gemeinde durch
den Grundstückseigentümer unverzüglich mitzuteilen,
damit die Gemeinde diese Arbeiten überprüfen kann.
Die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage ist
lediglich eine Sicherheitsmaßnahme im Interesse der
Abwasserbeseitigungsanlage und deren Abwassereinlei-
ter.
Sie befreit deshalb den mit der Ausführung beauftragten
Unternehmer nicht von ihrer Verpflichtung gegenüber sei-
nem Auftraggeber bzw. den Abwassereinleitern auf ande-
ren Grundstücken zu vorschriftsmäßiger
Ausführung der Arbeiten und löst auch keinerlei Ersatz-
ansprüche gegenüber der Gemeinde aus.
Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nach vorheriger Ankündigung zu überprü-
fen. Den damit beauftragten Personen ist zu allen Teilen
der Grundstücksentwässerungsanlagen Zutritt zu ge-
währen.
Sie dürfen Wohnungen nur mit Einwilligung der Berech-
tigten, Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung
nur in den Zeiten betreten, in denen sie normalerweise für
die jeweilige geschäftliche oder betriebliche Nutzung offen
stehen.
Grundstückseigentümer und Besitzer sind verpflichtet, die
Ermittlungen und Überprüfungen nach den Sätzen 1 und
2 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur
Prüfung des Abwassers notwendigen Einblick in die
Betriebsvorgänge zu gewährleisten und die sonst erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, hat sie
der Grundstückseigentümer unverzüglich auf eigene
Kosten zu beseitigen.

(3) Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer oder
Besitzer jederzeit Auskünfte und Erklärungen über alle mit
der Abwasserbeseitigung ihrer Grundstücke zusammen-
hängenden Fragen, insbesondere zu Art und Umfang des
Abwassers und seiner Entstehung, verlangen.

(4) Jeder Grundstückseigentümer und jeder Abwassereinlei-
ter ist verpflichtet, ihm bekannt werdende Störungen und
Schäden an der Grundstücksentwässerungsanlage, der
Grundstücksentwässerungsleitung und der zu seinem
Grundstück führenden Grundstücksanschlussleitung unver-
züglich der Gemeinde zu melden.

(5) Wem bekannt wird, dass gefährliche oder schädliche Stof-
fe in die Sammelleitung gelangen oder gelangt sind, hat
die Gemeinde unverzüglich zu benachrichtigen.

(6) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde mitzuteilen, wenn
- die Grundstücksentwässerungsleitung hergestellt, ver-

schlossen, beseitigt, erneuert oder verändert werden muss,
- die Voraussetzungen für den Anschlusszwang entfallen.
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Die Inhaber von Gewerbe- und Industriebetrieben haben
der Gemeinde mitzuteilen, wenn

- erstmalig vom Betriebsgrundstück Abwässer in die Sam-
melleitung eingeleitet werden, oder

- wenn Änderungen in der Beschaffenheit der Menge und
dem zeitlichen Anfall des Abwassers eintreten

(7) Den Beauftragten der Gemeinde ist zur Überprüfung der
ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung jederzeit unge-
hindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf dem angeschlos-
senen Grundstück zu gestatten.
Die Reinigungsöffnungen, Mess- und Kontrollschächte
sowie Rückstauverschlüsse müssen jederzeit zugänglich
sein.
Den Beauftragten sind auf Verlangen die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen.

(8) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Gemein-
de ausgestellten Ausweis auszuweisen.

(9) Fällt auf einem Grundstück, das an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen ist, Abwasser an, das
anderweitig entsorgt werden muss, kann die Gemeinde
den Nachweis verlangen, dass dieses Abwasser nach
Menge und Beschaffenheit nicht der Abwasserbeseiti-
gungsanlage zugeführt wird. Der Anschlussnehmer hat
die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Das glei-
che gilt für die bei der Abwasserbehandlung anfallenden
Reststoffe.

(10)     Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, die Abwässer in den
Grundstücksentwässerungsanlagen   zu  untersuchen und
zu diesem Zweck Proben zu entnehmen.
Die Kosten der Untersuchung trägt der Anschlussnehmer
dann, wenn bei der Untersuchung des Abwassers Ver-
stöße gegen die Einleitungsbedingungen festgestellt wor-
den sind.

(11) Der Anschlussnehmer, der nicht nur häusliches Abwasser
einleitet, hat auf Verlangen und nach Angaben der Gemein-
de auf eigene Kosten Probenahmestellen (z. B. Schäch-
te) erstellen zu lassen und zu unterhalten.
Die Gemeinde kann auch den Einbau einer Abwasser-
mengenmesseinrichtung, automatischer Probeentnah-
megeräte und automatischer Messgeräte zur Ermittlung
der Abwasserbeschaffenheit, z. B. des pH-Wertes, mit
Aufzeichnung der Messwerte fordern. Wird von einem
Grundstück nichthäusliches und häusliches Abwasser ein-
geleitet, sind auf  Verlangen so viele Abwassermengen-
messeinrichtungen einzubauen, wie zur Bestimmung der
Mengen nichthäuslichen Abwassers erforderlich sind.
Die Mess-, Registrier- und Probeentnahmeeinrichtungen
sind jederzeit in funktionsfähigem Zustand zu halten.
Die erforderlichen Wartungs- und Betriebstagebücher,
Diagrammstreifen und sonstigen Messaufzeichnungen
sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und nach Auf-
forderung vorzulegen.

(12) Die Gemeinde bestimmt die Stellen für die Entnahme von
Abwasserproben, die Anzahl der Proben, die Entnah-
mehäufigkeit und die zu messenden Parameter.

§ 20
Um- und Abmeldungen

(1) Wechselt das Eigentum, haben dies die bisherigen Eigentü-
mer der Gemeinde innerhalb von zwei Wochen nach Ände-
rung schriftlich mitzuteilen.
Dazu sind auch die neuen Eigentümer verpflichtet.

(2) Der Grundstückseigentümer hat den Abbruch eines ange-
schlossenen Gebäudes oder eine Veränderung, die den
Anschlusskanal betrifft, der Gemeinde einen Monat vor-
her mitzuteilen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Kosten
für das Verschließen, Beseitigen oder Sichern eines
Anschlusskanals vom Grundstückseigentümer zu fordern.

§ 21
Haftung

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder
satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Verursa-
cher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Sat-

zung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in die
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage eingeleitet wer-
den.

(2) Wer Anlagen zur Abwasserbeseitigung betritt oder Ein-
griffe an ihnen vornimmt, haftet für dabei entstehende
Schäden.

(3) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schä-
den und Nachteile, die der Gemeinde durch den mangel-
haften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr
vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes
Bedienen entstehen.

(4) Wird die Gemeinde zur Haftung herangezogen, so behält
er sich den Rückgriff auf den Verursacher vor.

(5) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.
(6) Bei Überschwemmungsschäden als Folgen von

• Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei
Hochwasser,  Wolkenbrüchen, Schneeschmelze und
Frostschäden;

• Betriebsstörungen, z.B. Ausfall eines Pumpwerkes;
• Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. bei Kanal-

bruch oder bei  Verstopfung;
• zeitweiligen Stilllegungen der öffentlichen Abwasseran-

lage, z. B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder
Ausführungen von Anschlussarbeiten,

hat der Grundstückseigentümer sein Grundstück und sein
Gebäude selbst zu schützen. Ein Anspruch auf Schaden-
ersatz hat er nur, soweit die eingetretenen Schäden von
der Gemeinde schuldhaft verursacht worden sind. Ande-
renfalls hat der Grundstückseigentümer die Gemeinde von
allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswe-
gen bei ihm geltend machen.

(7) Wenn bei dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen trotz
erfolgter Anmeldung zur Entleerung oder Entsch lam-
mung infolge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen
oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entleerung
oder Entschlammung erst verspätet durchgeführt werden
kann oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss,
hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf
Schadenersatz.

§ 22
Zwangsmittel/Ordnungswidrigkeiten

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht
befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann nach
§ 54 und § 56 des Gesetzes über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG-LSA)
vom 16.11.2000 in der jeweils geltenden Fassung in Ver-
bindung mit dem
Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt v. 23.06.1994 (GVBl. S. 710) in der jeweils gelten-
den Fassung ein Zwangsgeld bis zu 25.000,00 EUR ange-
droht und festgesetzt werden.
Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die fest-
gestellten Mängel beseitigt sind.

(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Andro-
hung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflich-
tigen durchgesetzt werden.

(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme wer-
den im Verwaltungszwangsverfahren im Auftrage der
Gemeinde eingezogen.

(4) Ordnungswidrig  im Sinne des § 6 Abs. 7 der GO-LSA han-
delt vorsätzlich oder grob fahrlässig  wer entgegen:

a) § 4 Abs. 2
in den nach dem Trennverfahren entwässernden Gebie-
ten Schmutz- und Niederschlagswasser nicht dem jeweils
dafür bestimmten Kanälen zuführt,

b) § 6 Abs. 1
im Rahmen der Benutzungspflicht nicht sämtliches
Schmutzwasser, welches auf dem Grundstück anfällt nach
Maßgabe dieser Satzung der öffentlichen Abwasseranla-
ge zuleitet,



Seite 27, Nr. 3/2006 Amts- und Mitteilungsblatt der VG „Südliches Anhalt“

c) § 9 Abs. 2
Abwässer oder Stoffe in die Abwasseranlage einleitet, die
von der Einleitung ausgeschlossen sind oder bei deren
Einleitung festgesetzte Grenzwerte überschritten werden,

d) § 10 Abs. 1
die Inanspruchnahme seines Grundstücks entgegen der
Verpflichtung in dieser Bestimmung vereitelt oder unmög-
lich werden lässt,

e) § 13 Abs. 2
die Entleerung seiner Abwassergrube nicht rechtzeitig
beantragt bzw. veranlasst.

f) § 13 Abs. 3
der Gemeinde im Falle besonderer Umstände die Entlee-
rung seiner Abwasseranlage verwehrt.

g) § 13 Abs. 4
die Zufahrt zur Abwasseranlage zum Abfuhrtermin nicht
gewährleistet.

h) § 14 Abs. 2
den Anschlusskanal nicht von der Gemeinde oder von
einem von dieser beauftragten Unternehmen herstellen,
erneuern, verändern oder unterhalten lässt,

i) § 19 Abs. 3
der Gemeinde nicht alle zum Vollzug dieser Satzung erfor-
derlichen Auskünfte erteilt.

(5) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 4 können mit einer Geld-
buße bis zu 2.500,00 EUR  geahndet werden.

§ 23
Beiträge, Gebühren und Erstattungsbeiträge

(1) Für die Anschaffung, Herstellung, Erweiterung, Verbes-
serung und Erneuerung der öffentlichen zentralen Abwas-
serbeseitigungsanlagen werden Beiträge und für die Benut-
zung der zentralen und dezentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlagen Gebühren nach gesonderten
Rechtsvorschriften erhoben.

(2) Der Beitrag ruht als öffentlich rechtliche Belastung auf dem
Grundstück.
Für die Herstellung von Hausanschlüssen können Erstat-
tungsbeiträge gleichfalls nach gesonderten Rechtsvor-
schriften festgesetzt werden.

§ 24
Übergangsregelungen

Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmi-
gungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung
weitergeführt.

§ 25
Bekanntmachung

Diese Satzung wird im Amts- und Mitteilungsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft  Südliches Anhalt  bekanntgemacht.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 05.02.2004 außer Kraft.

Görzig, den 26.01.2006

Kniestedt
Bürgermeister

Grenzwerte, die am Übergangsschacht (Prüfschacht
im Anschlusskanal) zur öffentlichen Abwasseranlage

einzuhalten sind:

Allgemeine Parameter
Parameter Grenzwert Untersuchungsmethode
___________________________________________________________
Temperatur 35 ° C DIN 38 404 - H 4
pH-Wert 6,5-9,0 DIN 38 404 - H 5
absetzbare Stoffe 2,5 ml/l DIN 38 409 - H 9

(Absetzzeit 0,25
statt 2 h)

CSB/BSB5 i.V.=2:1 CSB:
DIN 38 409 - H 41
BSB5:
DIN 38 409 - H 51

CSB-Abbau
nach 24 h mind. 75% DIN 38 412 - L 25
Stickstoff
gesamt N 85 mg/l DIN 38 409 - H 12
Phosphor
gesamt P 15 mg/l DIN 38 405 - D 11 - 4
Anorganische Stoffe, gelöst und ungelöst ( mg/l )
Antimon (SB): 1 DIN 38 406 - E 22
Arsen (AS): 0,1 DIN 38 405 - D 18
Barium (Ba) 3 DIN 38 406 - E 22
Blei (Pb) 1 DIN 38 406 - E 63
Cadmium (Cd): 0,2 DIN 38 406 - E 19-3
Chrom 6-wertig (Cr.6+): 0,2 DIN 38 405 - D 24
Chrom, gesamt (Cr): 1 DIN 38 406 - E 22
Cobalt (Co): 2 DIN 38 406 - E 22
Kupfer (Cu): 1 DIN 38 406 - E 22
Nickel (Ni): 1 DIN 38 406 - E 22
Quecksilber (Hg): 0,05 DIN 38 406 - E 12 - 3
Selen (Se) 1 AAS-Hydridverfahren
Silber (Ag): 2 DIN 38 406 - E 22
Vanadium (V): 2 DIN 38 406 - E 22
Zink (Zn): 2 DIN 38 406 - E 22
Zinn (Sn): 2 DIN 38 4406 - E 22
Ammonium - (NH 4) und
Ammoniak (NH 3)-
Stickstoff 80 DIN 38 406 - E 5
Chlor, freisetzbar (Cl): 0,5 DIN 38 408 - G 4-1
Cyanid, leicht
freisetzbar (CN-): 1 DIN 38 405 - D 13-2
Fluorid (F-):  50 DIN 38 405 - D 4-1
Nitritstickstoff (NO2-N): 5 DIN 38 405 - D 10
Sulfat (SO4): 400 DIN 38 405 - D 19
Sulfid (S03) : 2 DIN 38 405 - D 26
organische Stoffe (mg/l)

Kohlenwasserstoff,
gesamt (mineralische
Öle und Fette) 20 DIN 38 409 - H 18
schwerflüchtige
lipophile Stoffe
(z.B. emulgierte oder
suspendierte Biol.-
gisch abbaufähige Öle,
Fette und dergleichen): 150 DIN 38 409 - H 17
adsorbierbare
oganische Halogen-
Verbindungen (AOX),
berechnet als organisch
gebundenes Chlor): 1 DIN 38 409 - H 14
- Einzelstoffe hier-
von z. B. Tetrachlorethen
(berechnet als Cl): 0,5 Gaschromatographie
Phenol-Verbindungen
(berechnet als
C 6H 5 OH): 100 DIN 38 409 - H 16-2
Das Abwasser darf keine Hemmung der Aktivität des Belebt-
schlammes des zugehörigen Klärwerkes bewirken.
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Hinsichtlich der anzuwendenden Untersuchungsmethode ist die
vorstehend angegebene in ihrem jeweils aktuellen Stand zugrun-
de zu legen.
Die Analysen und Messverfahren bestimmen sich nach der/den
Verwaltungsvorschriften zu
§ 7 a WHG, jeweils samt Anlagen und in der jeweils gültigen Fas-
sung.

Anforderungen, die im Abwasserteilstrom und am Überga-
beschacht (Prüfschacht im Anschlusskanal) zur öffentlichen
Abwasseranlage einzuhalten sind:

Alle Abwässer, die gefährliche Stoffe im Sinne des WHG enthal-
ten und deren Einleitung wasserrechtlich genehmigungspflichtig
ist, müssen vor ihrer Einleitung in die öffentliche Abwasseranla-
ge die Anforderungen nach der/den Verwaltungsvorschriften zu
§ 7 a WHG, jeweils samt Anlagen und in der jeweils geltenden
Fassung, einhalten. Diese Anforderungen gelten als Anforderun-
gen im Sinne dieser Satzung.

Sofern durch gefährliche Stoffe in Abwässern Gefahren nach § 9
dieser Satzung auftreten können, legt die Gemeinde im Einzelfall
die notwendigen Anforderungen fest.

Das Anforderungsniveau für wasserrechtlich nicht genehmi-
gungspflichtige Einleitungen gefährlicher Stoffe in die öffentliche
Abwasseranlage richtet sich im Einzelfall nach der/den Verwal-
tungsvorschriften zu § 7 a WHG; jeweils samt Anlagen und in der
jeweils geltenden Fassung.
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Anlage 5

ANTRAG

zum Anschluss an bzw. zum Einleiten in das öffent-
liche Abwassernetz entsprechend der gültigen 

Satzungen und Vertragsbedingungen der

Gemeinde Görzig
Für die fachgerechte Entsorgung unseres Schmutzwassers bean-
tragen wir die Herstellung eines Anschlusskanals inkl. Hausan-
schlussschacht.
Des Weiteren beantragen wir die Erteilung einer Einleitgenehmi-
gung.
Gemarkung:.................. Flur:........... Flurstück:............ 
Grundstücksgröße:........... m2

Grundstückseigentümer:
....................................................................................................
Postleitzahl/Ort 

....................................................................................................
Straße/Nummer

....................................................................................................
Beginn der Einleitung (bitte Datum angeben): 

.......................................................................
Wasserlieferant und Kundennr. für Wasserlieferung (wenn vor-
handen): ..............................

Wir beabsichtigen Schmutzwasser wie z.B. Fäkalien, Küchenab-
wasser, Waschlauge u.ä. einzuleiten. Niederschlagswasser darf
nicht in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Niederschlagswasser verbleibt auf Grundstück ja/nein
gesonderter Anschluss wird benötigt ja/nein
Den Unterlagen sind jeweils 2 Lagepläne beizulegen, die das
vorhandene bzw. zu errichtende Gebäude darstellen sowie
die Lage des Grundstücks im Ort zeigen.
Weitere Angaben für Wohnhäuser, Wochenend- und Garten-
grundstücke
Personenzahl.............. Zahl der WC................
Zahl der Bäder..................

Weitere Angaben für Industrie, Landwirtschaft, Gewerbe,
Schulen, Kindergärten u.ä.
Abwasseranfall gesamt: Q = cbm/d = l/s
davon Schmutzwasser: Q = cbm/d = I/s
davon Niederschlagswasser: Q = cbm/d = I/s
Nachfolgend aufgeführte Abwasservorbehandlungsanlagen wer-
den von uns vorgesehen:
Leichtflüssigkeitsabscheider, Koaleszensabscheider, Fettab-
scheider, Kleinkläranlagen (anaerob biologisch I aerob biologisch),
Rückhaltebecken
Anzahl der Beschäftigten/Schüler/Kinder: ..................
Anzahl der Bäder: ............. Duschen:................
Waschbecken:........... Toiletten:...............
Anzahl der Kfz:.................. davon Pkw:..................

Nichtzutreffendes streichen. Unvollständig ausgefüllte Anträ-
ge werden nicht bearbeitet.

Antragsteller: Name/Vorname: ................................

Datum: ............................

Wohnanschrift: ................................

Unterschrift: ...........................

Telefon: ................................

Hundesteuersatzung der Gemeinde Görzig
Auf Grund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 05. Oktober 1993 (GO LSA) in der derzeit
geltenden Fassung und der §§ 2, 3 des Kommunalabgabenge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt vom 13.Dezember1996 (KAG)
in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemein-
de Görzig in der Sitzung am 26.01.2006 folgende Hundesteuer-
satzung beschlossen.

§ 1
Steuergegenstand

(1) Die Gemeinde Görzig erhebt die Hundesteuer nach dieser Sat-
zung.
(2) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Mona-
te alten Hunden durch natürliche Personen im Gemeindegebiet.
Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, ist
davon auszugehen, dass der Hund älter als drei Monate ist.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes.
(2) Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde zu persönli-
chen Zwecken im eigenen Interesse oder im Interesse seiner
Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt oder Wirtschaftsbe-
trieb aufgenommen hat.
(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei
Monate im Jahr gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder zum
Anlernen gehalten hat, es sei denn er kann nachweisen, dass der
Hund bereits in einer anderen Gemeinde/Stadt in der Bundesrepu-
blik Deutschland versteuert wird oder von der Steuer befreit ist.
(4) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von
ihren Haltern gemeinsam gehalten.

§ 3
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein
Hund in einem Haushalt aufgenommen oder mit dem 1. des
Monats, der dem Monat folgt, in dem der Hund drei Monate alt
geworden ist. In den Fällen des § 2 Abs.3 beginnt die Steuer-
pflicht mit dem 1. des Monats, der dem Monat folgt, in dem der
Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.
(2) Bei Zuzug eines Hundehalters beginnt die Steuerpflicht mit
dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats.
(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem
die Hundehaltung beendet wird oder in dem der Halter wegzieht.
Die Hundehaltung ist beendet, wenn der Hund abgeschafft wird,
abhanden kommt oder verstirbt.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum
ist das Kalenderjahr.
(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjah-
res, so ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.
(3) Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhe-
bungszeitraumes am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres. Beginnt
die Steuerpflicht erst im Laufe des Erhebungszeitraumes, ent-
steht die Steuerschuld mit Beginn des Monats, in dem die Steu-
erpflicht beginnt (§ 3 Abs.1).

§ 5
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuer-
pflicht erst während des Kalenderjahres beginnt, für den Rest des
Kalenderjahres durch Bescheid festgesetzt. Dieser Bescheid gilt
bis zum Eingehen eines neuen Bescheides auch für die folgen-
den Jahre, eine gesonderte Zahlungs-aufforderung ergeht nicht.
Der Hundesteuerbescheid hat somit Dauerwirkung bis Änderun-
gen bekannt gegeben werden.
(2) Die Steuer ist mit dem Jahresbetrag am 01.07. eines jeden
Jahres fällig.
(3) Ein fälliger Teilbetrag ist innerhalb eines Monats nach Heran-
ziehung zu entrichten.
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§ 6
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich
für den ersten Hund 36,00 EURO,
für den zweiten Hund 45,00 EURO
für den dritten und
jeden weiteren Hund 48,00 EURO.
(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 8 gewährt wird, sind
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.
Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 9 gewährt wird, werden
mitgezählt.
(3) Die Steuer beträgt abweichend von Abs.1 jährlich
für den ersten Kampfhund 360,00 Euro
für den zweiten Kampfhund 420,00 Euro
für den dritten und jeden
weiteren Kampfhund 480,00 Euro.
(4) Kampfhunde sind solche Hunde, bei denen nach ihrer beson-
deren Veranlagung, Erziehung und/oder Charaktereigenschaften
die erhöhte Gefahr einer Verletzung von Personen besteht oder
von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen
kann.
Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind jedenfalls:
Bandog, Bullterrier, Chinesischer Kampfhund, Dogo Argentino,
Dogue de Bordeaux, Staffordshire-Bull-Terrier, Mastino Espanol,
Mastino Neapolitano, Pitbull-Terrier, Römischer Kampfhund, Fila
Brasileiro und Tosa-Inu.

§ 7
Allgemeine Voraussetzungen 

für Steuervergünstigungen

(1) Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbefreiun-
gen, Steuerermäßigungen) nach den §§ 8 und 9 richtet sich nach
den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres. In den Fällen
des § 3 Abs.1 sind die Verhältnisse bei Beginn der Steuerpflicht
maßgeblich.
(2) Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde,
für welche die Vergünstigung in Anspruch genommen werden
soll
1. für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeig-

net sind,
2. entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten

werden
3. die in den Fällen des § 9 Nr.3 und 4 geforderte Prüfung vor

dem im Abs.1 genannten Zeitpunkt mit Erfolg abgelegt haben
4. und wenn der Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren

nicht rechtskräftig wegen Tierquälerei
bestraft ist.

(3) Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen bis
zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides gestellt werden.

§ 8
Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung wird nur auf Antrag gewährt für:
1. Hunde, die ausschließlich zum Schutz und der Hilfe blinder,

tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose
Personen sind solche die einen Schwerbehindertenausweis
mit den Merkzeichen “B”, “BL”, “aG” und “H” besitzen. Ein
Ausbildungsnachweis des Hundes ist durch Vorlage nachzu-
weisen,

2. Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche aus-
schließlich für die Bewachung von Herden verwendet wer-
den,

3. Hunde, die von ihrem Halter aus einem Tierheim erworben
wurden, bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Erwerb.

§ 9
Für Hunde des § 6 Abs. 1 wird die Steuer auf Antrag

auf 50 v.H. ermäßigt für:

1. einen Hund, der der Bewachung von bewohnten Gebäuden
dient und vom nächsten bewohnten Gebäude mehr als 
300 m Luftlinie entfernt liegen,

2. einen Hund, der der Bewachung von landwirtschaftlichen
Anwesen dient, die von den nächsten bewohnten Gebäuden
mehr als 300 m Luftlinie entfernt liegen.

3. Hunde, die eine für Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde vor-
geschriebene Prüfung vor Leistungsprüfern der zuständigen
Fachorganisation mit Erfolg abgelegt haben und für den Zivil-
schutz, Katastrophenschutz oder Rettungsdienst zur Verfü-
gung stehen. Die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines
Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des
Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.

4. Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdeignungsprüfung abge-
legt haben und neben persönlichen Zwecken auch der Jagd
dienen.

5. Hunde die von zugelassenen Unternehmungen des Bewa-
chungsgewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwächtern
neben persönlichen Zwecken auch zur Ausübung des Wach-
dienstes dienen.

§ 10
Meldepflicht

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund bis zum Ende des
Folgemonats nach Aufnahme oder, wenn der Hund durch Geburt
von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist, innerhalb
von 14 Tagen nach Ablauf des dritten Monats nach der Geburt
bei der Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”, handelnd
für die Gemeinde Görzig schriftlich anzumelden. In den Fällen
des § 2 Abs.3 muss die Anmeldung bis zum Ende des Folgemo-
nats nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten
überschritten worden ist, erfolgen.
(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund nach Beendigung
der Hundehaltung bis zum Ende des Folgemonats bei der Ver-
waltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”, handelnd für die
Gemeinde Görzig schriftlich abzumelden (tierärztliche Beschei-
nigung erwünscht). Im Falle einer Veräußerung sind bei der Abmel-
dung Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben. Andernfalls
gilt als Beendigung der Steuerpflicht, in den Fällen des § 3 Abs.3,
frühestens das Ende des Monats der schriftlichen Abmeldung
(Posteingang) des Hundes.
(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder
Steuerbefreiung, ist der Hundehalter verpflichtet, dies bis zum
Ende des Folgemonats nach Eintritt des Grundes für den Weg-
fall der Vergünstigung bei der Verwaltungsgemeinschaft “Südli-
ches Anhalt”, handelnd für die Gemeinde Görzig schriftlich anzu-
zeigen.

§ 11
Hundesteuermarken

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemein-
degebiet angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die im
Eigentum der Gemeinde Görzig verbleibt, ausgegeben.
(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Haltung des
Hundes gültig.
(3) Der Hundehalter hat dem/den von ihm gehaltenem/n Hund/en
die gültige Steuermarke sichtbar anzulegen.
(4) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzei-
ge über die Beendigung der Hundehaltung bis zum Ende des Fol-
gemonats an die Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”,
handelnd für die Gemeinde Görzig zurückzugeben.
(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter auf Antrag
eine Ersatzmarke ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer
unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke. Die unbrauchbar
gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in
Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die
wieder gefundene Hundesteuermarke an die Gemeinde Görzig
unverzüglich zurückzugeben. Für den Ersatz einer verloren gegan-
genen bzw. unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke wer-
den dem Hundehalter 2,00 Euro (Selbstkosten) in Rechnung
gestellt.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen den § 10 Abs. 1 und 3 sowie gegen den
§  11 Abs. 3 und 4 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Abs. 2 KAG-
LSA. Die jeweiligen Zuwiderhandlungen gegen § 10 Abs. 1 und 3
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wird mit einem Bußgeld von monatlich 4,00 Euro des Verzuges
geahndet. Die jeweilige Zuwiderhandlung gegen § 11 Abs. 3 und
4 wird mit einem Bußgeld von 10,00 Euro geahndet.
§ 12 a Billigkeitsregelung nach § 13 a Abs. 1 KAG-LSA
Ansprüche aus einem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren
Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz
oder zum Teil erlassen werden.

§ 13
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Die Neufassung der Hundesteuersatzung tritt am 01.03.2006 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Erhebung
einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Görzig vom
08.02.2001, zuletzt geändert am 25.11.2004, außer Kraft.

§ 14
Bekanntmachungsverfügung

Vorstehende Satzung wird durch Veröffentlichung im Amts- und
Mitteilungsblatt der Verwaltungs-gemeinschaft “Südliches Anhalt”
öffentlich bekannt gemacht.
Görzig, 26.01.2006

Kniestedt
Bürgermeister

Stadt Gröbzig

In der Sitzung des Stadtrates am 26.01.2006
wurden folgende Beschlüsse gefasst:

B-Nr. Beschluss über …
GRÖ-SR-02-01/2006 die Stellungnahme der Stadt Gröbzig zum

Bebauungsplan Nr. 40 “Sondergebiet
Windkraftanlagen nördlich der B 185” der
Stadt Köthen

GRÖ-SR-03-01/2006 die Stellungnahme der Stadt Gröbzig zu
einem Bauantrag

GRÖ-SR-04-01/2006 Beauftragung zur Bekämpfung von Bären-
klau

Gemeinde Libehna

Satzung zur Änderung der Satzung über die
Erhebung einmaliger Beiträge für die 

Verkehrsanlagen in der Gemeinde Libehna
Aufgrund der §§ 4 und 6 der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL. LSA S. 568), in der jetzt
gültigen Fassung i.V.m. §§ 2 und 6 Kommunalabgabengesetzes
(KAG-LSA) vom 13.12.1996 (GVBL. LSA S. 105), in seiner jetzt
gültigen Fassung, hat der Gemeinderat Libehna in seiner Sitzung
am 08.11.2005 die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträ-
ge für die öffentlichen Verkehrsanlagen in der Gemeinde Libeh-
na vom 13.06.2000, bekannt gemacht am 13.07.2000 nachfol-
gend geändert:

§ 1
In der Überschrift der Satzung wird “öffentlichen” gestrichen.

§ 2
In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird nach Erneuerung ihrer“öffentlichen”
gestrichen.

§ 3
In § 4 Abs. 2 wird nach Nr. 7 nachfolgende Nr. 8 eingefügt:

8.
Für Wege, die in erster Linie zur Benutzung durch die Eigentü-
mer der anliegenden land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke
bestimmt sind und die regelmäßig in erster Linie von diesem Per-
sonenkreis bzw. deren Pächtern benutzt werden (Wirtschafts-
wege) beträgt der Anteil der Beitragspflichtigen    40 v.H. .

§ 4

In § 6 Abs.4 Nr. 5 c, wird nachfolgender Punkt “d,” eingefügt:
d)
wenn sie wegen entsprechender Festsetzung nur in anderer Weise,
z.B. nur landwirtschaftlich, genutzt werden können, die gesam-
te Grundstücksfläche.

§ 5

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Libehna, d. 08.11.2005

Dr. Zschoche
Bürgermeister

Gemeinde Hinsdorf

Bekanntmachung
Am Montag, dem 06.03.2006, 19.00 Uhr, findet im Vereinshaus
der Gemeinde Hinsdorf eine öffentliche und nichtöffentliche Sit-
zung des Gemeinderates Hinsdorf statt.

T a g e s o r d n u n g
A:  Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwe-

senden Mitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und

der dazu vorliegenden Anträge
5. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
6. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift

des öffentlichen Teils der letzten Gemeinderatssitzung und
ggf. Beschlussfassung über die
Einwendungen

7. Bericht des Bürgermeisters über die im nichtöffentlichen
Teil der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gefas-
sten Beschlüsse

8. Informationen des Bürgermeisters (öffentlich)
Beratung und Beschlussfassung:

9. Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des
Bürgermeisters der Gemeinde Hinsdorf für das Haus-
haltsjahr 2001

10. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtdurch-
führung einer im Haushalt
2006 vorgesehenen Baumaßnahme

11. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des
Rabattanspruchs zum Konzessionsvertrag enviaM

12. Anfragen der Gemeinderäte (öffentlich)
13. Einwohnerfragestunde
14. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

B: Nichtöffentlicher Teil
15. Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung

und der dazu
vorliegenden Anträge

16. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
17. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift

des nichtöffentlichen Teils der letzten Gemeinderatssit-
zung und ggf.
Beschlussfassung über die Einwendungen

18. Informationen des Bürgermeisters (nichtöffentlich)



Amts- und Mitteilungsblatt der VG „Südliches Anhalt“ Seite 32, Nr. 3/2006

19. Beratung und Beschlussfassung zur Beteiligung der
Gemeinde nach § 36
Baugesetzbuch (BauGB) zu einem Bauantrag

20. Anfragen der Gemeinderäte (nichtöffentlich)
21. Schließung der Sitzung
gez. Homann
Bürgermeister der
Gemeinde Hinsdorf

Gemeinde Meilendorf

Bekanntmachung
Am Dienstag dem 28.02.2006, 19.30 Uhr, findet im Kulturraum
der Gemeinde Meilendorf eine öffentliche und nichtöffentliche
Sitzung des Gemeinderates Meilendorf statt.
Tagesordnung
A Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwe-

senden Mitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und

der dazu vorliegenden Anträge
5. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
6. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift

des öffentlichen Teils der letzten Gemeinderatssitzung und
ggf. Beschlussfassung über die Einwendungen

7. Bericht des Bürgermeisters über die im nichtöffentlichen
Teil der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gefas-
sten Beschlüsse

8. Bericht des Bürgermeisters über gefasste Beschlüsse im
VGem.-Ausschuss und Abwasserverband

9. Informationen des Bürgermeisters (öffentlich)
Beratung und Beschlussfassung:

10. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung zur
Hauptsatzung der Gemeinde Meilendorf

11. Beratung und Beschlussfassung zur Stellungnahme der
Gemeinde Meilendorf zum Raumordnungsverfahren mit inte-
grierter Umweltverträglichkeitsprüfung für den Neubau der
Bundesstraße B 6n, Planungsabschnitt 17, Köthen - A 9

12. Beratung und Beschlussfassung zur Neufassung der Sat-
zung über die Erhebung von einmaligen Straßenausbau-
beiträgen im Gebiet der Gemeinde Meilendorf

13. Beratung und Beschlussfassung zum Grundsatzbeschluss
zur Gebietsänderung der Gemeinden Meilendorf und Fraß-
dorf zum 01.01.2007

14. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des
Rabattanspruchs zum Konzessionsvertrag enviaM

15. Anfragen der Gemeinderäte (öffentlich)
16. Einwohnerfragestunde
17. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
B: Nichtöffentlicher Teil
18. Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung

und der dazu vorliegenden Anträge
19. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
20. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift

des nichtöffentlichen Teils der letzten Gemeinderatssit-
zung und ggf. Beschlussfassung über die Einwendungen

21. Informationen des Bürgermeisters (nichtöffentlich)
22. Anfragen der Gemeinderäte (nichtöffentlich)
23. Schließung der Sitzung
gez. Friedrich
Bürgermeisterin der Gemeinde Meilendorf

In der Sitzung des Gemeinderates Meilendorf am
09.02.2006 wurden folgende Beschlüsse gefasst

B-Nr. Beschluss über .....
MEI/GR-01-01/2006 die Haushaltssatzung für das Jahr 2006
MEI/GR-02-01/2006 die Vereinbarung zur Absicherung des

abwehrenden Brandschutzes und der Hil-
feleistung zwischen der Gemeinde Meilen-
dorf und der Gemeinde Fraßdorf

Gemeinde Piethen

In der Sitzung des Gemeinderates Piethen
am 14.12.2005 wurden folgende Beschlüsse

gefasst
B-Nr. Beschluss über …
IV/33 die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss

an öffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen der Gemein-
de Piethen

Satzung

über die Entwässerung der Grundstücke und den
Anschluss an öffentliche Abwasserbeseitigungs-

anlagen Abwasserbeseitigungssatzung der Gemein-
de Piethen

Fassung gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2005
Inhaltsverzeichnis
Präambel
I. Allgemeines
§ 1 Allgemeine Bestimmungen
§ 2 Begriffsbestimmungen
II. Anschluss und Benutzung bei leitungsgebundener
Abwasserbeseitigung
(Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)
§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht
§ 4 Beschränkungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes
§ 5 Anschlusszwang
§ 6 Benutzungszwang
§ 7 Beschränkungen des Anschluss- und Benutzungszwanges
§ 8 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
§ 9 Einleitbedingungen
§ 10 Grundstücksbenutzung
§ 11 Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem Anschluss- und
Benutzungsverhältnis
III. Fäkalschlamm- und Abwasserabfuhr
(Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)
§ 12 Benutzungsrecht, Ausnahmen
§ 13 Abfuhr
IV. Anschlusskanäle und Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 14 Grundstücksanschlussleitungen
§ 15 Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 16 Kleinkläranlagen und Abscheider
§ 17 Abwassergruben
V. Verfahrens- und Bußgeldbestimmungen, Haftung
§ 18 Antrag auf Anschluss und Benutzung/Entwässerungs-
genehmigung

§ 19 Auskünfte, Abnahme, Prüfung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, Zutrittsrecht
§ 20 Um- und Abmeldungen
§ 21 Haftung
§ 22 Zwangsmittel/Ordnungswidrigkeiten
§ 23 Beiträge,Gebühren und Erstattungsbeiträge
§ 24 Übergangsregelungen
§ 25 Bekanntmachung
§ 26 Inkrafttreten
Anlagenverzeichnis
Anlage 1 - Grenzwerte für Indirekteinleiter
Anlage 2 - zweistöckige Kleinkläranlage (Schema)
Anlage 3 - Mehrkammerabsetzgrube (Schema)
Anlage 4 - Mehrkammerausfaulgrube (Schema)
Anlage 5 - Antrag zum Anschluss an bzw. zum Einleiten in
das öffentliche Abwassernetz entsprechend der gültigen Sat-
zungen und Vertragsbedingungen der Gemeinde
Präambel
Auf der Grundlage der §§ 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung des
Landes Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568)
in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 150 und 151 des
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Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) vom
21.04.1998 (GVBL S. 186) in der jeweils geltenden Fassung hat
der Gemeinderat der Gemeinde Piethen in öffentlicher Sitzung
am 14.12.2005 folgende Satzung erlassen:

I. Allgemeines

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur
Beseitigung des in ihrem Entsorgungsgebiet anfallenden
Abwassers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) recht-
lich jeweils selbständige Anlagen als öffentliche Einrich-
tungen:
a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im Trenn-

oder Mischsystem einschließlich einer Abwasserbe-
handlungsanlage,

b) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung mittels Ein-
richtung zu Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung
von Schmutzwasser einschließlich Fäkalschlamm

c) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung im Trenn-
und Mischsystem.

(2) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Ände-
rung, Erneuerung, Erweiterung und Sanierung bestimmt
die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasser-
beseitigungspflicht.

(3) Zur Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde gehören
auch die
• Anschlussleitungen bis zur Grenze der anzuschließen-

den Grundstücke
• Anlagen Dritter, die die Gemeinde aufgrund einer Ver-

einbarung oder eines
privatrechtlichen Vertrages in Anspruch nimmt.

(4) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Ergänzung oder
Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen überhaupt oder
in bestimmter Weise oder auf den Anschluss an sie besteht
nicht.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe fol-
gende Bedeutung:
(1) Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfas-
st das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Ver-
sickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie
die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden
Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammel-
ten Abwassers.

(2) Grundstück
im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück
im bürgerlich - rechtlichen Sinne.
Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des
Grundbuches unter einer eigenen Nummer eingetragenes
Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von dem Bei-
tragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als
Grundstück. Der Beitragspflichtige ist in diesem Fall ver-
pflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbeson-
dere durch amtlich beglaubigte Dokumente nachzuwei-
sen.
Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen ein-
tretende Veränderungen der Bemessungsgrundlagen blei-
ben unberücksichtigt.

(3) Grundstückseigentümer (Anschlussnehmer)
Grundstückseigentümer sind die im Grundbuch eingetra-
genen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger. Grund-
stückseigentümern stehen Erbbauberechtigte, Nießbrau-
cher, ähnliche zur Nutzung eines Grundstückes dinglich
Berechtigte sowie Inhaber von Nutzungsrechten im Sinne
der §§ 287 bis 294 und 312 bis 315 des Zivilgesetzbuches
(ZGB) der DDR vom 19.06.1975 (GVBl. I Nr. 27 S 465)
gleich.

Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt
und verpflichtet: sie haften als Gesamtschuldner.
Fallen das Eigentum am Gebäude und das Eigentum am
Grundstück auseinander, ist der Gebäudeeigentümer der
Grundstückseigentümer.

(4) Abwassereinleiter
Abwassereinleiter sind die im Abs. 3 genannten Anschlussneh-
mer.
(5) Abwasser

Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen,
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunrei-
nigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist
(Schmutzwasser) oder das von Niederschlägen aus dem
Bereich von bebauten und befestigten Flächen abfließt
(Niederschlagswasser).

(6) Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage
Zu der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge gehören:
- die Abwasserbehandlungsanlage (Kläranlage)
- die Sammelleitungen des Kanalnetzes (Haupt- und

Nebensammler) sowie die Grundstücksanschlusslei-
tungen bis zur Grenze des zu entwässernden Grund-
stückes

- die Sonderbauwerke wie z.B. Regenüberlaufbecken,
- Regenrückhaltebecken, Regenwasserüberläufe, Pump-

werke.
(7) Sammelleitungen

Sammelleitungen sind :
- Schmutzwasserkanäle - sie dienen ausschließlich der

Aufnahme und Fortleitung von Schmutzwasser
- Niederschlagswasserkanäle - sie dienen ausschließlich der

Aufnahme und Fortleitung von Niederschlagswasser
- Mischwasserkanäle - sie dienen der gleichzeitigen Auf-

nahme und Fortleitung von Schmutz - und Nieder-
schlagswasser

Druckleitungen dienen der Fortleitung von Schmutz-
und/oder Regenwasser.

(8) Grundstücksanschlussleitungen
Grundstücksanschlussleitungen sind die Verbindungslei-
tungen zwischen
- Sammelleitung und Kontrollschacht,
- Sammelleitung und Reinigungsöffnung, wenn kein Kon-
trollschacht vorhanden ist.
Verläuft die Sammelleitung nicht in der Straße, sondern
im anzuschließenden Grundstück, ist die Sammelleitung
die Grenze und eine Grundstücksanschlussleitung gibt es
nicht. Erstreckt sich das Eigentum eines Anschlussneh-
mers auf die angrenzende, dem öffentlichen Verkehr gewid-
mete Fläche, so gilt die in dieser Fläche liegende Leitung
als Sammelleitung bzw. Grundstücksanschlussleitung.
Fallen das zivilrechtliche Eigentum am Grundstück und
das öffentlich-rechtliche Sacheigentum an der Straße räum-
lich aufeinander bzw. fällt das Eigentum am Grundstück
auseinander, ist die Grundstücksgrenze die Gebäude-
kante.

(9) Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage
Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle
Vorkehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und Behand-
lung von Abwasser aus abflusslosen Gruben und aus Klein-
kläranlagen einschließlich Fäkalschlamm außerhalb des
zu entwässernden Grundstückes.

(10) Private Grundstücksentwässerungsanlagen
Eine private Grundstücksentwässerungsanlagen ist die
Einrichtung eines Grundstückes, die dem Sammeln, Behan-
deln, Speicherung und Ableiten sowie der Kontrolle des
Abwassers dient (einschließlich der privaten Kläreinrich-
tung).
Zu der privaten Entwässerungsanlage gehören:
a) Grundstücksentwässerungsleitungen
Grundstücksentwässerungsleitungen sind die Verbin-
dungsleitungen auf dem Grundstück bis zum Kontroll-
schacht oder der Reinigungsöffnung. Grenzt die Gebäu-
dekante an die öffentliche Verkehrsfläche, so gibt es keine
Grundstücksentwässerungsleitung.
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b) Kontrollschacht
Der Kontrollschacht ist eine Einrichtung zur Kontrolle sowie
zur Reinigung der Grundstücksentwässerungsleitungen.
Dies gilt auch bei Anwendung von Sonderentwässe-
rungsverfahren.
c) Reinigungsöffnung
Die Reinigungsöffnung (Putzstück nach DIN 1392) ist eine
Einrichtung in der Grundstücksentwässerungsleitung zur
Kontrolle, Wartung und Reinigung dieser Leitung.
d) Messschacht
Der Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des
Abwasserabflusses aus einem Grundstück sowie für die
Entnahme von Abwasserproben.
e) Probenahmestelle
Die Probenahmestelle ist eine Einrichtung zur Kontrolle
der Abwässer aus Grundstücksentwässerungsanlagen der
Industrie- und Gewerbebetriebe.
f) Hebeanlage
Die Hebeanlage ist ein Bestandteil der Grundstücksent-
wässerungsanlage, um unter Rückstauebene liegende
Flächen und Räume an die Entwässerungsanlage anzu-
schließen.
g) Rückstauebene
Rückstauebene ist die festgelegte Höhenlage, unterhalb
derer Entwässerungseinrichtungen auf den Grundstücken
gegen Rückstau aus der Kanalisation zu sichern sind. Als
Rückstauebene gilt bei der Freispiegelentwässerung die
vorhandene oder endgültig vorgesehene Straßenober-
kante des ersten nach der Einleitstelle befindlichen Schach-
tes, bei Anwendung von Sonderentwässerungsverfahren
die Oberkante des Schachtes der Einrichtung zum Sam-
meln und zur Förderung der Abwässer.

II. Anschluss und Benutzung bei leitungsgebundener
Abwasserbeseitigung

(Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)

§ 3
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Anschlussnehmer eines im Gemeindegebiet lie-
genden Grundstückes ist im Rahmen der Bestimmungen
dieser Satzung berechtigt die Abnahme der auf seinem
Grundstück anfallenden Abwässer zu beanspruchen
(Anschlussrecht).

(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung der Sammelleitung
hat der Anschlussnehmer das Recht, das auf seinem
Grundstück anfallende Abwasser nach Maßgabe dieser
Satzung unter Beachtung der technischen Vorschriften
für den Bau und Betrieb von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen in die Abwasserbeseitigungsanlage ein-
zuleiten (Benutzungsrecht).

(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auch
auf Anlagen Dritter, soweit die Gemeinde über den
Anschluss und die Benutzung wie bei eigenen Anlagen
verfügen kann.

§ 4
Beschränkungen des Anschluss- und 

Benutzungsrechtes
Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke,
die an eine Straße grenzen, in der eine betriebsfertige und auf-
nahmefähige Abwasserbeseitigungsanlage vorhanden ist. Das
gleiche gilt, wenn der Anschlussnehmer einen eigenen dinglich
oder durch Baulast gesicherten Zugang zu seinem Grundstück
hat.
Bei anderen Grundstücken kann die Gemeinde auf Antrag den
Anschluss mit Bedingungen, Auflagen und Befristungen zulas-
sen, soweit hierdurch das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird.
(1) Kann ein Grundstück wegen seiner besonderen Lage, oder

aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen
nur unter erheblichen Schwierigkeiten angeschlossen wer-
den, oder erfordert der Anschluss besondere oder größe-
re Anlagen, kann die Gemeinde den Anschluss genehmi-

gen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Grund-
stückseigentümer sich zuvor verpflichtet, die dadurch ent-
stehenden Bau- und Folgekosten zu übernehmen. In Aus-
nahmefällen kann die Gemeinde andere Regelungen vor-
sehen, wenn es das Entsorgungskonzept vorsieht.
Die Gemeinde ist berechtigt, an zusätzlich zu erstellenden
Anlageteilen, auch den Anschluss weiterer Grundstücke
zu genehmigen.
Die Eigentümer der übrigen Grundstücke, für die über die
zusätzlichen Anlageteile Abwasser eingeleitet werden soll,
haben nur dann einen Anspruch auf Anschluss und auf
die Abnahme von Abwasser, wenn sie zuvor dem nach
Satz 2 in Vorlage getretenen Grundstückseigentümer einen
verursachungsgerechten Anteil der Mehraufwendungen
aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung ersetzen. Für
Grundstücke, die kein Anschlussrecht haben, gelten, wenn
keine Befreiung nach wasserrechtlichen Vorschriften aus-
gesprochen ist, die Bestimmungen über die nicht lei-
tungsgebundene Abwasserbeseitigung.

(2) Niederschlagswasser darf nur in den Niederschlagswas-
serkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserka-
nal eingeleitet werden, es sei denn die Entwässerung erfolgt
im Mischsystem.
Die Einleitung von Niederschlagswasser in reine Schmutz-
wasserkanäle ist verboten.

§ 5
Anschlusszwang

(1) Jeder Anschlussnehmer eines im Gebiet der Gemeinde
liegenden und nach § 3 Abs. 1 Anschlussberechtigten
Grundstückes ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen an eine öffentliche
Abwasseranlage anzuschließen oder anschließen zu las-
sen, sobald auf seinem Grundstück Schmutzwasser auf
Dauer anfällt.
Diese Verpflichtung richtet sich auf den Anschluss an die
zentrale Abwasseranlage, soweit die öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage vor dem Grundstück betriebsbe-
reit vorhanden ist, sonst auf Anschluss des Grundstücks
an die dezentrale Abwasseranlage.

(2) Die Grundstücke der Mühlenstraße der Gemeinde Piethen,
die zum Stichtag 21.10.2005 über den in der Mühlenstraße
liegenden Abwasserkanal an das Klärwerk Löbejün ange-
schlossen waren, sind verpflichtet, gem. Urteil des Schieds-
gerichts vom 21.10.2005 bis zum 31.12.2012 das anfal-
lende Abwasser über den Abwasserkanal in das Klärwerk
Löbejün einzuleiten.

(3) Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen,
wenn das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden
oder nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder
für gewerbliche, industrielle und ähnliche Zwecke bebaut
oder mit der Bebauung begonnen wurde.

(4) Alle für den Anschluss an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage bestimmten Grundstücke müssen vom
Anschlussnehmer mit den zur ordnungsgemäßen Ent-
wässerung erforderlichen Anlagen versehen werden. Dazu
zählen u. a. Vorrichtungen (z. B. Schächte und Reini-
gungsöffnungen), die es ermöglichen, die Grundstücks-
entwässerungsanlage einschließlich der Grundstücksan-
schlussleitung auf Ihrer ganzen Länge zu prüfen und zu
reinigen. Diese Vorrichtungen müssen stets zugänglich
sein. Besteht für die Ableitung des Abwassers in die
Abwasserbeseitigungsanlage kein Gefälle, muss der
Anschlussnehmer auf seine Kosten einen Abwasserhe-
beanlage einbauen lassen und betreiben, insofern nicht
ohnehin eine der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlage zuzuordnende Druckentwässerungsanlage
vorgesehen ist.

(5) Werden Bauten neu errichtet oder vorhandene Gebäude
wesentlich geändert oder durch neue ersetzt, so kann die
Gemeinde von den Grundstückseigentümern verlangen,
dass bereits alle Vorkehrungen für den späteren Anschluss
an die Abwasseranlage getroffen werden.
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(6) Die Gemeinde zeigt jeweils durch öffentliche Bekanntma-
chung an, wo betriebsfertige Sammelleitungen nach dem
Inkrafttreten dieser Satzung verlegt worden sind. Das Grund-
stück ist innerhalb von drei Monaten nach Aufforderung der
Gemeinde anzuschließen. Bis zum Ablauf einer vom der
Gemeinde zu setzenden Frist von mindestens drei Monaten,
hat der Grundstückseigentümer außerdem auf seine Kosten
alle dann nicht mehr zulässigen eigenen Abwasseranlagen
stillzulegen oder zu beseitigen. Ohne Genehmigung der
Gemeinde ist eine weitere Schmutzwassereinleitung in die
eigenen Abwasseranlage unzulässig.

(7) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Abwasser-
beseitigungsanlage in die angeschlossenen Grundstücke
hat sich der Anschlussnehmer selbst zu schützen. Für
Schäden durch Rückstau haftet die Gemeinde nicht. Die
von Gemeinde für die Grundstücke festgesetzten
Anschlusshöhen sind Mindesthöhen, die nicht unter-
schritten werden dürfen. Dem Anschlussnehmer obliegt
es daher, sich auch über die von der Gemeinde angege-
benen Mindesthöhen für ungeschützte Abläufe hinaus
gegen möglichen Rückstau selbst zu schützen.

(8) Unter dem Rückstau liegende Räume, Schächte, Schmutz-
und Regenwasserabläufe usw. müssen nach den techni-
schen Bestimmungen für den Bau von Grundstücksent-
wässerungsanlagen gemäß DIN 1986 gegen Rückstau
abgesichert sein. Die Sperrvorrichtungen sind dauernd
geschlossen zu halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet
werden. Wo Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlos-
sen sein können oder die angrenzenden Räume unbedingt
gegen Rückstau gesichert werden müssen, z.B. Woh-
nungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmit-
tel oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser
mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage
bis über die Rückstauebene zu heben und dann in die
Abwasserbeseitigungsanlage zu leiten.

(9) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn dies
im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des Ver-
kehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls
geboten ist.

§ 6
Benutzungszwang

(1) Das gesamte, auf einem angeschlossenen Grundstück
anfallende Schmutzwasser und das zum Fortleiten gesam-
melte Niederschlagswasser ist in die zentrale öffentliche
Abwasserbeseitigungsanlage einzuleiten.

(2) Ausgeschlossen ist die Einleitung von:
• Schmutzwasser, das nach § 9 dieser Satzung ausge-

schlossen ist;
• Schmutzwasser, für das dem Grundstückseigentümer

nach wasserrechtlichen Vorschriften die Beseitigungs-
pflicht übertragen wurde.

(3) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, zur Besei-
tigung des Niederschlagswassers sein Grundstück an die
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, soweit ein
gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten.
Davon ist auszugehen, wenn
- das Grundstück derart bebaut oder befestigt worden

ist, dass das Niederschlagswasser nicht versickern oder
ablaufen kann, wenn

- das Niederschlagswasser nicht nur unerheblich verun-
reinigt wird, bevor es in den Boden gelangt.

Niederschlagswasser, das nicht zum Fortleiten gesam-
melt wird, kann zur Versickerung, Gartenbewässerung
oder als Brauchwasser benutzt werden. Die Benutzung ist
der Gemeinde anzuzeigen. Dies gilt auch für jede andere
Art von Fremdwasser.

§ 7
Beschränkungen des Anschluss- und 

Benutzungszwanges
(1) Von der Niederschlagswasserbeseitigung im Rahmen die-

ser Satzung können Grundstücke oder Grundstücksteile

ausgeschlossen werden, wenn das Entsorgungskonzept
eine zentrale Übernahme des Niederschlagswassers nicht
vorsieht oder wegen technischer Schwierigkeiten oder
wegen eines unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht
vertretbar ist, der Ausschluss wasserwirtschaftlich unbe-
denklich ist und das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird und wenn das Niederschlagswasser auf dem
Grundstück versickern kann.

(2) Die Pflicht zur Nutzung bzw. Beseitigung des auf dem
Grundstück anfallenden Niederschlagswassers wird im
Falle des § 7 Abs. 1 dem Nutzungs-berechtigten des
Grundstückes nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 Satz 1 über-
tragen.

§ 8
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Der Grundstückseigentümer kann vom Anschluss und
Benutzungszwang befristet oder unbefristet befreit wer-
den, soweit der Anschluss des Grundstückes auch unter
Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls
einen unbillige und unzumutbare Härte wäre.
Ein Befreiungsantrag ist schriftlich unter Angabe der Grün-
de spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt zu stellen,
zu dem die Befreiung vom Anschlusszwang wirksam wer-
den soll.

(2) Will der Grundstückseigentümer die Befreiung oder Teil-
befreiung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt in
Anspruch nehmen, gelten die Bestimmungen der §§ 3 bis
5 und 9. Durch die verstärkte Abwassereinleitung dürfen
nicht Kapazitäten, die für angeschlossene oder noch anzu-
schließenden Grundstücke bestimmt sind, beeinträchtigt
werden.

(3) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzerzwang kann
jederzeit widerrufen werden. Die Gemeinde hat sie zu
widerrufen, wenn das Gemeinwohl gefährdet ist und ins-
besondere gesundheitsgefährdende Missstände zu besei-
tigen sind. Für Grundstücke, die vom Anschluss- und
Benutzungszwang befreit sind, gelten die Bestimmungen
über die dezentrale Abwasserbeseitigung ( §§ 12,13,16
und 17).

§ 9
Einleitbedingungen

(1) In die Abwasserbeseitigungsanlage darf Abwasser nicht
eingeleitet werden, wenn dadurch
- das an und in der Abwasserbeseitigungsanlage beschäf-

tigte Personal gefährdet oder gesundheitlich beein-
trächtigt werden kann,

- die Einrichtungen der Abwasserbeseitigungsanlage in
ihrem Bestand oder Betrieb nachteilig beeinflusst wer-
den können,

- die Vorfluter über das zulässige Maß hinaus belastet
oder sonst nachteilig verändert werden können oder

- die Klärschlammbehandlung und -verwertung erschwert
werden kann.

Sind derartige Gefährdungen oder Beeinträchtigungen zu
befürchten, kann die zuständige Behörde die Einleitung des
Abwassers in die Abwasserbeseitigungsanlage untersagen
oder von einer Vorbehandlung an der Anfallstelle oder von
anderen geeigneten Maßnahmen abhängig machen.
In die Abwasserbeseitigungsanlage darf nur frisches bzw. in
zulässiger Form vorbehandeltes Abwasser eingeleitet wer-
den.
Wenn eine Einleitung nach der Indirekteinleiterverordnung
in der jeweils geltenden Fassung genehmigt wird, treten
die in dieser Genehmigung genannten Werte an die Stel-
le der in den nachfolgenden Absätzen festgelegten Ein-
leitungsbedingungen.

(2) Von der Einleitung und dem Einbringen in die Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage sind ausgeschlossen:
- feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Abla-

gerungen oder Verstopfungen in den Sammelleitungen
führen können, z.B. Schutt, Asche, Glas, Schlacke, Müll,
Sand, Kies, Textilien, festes Papier und Pappe, Kunst-
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stoffe, Kunstharz, Latex, Kieselgur, Kalkhydrat, Zement,
Mörtel bzw. Abfälle jeder Art.

- Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sons-
tigen Abwasserbehandlungsanlagen,

- flüssige Stoffe, die in der Sammelleitung erhärten, oder
Stoffe, die nach Übersättigung im Abwasser in den
Sammelleitungen abgeschieden werden und zu Abflus-
sbehinderungen führen können,

- Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen
freisetzen kann,

- feuergefährliche und explosive Stoffe sowie Abwasser,
aus dem explosive Gas-/Luftgemische entstehen kön-
nen, z.B. Mineralölprodukte, Lösungsmittel u. ä. Stof-
fe, soweit die Grenzwerte nach Anlage 1 überschritten
werden,

- Emulsionen von Mineralprodukten, z.B. von Schneid-
und Bohrölen, Bitumen und Teer,

- Abwasser, das wassergefährdende Stoffe und Stoff-
gruppen enthält, z. B. Arsen, Blei, Kadmium, Chrom,
Kupfer, Nickel, Quecksilber, adsorbierbare organisch
gebundene Halogene (AOX), 1,1,1-Trichlorethan, Trich-
lorethen, Tetrachlorethen und Dichlormethan sowie frei-
es Chlor, soweit die Grenzwerte nach Anlage 1 über-
schritten werden,

- Problemstoffe und Chemikalien enthaltendes Abwas-
ser, z. B. solches mit Pflanzen- und Holzschutzmitteln,
Lösungsmitteln (z. B. Benzin, Farbverdünner), Medika-
menten und pharmazeutischen Produkten, Beizmitteln,
soweit die Grenzwerte nach Anlage 1 überschritten
werden,

- Abwasser, das an der Abwasserbeseitigungsanlage
nachhaltig belästigende Gerüche auftreten lässt,

- Schlämme aus Grundstückskläranlagen,
- flüssige Stoffe aus Tierhaltung, z. B. Jauche und Gülle,
- Silagewasser,
- Grund-, Drän- und Kühlwasser,
- nicht neutralisierte Kondensate aus Feuerungsanlagen,
- radioaktive Abwässer.

(3) In die Abwasserbeseitigungsanlage dürfen Abwässer von
Industrie- und Gewerbetreibenden nur eingeleitet werden,
wenn die Einleit- und Grenzwerte (Anlage 1) für die phy-
sikalische und chemische Beschaffenheit der Abwässer
eingehalten werden.

(4) Für nicht in der Anlage 1 aufgeführte Stoffe werden die
Grenzwerte im Bedarfsfall festgesetzt.

(5) Soweit für bestimmte Stoffe oder Stoffverbindungen EG-
Richtlinien bestehen, gelten diese anstelle der in dieser
Satzung (Anlage 1) festgelegten Grenzwerte. Überlässt
die EG-Richtlinie die Bestimmungen von Grenzwerten ein-
zelstaatlicher Regelungen, gelten anstelle der Grenzwer-
te dieser Satzung die allgemeinen Verwaltungsvorschrif-
ten nach § 7 a des Wasserhaushaltgesetzes (WHG) in sei-
ner derzeit gültigen Fassung über die Mindestanforde-
rungen für das Einleiten von Abwasser entsprechend.

(6) Eine Verdünnung des Abwassers zum Erreichen der Über-
wachungswerte ist unzulässig.

(7) Die für die Ermittlung der physikalischen und chemischen
Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersuchun-
gen sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Was-
ser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der jeweils
gültigen letzten Fassung bzw. den entsprechenden DIN-
Normen des Fachnormenausschusses Wasserwesen im
Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin auszuführen.

§ 10
Grundstücksbenutzung

(1) Mit Zustimmung des Grundstückseigentümers kann für
Zwecke der Abwasserentsorgung das Verlegen von Sam-
melleitungen zur Durch- und Ableitung von Abwasser, das
Anbringen von sonstigen Einrichtungen und Zubehör sowie
erforderlicher Schutzmaßnahmen das Grundstück genutzt
werden.
Werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung
Grundstücke für Sammelleitungen zur Durch- und Ablei-

tung von Abwasser benutzt, so gilt die Zustimmung als
erteilt.
Es ist der Zugang zu den Grundstücken zum Zwecke der
Wartung, Instandhaltung und Sanierung zu gewähren,
soweit die beabsichtigten Arbeiten keine unzumutbaren
Belastungen für den Grundstückseigentümer darstellen.
Entsprechende Arbeiten sind, soweit sie nicht aus Hava-
riegründen erforderlich werden, durch die Gemeinde min-
destens 1 Monat vor Arbeitsbeginn anzukündigen.

(2) Die Zustimmung des Grundstückseigentümers ist vor
Beginn der Maßnahme vorzulegen, sie ist durch Eintra-
gung einer Baulast und einer Dienstbarkeit zu sichern.

(3) Wird die Abwassereinleitung eingestellt, so hat der Grund-
stückseigentümer die Entfernung der Einrichtung zu gestat-
ten, oder sie auf Verlangen der Gemeinde auf fünf Jahre
zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet
werden kann.

(4) Die Absätze 1 - 3 gelten nicht für die öffentlichen Ver-
kehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke,
die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen
Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 11
Allgemeine Rechte und Pflichten aus

dem Anschluss- und Benutzungsverhältnis

(1) Wenn bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungs-
anlage Schäden oder Mängel festgestellt werden, hat der
Grundstückseigentümer oder Abwassereinleiter diese auf
seine Kosten unverzüglich beseitigen zu lassen. Werden
die festgestellten Mängel nicht innerhalb einer angemes-
senen Frist beseitigt, so ist die Gemeinde auch ohne
besondere Ankündigung berechtigt, die erforderlichen
Maßnahmen auf Kosten des Anschlussnehmers durch-
führen zu lassen.

(2) Werden von einem direkt oder indirekt angeschlossenen
Grundstück aus einer privaten Wasserversorgungsanlage
stammende Abwässer in die Abwasserbeseitigungsanla-
ge eingeleitet oder werden zulässigerweise Abwässer aus
anderen Grundstücken mit eingeleitet, so hat der Grund-
stückseigentümer auf seinen Kosten nach näherer Anwei-
sung der Gemeinde zur Messung der auf das Grundstück
gelangenden Wassermengen aus der privaten Wasser-
versorgungsanlage oder aus den anderen Grundstücken
geeichte Wasserzähler einbauen, unterhalten auswech-
seln bzw. erneuern zu lassen.
Wegen des Einbaues, der sicheren Unterbringung usw.
gelten sinngemäß die Bestimmungen der Verordnung über
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser.

Fäkalschlamm- und Abwasseranlagen
(Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)

§ 12
Benutzungsrecht, Ausnahmen

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegen-
den Grundstücks ist berechtigt, von der  Gemeinde die
Abnahme des auf seinem Grundstück angefallenen Fäkal-
schlammes und Abwassers zu verlangen, wenn ein Ein-
leiten in einen  betriebsfertige Straßenleitung nicht mög-
lich ist.

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsor-
gung der Grundstücksentwässerungsanlage ausschließ-
lich durch die Gemeinde oder durch den von der Gemein-
de beauftragten Dritten durchführen zu lassen und den
entsorgenden Inhalt der Gemeinde zu überlassen
(Anschluss- und Benutzungszwang).

(3) Von der öffentlichen Abwasserabfuhr befreit sind:
- Grundstücke, für die die Gemeinde bis zum 20.04.2005
nach wasserrechtlichen Vorschriften von der Abwasser-
beseitigungspflicht freigestellt wurde, ausgenommen hier-
von ist die Abfuhr des in Kleinkläranlagen anfallenden
Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammel-
ten Abwassers,
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- Grundstücke, die nach dem 20.04.2005 nicht an eine
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind und
so bebaut werden sollen, dass dort künftig Abwasser
anfällt, vorausgesetzt, die Wasserbehörde hat auf Antrag
des Bauherren und im Einvernehmen mit der Gemein-
de die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht auf
den Verfügungsberechtigten über das Grundstück über-
tragen. Die Abfuhr des in Kleinkläranlagen anfallenden
Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesam-
melten Abwassers bleibt auch hier ausgenommen.

- Die landwirtschaftlichen Betriebe für das durch Vieh-
haltung anfallende Abwasser, das im Rahmen ord-
nungsgemäßer Düngung nach guter fachlicher Praxis
auf landbauliche Böden ohne Beeinträchtigung des
Wohls der Allgemeinheit und im Einklang mit den was-
serrechtlichen, abfallrechtlichen und immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht werden
kann.

Für die öffentliche Fäkalschlamm- und Abwasserabfuhr
gelten die Beschränkungen des § 9 dieser Satzung ent-
sprechend.

§ 13
Abfuhr

(1) Die Abfuhr des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und
des Abwassers aus Gruben erfolgt nach Bedarf. Auf ande-
ren rechtlichen Grundlagen beruhende weitergehende Ver-
pflichtungen bleiben unberührt, insbesondere sind die
Bestimmungen nach DIN 4261 Teil 3 Pkt. 3 zu beachten.
Weiterhin folgendes zu beachten:
Bei Mehrkammerabsetzgruben, - Ausfaulgruben sowie
zweistöckigen Kleinkläranlagen nach TGL 7762 (ehema-
liger DDR-Standard) ist der Schlamm, wenn kein zusätz-
licher Schlammstapelraum berücksichtigt wurde, nach
Bedarf, jedoch mindestens nach folgenden Betriebszei-
ten, aus allen Kammern abzuziehen:
zweistöckige Kleinkläranlage 3 Monate

(gem. Anlage  2)
Mehrkammerabsetzgrube 6 Monate

(gem. Anlage  3)
Mehrkammerausfaulgrube 18 Monate

(gem. Anlage  4).
(2) Der Grundstückseigentümer hat die Entschlammung sei-

ner Kleinkläranlage unter Berücksichtigung der Herstel-
lerhinweise und der DIN 4261 rechtzeitig mindestens 1
Woche vorher bei dem von der Gemeinde beauftragten
Entsorgungsunternehmen zu beantragen; die Entleerung
seiner Abwassergrube spätestens dann, wenn diese bis
auf 50 cm unter Zulauf aufgefüllt ist. Der Antrag kann münd-
lich oder schriftlich gestellt werden.

(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Abfuhr-
planes kann die Gemeinde die Kleinkläranlagen oder
Abwassergruben entschlammen bzw. entleeren, wenn
besondere Umstände dieses erfordern oder die Voraus-
setzungen für die Entleerung vorliegen und ein Antrag auf
Entschlammung bzw. Entleerung unterbleibt.

(4) Zum Abfuhrtermin hat der Grundstückseigentümer die
Kleinkläranlage oder die Abwassergrube freizulegen und
die Zufahrt zu gewährleisten.

(5) Die Kleinkläranlage oder Abwassergrube ist nach Ent-
schlammung bzw. Entleerung unter Beachtung der
Betriebsanweisung, der DIN-Vorschriften oder der was-
serrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen.

(6) Der Fäkalschlamm oder das Abwasser ist der Gemeinde
zu überlassen (Benutzungszwang). Sie gehen mit der Über-
nahme in das Eigentum der Gemeinde über. Die Gemein-
de ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegen-
ständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden Wert-
gegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu behan-
deln.

(7) Bei Kleinkläranlagen mit integrierter Kompostierung und
Hygienisierung der Dickstoffe entfällt die Fäkalschlamm-
abfuhr.

Grundstücksanschlussleitungen und
Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 14
Grundstücksanschlussleitungen

(1) Jedes Grundstück soll unterirdisch und in der Regel unmit-
telbar durch nur je eine Grundstücksanschlussleitung für
Schmutz- und Niederschlagswasser oder eine gemeinsa-
me Anschlussleitung (in Gebieten mit Mischsystem) Ver-
bindung mit der Sammelleitung haben und nicht über
andere Grundstücke entwässert werden. Ausnahmen
bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde.

(2) Im Zuge der abwassertechnischen Erschließung der bebau-
ten Ortslagen und der Neubaugebiete werden die Grund-
stücksanschlussleitungen, vom Straßenkanal bis etwa 1
m hinter die Grundstücksgrenze, durch die Gemeinde oder
einem von dieser beauftragten Unternehmen nach DIN
4033 hergestellt.

(3) Die Gemeinde bestimmt nach Anhörung des Grund-
stückseigentümers die Stelle für den Eintritt der Grund-
stücksanschlussleitung in das Grundstück sowie
• Art und Lage des Anschlusses,
• Führung, lichte Weite und Gefälle der Grundstücksan-

schlussleitung, Anbindung und Sohlenhöhe des
Anschlusses an die öffentliche Sammelleitung,

• Materialart,
• Art und Lage des privaten Kontrollschachtes bzw. der

erforderlichen Reinigungsöffnung nach DIN 1986 ent-
sprechend der Verhältnisse des einzelnen Grundstückes.

Die Grundstücksanschlussleitung mit Reinigungsöffnung
kann bereits auch auf unbebauten anschließbaren Grund-
stücken verlegt werden. Die Grundstückseigentümer haben
dies zu dulden.

(4) Die Gemeinde ist Eigentümer der Grundstücksanschluss-
leitungen, die von der Sammelleitung bis zur Grund-
stücksgrenze geht. Sie lässt diese bis zum Kontrollschacht
herstellen, erneuern, ändern, unterhalten und ggf. besei-
tigen.

§ 15
Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwäs-
serungsanlage auf seine Kosten herzustellen, zu unter-
halten und nach Bedarf zu reinigen, insoweit sie nicht im
Falle der Errichtung und des Betriebes von Sonderent-
wässerungsverfahren zur zentralen öffentlichen Abwas-
serbe-seitigungsanlage gehören.
Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den hier-
für jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik
herzustellen und zu betreiben (vergleiche insbesondere
DIN 1986).
Für jede Grundstücksanschlussleitung ist im Regelfall ein
Kontrollschacht auf dem zu entwässernden Grundstück
herzustellen.

(2) Die in Abs. 1 genannten Arbeiten sind von zugelassenen
Bauunternehmen oder Installateuren durchzuführen.
Werden die Arbeiten von anderen Unternehmen oder von
dem Anschlussnehmer selbst ausgeführt, so ist die fach-
gerechte Ausführung der Arbeiten durch einen Fachfirma
oder den TÜV zu bescheinigen.
Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach der
fachlichen Abnahme in Betrieb genommen werden.

(3) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom
Grundstückseigentümer auf seine Kosten zu ändern, wenn
Menge und Art des Abwassers dies notwendig machen.
Der Grundstückseigentümer ist auch zur Anpassung ver-
pflichtet, wenn Änderungen der öffentlichen Abwasser-
anlage das erforderlich machen.

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage ganz oder
teilweise - auch vorübergehend - außer Betrieb gesetzt,
so kann die Gemeinde den Anschlusskanal verschließen
oder beseitigen. Die Kosten trägt der Grundstücksei-
gentümer.
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§ 16
Kleinkläranlagen und Abscheider

(1) Anlagen für die Vorbehandlung und Speicherung von
Abwasser nach § 4 dieser Satzung sind nach den Erfor-
dernissen des Einzelfalles auszugestalten und zu betrei-
ben.

(2) Es werden nur biologische Kleinkläranlagen als Einzel-
oder Gruppenanlagen zugelassen, die durch integrierte
Kompostierung und Hygienisierung der Dickstoffe keinen
Fäkalschlamm zur Abfuhr, sondern Kompost zur Verwer-
tung erzeugen. Somit entfällt die Fäkalschlammabfuhr. Es
werden nur biologische Kleinkläranlagen als Einzel- oder
Gruppenanlagen zugelassen, die auch bei Unterlastbe-
trieb und längerer Betriebsunterbrechung die geforderten
Ablaufwerte gewährleisten. Die Kleinkläranlagen sollen
Vollemissionsschutz durch BIO-Luftfilter haben. Die zu
verändernden/neu zu errichtenden Kleinkläranlagen sind
in ihrer Bauart und technischen Beschaffenheit so herzu-
stellen, dass die Gemeinde jederzeit nach Ankündigung
Kontrollaufgaben, die in ihrer Abwasserbeseitigungspflicht
liegen, ungehindert wahrnehmen kann.

(3) Kleinkläranlagen sind nach DIN 4261-1 zu bemessen.
Danach müssen u.a. Mehrkammerabsetzgruben je Ein-
wohnerwert ein Nutzvolumen von 500 l, mindestens jedoch
ein Gesamtvolumen von 2.000 l haben. Mehrkammer-
ausfaulgruben müssen je Einwohnerwert ein Nutzvolumen
von 1.500 l, mindestens jedoch ein Gesamtvolumen von
6.000 l haben. Unabhängig davon müssen sich die Vor-
behandlungen an den vorgegebenen Einleitbedingungen
für die Gewässerbenutzung orientieren. Die Anforderun-
gen können somit ggf. noch höher sein. Sie sind nach den
jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu
betreiben (vergleiche insbesondere DIN 4261, Teil 1) und
außer Betrieb zu setzen, sobald eine Abwasserreinigung
durch eine zentrale öffentliche Anlage der Gemeinde mög-
lich ist. Die Gemeinde macht diesen Zeitpunkt öffentlich
bekannt. Dabei ist eine angemessene Frist zur Stilllegung
zu setzen. Stillgelegte Gruben sind zu entleeren, zu desin-
fizieren und zu beseitigen oder mit gesundem Boden zu
verfüllen. Der Umbau zum Speichern für Niederschlags-
wasser kann von der Gemeinde zugelassen werden.

(4) Liegt das Grundstück in einem Gebiet, für das das Abwas-
serbeseitigungskonzept  der Gemeinde den Anschluss an
eine öffentliche Abwasseranlage innerhalb der nächsten
10 Jahre nicht vorsieht, so ist die Gemeinde im Falle der
Freistellung gehindert, vor Ablauf von 15 Jahren, gerech-
net ab dem Datum der Genehmigung des Abwasserbe-
seitigungskonzeptes, den Anschluss des Grundstückes
an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung
vorzuschreiben.

(5) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten
wie Benzin oder Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in
das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur
Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abschei-
der mit dazugehörenden Schlammfängen) nach den hier-
für jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu
betreiben, zu unterhalten und bei Bedarf zu erneuern. Für
den ordnungsgemäßen Einbau, Betrieb und Zustand der
Abwasserbehandlungsanlage ( z. B. Koaleszensabschei-
der und Schlammfang) ist der Betreiber verantwortlich.
Das verpflichtet den Betreiber insbesondere dazu, die
Anlage vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abstän-
den von nicht länger als 5 Jahren durch Sachkundige auf
ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen zu lassen und die
Anlage entsprechend der Angaben in der bauaufsichtli-
chen Zulassung bestimmungsgemäß zu betreiben, zu war-
ten und zu überwachen. Die Rückstände beim Entleeren
und Reinigen der Abscheideranlage sind nach den gesetz-
lichen Bestimmungen zu entsorgen. Abscheideranlagen
sind nach den Anforderungen der DIN 858 Teil 1 und 2 i.V.
mit DIN 1999 Teil 100 zu betreiben. Dies schließt auch die
Dichtheitsprüfung ein. Anlagen mit unzulänglicher Vorbe-
handlungsleistung sind unverzüglich  dem Stand der Tech-
nik anzupassen.

(6) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und
dgl. dürfen nicht an den Grundstücksentwässerungsan-
lagen angeschlossen werden.

§ 17
Abwassergruben

Der Grundstückseigentümer hat auf Grundstücken, die auf Dauer
nicht an Sammelleitungen angeschlossen sind oder angeschlossen
werden können, auf denen aber Abwasser anfällt und ein Betrei-
ben einer Kläranlage nicht möglich ist, ausreichend bemessene
abflusslose Abwassergruben als Grundstücksentwässerungsan-
lagen zu errichten und zu betreiben.
Das in landwirtschaftlichen Betrieben durch Viehhaltung anfal-
lende Abwasser ist getrennt vom häuslichen Abwasser zu sam-
meln.

V. Verfahrens- und Bußgeldbestimmungen, Haftung

§ 18
Entwässerungsantrag/Entwässerungsgenehmigung

(1) Abwässer, die unter die Abwasserherkunftsverordnung
fallen, dürfen nur mit wasserrechtlicher Genehmigung in
die Abwasserbeseitigungsanlage eingeleitet werden. Die
Genehmigung ist bei der zuständigen Unteren Wasser-
behörde zu beantragen.
Der Anschluss wird nur hergestellt, wenn die Genehmi-
gung der Gemeinde zugänglich gemacht worden ist.

(2) Der Antrag ist so rechtzeitig zu stellen, dass über ihn vor
Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage
entschieden werden kann.
Soweit die Gemeinde die zuständige Behörde ist, ist der
Antrag bei ihm in 2-facher Ausfertigung gemäß Formblatt
nach Anlage 5 dieser Satzung einzureichen.
Den Anschluss des Grundstückes an die Abwasserbesei-
tigungsanlage, jede Änderung der Grundstücksentwäs-
serungsleitung und des Kontrollschachtes, die Herstel-
lung, Änderung, Erweiterung , Erneuerung und evtl. Besei-
tigung (Stilllegung) der Grundstücksentwässerungsanla-
ge einschließlich der Gruben, den jeweiligen Anschluss
von Gebäuden auf dem Grundstück sowie die Benutzung
der Abwasserbeseitigungsanlage hat der Grundstücksei-
gentümer bei der Gemeinde in Form des Entwässerungs-
antrages anzuzeigen.
Dem Antrag sind beizufügen:
a) Erläuterungsbericht mit einer Beschreibung des Vor-

habens und seine Nutzung,
b) einen Beschreibung des gewerblichen Betriebes, des-

sen Abwasser eingeleitet werden soll, nach Art und
Umfang der Produktion und der Anzahl der Beschäf-
tigten sowie des voraussichtlich anfallenden Abwas-
sers nach Menge und Beschaffenheit,

c) Angaben bei einer Grundstücksentwässerungsanlage
mit betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen über:

- Menge und Beschaffenheit des Abwassers,
- Funktionsbeschreibung der betrieblichen Abwasser-

behandlungsanlage,
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückstän-

den (z. B. Schlamm),
- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb.
d) Ein mit Nordpfeil versehener Lageplan des anzu-

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

- Straße und Hausnummer
- Gebäude und befestigte Flächen
- Grundstücks- und Eigentumsgrenzen
- Lage der vorhandenen und geplanten Grundstücks-

entwässerungsleitungen einschließlich Kontrollschächte
- Lage der Drainagestränge und Sammelgruben
- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant
- in der Nähe der Grundstücksentwässerungsleitungen

vorhandener Baumbestand.
e) Ein Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und

Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässe-
rungsobjekten. Ein Längsschnitt durch die Grund-
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stücksentwässerungsleitung und durch die Kontroll-
schächte mit Angabe der Höhenmaße des Grund-
stückes und der Sohlhöhe im Verhältnis zur Straße
bezogen auf HN.

f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab
1 : 100, soweit dies zur Klarstellung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse
müssen insbesondere die Bestimmungen der einzel-
nen Räume und sämtliche in Frage kommenden Ein-
läufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten Wei-
ten und des Materials, ferner die Entlüftung der Lei-
tungen und die Lage etwaiger Reinigungsöffnungen,
Schächte, Abscheider, Absperrvorrichtungen, Rück-
stauverschlüsse oder Hebeanlagen erkennen lassen.

g) Leitungen für Abwässer sind nach DIN 1986 wie folgt
darzustellen:

- Freispiegelleitungen
•   Schmutzwasser - durchgezogene Linie
•   Niederschlagswasser - gestrichelte Linie
•   Mischwasser - strichpunktierte Linie
- Druckleitungen
•   Schmutzwasser - durchgezogene Linie

mit DS (Schmutzwasser)
gekennzeichnet

•   Niederschlagswasser - gestrichelte Linie mit
DR (Regen- bzw.
Niederschlagswasser)
gekennzeichnet

• Mischwasser - strichpunktierte Linie 
mit DM (Mischwasser)
gekennzeichnet

Folgende Farben sind dabei zu verwenden:
• für vorhandene Anlagen schwarz
• für neue Anlagen rot
• für abzubrechende Anlagen gelb
Die für die Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf
nicht verwendet werden. Sämtliche Antragsunterlagen sind
vom Anschlussnehmer, Planverfasser und vom mit der
Ausführung Beauftragten zu unterschreiben.

(3) Bei bereits auf dem Grundstück vorhandenen Betrieben
kann die Gemeinde Ergänzungen zu den Antragsunterla-
gen und Sonderzeichnungen, Abwasseruntersuchungs-
ergebnisse und andere Nachweise verlangen oder einen
Nachprüfung durch Sachverständige fordern, wenn er dies
aus sachlichen Gründen für notwendig hält. Die einzurei-
chenden Antragsunterlagen sind vom Grundstücksei-
gentümer zu unterschreiben.

(4) Bei baugenehmigungspflichtigen Bauten ist der Antrag
gemeinsam mit dem Bauantrag einzureichen.

(5) Die Genehmigung erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter
auf der Grundlage bundes- oder landesgesetzlicher Bestim-
mungen, insbesondere der wasserrechtlichen Vorschrif-
ten.

(6) Die Genehmigung soll vorschreiben, bis wann spätestens
die genehmigten Anlagen betriebsfähig gestellt sein müs-
sen.

(7) Die erteilte Genehmigung erlischt in jedem Fall nach der
Frist von zwei Jahren ab Zustellung der Genehmigung,
wenn mit der Ausführung der Arbeiten noch nicht begon-
nen oder wenn einen begonnene Ausführung nicht spä-
testens ein Jahr nach der ersten Einstellung der Arbeiten
endgültig zu Ende geführt worden ist.

(8) Ist das Grundstück bereits bebaut bzw. fallen Abwässer
auf diesem Grundstück an, so kann die Gemeinde bei
Nichtstellung des Antrages durch den Grundstücksei-
gentümer von sich aus das Grundstück selbst anschließen,
die Benutzung der Abwasserbeseitigungsanlage anord-
nen und die nach dieser Satzung erforderlichen weiteren
Auflagen erteilen; die Genehmigung zum Anschluss des
Grundstückes und zur Benutzung der Abwasserbeseiti-
gungsanlage gilt mit dieser Handlung der Gemeinde als
erteilt.

(9) Die für die Herstellung, Erneuerung, Änderung und Besei-
tigung von Anschlüssen an die Abwasserbeseitigungsan-

lage geltenden bauordnungs-rechtlichen, wasserrechtli-
chen und immissionsrechtlichen Bestimmungen werden
durch diese Satzung nicht berührt.

(10) Wenn Art, Menge, Verschmutzungsgrad oder Schlamm-
anteil der Abwässer sich nachhaltig verändern, hat der
Anschlussnehmer unaufgefordert bei der zuständigen
Behörde die Angaben nach § 18 Abs. 3 Buchstabe b) und
c) zu machen.

§ 19
Auskünfte, Prüfung und Überwachung der Grund-

stücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht
(1) Die Fertigstellung der Grundstücksentwässerungsanlage

sowie anderer genehmigungspflichtiger Arbeiten gemäß
§ 18.Abs. 3 an diesen Anlagen ist der Gemeinde durch
den Grundstückseigentümer unverzüglich mitzuteilen,
damit die Gemeinde diese Arbeiten überprüfen kann.
Die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage ist
lediglich eine Sicherheitsmaßnahme im Interesse der
Abwasserbeseitigungsanlage und deren Abwassereinlei-
ter.
Sie befreit deshalb den mit der Ausführung beauftragten
Unternehmer nicht von ihrer Verpflichtung gegenüber sei-
nem Auftraggeber bzw. den Abwassereinleitern auf ande-
ren Grundstücken zu vorschriftsmäßiger
Ausführung der Arbeiten und löst auch keinerlei Ersatz-
ansprüche gegenüber der Gemeinde aus.
Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nach vorheriger Ankündigung zu überprü-
fen. Den damit beauftragten Personen ist zu allen Teilen
der Grundstücksentwässerungsanlagen Zutritt zu ge-
währen.
Sie dürfen Wohnungen nur mit Einwilligung der Berech-
tigten, Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung
nur in den Zeiten betreten, in denen sie normalerweise für
die jeweilige geschäftliche oder betriebliche Nutzung offen
stehen.
Grundstückseigentümer und Besitzer sind verpflichtet, die
Ermittlungen und Überprüfungen nach den Sätzen 1 und
2 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur
Prüfung des Abwassers notwendigen Einblick in die
Betriebsvorgänge zu gewährleisten und die sonst erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, hat sie
der Grundstückseigentümer unverzüglich auf eigene
Kosten zu beseitigen.

(3) Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer oder
Besitzer jederzeit Auskünfte und Erklärungen über alle mit
der Abwasserbeseitigung ihrer Grundstücke zusammen-
hängenden Fragen, insbesondere zu Art und Umfang des
Abwassers und seiner Entstehung, verlangen.

(4) Jeder Grundstückseigentümer und jeder Abwassereinlei-
ter ist verpflichtet, ihm bekannt werdende Störungen und
Schäden an der Grundstücksentwässerungsanlage, der
Grundstücksentwässerungsleitung und der zu seinem
Grundstück führenden Grundstücksanschlussleitung unver-
züglich der Gemeinde zu melden.

(5) Wem bekannt wird, dass gefährliche oder schädliche Stof-
fe in die Sammelleitung gelangen oder gelangt sind, hat
die Gemeinde unverzüglich zu benachrichtigen.

(6) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde mitzuteilen, wenn
- die Grundstücksentwässerungsleitung hergestellt, ver-

schlossen, beseitigt, erneuert oder verändert werden
muss,

- die Voraussetzungen für den Anschlusszwang entfal-
len.

Die Inhaber von Gewerbe- und Industriebetrieben haben
der Gemeinde mitzuteilen, wenn
- erstmalig vom Betriebsgrundstück Abwässer in die

Sammelleitung eingeleitet werden, oder
- wenn Änderungen in der Beschaffenheit der Menge

und dem zeitlichen Anfall des Abwassers eintreten
(7) Den Beauftragten der Gemeinde ist zur Überprüfung der

ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung jederzeit unge-
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hindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf dem angeschlos-
senen Grundstück zu gestatten.
Die Reinigungsöffnungen, Mess- und Kontrollschächte
sowie Rückstauverschlüsse müssen jederzeit zugänglich
sein.
Den Beauftragten sind auf Verlangen die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen.

(8) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Gemein-
de ausgestellten Ausweis auszuweisen.

(9) Fällt auf einem Grundstück, das an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen ist, Abwasser an, das
anderweitig entsorgt werden muss, kann die Gemeinde
den Nachweis verlangen, dass dieses Abwasser nach
Menge und Beschaffenheit nicht der Abwasserbeseiti-
gungsanlage zugeführt wird. Der Anschlussnehmer hat
die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Das glei-
che gilt für die bei der Abwasserbehandlung anfallenden
Reststoffe.

(10) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, die Abwässer in den
Grundstücksentwässerungsanlagen zu untersuchen
und zu diesem Zweck Proben zu entnehmen.
Die Kosten der Untersuchung trägt der Anschlussnehmer
dann, wenn bei der Untersuchung des Abwassers Ver-
stöße gegen die Einleitungsbedingungen festgestellt wor-
den sind.

(11) Der Anschlussnehmer, der nicht nur häusliches Abwasser
einleitet, hat auf Verlangen und nach Angaben der Gemein-
de auf eigene Kosten Probenahmestellen (z. B. Schäch-
te) erstellen zu lassen und zu unterhalten.
Die Gemeinde kann auch den Einbau einer Abwasser-
mengenmesseinrichtung, automatischer Probeentnah-
megeräte und automatischer Messgeräte zur Ermittlung
der Abwasserbeschaffenheit, z. B. des pH-Wertes, mit
Aufzeichnung der Messwerte fordern. Wird von einem
Grundstück nichthäusliches und häusliches Abwasser ein-
geleitet, sind auf  Verlangen so viele Abwassermengen-
messeinrichtungen einzubauen, wie zur Bestimmung der
Mengen nichthäuslichen Abwassers erforderlich sind.
Die Mess-, Registrier- und Probeentnahmeeinrichtungen
sind jederzeit in funktionsfähigem Zustand zu halten.
Die erforderlichen Wartungs- und Betriebstagebücher,
Diagrammstreifen und sonstigen Messaufzeichnungen
sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und nach Auf-
forderung vorzulegen.

(12) Die Gemeinde bestimmt die Stellen für die Entnahme von
Abwasserproben, die Anzahl der Proben, die Entnah-
mehäufigkeit und die zu messenden Parameter.

§ 20
Um- und Abmeldungen

(1) Wechselt das Eigentum, haben dies die bisherigen Eigentü-
mer der Gemeinde innerhalb von zwei Wochen nach Ände-
rung schriftlich mitzuteilen.
Dazu sind auch die neuen Eigentümer verpflichtet.

(2) Der Grundstückseigentümer hat den Abbruch eines ange-
schlossenen Gebäudes oder eine Veränderung, die den
Anschlusskanal betrifft, der Gemeinde einen Monat vor-
her mitzuteilen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Kosten
für das Verschließen, Beseitigen oder Sichern eines
Anschlusskanals vom Grundstückseigentümer zu fordern.

§ 21
Haftung

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder
satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Verursa-
cher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Sat-
zung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in die
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage eingeleitet wer-
den.

(2) Wer Anlagen zur Abwasserbeseitigung betritt oder Ein-
griffe an ihnen vornimmt, haftet für dabei entstehende
Schäden.

(3) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schä-
den und Nachteile, die der Gemeinde durch den mangel-

haften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr
vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes
Bedienen entstehen.

(4) Wird die Gemeinde zur Haftung herangezogen, so behält
er sich den Rückgriff auf den Verursacher vor.

(5) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.
(6) Bei Überschwemmungsschäden als Folgen von

• Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei
Hochwasser, Wolkenbrüchen, Schneeschmelze und
Frostschäden;

• Betriebsstörungen, z.B. Ausfall eines Pumpwerkes;
• Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. bei Kanal-

bruch oder bei Verstopfung;
• zeitweiligen Stilllegungen der öffentlichen Abwasseran-

lage, z. B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder
Ausführungen von Anschlussarbeiten,

hat der Grundstückseigentümer sein Grundstück und sein
Gebäude selbst zu schützen. Ein Anspruch auf Schaden-
ersatz hat er nur, soweit die eingetretenen Schäden von
der Gemeinde schuldhaft verursacht worden sind. Ande-
renfalls hat der Grundstückseigentümer die Gemeinde von
allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswe-
gen bei ihm geltend machen.

(7) Wenn bei dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen trotz
erfolgter Anmeldung zur Entleerung oder Entschlammung
infolge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder
betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entleerung oder
Entschlammung erst verspätet durchgeführt werden kann
oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss, hat
der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf Scha-
denersatz.

§ 22
Zwangsmittel/Ordnungswidrigkeiten

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht
befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann nach
§ 54 und § 56 des Gesetzes über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG-LSA)
vom 16.11.2000 in der jeweils geltenden Fassung in Ver-
bindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz des
Landes Sachsen-Anhalt v. 23.06.1994 (GVBl. S. 710) in
der jeweils geltenden Fassung ein Zwangsgeld bis zu
25.000,00 EUR angedroht und festgesetzt werden.
Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die fest-
gestellten Mängel beseitigt sind.

(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Andro-
hung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflich-
tigen durchgesetzt werden.

(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme wer-
den im Verwaltungszwangsverfahren im Auftrage der
Gemeinde eingezogen.

(4) Ordnungswidrig  im Sinne des § 6 Abs. 7 der GO-LSA han-
delt vorsätzlich oder grob fahrlässig
wer entgegen :
a) § 4 Abs. 2
in den nach dem Trennverfahren entwässernden Gebie-
ten Schmutz- und Niederschlagswasser nicht dem jeweils
dafür bestimmten Kanälen zuführt,
b) § 6 Abs. 1
im Rahmen der Benutzungspflicht nicht sämtliches
Schmutzwasser, welches auf dem Grundstück anfällt nach
Maßgabe dieser Satzung der öffentlichen Abwasseranla-
ge zuleitet,
c) § 9 Abs. 2
Abwässer oder Stoffe in die Abwasseranlage einleitet, die
von der Einleitung ausgeschlossen sind oder bei deren
Einleitung festgesetzte Grenzwerte überschritten werden,
d) § 10 Abs. 1
die Inanspruchnahme seines Grundstücks entgegen der
Verpflichtung in dieser Bestimmung vereitelt oder unmög-
lich werden lässt,
e) § 13 Abs. 2
die Entleerung seiner Abwassergrube nicht rechtzeitig
beantragt bzw. veranlasst.
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f) § 13 Abs. 3
der Gemeinde im Falle besonderer Umstände die Entlee-
rung seiner Abwasseranlage verwehrt.
g) § 13 Abs. 4
die Zufahrt zur Abwasseranlage zum Abfuhrtermin nicht
gewährleistet.
h) § 14 Abs. 2
den Anschlusskanal nicht von der Gemeinde oder von
einem von dieser beauftragten Unternehmen herstellen,
erneuern, verändern oder unterhalten lässt,
i) § 19 Abs. 3
der Gemeinde nicht alle zum Vollzug dieser Satzung erfor-
derlichen Auskünfte erteilt.
(5) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 4 können mit einer
Geldbuße bis zu 2.500,00 EUR  geahndet werden.

§ 23
Beiträge, Gebühren und Erstattungsbeiträge

(1) Für die Anschaffung, Herstellung, Erweiterung, Verbes-
serung und Erneuerung der öffentlichen zentralen Abwas-
serbeseitigungsanlagen werden Beiträge und für die Benut-
zung der zentralen und dezentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlagen Gebühren nach gesonderten
Rechtsvorschriften erhoben.

(2) Der Beitrag ruht als öffentlich rechtliche Belastung auf dem
Grundstück.
Für die Herstellung von Hausanschlüssen können Erstat-
tungsbeiträge gleichfalls nach gesonderten Rechtsvor-
schriften festgesetzt werden.

§ 24
Übergangsregelungen

Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmi-
gungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung
weitergeführt.

§ 25
Bekanntmachung

Diese Satzung wird im Amts- und Mitteilungsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft  Südliches Anhalt  bekanntgemacht.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 19.06.2003 außer Kraft.
Piethen, den 14.12.2005

Stary
Bürgermeister
Anlage 1

Grenzwerte, die am Übergangsschacht (Prüfschacht
im Anschlusskanal) zur öffentlichen Abwasseranlage

einzuhalten sind:

Allgemeine Parameter
Parameter Grenzwert Untersuchungsme-

thode
___________________________________________________________
Temperatur 35 ° C DIN 38 404 - H 4
pH-Wert 6,5-9,0 DIN 38 404 - H 5
absetzbare Stoffe 2,5 ml/l DIN 38 409 - H 9

(Absetzzeit 0,25
statt 2 h)

CSB/BSB5 i.V.=2:1 CSB:
DIN 38 409 - H 41

BSB5:
DIN 38 409 - H 51

CSB-Abbau
nach 24 h mind. 75% DIN 38 412 - L 25

Parameter Grenzwert Untersuchungsme-
thode

___________________________________________________________
Stickstoff
gesamt N 85 mg/l DIN 38 409 - H 12
Phosphor
gesamt P 15 mg/l DIN 38 405 - D 11 - 4
Anorganische Stoffe, gelöst und ungelöst  ( mg/l )
Antimon (SB): 1 DIN 38 406 - E 22
Arsen (AS): 0,1 DIN 38 405 - D 18
Barium (Ba) 3 DIN 38 406 - E 22
Blei (Pb) 1 DIN 38 406 - E 63
Cadmium (Cd): 0,2 DIN 38 406 - E 19-3
Chrom 6-wertig (Cr.6+): 0,2 DIN 38 405 - D 24
Chrom, gesamt (Cr): 1 DIN 38 406 - E 22
Cobalt (Co): 2 DIN 38 406 - E 22
Kupfer (Cu): 1 DIN 38 406 - E 22
Nickel (Ni): 1 DIN 38 406 - E 22
Quecksilber (Hg): 0,05 DIN 38 406 - E 12 - 3
Selen (Se) 1 AAS-Hydridverfahren
Silber (Ag): 2 DIN 38 406 - E 22
Vanadium (V): 2 DIN 38 406 - E 22
Zink (Zn): 2 DIN 38 406   - E 22
Zinn (Sn): 2 DIN 38 4406 - E 22
Ammonium - (NH 4) und
Ammoniak (NH 3)-
Stickstoff 80 DIN 38 406 - E 5
Chlor, freisetzbar (Cl): 0,5 DIN 38 408 - G 4-1
Cyanid, leicht
freisetzbar (CN-): 1 DIN 38 405 - D 13-2
Fluorid (F-): 50 DIN 38 405 - D 4-1
Nitritstickstoff (NO2-N): 5 DIN 38 405 - D 10
Sulfat (SO4): 400 DIN 38 405 - D 19
Sulfid (S03) :2 DIN 38 405 - D 26
organische Stoffe (mg/l)

Kohlenwasserstoff,
gesamt (mineralische
Öle und Fette) 20 DIN 38 409 - H 18
schwerflüchtige
lipophile Stoffe
(z.B. emulgierte oder
suspendierte Biol.-
gisch abbaufähige Öle,
Fette und dergleichen): 150 DIN 38 409 - H 17
adsorbierbare
oganische Halogen-
Verbindungen (AOX),
berechnet als organisch
gebundenes Chlor): 1 DIN 38 409 - H 14
- Einzelstoffe hier-
von z. B. Tetrachlorethen
(berechnet als Cl): 0,5 Gaschromatographie
Phenol-Verbindungen
(berechnet als
C 6H 5 OH): 100 DIN 38 409 - H 16-2
Das Abwasser darf keine Hemmung der Aktivität des Belebtschlammes
des zugehörigen Klärwerkes bewirken.
Hinsichtlich der anzuwendenden Untersuchungsmethode ist die vor-
stehend angegebene in ihrem jeweils aktuellen Stand zugrunde zu legen.
Die Analysen und Messverfahren bestimmen sich nach der/den Ver-
waltungsvorschriften zu § 7 a WHG, jeweils samt Anlagen und  in der
jeweils gültigen Fassung.
Anforderungen, die im Abwasserteilstrom und am Übergabeschacht
(Prüfschacht im Anschlusskanal) zur öffentlichen Abwasseranla-
ge einzuhalten sind:
Alle Abwässer, die gefährliche Stoffe im Sinne des WHG enthalten und
deren Einleitung wasserrechtlich genehmigungspflichtig ist, müssen vor
ihrer Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage die Anforderungen
nach der/den Verwaltungsvorschriften zu § 7 a WHG, jeweils samt Anla-
gen und in der jeweils geltenden Fassung, einhalten. Diese Anforde-
rungen gelten als Anforderungen im Sinne dieser Satzung. Sofern durch
gefährliche Stoffe in Abwässern Gefahren nach § 9 dieser Satzung
auftreten können, legt die Gemeinde im Einzelfall die notwendigen
Anforderungen fest. Das Anforderungsniveau für wasserrechtlich
nicht genehmigungspflichtige Einleitungen gefährlicher Stoffe in die
öffentliche Abwasseranlage richtet sich im Einzelfall nach der/den
Verwaltungsvorschriften zu § 7 a WHG; jeweils samt Anlagen und
in der jeweils geltenden Fassung.



Amts- und Mitteilungsblatt der VG „Südliches Anhalt“ Seite 42, Nr. 3/2006

Anlage 5

ANTRAG

zum Anschluss an bzw. zum Einleiten in das
öffentliche Abwassernetz entsprechend der gültigen

Satzungen und Vertragsbedingungen der

Gemeinde Piethen
Für die fachgerechte Entsorgung unseres Schmutzwassers bean-
tragen wir die Herstellung eines Anschlusskanals inkl. Hausan-
schlussschacht.
Des Weiteren beantragen wir die Erteilung einer Einleitgenehmi-
gung.
Gemarkung:..................    Flur:...........   Flurstück:............   
Grundstücksgröße:...........   m2

Grundstückseigentümer:
....................................................................................................
Postleitzahl/Ort:
....................................................................................................
Straße/Nummer:
....................................................................................................
Beginn der Einleitung (bitte Datum angeben):
.......................................................................
Wasserlieferant und Kundennr. für Wasserlieferung (wenn vor-
handen): ..............................
Wir beabsichtigen Schmutzwasser wie z.B. Fäkalien, Küchenab-
wasser, Waschlauge u.ä. einzuleiten. Niederschlagswasser darf
nicht in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Niederschlagswasser verbleibt auf Grundstück ja/nein

gesonderter Anschluss wird benötigt ja/nein

Den Unterlagen sind jeweils 2 Lagepläne beizulegen, die das
vorhandene bzw. zu errichtende Gebäude darstellen sowie
die Lage des Grundstücks im Ort zeigen.
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Weitere Angaben für Wohnhäuser, Wochenend- und Gar-
tengrundstücke
Personenzahl.............. Zahl der WC................
Zahl der Bäder..................

Weitere Angaben für Industrie, Landwirtschaft, Gewerbe,
Schulen, Kindergärten u.ä.
Abwasseranfall gesamt: Q = cbm/d = l/s
davon Schmutzwasser: Q = cbm/d = I/s
davon Niederschlagswasser: Q = cbm/d = I/s
Nachfolgend aufgeführte Abwasservorbehandlungsanlagen wer-
den von uns vorgesehen:
Leichtflüssigkeitsabscheider, Koaleszensabscheider, Fettab-
scheider, Kleinkläranlagen (anaerob biologisch/aerob biologisch),
Rückhaltebecken
Anzahl der Beschäftigten/Schüler/Kinder: ..................
Anzahl der Bäder: ............. Duschen:................ 
Waschbecken:........... Toiletten:...............
Anzahl der Kfz:.................. davon Pkw:..................
Nichtzutreffendes streichen. Unvollständig ausgefüllte Anträ-
ge werden nicht bearbeitet.

Antragsteller:
Name/Vorname: ................................

Datum: ............................

Wohnanschrift: ................................

Unterschrift: ...........................

Telefon: ................................

Gemeinde Prosigk

Satzung zur Aufhebung der Satzung für die
öffentliche Wasserversorgungseinrichtung

der Gemeinde Prosigk
- Aufhebungssatzung -

Auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung LSA
in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat Prosigk in
seiner Sitzung am 25.11.2005 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 (Aufhebung)

Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung
der Gemeinde Prosigk vom 13.08.1993 wird aufgehoben.

§ 2 (In Kraft treten)

Die Aufhebungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Prosigk, d. 25.11.2005

Richter
Bürgermeister

Satzung zur Aufhebung der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Satzung für die öffent-

liche Wasserversorgungseinrichtung der
Gemeinde Prosigk

- Aufhebungssatzung -
Auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung LSA
in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat Prosigk in
seiner Sitzung am 25.11.2005 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 (Aufhebung)
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung für die öffentli-
che Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde Prosigk vom
09.12.1993 wird aufgehoben.

§ 2 (In Kraft treten)
Die Aufhebungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Prosigk, d. 25.11.2005

Richter
Bürgermeister

Satzung zur Aufhebung der Satzung für die
öffentliche Wasserversorgungseinrichtung

der Gemeinde Cosa
- Aufhebungssatzung -

Auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung LSA
in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat Prosigk in
seiner Sitzung am 25.11.2005 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 (Aufhebung)
Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung
der Gemeinde Cosa vom 04.02.1993 wird aufgehoben.

§ 2 (In Kraft treten)
Die Aufhebungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Prosigk, d. 25.11.2005

Richter
Bürgermeister

Satzung zur Aufhebung der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Satzung für die öffent-

liche Wasserversorgungseinrichtung der
Gemeinde Cosa

- Aufhebungssatzung -
Auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung LSA
in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat Prosigk in
seiner Sitzung am  25.11.2005 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 (Aufhebung)
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung für die öffentli-
che Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde Cosa vom
16.06.1993 einschließlich der Änderungssatzung vom 28.07.1993
und 21.11.1994 wird aufgehoben.

§ 2 (In Kraft treten)
Die Aufhebungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Prosigk, d. 25.11.2005

Richter
Bürgermeister
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In der Sitzung des Gemeinderates Prosigk
am 13.02.2006 wurden folgende Beschlüsse

gefasst:
B-Nr. Beschluss über …
PRO-GR-01-01/2006 die Zustimmung zur Versteigerung des

Grundstückes in der Gemeinde Prosigk,
Gemarkung Cosa, Flur 2, Flurstück 4/22
in einer Größe von 409 m2

PRO-GR-02-01/2006 die Zustimmung zur Versteigerung des
Grundstückes in der Gemeinde Prosigk,
Gemarkung Cosa, Flur 4, Flurstücke 29/7
und 29/8 in einer Größe von insgesamt
4.308 m2

PRO-GR-03-01/2006 die Entlastung des Bürgermeisters der
Gemeinde Cosa für das Haushaltsjahr
2004

PRO-GR-04-01/2006 die Gewässerumlagesatzung der Gemein-
de Prosigk

PRO-GR-06-01/2006 die Bestätigung einer Eilentscheidung des
Bürgermeisters durch den Gemeinderat

PRO-GR-07-01/2006 die Beteiligung der Gemeinde nach § 36
Baugesetzbuch (BauGB) zu einem Bau-
antrag

SATZUNG

zur Umlage der Beiträge, die der Unterhaltungsver-
band der Gewässer zweiter Ordnung von der

Gemeinde erhebt
(Gewässerumlagesatzung)

Präambel
Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziffer 1 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 5.10.1993
(GVBl. LSA S. 568) in der derzeit gültigen Fassung, des § 106 des
Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (WG-LSA) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21.04.1998 (GVBl. LSA 
S. 186), des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl LSA S. 405)
in der derzeit gültigen Fassung, der Abgabenordnung (AO 1977)
vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 613) in der derzeit gültigen Fassung
sowie des Grundsteuergesetz (GrStG) vom 7.8.1973 in der der-
zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Pro-
sigk in seiner Sitzung am 13.02.2006 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Tatbestand

(1) Die Gemeinde Prosigk legt auf der Grundlage dieser Satzung
die Beiträge zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung, die
von den Unterhaltungsverbänden “Westliche Fuhne/Ziethe” und
“Taube/Landgraben” erhoben werden, auf die Grundsteuer-
pflichtigen der Gemeinde um.
(2) Die Gemeinde Prosigk ist nach § 104 Abs. 3 Nr. 1 des Was-
sergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt kraft Gesetzes Mitglied
der Unterhaltungsverbände:
1.  Westliche Fuhne/Ziethe & 2. Taube Landgraben

- mit einer Flächen von - mit einer Flächen von
1.294,40 ha 200,9 ha

§ 2
Umlagepflichtige/Umlageschuldner

(1) Umlagepflichtig sind die jeweiligen Grundsteuerpflichtigen der
im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet gehören-
den Flächen nach § 2 i.V.m. § 40 des Grundsteuergesetzes.
(2) Mehrere Umlageschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Umlagebefreiung

(1) Wohngrundstücke sowie Haus- und Siedlungsgärten sind von
der Umlage befreit.

(2) Die Umlage wird nur für Flächen eines Umlagepflichtigen erho-
ben, die zusammen eine Mindestgröße von - 1 ha – haben (ohne
die Flächen der Grundstücke des Absatzes 1).

§ 4
Maßstab und Satz der Umlage

(1) Die Umlage besteht aus einem flächenabhängigen Betrag,
welcher durch die Multiplikation der Grundstücksfläche mit dem
Umlagesatz gemäß § 4 Absatz 2 und 3 ermittelt wird.
(2) Der Umlagesatz entspricht dem Beitragssatz, den die Gemein-
de Prosigk je Hektar grundsteuerpflichtiger Fläche an den Unter-
haltungsverband “Westliche Fuhne-Ziethe”  bzw. “Taube/Land-
graben” zu entrichten hat.
(3) Ab 2006 beträgt der Umlagensatz

6,90 € je ha Fläche (Verbandsgebiet des
Unterhaltungsverbandes “Westliche Fuhne/Ziethe”)

und
9,00 € je ha Fläche (Verbandsgebiet des

Unterhaltungsverbandes “Taube/Landgraben”)
Auf verbandsübergreifende Grundstücksflächen (Grundstücks-
flächen, die beiden Verbandsgebieten zugehörig sind) ist der
Umlagesatz von 6,90 € je ha Grundstücksfläche anzuwenden.

§ 5
Entstehung und Fälligkeit

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Jahresabgaben-
schuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01.
des Jahres).
(2) Der Umlagebetrag wird in einem schriftlichen Bescheid für das
jeweilige Kalenderjahr festgesetzt.
Dieser Betrag wird einen Monat nach Bekanntgabe der Umlage-
bescheide fällig.

§ 6
Mitwirkungs- und Auskunftspflicht

(1) Der Umlagepflichtige i.S.d. § 2 ist zur Mitwirkung der Ermitt-
lung der notwendigen Angaben  als Grundlage der Beitragser-
mittlung verpflichtet. Er kommt der Mitwirkungspflicht insbeson-
dere dadurch nach, dass er die für die Umlagenermittlung erheb-
lichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offen legt und
die ihm bekannten Beweismittel angibt.
(2) Der Umlagepflichtige hat die zur Erhebung der Gebühr erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen.
(3) Sollte der Umlagepflichtige seiner Mitwirkungs- und Aus-
kunftspflicht nicht nachkommen, dann können die Berech-
nungsgrundlagen der Umlage von Amts wegen geschätzt wer-
den.

§ 7
Billigkeitsentscheidung

Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung eine erhebli-
che Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist die Einziehung
nach der Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum
Teil erlassen werden.

§ 8
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt zum 01.04.2006 in Kraft.
Prosigk, 13.02.2006

Richter
Bürgermeister
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Gemeinde Quellendorf

Öffentliche Bekanntmachung der Neuver-
ordnung Landschaftsschutzgebiet

“Mosigkauer Heide”
Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Köthen beab-
sichtigt, das in der beigefügten Karte dargestellte Landschafts-
schutzgebiet “Mosigkauer Heide” in der Gemarkung Quellendorf
neu zuzuordnen.
Gemäß § 39 Abs. 5 Naturschutzgesetz Sachsen-Anhalt (NatSchG)
LSA vom 23.07.2004 (GVBI.LSA Nr. 41/2004 S. 454), geändert
durch das Gesetz vom 14.01.2005 (GVBI.LSA Nr. 4/2005 S. 14)
erhält die Gemeinde Quellendorf hiermit die Gelegenheit zu dem
Vorhaben Stellung zu nehmen.
Der Verordnungsentwurf mit der beigefügten Karte liegt gemäß
§ 39 (5) NatSchG LSA in der Zeit vom:

06.03.2006 bis zum 07.04.2006
im Fachbereich IV der Verwaltungsgemeinschaft “Südliches
Anhalt” Haus 2, Zimmer 108 in 06369 Weißandt-Gölzau, Haupt-
straße 31
Montag,Mittwoch von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr - 14.00 Uhr
Dienstag von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Freitag von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Innerhalb der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregun-
gen im Fachbereich IV der Verwaltungsgemeinschaft “Südliches
Anhalt” während den Auslegungszeiten schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden.

Weißandt-Gölzau , den 06.02.2006

Wahlbekanntmachung
Am 05.03.2006 findet in der Gemeinde Quellendorf die Wahl
zum Bürgermeister statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Die Gemeinde ist in folgenden Wahlbezirk eingeteilt:
Nr. Abgrenzung der Wahlbezirke/

- bereiche Lage des Wahllokales
(Straße, Nr., Zimmer-
Nr.)

01 Gemeinde Quellendorf Grundschule / Hort
Schulstraße 5

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis
zum 08.02.2006 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und
das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu
wählen hat.
1. In den Gemeinden werden die Bürgermeister nach den

Grundsätzen der Mehrheitswahl von den Wahlberechtigten
in freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer
Wahl gewählt.

2. Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen
ist oder einen Wahlschein hat.

3. Jede  wahlberechtigte Person kann nur in dem für sie zustän-
digen Wahllokal wählen.

4. Auf Verlangen hat der Wähler sich auszuweisen.
5. Bei der Wahl des Bürgermeisters

- hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme
- muss der Bewerber, dem die wahlberechtigte Person ihre

Stimme geben will, durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise
eindeutig gekennzeichnet sein.

6. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlbereich,
für den der Wahlschein gilt,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses
Wahlbereiches oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

7. Wer durch Briefwahl wählen will,
- muss sich von der Wahlleiterin der Gemeinde die entspre-

chenden Briefwahlunterlagen (Wahlschein, Stimmzettel,
Wahlumschlag, Wahlbriefumschlag, Merkblatt für die Brief-
wahl) beschaffen und

- diese in dem verschlossenen Wahlbriefumschlag so recht-
zeitig an die jeweils darauf angegebene Anschrift abgeben
oder versenden, dass sie spätestens am Wahltage bis 18.00
Uhr eingehen;

- kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn die Brief-
wahlunterlagen bei der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter per-
sönlich abgeholt werden;

- wegen einer körperlichen Behinderung jedoch nicht in der
Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen oder nicht
lesen kann, kann sich der Hilfe einer Person seines Ver-
trauens (Hilfsperson) bedienen; auf dem Wahlschein hat der
Wähler oder die Hilfsperson an Eides statt zu versichern,
dass die Stimmzettel persönlich oder nach dem erklärten
Willen des Wählers gekennzeichnet worden sind;

- sich in einem Krankenhaus, Altenheim, Altenwohnheim, Pfle-
geheim, Erholungsheim, in einer sozialtherapeutischen Anstalt
oder Justizvollzugsanstalt oder in einer Gemeinschaftsun-
terkunft aufhält, muss Gelegenheit haben, die Stimmzettel
unbeobachtet zu kennzeichnen und in den entsprechenden
Wahlumschlag zu legen.

8. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses
sind öffentlich. Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum
Wahllokal, soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist. Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur
einmal ausüben.

9. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird nach den Vor-
schriften des Strafgesetzbuches bestraft.

10. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem
sich das Wahllokal befindet, jede Beeinflussung der Wähler
durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriften-
sammlung verboten.
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Wahl mit Stimmzetteln
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereit-
liegen.
Die amtlichen Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zuge-
lassenen Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl.
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllo-
kals die amtlichen Stimmzettel.
Sie begibt sich mit den Stimmzetteln in die Wahlkabine. Dort
kennzeichnet sie auf den Stimmzetteln durch Ankreuzen oder in
sonstiger Weise zweifelsfrei, welchem Wahlvorschlag und wel-
chem/r Bewerber/in sie ihre Stimme gibt.
Ein Stimmzettel ist ungültig,
- wenn er nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Wahl-

bereich gültig ist,
- wenn er bei der Bürgermeisterwahl mehr als eine Kennzeich-

nung enthält,
- wenn er, weil der Wille des Wählers aus der Art der Kenn-

zeichnung nicht zweifelsfrei erkennbar ist,
- wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält,
- wenn er keine Kennzeichnung enthält.
23.02.2006 
Die Wahlleiterin
gez. Mattes

Vorstellung der Kandidaten zur Bürgermei-
sterwahl in der Gemeinde Quellendorf

Entsprechend § 60 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) ist den nach § 59 Abs. 2 GO LSA zugelas-
senen Bewerbern Gelegenheit zu geben, sich in einer öffentlichen
Versammlung vorzustellen.
Diese Versammlung findet am 28.02.2006 um 19.00 Uhr im Feu-
erwehrhaus der Gemeinde Quellendorf statt.

Die Gemeindewahlleiterin
gez. Mattes

Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Gemeindewahlausschusses anlässlich
der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Quellendorf

am 05.03.2006
Aus Anlass der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Quellendorf am
05.03.2006 findet die
1. Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Sonntag, dem
05.03.2006, um 19.00 Uhr im Hort der Grundschule der Gemein-
de Quellendorf, Schulstraße 5 in 06386 Quellendorf
statt. Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch die Gemeindewahlleiterin
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der

Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträ-

ge
4. Feststellung des entgültigen Ergebnisses der Bürgermeister-

wahl am 06.03.2006 in der Gemeinde Quellendorf
5. Fertigung der Niederschrift
6. Schließung der Sitzung
Die Gemeindewahlleiterin
gez.: Mattes

Stadt Radegast

Bekanntmachung
Am Montag, dem 27.02.2006, 19.00 Uhr findet im Freizeitzentrum
Radegast, Walter-Rathenau-Straße 8, 06369 Radegast eine öffent-
liche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Radegast statt.

T a g e s o r d n u n g
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwe-

senden Mitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und

der dazu vorliegenden Anträge
5. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
6. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift

des öffentlichen Teils der letzten SR-Sitzung und ggf.
Beschlussfassung über die Einwendungen

7. Bericht des Bürgermeisters über die im nichtöffentlichen Teil
der vorangegangenen Stadtratssitzung gefassten Beschlüsse

8. Informationen des Bürgermeisters
9. Einwohnerfragestunde

Beratung und Beschlussfassung:
10. Beratung und Beschlussfassung zur Neufassung der Sat-

zung über die Erhebung einer Gewässerumlage (Gewässer-
umlagesatzung)

11. Änderung Schulbezirk Grundschule Radegast
12. Beratung und Beschlussfassung zur Stellungnahme der

Stadt Radegast zum Bebauungsplan B5 “Museumsdorf und
Festwiese” der Gemeinde Weißandt-Gölzau

13. Änderung des Rabattanspruchs zum Konzessionsvertrag
enviaM

14. Anfragen und Anregungen
15. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

B: Nichtöffentlicher Teil
16 Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung

und der dazu vorliegenden Anträge
17. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
18. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift

des nichtöffentlichen Teils der letzten SR-Sitzung und ggf.
Beschlussfassung über die Einwendungen

19. Informationen des Bürgermeisters (nichtöffentlicher Teil)
20. Beratung und Beschlussfassung zur gemeindlichen Stel-

lungnahme gemäß § 36 BauGB zu Bauanträgen
21. Anfragen und Anregungen (nichtöffentlich)
22. Schließung der Sitzung
Radegast, den 13.02.2006
gez. Graf
Bürgermeister der Stadt Radegast



Seite 47, Nr. 3/2006 Amts- und Mitteilungsblatt der VG „Südliches Anhalt“

Gemeinde Reupzig

Bekanntmachung
Am Donnerstag, d. 02. 03. 2006, 19.00 Uhr, findet im Gemein-
debüro der Gemeinde Reupzig eine öffentliche und nichtöffent-
liche Sitzung des Gemeinderates Reupzig statt.
T a g e s o r d n u n g
A:  Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwe-

senden Mitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und

der dazu  vorliegenden Anträge
5. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
6. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift

des öffentlichen Teils der letzten Gemeinderatssitzung und
ggf. Beschlussfassung über die Einwendungen

7. Bericht des Bürgermeisters über die im nichtöffentlichen
Teil der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gefas-
sten Beschlüsse

8. Bericht des Bürgermeisters über gefasste Beschlüsse im
VGem.-Ausschuss und Abwasserverband

9. Informationen des Bürgermeisters (öffentlich)
Beratung und Beschlussfassung

10. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des
Rabattanspruchs zum Konzessionsvertrag enviaM

11. Anfragen der Gemeinderäte (öffentlich)
12. Einwohnerfragestunde
13. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
B: Nichtöffentlicher Teil
14. Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung

und der dazu
vorliegenden Anträge

15. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
16. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift

des nichtöffentlichen Teils der letzten Gemeinderatssit-
zung und ggf.
Beschlussfassung über die Einwendungen

17. Informationen des Bürgermeisters (nichtöffentlich)
18. Anfragen der Gemeinderäte (nichtöffentlich)
19. Schließung der Sitzung
gez. Burghause
Bürgermeister der Gemeinde Reupzig

In der Sitzung des Gemeinderates Reupzig vom 02.
02. 2006 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

B-Nr. Beschluss über …..
REU/GR-01-01/2006 die Haushaltssatzung für das Jahr 2006
REU/GR-02-01/2006 zur Stellungnahme der Gemeinde Reup-

zig zum Raumordnungsverfahren mit
integrierter Umweltverträglichkeitsprü-
fung für den Neubau der Bundesstraße
B 6n, Planungsabschnitt 17,
Köthen - A9

REU/GR-03-01/2006 eine befristete Niederschlagung

Achtung geänderte 
öffentliche Bekanntmachung für alle 
Hundehalter der Gemeinde Reupzig!

Die bisher am 26.01.2006 öffentlich bekannt gegebenen Hunde-
steuerbeträge der Gemeinde Reupzig waren die bis zum
31.03.2003 gültigen Hundesteuerbeträge.
Diese wurden durch Beschluss der 1. Änderungssatzung am
06.02.2003 (Veröffentlichung im Amts- und Mitteilungsblatt 3/2003)
geändert.
Die ab 01.04.2003 gültigen und somit auch für das Kalenderjahr
2006 öffentlich bekannt zugebenden Hundesteuerbeträge betra-
gen für den

1. Hund 50,00 Euro
2. Hund 50,00 Euro
3. und jeden weiteren Hund 50,00 Euro
sowie für den
1. Kampfhund 150,00 Euro
2. Kampfhund 280,00 Euro
3. und jeden weiteren Kampfhund 370,00 Euro
Wir bitten Sie, die versehentliche Bekanntmachung der nicht mehr
gültigen Hundesteuerbeträge zu entschuldigen.
Für alle Schuldner der Hundesteuer, deren Hundesteuerberech-
nungsgrundlage und Hundesteuerbetrag sich seit der letzten
Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese
geänderte öffentliche Bekanntmachung gemäß § 12 Abs. 1 KAG-
LSA die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2006 in der zuletzt für
das Kalenderjahr 2005 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Hundesteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Hunde-
steuerbescheiden festgesetzten Jahresbeträgen am 01.07.2006
fällig.
Sollte sich im Kalenderjahr 2006 die Hundesteuerpflicht neu
begründen, der Hundesteuerschuldner wechseln oder sich die
Hundesteuerberechnungsgrundlage ändern, dann werden neue
Hundesteuerbescheide bzw. Änderungsbescheide für 2006 erlas-
sen.
Mit dem Tag der geänderten Bekanntmachung treten für die Steu-
erpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen
an diesem Tag ein schriftlicher Hundesteuerbescheid zugegan-
gen wäre.
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat,
die mit Ablauf des Tages dieser geänderten Bekanntmachung zu
laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden. Der
Widerspruch ist schriftlich bei der Verwaltungsgemeinschaft “Süd-
liches Anhalt” oder zur Niederschrift in einer der aufgeführten Ver-
waltungsstellen einzulegen.

Verwaltungsstellen
06388 Gröbzig, Marktplatz 1
06386 Quellendorf, Gartenstraße 1
06369 Weißandt-Gölzau, Hauptstraße 31
Wird ein Widerspruch erhoben, so befreit dies nicht von der frist-
gemäßen Zahlung der Steuer.
Nössler
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes
der VGem “Südliches Anhalt”

Gemeinde Schortewitz

In der Sitzung des Gemeinderates der
Gemeinde Schortewitz am 31.01.2006 wur-

den folgende Beschlüsse gefasst:
B-Nr. Beschluss über …
Schor/GR-02-01/2006 die Ergänzungssatzung zum Beitrags-

satz der Satzung über die Erhebung
wiederkehrender Beiträge für die
öffentlichen Verkehrsanlagen in der
Gemeinde Schortewitz

65/2005 Überplanmäßige Ausgabe in der Ange-
legenheit “Schiedsverfahren AZV
“Fuhne”/Gemeinde Schortewitz

Schor/GR-03-01/2006 Satzung über die Entwässerung der
Grundstücke und den Anschluss an
öffentliche Abwasserbeseitigungsan-
lagen (Abwasserbeseitigungssatzung)

Schor/GR-04-01/2006 Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen, Gebühren und Kostenerstattun-
gen für die Abwasserbeseitigung (Ent-
wässerungsabgabensatzung)

Schor/GR-05-01/2006 Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Abwasserbeseitigung
aus Kleinkläranlagen und Abwasser-
gruben (Abgabensatzung für die
dezentrale Entwässerung der Gemein-
de Schortewitz)
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Schor/GR-06-01/2006 Gebührenkalkulation zur dezentralen
Abwasserbeseitigung

Schor/GR-07-01/2006 Antrag auf Verzicht der Einnahmen aus
Vergnügungssteuer

Schor/GR-09-01/2006 die gemeindliche Stellungnahme gemäß
§ 36 BauGB zu einem Bauantrag

Schor/GR-10-01/2006 die gemeindliche Stellungnahme gemäß
§ 36 BauGB zu einem Bauantrag

Schor/GR-11-01/2006 Garagen auf fremden Grund und
Boden

Schor/GR-12-01/2006 die Stellungnahme der Gemeinde zur
Beteiligung im Genehmigungsverfah-
ren nach Bundes-Immissionsschutz-
gesetz zur Errichtung von 8 Wind-
kraftanlagen in den Gemarkungen
Fernsdorf, Prosigk, Görzig

Schor/GR-14-01/2006 Antrag zum Kauf des Grund und Bodens,
Gemarkung Schortewitz, Flur 3, Flurstück
204/5, Teilfläche von ca. 1200 qm

Ergänzungssatzung zum Beitragssatz der
Satzung über die Erhebung wiederkehren-

der Beiträge für die öffentlichen Verkehrsan-
lagen in der Gemeinde Schortewitz

Auf der Grundlage der §§ 4 und 6 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL. LSA S. 568, in sei-
ner jetzt gültigen Fassung, in Verbindung mit § 2 und § 6a des
Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in seiner jetzt gültigen
Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Schortewitz in sei-
ner Sitzung am 31.01.2006 folgende Beitragsatzung beschlos-
sen:

§ 1
Der Beitragsatz wird nach Maßgabe der Bestimmungen dieser
Satzung aus den jährlichen Investitionsaufwendungen ermittelt.
Der wiederkehrende Beitrag beträgt im Jahr 2003 je Quadrat-
meter 0,148012 Euro des Beitragsmaßstabes.

§ 2
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2003 in Kraft.
Schortewitz, d. 31.01.2006

Bürgermeister

Satzung

über die Entwässerung der Grundstücke und den
Anschluss an öffentliche Abwasserbeseitigungs-

anlagen Abwasserbeseitigungssatzung
der Gemeinde Schortewitz

Inhaltsverzeichnis
Präambel
I. Allgemeines
§ 1 Allgemeine Bestimmungen
§ 2 Begriffsbestimmungen
II. Anschluss und Benutzung bei leitungsgebundener
Abwasserbeseitigung
(Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)
§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht
§ 4 Beschränkungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes
§ 5 Anschlusszwang
§ 6 Benutzungszwang
§ 7 Beschränkungen des Anschluss- und Benutzungszwanges 
§ 8 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
§ 9 Einleitbedingungen 
§ 10 Grundstücksbenutzung 

§ 11 Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem Anschluss- und
Benutzungsverhältnis
III. Fäkalschlamm- und Abwasserabfuhr
(Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)
§ 12 Benutzungsrecht, Ausnahmen
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IV. Anschlusskanäle und Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 14 Grundstücksanschlussleitungen
§ 15 Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 16 Kleinkläranlagen und Abscheider
§ 17 Abwassergruben
V. Verfahrens- und Bußgeldbestimmungen, Haftung
§ 18 Antrag auf Anschluss und Benutzung/Entwässerungsge-
nehmigung
§ 19 Auskünfte, Abnahme, Prüfung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, Zutrittsrecht
§ 20 Um- und Abmeldungen
§ 21 Haftung
§ 22 Zwangsmittel/Ordnungswidrigkeiten
§ 23 Beiträge, Gebühren und Erstattungsbeiträge
§ 24 Übergangsregelungen
§ 25 Bekanntmachung
§ 26 Inkrafttreten
Anlagenverzeichnis
Anlage 1 - Grenzwerte für Indirekteinleiter
Anlage 2 - zweistöckige Kleinkläranlage (Schema)
Anlage 3 - Mehrkammerabsetzgrube (Schema)
Anlage 4 - Mehrkammerausfaulgrube (Schema)
Anlage 5 - Antrag zum Anschluss an bzw. zum Ein-

leiten in das öffentliche Abwassernetz ent-
sprechend der gültigen Satzungen und
Vertragsbedingungen der Gemeinde

Präambel
Auf der Grundlage der §§ 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung des
Landes Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568)
in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 150 und 151 des
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) vom
21.04.1998 (GVBL S. 186) in der jeweils geltenden Fassung hat
der Gemeinderat der Gemeinde Schortewitz in öffentlicher Sit-
zung am 31.01.2006 folgende Satzung erlassen:

I. Allgemeines

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur
Beseitigung des in ihrem Entsorgungsgebiet anfallenden
Abwassers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) rechtlich
jeweils selbständige Anlagen als öffentliche Einrichtungen:
a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im Trenn-

oder Mischsystem einschließlich einer Abwasserbe-
handlungsanlage,

b) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung mittels Ein-
richtung zu Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung
von Schmutzwasser einschließlich Fäkalschlamm

c) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung im Trenn-
und Mischsystem.

(2) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Ände-
rung, Erneuerung, Erweiterung und Sanierung bestimmt
die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasser-
beseitigungspflicht.

(3) Zur Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde gehören
auch die
• Anschlussleitungen bis zur Grenze der anzuschließen-

den Grundstücke
• Anlagen Dritter, die die Gemeinde aufgrund einer Ver-

einbarung oder eines
privatrechtlichen Vertrages in Anspruch nimmt.

(4) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Ergänzung oder
Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen überhaupt oder
in bestimmter Weise oder auf den Anschluss an sie besteht
nicht.
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§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe fol-
gende Bedeutung:
(1) Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst
das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern,
Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie die Besei-
tigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes
und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers.

(2) Grundstück
im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück
im bürgerlich – rechtlichem Sinne.
Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grund-
buches unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grund-
stück nicht vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichti-
gen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück.
Der Beitragspflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grund-
stücksgröße nachprüfbar, insbesondere durch amtlich
beglaubigte Dokumente nachzuweisen.
Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen ein-
tretende Veränderungen der Bemessungsgrundlagen blei-
ben unberücksichtigt.

(3) Grundstückseigentümer (Anschlussnehmer)
Grundstückseigentümer sind die im Grundbuch eingetra-
genen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger. Grund-
stückseigentümern stehen Erbbauberechtigte, Nießbrau-
cher, ähnliche zur Nutzung eines Grundstückes dinglich
Berechtigte sowie Inhaber von Nutzungsrechten im Sinne
der §§ 287 bis 294 und 312 bis 315 des Zivilgesetzbuches
(ZGB) der DDR vom 19.06.1975 (GVBl. I Nr. 27 S 465)
gleich.
Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt
und verpflichtet: sie haften als Gesamtschuldner.
Fallen das Eigentum am Gebäude und das Eigentum am
Grundstück auseinander, ist der Gebäudeeigentümer der
Grundstückseigentümer.

(4) Abwassereinleiter
Abwassereinleiter sind die im Abs. 3 genannten Anschluss-
nehmer.

(5) Abwasser
Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen,
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunrei-
nigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist
(Schmutzwasser) oder das von Niederschlägen aus dem
Bereich von bebauten und befestigten Flächen abfließt
(Niederschlagswasser).

(6) Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage
Zu der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge gehören:
- die Abwasserbehandlungsanlage (Kläranlage)
- die Sammelleitungen des Kanalnetzes (Haupt- und Neben-

sammler) sowie  die Grundstücksanschlussleitungen bis
zur Grenze des zu entwässernden  Grundstückes

- die Sonderbauwerke wie z.B. Regenüberlaufbecken,
- Regenrückhaltebecken, Regenwasserüberläufe, Pump-

werke.
(7) Sammelleitungen

Sammelleitungen sind :
- Schmutzwasserkanäle - sie dienen ausschließlich der

Aufnahme und Fortleitung von Schmutzwasser
- Niederschlagswasserkanäle - sie dienen ausschließlich

der Aufnahme und Fortleitung von Niederschlagswasser
- Mischwasserkanäle - sie dienen der gleichzeitigen Auf-

nahme und Fortleitung von Schmutz - und Nieder-
schlagswasser

Druckleitungen dienen der Fortleitung von Schmutz-
und/oder Regenwasser.

(8) Grundstücksanschlussleitungen
Grundstücksanschlussleitungen sind die Verbindungslei-
tungen zwischen
- Sammelleitung und Kontrollschacht,
- Sammelleitung und Reinigungsöffnung, wenn kein Kon-

trollschacht vorhanden ist.

Verläuft die Sammelleitung nicht in der Straße, sondern
im anzuschließenden Grundstück, ist die Sammelleitung
die Grenze und eine Grundstücksanschlussleitung gibt es
nicht. Erstreckt sich das Eigentum eines Anschlussneh-
mers auf die angrenzende, dem öffentlichen Verkehr gewid-
mete Fläche, so gilt die in dieser Fläche liegende Leitung
als Sammelleitung bzw. Grundstücksanschlussleitung.
Fallen das zivilrechtliche Eigentum am Grundstück und
das öffentlich-rechtliche Sacheigentum an der Straße räum-
lich aufeinander bzw. fällt das Eigentum am Grundstück
auseinander, ist die Grundstücksgrenze die Gebäude-
kante.

(9) Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage
Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle
Vorkehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und Behand-
lung von Abwasser aus abflusslosen Gruben und aus Klein-
kläranlagen einschließlich Fäkalschlamm außerhalb des
zu entwässernden Grundstückes.

(10) Private Grundstücksentwässerungsanlagen
Eine private Grundstücksentwässerungsanlagen ist die
Einrichtung eines Grundstückes, die dem Sammeln, Behan-
deln, Speicherung und Ableiten sowie der Kontrolle des
Abwassers dient (einschließlich der privaten Kläreinrich-
tung).
Zu der privaten Entwässerungsanlage gehören:
a) Grundstücksentwässerungsleitungen
Grundstücksentwässerungsleitungen sind die Verbin-
dungsleitungen auf dem Grundstück bis zum Kontroll-
schacht oder der Reinigungsöffnung. Grenzt die Gebäu-
dekante an die öffentliche Verkehrsfläche, so gibt es keine
Grundstücksentwässerungsleitung.
b) Kontrollschacht
Der Kontrollschacht ist eine Einrichtung zur Kontrolle sowie
zur Reinigung der Grundstücksentwässerungsleitungen.
Dies gilt auch bei Anwendung von Sonderentwässe-
rungsverfahren.
c) Reinigungsöffnung
Die Reinigungsöffnung (Putzstück nach DIN 1392) ist eine
Einrichtung in der Grundstücksentwässerungsleitung zur
Kontrolle, Wartung und Reinigung dieser Leitung.
d) Messschacht
Der Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des
Abwasserabflusses aus einem Grundstück sowie für die
Entnahme von Abwasserproben.
e) Probenahmestelle
Die Probenahmestelle ist einen Einrichtung zur Kontrolle
der Abwässer aus Grundstücksentwässerungsanlagen der
Industrie- und Gewerbebetriebe.
f) Hebeanlage
Die Hebeanlage ist ein Bestandteil der Grundstücksent-
wässerungsanlage, um unter Rückstauebene liegende
Flächen und Räume an die Entwässerungsanlage anzu-
schließen.
g) Rückstauebene
Rückstauebene ist die festgelegte Höhenlage, unterhalb
derer Entwässer-ungseinrichtungen auf den Grundstücken
gegen Rückstau aus der Kanalisation zu sichern sind.
Als Rückstauebene gilt bei der Freispiegelentwässerung
die vorhandene oder endgültig vorgesehene Straßeno-
berkante des ersten nach der Einleitstelle befindlichen
Schachtes, bei Anwendung von Sonderentwässerungs-
verfahren die Oberkante des Schachtes der Einrichtung
zum Sammeln und zur Förderung der Abwässer.

II. Anschluss und Benutzung bei leitungsgebundener
Abwasserbeseitigung

(Zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)

§ 3
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Anschlussnehmer eines im Gemeindegebiet lie-
genden Grundstückes ist im Rahmen der Bestimmungen
dieser Satzung berechtigt die Abnahme der auf seinem
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Grundstück anfallenden Abwässer zu beanspruchen
(Anschlussrecht).

(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung der Sammelleitung
hat der Anschlussnehmer das Recht, das auf seinem
Grundstück anfallende Abwasser nach Maßgabe dieser
Satzung unter Beachtung der technischen Vorschriften
für den Bau und Betrieb von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen in die Abwasserbeseitigungsanlage ein-
zuleiten (Benutzungsrecht).

(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auch
auf Anlagen Dritter, soweit die Gemeinde über den
Anschluss und die Benutzung wie bei eigenen Anlagen
verfügen kann.

§ 4
Beschränkungen des Anschluss- und 

Benutzungsrechtes
Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke,
die an eine Straße grenzen, in der eine betriebsfertige und auf-
nahmefähige Abwasserbeseitigungsanlage vorhanden ist. Das
gleiche gilt, wenn der Anschlussnehmer einen eigenen dinglich
oder durch Baulast gesicherten Zugang zu seinem Grundstück
hat.
Bei anderen Grundstücken kann die Gemeinde auf Antrag den
Anschluss mit Bedingungen, Auflagen und Befristungen zulas-
sen, soweit hierdurch das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird.
(1) Kann ein Grundstück wegen seiner besonderen Lage, oder

aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen
nur unter erheblichen Schwierigkeiten angeschlossen wer-
den, oder erfordert der Anschluss besondere oder größe-
re Anlagen, kann die Gemeinde den Anschluss genehmi-
gen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Grund-
stückseigentümer sich zuvor verpflichtet, die dadurch ent-
stehenden Bau- und Folgekosten zu übernehmen. In Aus-
nahmefällen kann die Gemeinde andere Regelungen vor-
sehen, wenn es das Entsorgungskonzept vorsieht.
Die Gemeinde ist berechtigt, an zusätzlich zu erstellenden
Anlageteilen, auch den Anschluss weiterer Grundstücke
zu genehmigen.
Die Eigentümer der übrigen Grundstücke, für die über die
zusätzlichen Anlageteile Abwasser eingeleitet werden soll,
haben nur dann einen Anspruch auf Anschluss und auf
die Abnahme von Abwasser, wenn sie zuvor dem nach
Satz 2 in Vorlage getretenen Grundstückseigentümer einen
verursachungsgerechten Anteil der Mehraufwendungen
aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung ersetzen. Für
Grundstücke, die kein Anschlussrecht haben, gelten, wenn
keine Befreiung nach wasserrechtlichen Vorschriften aus-
gesprochen ist, die Bestimmungen über die nicht lei-
tungsgebundene Abwasserbeseitigung.

(2) Niederschlagswasser darf nur in den Niederschlagswas-
serkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserka-
nal eingeleitet werden, es sei denn die Entwässerung erfolgt
im Mischsystem.
Die Einleitung von Niederschlagswasser in reine Schmutz-
wasserkanäle ist verboten.

§ 5
Anschlusszwang

(1) Jeder Anschlussnehmer eines im Gebiet der Gemeinde
liegenden und nach § 3 Abs. 1 Anschlussberechtigten
Grundstückes ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen an eine öffentliche
Abwasseranlage anzuschließen oder anschließen zu las-
sen, sobald auf seinem Grundstück Schmutzwasser auf
Dauer anfällt.
Diese Verpflichtung richtet sich auf den Anschluss an die
zentrale Abwasseranlage, soweit die öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage vor dem Grundstück betriebsbe-
reit vorhanden ist, sonst auf Anschluss des Grundstücks
an die dezentrale Abwasseranlage.

(2) Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen,
wenn das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden

oder nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder
für gewerbliche, industrielle und ähnliche Zwecke bebaut
oder mit der Bebauung begonnen wurde.

(3) Alle für den Anschluss an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage bestimmten Grundstücke müssen vom
Anschlussnehmer mit den zur ordnungsgemäßen Ent-
wässerung erforderlichen Anlagen versehen werden.
Dazu zählen u. a. Vorrichtungen (z. B. Schächte und Rei-
nigungsöffnungen) , die es ermöglichen, die Grundstücks-
entwässerungsanlage einschließlich der Grundstücksan-
schlussleitung auf Ihrer ganzen Länge zu prüfen und zu
reinigen. Diese Vorrichtungen müssen stets zugänglich
sein. Besteht für die Ableitung des Abwassers in die
Abwasserbeseitigungsanlage kein Gefälle, muss der
Anschlussnehmer auf seine Kosten einen Abwasserhe-
beanlage einbauen lassen und betreiben, insofern nicht
ohnehin eine der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlage zuzuordnende Druckentwässerungsanlage
vorgesehen ist.

(4) Werden Bauten neu errichtet oder vorhandene Gebäude
wesentlich geändert oder durch neue ersetzt, so kann die
Gemeinde von den Grundstückseigentümern verlangen,
dass bereits alle Vorkehrungen für den späteren Anschluss
an die Abwasseranlage getroffen werden.

(5) Die Gemeinde zeigt jeweils durch öffentliche Bekanntma-
chung an, wo betriebsfertige Sammelleitungen nach dem
Inkrafttreten dieser Satzung verlegt worden sind. Das
Grundstück ist innerhalb von drei Monaten nach Auffor-
derung der Gemeinde anzuschließen.
Bis zum Ablauf einer vom der Gemeinde zu setzenden
Frist von mindestens drei Monaten, hat der Grundstücks-
eigentümer außerdem auf seine Kosten
alle dann nicht mehr zulässigen eigenen Abwasseranla-
gen stillzulegen oder zu beseitigen. Ohne Genehmigung
der Gemeinde ist eine weitere Schmutzwassereinleitung
in die eigenen Abwasseranlage unzulässig.

(6) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Abwasser-
beseitigungsanlage in die angeschlossenen Grundstücke
hat sich der Anschlussnehmer selbst zu schützen. Für
Schäden durch Rückstau haftet die Gemeinde nicht. Die
von Gemeinde für die Grundstücke festgesetzten Anschlus-
shöhen sind Mindesthöhen, die nicht unterschritten wer-
den dürfen. Dem Anschlussnehmer obliegt es daher, sich
auch über die von der Gemeinde angegebenen Min-
desthöhen für ungeschützte Abläufe hinaus gegen mög-
lichen Rückstau selbst zu schützen.

(7) Unter dem Rückstau liegende Räume, Schächte, Schmutz-
und Regenwasserabläufe usw. müssen nach den techni-
schen Bestimmungen für den Bau von Grundstücksent-
wässerungsanlagen gemäß DIN 1986 gegen Rückstau
abgesichert sein. Die Sperrvorrichtungen sind dauernd
geschlossen zu halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet
werden.
Wo Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein
können oder die angrenzenden Räume unbedingt gegen
Rückstau gesichert werden müssen, z.B. Wohnungen,
gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel oder
andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit einer
automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis über
die Rückstauebene zu heben und dann in die Abwasser-
beseitigungsanlage zu leiten.

(8) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn dies
im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des Ver-
kehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls
geboten ist.

§ 6
Benutzungszwang

(1) Das gesamte, auf einem angeschlossenen Grundstück
anfallende Schmutzwasser und das zum Fortleiten gesam-
melte Niederschlagswasser ist in die zentrale öffentliche
Abwasserbeseitigungsanlage einzuleiten.

(2) Ausgeschlossen ist die Einleitung von:
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• Schmutzwasser, das nach § 9 dieser Satzung ausge-
schlossen ist;

• Schmutzwasser, für das dem Grundstückseigentümer
nach wasserrechtlichen Vorschriften die Beseitigungs-
pflicht übertragen wurde.

(3) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, zur Besei-
tigung des Niederschlagswassers sein Grundstück an die
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, soweit ein
gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten.
Davon ist auszugehen, wenn
- das Grundstück derart bebaut oder befestigt worden

ist, dass das Niederschlagswasser nicht versickern oder
ablaufen kann, wenn

- das Niederschlagswasser nicht nur unerheblich verun-
reinigt wird, bevor es in den Boden gelangt.

Niederschlagswasser, das nicht zum Fortleiten gesam-
melt wird, kann zur Versickerung, Gartenbewässerung
oder als Brauchwasser benutzt werden. Die Benutzung ist
der Gemeinde anzuzeigen. Dies gilt auch für jede andere
Art von Fremdwasser.

§ 7
Beschränkungen des Anschluss- und 

Benutzungszwanges

(1) Von der Niederschlagswasserbeseitigung im Rahmen die-
ser Satzung können Grundstücke oder Grundstücksteile
ausgeschlossen werden, wenn das Entsorgungskonzept
eine zentrale Übernahme des Niederschlagswassers nicht
vorsieht oder wegen technischer Schwierigkeiten oder
wegen eines unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht
vertretbar ist, der Ausschluss wasserwirtschaftlich unbe-
denklich ist und das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird und wenn das Niederschlagswasser auf dem
Grundstück versickern kann.

(2) Die Pflicht zur Nutzung bzw. Beseitigung des auf dem
Grundstück anfallenden Niederschlagswassers wird im
Falle des § 7 Abs. 1 dem Nutzungs-berechtigten des
Grundstückes nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 Satz 1 über-
tragen.

§ 8
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Der Grundstückseigentümer kann vom Anschluss und
Benutzungszwang befristet oder unbefristet befreit wer-
den, soweit der Anschluss des Grundstückes auch unter
Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls einen
unbillige und unzumutbare Härte wäre.
Ein Befreiungsantrag ist schriftlich unter Angabe der Grün-
de spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt zu stellen, zu
dem die Befreiung vom Anschlusszwang wirksam werden
soll.

(2) Will der Grundstückseigentümer die Befreiung oder Teilbe-
freiung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt in Anspruch
nehmen, gelten die Bestimmungen der §§ 3 bis 5 und 9.
Durch die verstärkte Abwassereinleitung dürfen nicht Kapa-
zitäten, die für angeschlossene oder noch anzuschließen-
den Grundstücke bestimmt sind, beeinträchtigt werden.

(3) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzerzwang kann
jederzeit widerrufen werden. Die Gemeinde hat sie zu wider-
rufen, wenn das Gemeinwohl gefährdet ist und insbesonde-
re gesundheitsgefährdende Missstände zu beseitigen sind.
Für Grundstücke, die vom Anschluss- und Benutzungszwang
befreit sind, gelten die Bestimmungen über die dezentrale
Abwasserbeseitigung ( §§ 12,13,16 und 17).

§ 9
Einleitbedingungen

(1) In die Abwasserbeseitigungsanlage darf Abwasser nicht
eingeleitet werden, wenn dadurch
- das an und in der Abwasserbeseitigungsanlage beschäf-

tigte Personal gefährdet oder gesundheitlich beein-
trächtigt werden kann,

- die Einrichtungen der Abwasserbeseitigungsanlage in
ihrem Bestand oder Betrieb nachteilig beeinflusst wer-
den können,

- die Vorfluter über das zulässige Maß hinaus belastet
oder sonst nachteilig verändert werden können oder

- die Klärschlammbehandlung und -verwertung erschwert
werden kann.

Sind derartige Gefährdungen oder Beeinträchtigungen zu
befürchten, kann die zuständige Behörde die Einleitung
des Abwassers in die Abwasserbeseitigungsanlage unter-
sagen oder von einer Vorbehandlung an der Anfallstelle
oder von anderen geeigneten Maßnahmen abhängig
machen.
In die Abwasserbeseitigungsanlage darf nur frisches bzw.
in zulässiger Form vorbehandeltes Abwasser eingeleitet
werden.
Wenn eine Einleitung nach der Indirekteinleiterverordnung
in der jeweils geltenden Fassung genehmigt wird, treten
die in dieser Genehmigung genannten Werte an die Stel-
le der in den nachfolgenden Absätzen festgelegten Ein-
leitungsbedingungen.

(2) Von der Einleitung und dem Einbringen in die Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage sind ausgeschlossen:
- feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Abla-

gerungen oder Verstopfungen in den Sammelleitungen
führen können, z.B. Schutt, Asche, Glas, Schlacke, Müll,
Sand, Kies, Textilien, festes Papier und Pappe, Kunst-
stoffe, Kunstharz, Latex, Kieselgur, Kalkhydrat, Zement,
Mörtel bzw. Abfälle jeder Art.

- Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sons-
tigen Abwasserbehandlungsanlagen,

- flüssige Stoffe, die in der Sammelleitung erhärten, oder
Stoffe, die nach Übersättigung im Abwasser in den
Sammelleitungen abgeschieden werden und zu Abfluss-
behinderungen führen können,

- Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen
freisetzen kann,

- feuergefährliche und explosive Stoffe sowie Abwasser,
aus dem explosive Gas-/Luftgemische entstehen kön-
nen, z.B. Mineralölprodukte, Lösungsmittel u. ä. Stof-
fe, soweit die Grenzwerte nach Anlage 1 überschritten
werden,

- Emulsionen von Mineralprodukten, z.B. von Schneid-
und Bohrölen, Bitumen und Teer,

- Abwasser, das wassergefährdende Stoffe und Stoff-
gruppen enthält, z. B. Arsen, Blei, Kadmium, Chrom,
Kupfer, Nickel, Quecksilber, adsorbierbare organisch
gebundene Halogene (AOX), 1,1,1-Trichlorethan, Trich-
lorethen,  Tetrachlorethen und Dichlormethan sowie
freies Chlor, soweit die Grenzwerte nach Anlage 1 über-
schritten werden,

- Problemstoffe und Chemikalien enthaltendes Abwas-
ser, z. B. solches mit Pflanzen- und Holzschutzmitteln,
Lösungsmitteln (z. B. Benzin, Farbverdünner), Medika-
menten und pharmazeutischen Produkten, Beizmitteln,
soweit die Grenzwerte nach Anlage 1 überschritten
werden,

- Abwasser, das an der Abwasserbeseitigungsanlage
nachhaltig belästigende Gerüche auftreten lässt,

- Schlämme aus Grundstückskläranlagen,
- flüssige Stoffe aus Tierhaltung, z. B. Jauche und Gülle,
- Silagewasser,
- Grund-, Drän- und Kühlwasser,
- nicht neutralisierte Kondensate aus Feuerungsanlagen,
- radioaktive Abwässer.

(3) In die Abwasserbeseitigungsanlage dürfen Abwässer von
Industrie- und Gewerbetreibenden nur e i n g e l e i t e t
werden, wenn die Einleit- und Grenzwerte (Anlage 1) für
die physikalische und chemische Beschaffenheit der
Abwässer eingehalten werden.

(4) Für nicht in der Anlage 1 aufgeführte Stoffe werden die
Grenzwerte im Bedarfsfall festgesetzt.

(5) Soweit für bestimmte Stoffe oder Stoffverbindungen EG-
Richtlinien bestehen, gelten diese anstelle der in dieser



Amts- und Mitteilungsblatt der VG „Südliches Anhalt“ Seite 52, Nr. 3/2006

Satzung (Anlage 1) festgelegten Grenzwerte. Überlässt die
EG-Richtlinie die Bestimmungen von Grenzwerten ein-
zelstaatlicher Regelungen, gelten anstelle der Grenzwer-
te dieser Satzung die allgemeinen Verwaltungsvorschrif-
ten nach § 7 a des Wasserhaushaltgesetzes (WHG) in
seiner derzeit gültigen Fassung über die Mindestanforde-
rungen für das Einleiten von Abwasser entsprechend.

(6) Eine Verdünnung des Abwassers zum Erreichen der Über-
wachungswerte ist unzulässig.

(7) Die für die Ermittlung der physikalischen und chemischen
Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersuchun-
gen sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Was-
ser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der jeweils
gültigen letzten Fassung bzw. den entsprechenden DIN-
Normen des Fachnormenausschusses Wasserwesen im
Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin auszuführen.

§ 10
Grundstücksbenutzung

(1) Mit Zustimmung des Grundstückseigentümers kann für
Zwecke der Abwasserentsorgung das Verlegen von Sam-
melleitungen zur Durch- und Ableitung von Abwasser, das
Anbringen von sonstigen Einrichtungen und Zubehör sowie
erforderlicher Schutzmaßnahmen das Grundstück genutzt
werden.
Werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung
Grundstücke für Sammelleitungen zur Durch- und Ableitung
von Abwasser benutzt, so gilt die Zustimmung als erteilt.
Es ist der Zugang zu den Grundstücken zum Zwecke der
Wartung, Instandhaltung und Sanierung zu gewähren,
soweit die beabsichtigten Arbeiten keine unzumutbaren
Belastungen für den Grundstückseigentümer darstellen.
Entsprechende Arbeiten sind, soweit sie nicht aus Hava-
riegründen erforderlich werden, durch die Gemeinde min-
destens 1 Monat vor Arbeitsbeginn anzukündigen.

(2) Die Zustimmung des Grundstückseigentümers ist vor
Beginn der Maßnahme vorzulegen, sie ist durch Eintra-
gung einer Baulast und einer Dienstbarkeit zu sichern.

(3) Wird die Abwassereinleitung eingestellt, so hat der Grund-
stückseigentümer die Entfernung der Einrichtung zu gestat-
ten, oder sie auf Verlangen der Gemeinde auf fünf Jahre
zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet
werden kann.

(4) Die Absätze 1 - 3 gelten nicht für die öffentlichen Ver-
kehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke,
die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen
Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 11
Allgemeine Rechte und Pflichten aus

dem Anschluss- und Benutzungsverhältnis
(1) Wenn bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungs-

anlage Schäden oder Mängel festgestellt werden, hat der
Grundstückseigentümer oder Abwassereinleiter diese auf
seine Kosten unverzüglich beseitigen zu lassen. Werden
die festgestellten Mängel nicht innerhalb einer angemes-
senen Frist beseitigt, so ist die Gemeinde auch ohne
besondere Ankündigung berechtigt, die erforderlichen
Maßnahmen auf Kosten des Anschlussnehmers durch-
führen zu lassen.

(2) Werden von einem direkt oder indirekt angeschlossenen
Grundstück aus einer privaten Wasserversorgungsanlage
stammende Abwässer in die Abwasserbeseitigungsanla-
ge eingeleitet oder werden zulässigerweise Abwässer aus
anderen Grundstücken mit eingeleitet, so hat der Grund-
stückseigentümer auf seinen Kosten nach näherer Anwei-
sung der Gemeinde zur Messung der auf das Grundstück
gelangenden Wassermengen aus der privaten Wasser-
versorgungsanlage oder aus den anderen Grundstücken
geeichte Wasserzähler einbauen, unterhalten auswech-
seln bzw. erneuern zu lassen.
Wegen des Einbaues, der sicheren Unterbringung usw.
gelten sinngemäß die Bestimmungen der Verordnung über
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser.

Fäkalschlamm- und Abwasseranlagen
(Dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigung)

§ 12
Benutzungsrecht, Ausnahmen

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegen-
den Grundstücks ist berechtigt, von der Gemeinde die
Abnahme des auf seinem Grundstück angefallenen Fäkal-
schlammes und Abwassers zu verlangen, wenn ein Ein-
leiten in einen betriebsfertige Straßenleitung nicht mög-
lich ist.

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsor-
gung der Grundstücksentwässerungsanlage ausschließ-
lich durch die Gemeinde oder durch den von der Gemein-
de beauftragten Dritten durchführen zu lassen und den
entsorgenden Inhalt der Gemeinde zu überlassen
(Anschluss- und Benutzungszwang).

(3) Von der öffentlichen Abwasserabfuhr befreit sind:
- Grundstücke, für die die Gemeinde bis zum 20.04.2005

nach wasserrechtlichen Vorschriften von der Abwas-
serbeseitigungspflicht freigestellt wurde, ausgenom-
men hiervon ist die Abfuhr des in Kleinkläranlagen anfal-
lenden Schlammes und des in abflusslosen Gruben
gesammelten Abwassers.

- Grundstücke, die nach dem 20.04.2005 nicht an eine
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind und
so bebaut werden sollen, dass dort künftig Abwasser
anfällt, vorausgesetzt, die Wasserbehörde hat auf Antrag
des Bauherren und im Einvernehmen mit der Gemein-
de die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht auf
den Verfügungsberechtigten über das Grundstück über-
tragen. Die Abfuhr des in Kleinkläranlagen anfallenden
Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesam-
melten Abwassers bleibt auch hier ausgenommen.

- Die landwirtschaftlichen Betriebe für das durch Vieh-
haltung anfallende Abwasser, das im Rahmen ord-
nungsgemäßer Düngung nach guter fachlicher Praxis
auf landbauliche Böden ohne Beeinträchtigung des
Wohls der Allgemeinheit und im Einklang mit den was-
serrechtlichen, abfallrechtlichen und immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht werden
kann.

Für die öffentliche Fäkalschlamm- und Abwasserabfuhr
gelten die Beschränkungen des § 9 dieser Satzung ent-
sprechend.

§ 13
Abfuhr

(1) Die Abfuhr des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und
des Abwassers aus Gruben erfolgt nach Bedarf. Auf
anderen rechtlichen Grundlagen beruhende weitergehen-
de Verpflichtungen bleiben unberührt, insbesondere sind
die Bestimmungen nach DIN 4261 Teil 3 Pkt. 3 zu beach-
ten.
Weiterhin folgendes zu beachten:
Bei Mehrkammerabsetzgruben, - Ausfaulgruben sowie
zweistöckigen Kleinkläranlagen nach TGL 7762 (ehema-
liger DDR-Standard) ist der Schlamm, wenn kein zusätz-
licher Schlammstapelraum berücksichtigt wurde, nach
Bedarf, jedoch mindestens nach folgenden Betriebszei-
ten, aus allen Kammern abzuziehen:
zweistöckige Kleinkläranlage 3 Monate

(gem. Anlage 2)
Mehrkammerabsetzgrube 6 Monate

(gem. Anlage 3)
Mehrkammerausfaulgrube 18 Monate

(gem. Anlage 4).
(2) Der Grundstückseigentümer hat die Entschlammung sei-

ner Kleinkläranlage unter Berücksichtigung der Herstel-
lerhinweise und der DIN 4261 rechtzeitig mindestens 1
Woche vorher bei dem von der Gemeinde beauftragten
Entsorgungsunternehmen zu beantragen; die Entleerung
seiner Abwassergrube spätestens dann, wenn diese bis
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auf 50 cm unter Zulauf aufgefüllt ist. Der Antrag kann münd-
lich oder schriftlich gestellt werden.

(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Abfuhr-
planes kann die Gemeinde die Kleinkläranlagen oder
Abwassergruben entschlammen bzw. entleeren, wenn
besondere Umstände dieses erfordern oder die Voraus-
setzungen für die Entleerung vorliegen und ein Antrag auf
Entschlammung bzw. Entleerung unterbleibt.

(4) Zum Abfuhrtermin hat der Grundstückseigentümer die
Kleinkläranlage oder die Abwassergrube freizulegen und
die Zufahrt zu gewährleisten.

(5) Die Kleinkläranlage oder Abwassergrube ist nach Ent-
schlammung bzw. Entleerung unter Beachtung der
Betriebsanweisung, der DIN-Vorschriften oder der was-
serrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen.

(6) Der Fäkalschlamm oder das Abwasser ist der Gemeinde
zu überlassen (Benutzungszwang). Sie gehen mit der Über-
nahme in das Eigentum der Gemeinde über. Die Gemein-
de ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegen-
ständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden Wert-
gegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu behan-
deln.

Grundstücksanschlussleitungen und
Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 14
Grundstücksanschlussleitungen

(1) Jedes Grundstück soll unterirdisch und in der Regel unmit-
telbar durch nur je eine Grundstücksanschlussleitung für
Schmutz- und Niederschlagswasser oder eine gemeinsa-
me  Anschlussleitung (in Gebieten mit Mischsystem)
Verbindung mit der Sammelleitung haben und nicht über
andere Grundstücke entwässert werden.
Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der
Gemeinde.

(2) Im Zuge der abwassertechnischen Erschließung der bebau-
ten Ortslagen und der Neubaugebiete werden die Grund-
stücksanschlussleitungen, vom Straßenkanal bis etwa 
1 m hinter die Grundstücksgrenze, durch die Gemeinde
oder einem von dieser beauftragten Unternehmen nach 
DIN 4033 hergestellt.

(3) Die Gemeinde bestimmt nach Anhörung des Grund-
stückseigentümers die Stelle für den Eintritt der Grund-
stücksanschlussleitung in das Grundstück sowie
• Art und Lage des Anschlusses,
• Führung, lichte Weite und Gefälle der Grundstücksan-

schlussleitung, Anbindung und Sohlenhöhe des
Anschlusses an die öffentliche Sammelleitung,

• Materialart,
• Art und Lage des privaten Kontrollschachtes bzw. der

erforderlichen Reinigungsöffnung nach DIN 1986 ent-
sprechend der Verhältnisse des einzelnen Grundstückes.

Die Grundstücksanschlussleitung mit Reinigungsöffnung
kann bereits auch auf unbebauten anschließbaren Grund-
stücken verlegt werden. Die Grundstückseigentümer haben
dies zu dulden.

(4) Die Gemeinde ist Eigentümer der Grundstücksanschluss-
leitungen, die von der Sammelleitung bis zur Grund-
stücksgrenze geht. Sie lässt diese bis zum Kontrollschacht
herstellen, erneuern, ändern, unterhalten und ggf. besei-
tigen.

§ 15
Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwäs-
serungsanlage auf seine Kosten herzustellen, zu unter-
halten und nach Bedarf zu reinigen, insoweit sie nicht im
Falle der Errichtung und des Betriebes von Sonderent-
wässerungsverfahren zur zentralen öffentlichen Abwas-
serbe-seitigungsanlage gehören.
Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den hier-
für jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik

herzustellen und zu betreiben (vergleiche insbesondere
DIN 1986).
Für jede Grundstücksanschlussleitung ist im Regelfall ein
Kontrollschacht auf dem zu entwässernden Grundstück
herzustellen.

(2) Die in Abs. 1 genannten Arbeiten sind von zugelassenen
Bauunternehmen oder Installateuren durchzuführen.
Werden die Arbeiten von anderen Unternehmen oder von
dem Anschlussnehmer selbst ausgeführt, so ist die fach-
gerechte Ausführung der Arbeiten durch einen Fachfirma
oder den TÜV zu bescheinigen.
Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach der
fachlichen Abnahme in Betrieb genommen werden.

(3) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom
Grundstückseigentümer auf seine Kosten zu ändern, wenn
Menge und Art des Abwassers dies notwendig machen.
Der Grundstückseigentümer ist auch zur Anpassung ver-
pflichtet, wenn Änderungen der öffentlichen Abwasser-
anlage das erforderlich machen.

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage ganz oder
teilweise - auch vorübergehend - außer Betrieb gesetzt,
so kann die Gemeinde den Anschlusskanal verschließen
oder beseitigen. Die Kosten trägt der Grundstücksei-
gentümer.

§ 16
Kleinkläranlagen und Abscheider

(1) Anlagen für die Vorbehandlung und Speicherung von
Abwasser nach § 4 dieser Satzung sind nach den Erfor-
dernissen des Einzelfalles auszugestalten und zu betrei-
ben.

(2) Kleinkläranlagen sind nach DIN 4261-1 zu bemessen.
Danach müssen u.a. Mehrkammerabsetzgruben je Ein-
wohnerwert ein Nutzvolumen von 500 l, mindestens jedoch
ein Gesamtvolumen von 2.000 l haben. Mehrkammer-
ausfaulgruben müssen je Einwohnerwert ein Nutzvolumen
von 1.500 l, mindestens jedoch ein Gesamtvolumen von
6.000 l haben.
Unabhängig davon müssen sich die Vorbehandlungen an
den vorgegebenen Einleitbedingungen für die Gewässer-
benutzung orientieren. Die Anforderungen können somit
ggf. noch höher sein.
Sie sind nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln
der Technik zu betreiben (vergleiche insbesondere DIN
4261, Teil 1) und außer Betrieb zu setzen, sobald eine
Abwasserreinigung durch eine zentrale öffentliche Anla-
ge der Gemeinde möglich ist. Die Gemeinde macht die-
sen Zeitpunkt öffentlich bekannt. Dabei ist eine ange-
messene Frist zur Stilllegung zu setzen.
Stillgelegte Gruben sind zu entleeren, zu desinfizieren und
zu beseitigen oder mit gesundem Boden zu verfüllen. Der
Umbau zum Speichern für Niederschlagswasser kann von
der Gemeinde zugelassen werden.

(3) Liegt das Grundstück in einem Gebiet, für das das Abwas-
serbeseitigungskonzept der Gemeinde den Anschluss an
eine öffentliche Abwasseranlage innerhalb der nächsten
10 Jahre nicht vorsieht, so ist die Gemeinde im Falle der
Freistellung gehindert, vor Ablauf von 15 Jahren, gerech-
net ab dem Datum der Genehmigung des Abwasserbe-
seitigungskonzeptes, den Anschluss des Grundstückes
an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung
vorzuschreiben.

(4) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten
wie Benzin oder Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in
das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur
Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abschei-
der mit dazugehörenden Schlammfängen) nach den hier-
für jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu
betreiben, zu unterhalten und bei Bedarf zu erneuern.
Für den ordnungsgemäßen Einbau, Betrieb und Zustand
der Abwasserbehandlungsanlage ( z. B. Koaleszensab-
scheider und Schlammfang) ist der Betreiber verantwort-
lich. Das verpflichtet den Betreiber insbesondere dazu,
die Anlage vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen
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Abständen von nicht länger als 5 Jahren durch Sachkun-
dige auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen zu las-
sen und die Anlage entsprechend der Angaben in der bau-
aufsichtlichen Zulassung bestimmungsgemäß zu betrei-
ben, zu warten und zu überwachen. Die Rückstände beim
Entleeren und Reinigen der Abscheideranlage sind nach
den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Abscheideranlagen sind nach den Anforderungen der DIN
858 Teil 1 und 2 i.V. mit DIN 1999 Teil 100 zu betreiben.
Dies schließt auch die Dichtheitsprüfung ein.
Anlagen mit unzulänglicher Vorbehandlungsleistung sind
unverzüglich dem Stand der Technik anzupassen.

(5) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und
dgl. dürfen nicht an den Grundstücksentwässerungsan-
lagen angeschlossen werden.

§ 17
Abwassergruben

Der Grundstückseigentümer hat auf Grundstücken, die auf Dauer
nicht an Sammelleitungen angeschlossen sind oder angeschlossen
werden können, auf denen aber Abwasser anfällt und ein Betrei-
ben einer Kläranlage nicht möglich ist, ausreichend bemessene
abflusslose Abwassergruben als Grundstücksentwässerungsan-
lagen zu errichten und zu betreiben.
Das in landwirtschaftlichen Betrieben durch Viehhaltung anfal-
lende Abwasser ist getrennt vom häuslichen Abwasser zu sam-
meln.

V. Verfahrens- und Bußgeldbestimmungen, Haftung

§ 18
Entwässerungsantrag/Entwässerungsgenehmigung

(1) Abwässer, die unter die Abwasserherkunftsverordnung
fallen, dürfen nur mit wasserrechtlicher Genehmigung
in die Abwasserbeseitigungsanlage eingeleitet werden.
Die Genehmigung ist bei der zuständigen Unteren
Wasserbehörde zu beantragen.
Der Anschluss wird nur hergestellt, wenn die Genehmi-
gung der Gemeinde zugänglich gemacht worden ist.

(2) Der Antrag ist so rechtzeitig zu stellen, daß über ihn vor
Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage
entschieden werden kann.
Soweit die Gemeinde die zuständige Behörde ist, ist der
Antrag bei ihm in 2-facher Ausfertigung gemäß Formblatt
nach Anlage 5 dieser Satzung einzureichen.
Den Anschluss des Grundstückes an die Abwasserbesei-
tigungsanlage, jede Änderung der Grundstücksentwäs-
serungsleitung und des Kontrollschachtes, die Herstel-
lung, Änderung, Erweiterung , Erneuerung und evtl. Besei-
tigung (Stilllegung) der Grundstücksentwässerungsanla-
ge einschließlich der Gruben, den jeweiligen Anschluss
von Gebäuden auf dem Grundstück sowie die Benutzung
der Abwasserbeseitigungsanlage hat der Grundstücksei-
gentümer bei der Gemeinde in Form des Entwässerungs-
antrages anzuzeigen.
Dem Antrag sind beizufügen:
a) Erläuterungsbericht mit einer Beschreibung des Vor-

habens und seine Nutzung,
b) einen Beschreibung des gewerblichen Betriebes, des-

sen Abwasser eingeleitet werden soll, nach Art und
Umfang der Produktion und der Anzahl der Beschäf-
tigten sowie des voraussichtlich anfallenden Abwas-
sers nach Menge und Beschaffenheit,

c) Angaben bei einer Grundstücksentwässerungsanlage
mit betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen über:

- Menge und Beschaffenheit des Abwassers,
- Funktionsbeschreibung der betrieblichen Abwasser-

behandlungsanlage,
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückstän-

den (z. B. Schlamm),
- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb.
d) Ein mit Nordpfeil versehener Lageplan des anzu-

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

- Straße und Hausnummer
- Gebäude und befestigte Flächen
- Grundstücks- und Eigentumsgrenzen
- Lage der vorhandenen und geplanten Grundstücks-

entwässerungsleitungen einschließlich Kontrollschächte
- Lage der Drainagestränge und Sammelgruben
- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant
- in der Nähe der Grundstücksentwässerungsleitungen

vorhandener Baumbestand.
e) Ein Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und

Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässe-
rungsobjekten. Ein Längsschnitt durch die Grund-
stücksentwässerungsleitung und durch die Kontroll-
schächte mit Angabe der Höhenmaße des Grund-
stückes und der Sohlhöhe im Verhältnis zur Straße
bezogen auf HN.

f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab
1 : 100, soweit dies zur Klarstellung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse
müssen insbesondere die Bestimmungen der einzel-
nen Räume und sämtliche in Frage kommenden Ein-
läufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten Wei-
ten und des Materials, ferner die Entlüftung der Lei-
tungen und die Lage etwaiger Reinigungsöffnungen,
Schächte, Abscheider, Absperrvorrichtungen, Rück-
stauverschlüsse oder Hebeanlagen erkennen lassen.

g) Leitungen für Abwässer sind nach DIN 1986 wie folgt
darzustellen:

- Freispiegelleitungen
• Schmutzwasser - durchgezogene Linie
• Niederschlagswasser - gestrichelte Linie
• Mischwasser - strichpunktierte Linie
- Druckleitungen
• Schmutzwasser - durchgezogene Linie mit DS

(Schmutzwasser)
gekennzeichnet

• Niederschlagswasser - gestrichelte Linie mit DR
(Regen- bzw.
Niederschlagswasser)
gekennzeichnet

• Mischwasser - strichpunktierte Linie mit
DM (Mischwasser)
gekennzeichnet

Folgende Farben sind dabei zu verwenden:
• für vorhandene Anlagen schwarz
• für neue Anlagen rot
• für abzubrechende Anlagen gelb
Die für die Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf
nicht verwendet werden. Sämtliche Antragsunterlagen sind
vom Anschlussnehmer, Planverfasser und vom mit der
Ausführung Beauftragten zu unterschreiben.

(3) Bei bereits auf dem Grundstück vorhandenen Betrieben
kann die Gemeinde Ergänzungen zu den Antragsunterla-
gen und Sonderzeichnungen, Abwasseruntersuchungs-
ergebnisse und andere Nachweise verlangen oder einen
Nachprüfung durch Sachverständige fordern, wenn er dies
aus sachlichen Gründen für notwendig hält. Die einzurei-
chenden Antragsunterlagen sind vom Grundstücksei-
gentümer zu unterschreiben.

(4) Bei baugenehmigungspflichtigen Bauten ist der Antrag
gemeinsam mit dem Bauantrag einzureichen.

(5) Die Genehmigung erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter
auf der Grundlage bundes- oder landesgesetzlicher Bestim-
mungen, insbesondere der wasserrechtlichen Vorschrif-
ten.

(6) Die Genehmigung soll vorschreiben, bis wann spätestens
die genehmigten Anlagen betriebsfähig gestellt sein müs-
sen.

(7) Die erteilte Genehmigung erlischt in jedem Fall nach der
Frist von zwei Jahren ab Zustellung der Genehmigung,
wenn mit der Ausführung der Arbeiten noch nicht begon-
nen oder wenn einen begonnene Ausführung nicht spä-
testens ein Jahr nach der ersten Einstellung der Arbeiten
endgültig zu Ende geführt worden ist.
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(8) Ist das Grundstück bereits bebaut bzw. fallen Abwässer
auf diesem Grundstück an, so kann die Gemeinde bei
Nichtstellung des Antrages durch den Grundstücksei-
gentümer von sich aus das Grundstück selbst anschließen,
die Benutzung der Abwasserbeseitigungsanlage anord-
nen und die nach dieser Satzung erforderlichen weiteren
Auflagen erteilen; die Genehmigung zum Anschluss des
Grundstückes und zur Benutzung der Abwasserbeseiti-
gungsanlage gilt mit dieser Handlung der Gemeinde als
erteilt.

(9) Die für die Herstellung, Erneuerung, Änderung und Besei-
tigung von Anschlüssen an die Abwasserbeseitigungsan-
lage geltenden bauordnungs-rechtlichen, wasserrechtli-
chen und immissionsrechtlichen Bestimmungen werden
durch diese Satzung nicht berührt.

(10) Wenn Art, Menge, Verschmutzungsgrad oder Schlam-
manteil der Abwässer sich nachhaltig verändern, hat der
Anschlussnehmer unaufgefordert bei der zuständigen
Behörde die Angaben nach § 18 Abs. 3 Buchstabe b) und
c) zu machen.

§ 19
Auskünfte, Prüfung und Überwachung der Grund-

stücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht

(1) Die Fertigstellung der Grundstücksentwässerungsanlage
sowie anderer genehmigungspflichtiger Arbeiten gemäß
§ 18.Abs. 3 an diesen Anlagen ist der Gemeinde durch
den Grundstückseigentümer unverzüglich mitzuteilen,
damit die Gemeinde diese Arbeiten überprüfen kann.
Die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage ist
lediglich eine Sicherheitsmaßnahme im Interesse der
Abwasserbeseitigungsanlage und deren Abwassereinlei-
ter.
Sie befreit deshalb den mit der Ausführung beauftragten
Unternehmer nicht von ihrer Verpflichtung gegenüber sei-
nem Auftraggeber bzw. den Abwassereinleitern auf ande-
ren Grundstücken zu vorschriftsmäßiger Ausführung der
Arbeiten und löst auch keinerlei Ersatzansprüche gegen-
über der Gemeinde aus.
Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nach vorheriger Ankündigung zu überprü-
fen. Den damit beauftragten Personen ist zu allen Teilen
der Grundstücksentwässerungsanlagen Zutritt zu
gewähren.
Sie dürfen Wohnungen nur mit Einwilligung der Berech-
tigten, Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung
nur in den Zeiten betreten, in denen sie normalerweise für
die jeweilige geschäftliche oder betriebliche Nutzung offen
stehen.
Grundstückseigentümer und Besitzer sind verpflichtet, die
Ermittlungen und Überprüfungen nach den Sätzen 1 und
2 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur
Prüfung des Abwassers notwendigen Einblick in die
Betriebsvorgänge zu gewährleisten und die sonst erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, hat sie
der Grundstückseigentümer unverzüglich auf eigene
Kosten zu beseitigen.

(3) Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer oder
Besitzer jederzeit Auskünfte und Erklärungen über alle mit
der Abwasserbeseitigung ihrer Grundstücke zusammen-
hängenden Fragen, insbesondere zu Art und Umfang des
Abwassers und seiner Entstehung, verlangen.

(4) Jeder Grundstückseigentümer und jeder Abwassereinlei-
ter ist verpflichtet, ihm bekannt werdende Störungen und
Schäden an der Grundstücksentwässerungsanlage, der
Grundstücksentwässerungsleitung und der zu seinem
Grundstück führenden Grundstücksanschlussleitung unver-
züglich der Gemeinde zu melden.

(5) Wem bekannt wird, dass gefährliche oder schädliche Stof-
fe in die Sammelleitung gelangen oder gelangt sind, hat
die Gemeinde unverzüglich zu benachrichtigen.

(6) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde mitzuteilen, wenn

- die Grundstücksentwässerungsleitung hergestellt, ver-
schlossen, beseitigt, erneuert oder verändert werden
muss,

- die Voraussetzungen für den Anschlusszwang entfal-
len.

Die Inhaber von Gewerbe- und Industriebetrieben haben
der Gemeinde mitzuteilen, wenn
- erstmalig vom Betriebsgrundstück Abwässer in die

Sammelleitung eingeleitet werden, oder
- wenn Änderungen in der Beschaffenheit der Menge

und dem zeitlichen Anfall des Abwassers eintreten
(7) Den Beauftragten der Gemeinde ist zur Überprüfung der

ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung jederzeit unge-
hindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf dem angeschlos-
senen Grundstück zu gestatten.
Die Reinigungsöffnungen, Mess- und Kontrollschächte
sowie Rückstauverschlüsse müssen jederzeit zugänglich
sein.
Den Beauftragten sind auf Verlangen die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen.

(8) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Gemein-
de ausgestellten Ausweis auszuweisen.

(9) Fällt auf einem Grundstück, das an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen ist, Abwasser an, das
anderweitig entsorgt werden muss, kann die Gemeinde
den Nachweis verlangen, dass dieses Abwasser nach
Menge und Beschaffenheit nicht der Abwasserbeseiti-
gungsanlage zugeführt wird. Der Anschlussnehmer hat
die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Das glei-
che gilt für die bei der Abwasserbehandlung anfallenden
Reststoffe.

(10) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, die Abwässer in den
Grundstücksentwässerungsanlagen zu untersuchen und
zu diesem Zweck Proben zu entnehmen.
Die Kosten der Untersuchung trägt der Anschlussnehmer
dann, wenn bei der Untersuchung des Abwassers Ver-
stöße gegen die Einleitungsbedingungen festgestellt wor-
den sind.

(11) Der Anschlussnehmer, der nicht nur häusliches Abwasser
einleitet, hat auf Verlangen und nach Angaben der Gemein-
de auf eigene Kosten Probenahmestellen (z. B. Schäch-
te) erstellen zu lassen und zu unterhalten.
Die Gemeinde kann auch den Einbau einer Abwasser-
mengenmesseinrichtung, automatischer Probeentnah-
megeräte und automatischer Messgeräte zur Ermittlung
der Abwasserbeschaffenheit, z. B. des pH-Wertes, mit
Aufzeichnung der Messwerte fordern. Wird von einem
Grundstück nichthäusliches und häusliches Abwasser ein-
geleitet, sind auf Verlangen so viele Abwassermengen-
messeinrichtungen einzubauen, wie zur Bestimmung der
Mengen nichthäuslichen Abwassers erforderlich sind.
Die Mess-, Registrier- und Probeentnahmeeinrichtungen
sind jederzeit in funktionsfähigem Zustand zu halten.
Die erforderlichen Wartungs- und Betriebstagebücher,
Diagrammstreifen und sonstigen Messaufzeichnungen
sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und nach Auf-
forderung vorzulegen.

(12) Die Gemeinde bestimmt die Stellen für die Entnahme von
Abwasserproben, die Anzahl der Proben, die Entnah-
mehäufigkeit und die zu messenden Parameter.

§ 20
Um- und Abmeldungen

(1) Wechselt das Eigentum, haben dies die bisherigen Eigentü-
mer der Gemeinde innerhalb von zwei Wochen nach Ände-
rung schriftlich mitzuteilen.
Dazu sind auch die neuen Eigentümer verpflichtet.

(2) Der Grundstückseigentümer hat den Abbruch eines ange-
schlossenen Gebäudes oder eine Veränderung, die den
Anschlusskanal betrifft, der Gemeinde einen Monat vor-
her mitzuteilen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Kosten
für das Verschließen, Beseitigen oder Sichern eines
Anschlusskanals vom Grundstückseigentümer zu fordern.
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§ 21
Haftung

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder
satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Verursa-
cher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Sat-
zung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in die
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage eingeleitet wer-
den.

(2) Wer Anlagen zur Abwasserbeseitigung betritt oder Ein-
griffe an ihnen vornimmt, haftet für dabei entstehende
Schäden.

(3) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schä-
den und Nachteile, die der Gemeinde durch den mangel-
haften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr
vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes
Bedienen entstehen.

(4) Wird die Gemeinde zur Haftung herangezogen, so behält
er sich den Rückgriff auf den Verursacher vor.

(5) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.
(6) Bei Überschwemmungsschäden als Folgen von

• Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei
Hochwasser, Wolkenbrüchen, Schneeschmelze und
Frostschäden;

• Betriebsstörungen, z.B. Ausfall eines Pumpwerkes;
• Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. bei Kanal-

bruch oder bei Verstopfung;
• zeitweiligen Stilllegungen der öffentlichen Abwasseran-

lage, z. B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder
Ausführungen von Anschlussarbeiten,

hat der Grundstückseigentümer sein Grundstück und sein
Gebäude selbst zu schützen. Ein Anspruch auf Schaden-
ersatz hat er nur, soweit die eingetretenen Schäden von
der Gemeinde schuldhaft verursacht worden sind. Ande-
renfalls hat der Grundstückseigentümer die Gemeinde von
allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswe-
gen bei ihm geltend machen.

(7) Wenn bei dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen trotz
erfolgter Anmeldung zur Entleerung oder Entschlammung
infolge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder
betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entleerung
oder Entschlammung erst verspätet durchgeführt werden
kann oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss,
hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf
Schadenersatz.

§ 22
Zwangsmittel/Ordnungswidrigkeiten

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht
befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann nach
§ 54 und § 56 des Gesetzes über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG-LSA)
vom 16.11.2000 in der jeweils geltenden Fassung in Ver-
bindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz des
Landes Sachsen-Anhalt v. 23.06.1994 (GVBl. S. 710) in
der jeweils geltenden Fassung ein Zwangsgeld bis zu
25.000,00 EUR angedroht und festgesetzt werden.
Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die fest-
gestellten Mängel beseitigt sind.

(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Andro-
hung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflich-
tigen durchgesetzt werden.

(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme wer-
den im Verwaltungszwangsverfahren im Auftrage der
Gemeinde eingezogen.
(4) Ordnungswidrig  im Sinne des § 6 Abs. 7 der GO-LSA
handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig wer entgegen :
a) § 4 Abs. 2
in den nach dem Trennverfahren entwässernden Gebie-
ten Schmutz- und Niederschlagswasser nicht dem jeweils
dafür bestimmten Kanälen zuführt,
b) § 6 Abs. 1
im Rahmen der Benutzungspflicht nicht sämtliches
Schmutzwasser, welches auf dem Grundstück anfällt nach

Maßgabe dieser Satzung der öffentlichen Abwasseranla-
ge zuleitet,
c) § 9 Abs. 2
Abwässer oder Stoffe in die Abwasseranlage einleitet, die
von der Einleitung ausgeschlossen sind oder bei deren
Einleitung festgesetzte Grenzwerte überschritten werden,
d) § 10 Abs. 1
die Inanspruchnahme seines Grundstücks entgegen der
Verpflichtung in dieser Bestimmung vereitelt oder unmög-
lich werden läßt,
e) § 13 Abs. 2
die Entleerung seiner Abwassergrube nicht rechtzeitig
beantragt bzw. veranlaßt.
f) § 13 Abs. 3
der Gemeinde im Falle besonderer Umstände die Entlee-
rung seiner Abwasseranlage verwehrt.
g) § 13 Abs. 4
die Zufahrt zur Abwasseranlage zum Abfuhrtermin nicht
gewährleistet.
h) § 14 Abs. 2
den Anschlusskanal nicht von der Gemeinde oder von
einem von dieser beauftragten Unternehmen herstellen,
erneuern, verändern oder unterhalten läßt,
i) § 19 Abs. 3
der Gemeinde nicht alle zum Vollzug dieser Satzung erfor-
derlichen Auskünfte erteilt.
(5) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 4 können mit einer
Geldbuße bis zu 2.500,00 EUR  geahndet werden.

§ 23
Beiträge, Gebühren und Erstattungsbeiträge

(1) Für die Anschaffung, Herstellung, Erweiterung, Verbes-
serung und Erneuerung der öffentlichen zentralen Abwas-
serbeseitigungsanlagen werden Beiträge und für die Benut-
zung der zentralen und dezentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlagen Gebühren nach gesonderten
Rechtsvorschriften erhoben.

(2) Der Beitrag ruht als öffentlich rechtliche Belastung auf dem
Grundstück.
Für die Herstellung von Hausanschlüssen können Erstat-
tungsbeiträge gleichfalls nach gesonderten Rechtsvor-
schriften festgesetzt werden.

§ 24
Übergangsregelungen

Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmi-
gungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung
weitergeführt.

§ 25
Bekanntmachung

Diese Satzung wird im Amts- und Mitteilungsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft  Südliches Anhalt  bekanntgemacht.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 17.02.2004 außer Kraft.
Schortewitz, den 01.02.2006

Bürgermeister
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Anlage 1

Grenzwerte, die am Übergangsschacht
(Prüfschacht im Anschlusskanal) zur öffent-

lichen Abwasseranlage einzuhalten sind:

Allgemeine Parameter
Parameter Grenzwert Untersuchungsme-

thode
___________________________________________________________
Temperatur 35 ° C DIN 38 404 - H 4
pH-Wert 6,5-9,0 DIN 38 404 - H 5
absetzbare Stoffe 2,5 ml/l DIN 38 409 - H 9

(Absetzzeit 0,25
statt 2 h)

CSB/BSB5 i.V.=2:1 CSB:
DIN 38 409 - H 41
BSB5:
DIN 38 409 - H 51

CSB-Abbau
nach 24 h mind. 75% DIN 38 412 - L 25
Stickstoff
gesamt N 85 mg/l DIN 38 409 - H 12
Phosphor
gesamt P 15 mg/l DIN 38 405 - D 11 -
4
Anorganische Stoffe, gelöst und ungelöst  (  mg/l )
Antimon (SB): 1 DIN 38 406 - E 22
Arsen (AS): 0,1 DIN 38 405 - D 18
Barium (Ba) 3 DIN 38 406 - E 22
Blei (Pb) 1 DIN 38 406 - E 63
Cadmium (Cd): 0,2 DIN 38 406 - E 19-3
Chrom 6-wertig (Cr.6+): 0,2 DIN 38 405 - D 24
Chrom, gesamt (Cr): 1 DIN 38 406 - E 22
Cobalt (Co): 2 DIN 38 406 - E 22
Kupfer (Cu): 1 DIN 38 406 - E 22
Nickel (Ni): 1 DIN 38 406 - E 22
Quecksilber (Hg): 0,05 DIN 38 406 - E 12 - 3
Selen (Se) 1 AAS-Hydridverfahren
Silber (Ag): 2 DIN 38 406 - E 22
Vanadium (V): 2 DIN 38 406 - E 22
Zink (Zn): 2 DIN 38 406   - E 22
Zinn (Sn): 2 DIN 38 4406 - E 22
Ammonium - (NH 4) und
Ammoniak (NH 3)-
Stickstoff 80 DIN 38 406 - E 5
Chlor, freisetzbar (Cl): 0,5 DIN 38 408 - G 4-1
Cyanid, leicht
freisetzbar (CN-): 1 DIN 38 405 - D 13-2
Fluorid (F-): 50 DIN 38 405 - D 4-1
Nitritstickstoff (NO2-N): 5 DIN 38 405 - D 10
Sulfat (SO4): 400 DIN 38 405 - D 19
Sulfid (S03) :  2 DIN 38 405 - D 26
organische Stoffe (mg/l)
Kohlenwasserstoff,
gesamt (mineralische
Öle und Fette) 20 DIN 38 409 - H 18
schwerflüchtige
lipophile Stoffe
(z.B. emulgierte oder
suspendierte Biol.-
gisch abbaufähige Öle,
Fette und dergleichen): 150 DIN 38 409 - H 17
adsorbierbare
oganische Halogen-
Verbindungen (AOX),
berechnet als organisch
gebundenes Chlor): 1 DIN 38 409 - H 14
- Einzelstoffe hier-
von z. B. Tetrachlorethen
(berechnet als Cl): 0,5 Gaschromatographie
Phenol-Verbindungen
(berechnet als
C 6H 5 OH): 100 DIN 38 409 - H 16-2

Das Abwasser darf keine Hemmung der Aktivität des Belebt-
schlammes des zugehörigen Klärwerkes bewirken.
Hinsichtlich der anzuwendenden Untersuchungsmethode ist die
vorstehend angegebene in ihrem jeweils aktuellen Stand zugrun-
de zu legen.
Die Analysen und Messverfahren bestimmen sich nach der/den
Verwaltungsvorschriften zu
§ 7 a WHG, jeweils samt Anlagen und  in der jeweils gültigen Fas-
sung.

Anforderungen, die im Abwasserteilstrom und am Überga-
beschacht (Prüfschacht im Anschlusskanal) zur öffentlichen
Abwasseranlage einzuhalten sind:

Alle Abwässer, die gefährliche Stoffe im Sinne des WHG enthal-
ten und deren Einleitung wasserrechtlich genehmigungspflichtig
ist, müssen vor ihrer Einleitung in die öffentliche Abwasseranla-
ge die Anforderungen nach der/den Verwaltungsvorschriften zu
§ 7 a WHG, jeweils samt Anlagen und in der jeweils geltenden
Fassung, einhalten. Diese Anforderungen gelten als Anforderun-
gen im Sinne dieser Satzung.

Sofern durch gefährliche Stoffe in Abwässern Gefahren nach § 9
dieser Satzung auftreten können, legt die Gemeinde im Einzelfall
die notwendigen Anforderungen fest.

Das Anforderungsniveau für wasserrechtlich nicht genehmi-
gungspflichtige Einleitungen gefährlicher Stoffe in die öffentliche
Abwasseranlage richtet sich im Einzelfall nach der/den Verwal-
tungsvorschriften zu § 7 a WHG; jeweils samt Anlagen und in der
jeweils geltenden Fassung.
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Anlage 5

ANTRAG

zum Anschluß an bzw. zum Einleiten in das öffentli-
che Abwassernetz entsprechend der gültigen Sat-

zungen und Vertragsbedingungen der
Gemeinde Schortewitz

Für die fachgerechte Entsorgung unseres Schmutzwassers bean-
tragen wir die Herstellung eines Anschlusskanals inkl. Hausan-
schlussschacht.
Des Weiteren beantragen wir die Erteilung einer Einleitgenehmi-
gung.
Gemarkung:..................    Flur:...........   Flurstück:............   
Grundstücksgröße:...........   m2

Grundstückseigentümer: 
....................................................................................................
Postleitzahl/Ort 
....................................................................................................
Straße/Nummer
....................................................................................................
Beginn der Einleitung (bitte Datum angeben):
.......................................................................
Wasserlieferant und Kundennr. für Wasserlieferung (wenn vor-
handen): ..............................

Wir beabsichtigen Schmutzwasser wie z.B. Fäkalien, Küchenab-
wasser, Waschlauge u.ä. einzuleiten. Niederschlagswasser darf
nicht in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Niederschlagswasser verbleibt auf Grundstück
ja / nein
gesonderter Anschluss wird benötigt
ja / nein
Den Unterlagen sind jeweils 2 Lagepläne beizulegen, die das
vorhandene bzw. zu errichtende Gebäude darstellen sowie
die Lage des Grundstücks im Ort zeigen.
Weitere Angaben für Wohnhäuser, Wochenend- und Garten-
grundstücke

Personenzahl.............. Zahl der WC................ 
Zahl der Bäder..................

Weitere Angaben für Industrie, Landwirtschaft, Gewerbe,
Schulen, Kindergärten u. ä.
Abwasseranfall gesamt:
Q =  cbm/d = l/s
davon Schmutzwasser:
Q = cbm/d = I/s
davon Niederschlagswasser:
Q = cbm/d = I/s

Nachfolgend aufgeführte Abwasservorbehandlungsanlagen wer-
den von uns vorgesehen:
Leichtflüssigkeitsabscheider, Koaleszensabscheider, Fettab-
scheider, Kleinkläranlagen (anaerob biologisch I aerob biologisch),
Rückhaltebecken
Anzahl der Beschäftigten / Schüler / Kinder: ..................
Anzahl der Bäder: ............. Duschen:................ 
Waschbecken:........... Toiletten:...............
Anzahl der Kfz:.................. davon Pkw:..................
Nichtzutreffendes streichen. Unvollständig ausgefüllte Anträge
werden nicht bearbeitet.

Antragsteller: Name/Vorname: ...............................

Datum: ............................

Wohnanschrift: ................................

Unterschrift: ...........................

Telefon: ................................
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Satzung

über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und
Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung

Entwässerungsabgabensatzun
der Gemeinde Schortewitz
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Präambel
Auf der Grundlage der §§ 4 und 6 der Gemeindeordnung des Lan-
des Sachsen - Anhalts (GO - LSA) vom 05.10.1993 in der jeweils gel-
tenden Fassung, in Verbindung mit dem § 151 Wassergesetz des
Landes Sachsen - Anhalt (WG - LSA) in der jeweils geltenden Fas-
sung und den §§ 1, 2, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG
- LSA) in der jeweils geltenden Fassung und der Abwasserbeseiti-
gungssatzung der Gemeinde Schortewitz in der derzeit gültigen Fas-
sung hat der Gemeinderat zu Schortewitz in öffentlicher Sitzung am
31.01.2006 die folgende  Entwässerungsabgabensatzung erlassen:

I.  Allgemeines

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maß-
gabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbe-
seitigungssatzung) in der derzeit gültigen Fassung als zentrale
öffentliche oder dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigung.
(2) Diese Satzung berührt ausschließlich die zentrale öffentliche
Abwasserbeseitigung.
(3) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung
a) Beiträge zur Deckung ihres Aufwandes für die zentrale öffent-

liche Abwasserbeseitigungseinrichtung (Kanalbaubeiträge),
b) Grundgebühren zur anteiligen Deckung von fixen Kosten für

Verwaltung und Betriebsführung,
c) Schmutzwassergebühren als Gegenleistung für die Inan-

spruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungseinrichtung zur Schmutzwasserbeseitigung und

d) lässt sich Kosten für Grundstücksanschlüsse erstatten.

II.  Abwasserbeitrag

§ 2
Grundsatz

Die Gemeinde erhebt, soweit nicht der Aufwand durch Zuschüs-
se, Gebühren oder auf andere Weise gedeckt ist, für die Her-
stellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneue-
rung ihrer zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrich-
tungen Beiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile.

§ 3
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die jewei-
lige zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage zur Schmutz-
wasserbeseitigung angeschlossen werden können und für die
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald

sie bebaut oder gewerblich genutzt werden dürfen,
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist,

wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und bau-
lich oder gewerblich genutzt werden dürfen,

c) bereits eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht.
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbe-
seitigungseinrichtung tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es
der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des
Absatzes 1 nicht vorliegen.
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das
Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne (Buchgrundstück).
(4) Werden bebaubare Grundstücke gemäß § 8 der Bauordnung
des Landes Sachsen-Anhalt geteilt, so unterliegen diese, auf-
grund der Regelungen des Anschluss- und Benutzungszwanges
gemäß der §§ 3, 5 und 6 der Abwasserbeseitigungssatzung erneut
der Beitragspflicht. So weit auf das ursprüngliche Grundstück
bereits Teilleistungen von Anschlusspflichtigen geleistet wurde,
sind diese zu verrechnen.
(5) Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach  Anschluss an die gemeindli-
che Einrichtung auslösen oder nicht angeschlossen werden dür-
fen, bleiben beitragsfrei; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäu-
deteile, die tatsächlich angeschlossen sind.

§ 4
Beitragsmaßstab und Beitragssatz

(1) Der Beitrag wird für die Schmutzwasserbeseitigung nach einem
nutzungsbezogenen Flächenmaßstab berechnet. Zur Ermittlung
des Beitrages werden
für das erste Vollgeschoss 100 v. H.
und für jedes weitere Vollgeschoss 30 v. H.
der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht (Vollgeschossmaß-
stab),
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich die gesamte Grund-
stücksfläche, so weit nicht eine oder mehrere der nachfolgenden
Bestimmungen gemäß a) bis f) zu beachten sind:
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die

gesamte Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungs-
plan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist,

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungs-
planes hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebau-
ungsplanes, wenn für diese bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist,

c) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine Nutzung
als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne
oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder
die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
oder im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 BauGB
tatsächlich so genutzt werden (z.B. Dauerkleingärten,
Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze, nicht aber
Friedhöfe), 50 v.H. der Grundstücksfläche,

d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als
Friedhof festgesetzt  ist, oder die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so



Amts- und Mitteilungsblatt der VG „Südliches Anhalt“ Seite 60, Nr. 3/2006

genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwasserbesei-
tigungseinrichtung angeschlossenen Baulichkeiten geteilt
durch die Grundflächenzahl 0,2 höchstens jedoch die Fläche
des Buchgrundstückes,

e) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB),
die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungseinrichtung
angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grund-
flächenzahl 0,2 höchstens jedoch die Fläche des Buch-
grundstückes,

f) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch
Planfeststellungsbeschluss spezielle Nutzungen zugelassen
sind (z.B. Abfalldeponien), die Fläche des Grundstückes, auf
die sich die Planfeststellung  bezieht. In solchen Fällen sind
Abschläge aus Billigkeitsgründen zulässig.

Flächen, die abwasserrelevant nicht nutzbar sind, bleiben
unberücksichtigt.
In den Fällen der Buchstaben e) und f) wird die so ermittelte Fläche
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen
jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulich-
keiten verlaufen. Bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze
durch diese Zuordnung erfolgt eine gleichmäßige Flächenergän-
zung auf dem Grundstück.
(3) Vollgeschosse sind nur solche im Sinne des § 2 Abs. 4 der
Bauordnung für das Land Sachsen - Anhalt (BauO - LSA).
Als Zahl der Vollgeschosse gilt:
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,
b) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze

errichtet werden dürfen, die Zahl  von einem Vollgeschoss
bzw. die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse oder, soweit
keine  Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl der Gara-
gen oder Stellplatzgeschosse  mindestens jedoch ein  Voll-
geschoss,

c) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebau-
ungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Bau-
massenzahl bzw. die höchstzulässige Gebäudehöhe bestimmt
sind und durch die übrigen Festsetzungen des Bebauungs-
planes die vorgenannten Angaben nicht abzuleiten sind. Bei
Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der
Vollgeschosse, sondern nur die Höhe der baulichen Anlagen
oder nur die Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5
höchstzulässige Traufhöhe bzw. die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Baumassenzahl wobei Bruchzahlen auf volle Zah-
len auf- und abgerundet werden. Enthält ein Bebauungsplan
sowohl Festsetzungen über die Höhe der baulichen Anlagen
als auch über die Baumassenzahl, so ist die Gebäudehöhe
vor der Baumassenzahl maßgebend,

- bei bebauten Grundstücken die Zahl der zulässigen Vollge-
schosse,

- bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der
in der näheren Umgebung zulässigen Vollgeschosse,

- wenn es in der näheren Umgebung an einer Bebauung fehlt,
anhand derer die überwiegende Zahl der Vollgeschosse ermit-
telt werden könnte, die Zahl der Vollgeschosse, die sonst nach
Bauplanungsrecht auf dem jeweiligen Grundstück zulässig
wäre,

- bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind,
die Zahl von einem Vollgeschoss,

d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine Nutzung
als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne
oder mit untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die
außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt
werden (z.B. Dauerkleingärten, Sport-, Fest- und Camping-
plätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), die Zahl von einem Voll-
geschoss,

e) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch
Planfeststellungsbeschluss spezielle Nutzungen zugelassen
sind (z.B. Abfalldeponie), bezogen auf die Fläche nach Abs.
2 Buchstabe f), die Zahl von einem Vollgeschoss.

(4) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bau-
werkes nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell
genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in
anderer  Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene
2,50 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet.

(5) Der Beitragssatz für die Herstellung, Anschaffung, Erweite-
rung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen (zentralen)
Abwasseranlage (Kanalbaubeitrag) beträgt 2,04 EUR je Qua-
dratmeter beitragspflichtiger Fläche.

§ 5
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle der
Eigentümerin oder des Eigentümers die Erbbauberechtigte oder
der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- oder Teil-
eigentum sind die einzelnen Wohnungs- oder Teileigentümer/innen
nur entsprechend ihrem Eigentumsanteil beitragspflichtig.
(2) Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach
Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum BGB in der Fas-
sung vom 21. September 1994 (BGBI. I S. 2494), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Vermögensrechtsanpassungsgesetzes
vom 04.07.1995 (BGBl. I S. 895), belastet, so ist  anstelle des
Eigentümers der  Inhaber dieses Rechtes beitragspflichtig.
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner bei
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil bei-
tragspflichtig.

§ 6
Entstehen der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstel-
lung des Anschlusskanales, frühestens  jedoch mit Inkrafttreten
der Beitragssatzung.
(2) Soweit sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen
Umstände nachträglich ändern und sich  der Vorteil dadurch
erhöht, entsteht ein zusätzlicher Beitrag.
(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei
Bestehen eines Erbbaurechtes oder von Wohnungs- oder Teilei-
gentum auf diesem.

§ 7
Vorausleistung

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Voraus-
leistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der
Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vor-
ausleistende nicht beitragspflichtig ist.
Ist die Beitragspflicht drei Jahre nach Bekanntgabe des Voraus-
leistungsbescheides noch nicht entstanden, kann die Vorausleis-
tung zurück verlangt werden, wenn die Einrichtung bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht benutzbar ist.
Der Rückzahlungsanspruch ist ab Erhebung der Vorausleistung
mit 2 v. H. über dem Diskontsatz der deutschen Bundesbank jähr-
lich zu verzinsen.

§ 8
Veranlagung und Fälligkeit

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist
einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Gleiches
gilt für die Erhebung der Vorausleistung.

§ 9
Ablösung durch Vertrag

(1) In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht ent-
standen ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.
(2) Die Höhe des Ablösebetrages ist nach Maßgabe des in § 4
bestimmten Beitragsmaßstabes und des Beitragssatzes zu ermit-
teln.
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§ 10
Übergroße Grundstücke

Übergroße Grundstücke, die nach ihrer tatsächlichen Nutzung
vorwiegend Wohnzwecken dienen oder dienen werden und deren
Fläche 30 v. H. oder mehr über der durchschnittlichen Grund-
stücksfläche liegen, sind nur begrenzt heranzuziehen. Die durch-
schnittliche Grundstücksgröße für die Gemeinde Schortewitz
beträgt 1.074 m2. Als übergroß gelten die Wohngrundstücke, die
30 v. H. und mehr über der Durchschnittsgröße, also über 1.396
m2 liegen. Die übergroßen Grundstücke werden nur mit einer
Fläche von 1.396 m2 herangezogen.

III.  Gebühren

§ 11
Grundgebühr

Zur Deckung anteiliger Kosten für Verwaltung und Betriebsführung
wird eine jährliche Grundgebühr pro Hausanschluss erhoben. Sie
wird je nach Nenndurchfluss des Wasserzählers (Wasserzähler-
grösse Qn) bestimmt und beträgt:
Qn bis 2,5 m2/h 130,00 EUR
Qn bis 6,0 m2/h 312,00 EUR

§ 12
Schmutzwassergebühren

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungseinrichtungen zur Schmutzwasserbeseitigung wer-
den Schmutzwassergebühren erhoben.

§ 13
Gebührenmaßstab

(1) Die Gebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser wird nach
der Schmutzwassermenge bemessen, die im Erhebungszeitraum
in die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung
gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist ein Kubikmeter
Schmutzwasser.
(2) Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangte Schmutzwas-
sermenge gilt
a) die dem Grundstück aus öffentlichen und/oder privaten Was-

serversorgungsanlagen zugeführte und durch Wasserzähler
ermittelte Wassermenge,

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück
sonst zugeführte Wassermenge,

c) die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge bei Beste-
hen einer Abwassermesseinrichtung.

(3) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung
nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wasser-
bzw. Schmutzwassermenge von der Gemeinde unter Zugrunde-
legung des Verbrauches bzw. der Einleitungsmenge des Vorjah-
res und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des
Gebührenpflichtigen geschätzt, wobei aufgrund des durch-
schnittlichen jährlichen Wasserverbrauches im Gemeindegebiet
eine Mindestmenge von 22 m2 pro auf dem Grundstück leben-
den Einwohner und Jahr angesetzt wird. Bei begründeten Anga-
ben des Gebührenpflichtigen kann hiervon abgewichen werden.
(4) Die Wassermengen nach Absatz (2) b hat der Gebühren-
pflichtige der Gemeinde für den abgelaufenen Erhebungszeit-
raum innerhalb der folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind
durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige
auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den
Bestimmungen des Eichgesetzes bestimmen. Wenn die Gemein-
de auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nach-
weis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie
ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf
andere Weise nicht ermittelt werden können.
(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwas-
seranlage gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag
ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb von zwei Monaten
bei der Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis gilt § 2, Ziffer
4 sinngemäß. 

Die Gemeinde kann nach Anhörung des Antragstellers auf des-
sen Kosten  Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind
zu verrechnen oder zu erstatten.

§ 14
Gebührensatz

Die Schmutzwassergebühr beträgt je Kubikmeter 2,33 EUR.

§ 15
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer oder sonst dinglich
Nutzungsberechtigten des Grundstücks. Gebührenpflichtig ist
außerdem, wer die mit der zentralen öffentlichen Abwasserbe-
seitigungseinrichtung gebotenen Leistung in Anspruch nimmt.
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 16
Entstehen und Beendigung der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht für Schmutzwasser entsteht, sobald der zen-
tralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung Schmutz-
wasser von dem Grundstück zugeführt wird. Sie erlischt, sobald
der jeweilige Grundstücksanschluss beseitigt oder die Zuführung
von Abwasser beendet wird.

§ 17
Erhebungszeitraum

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, zu dessen Ende die
Gebührenschuld entsteht.
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler oder Abwas-
sermeßeinrichtungen ermittelten Wassermengen erhoben wird,
gilt als Erhebungszeitraum die Ableseperiode, die jeweils dem
31.12. des laufenden Kalenderjahres vorausgeht. Entsteht die
Gebührenpflicht erstmals im Erhebungszeitraum, so gilt der Zeit-
raum von der Entstehung der Gebührenpflicht bis zum Ablauf der
Ableseperiode als Erhebungszeitraum. Endet die Gebührenpflicht
im Erhebungszeitraum, so gilt der Zeitraum vom Beginn der Able-
seperiode bis zur Beendigung der Gebührenpflicht als Erhe-
bungszeitraum.
(3) Bei Änderungen der Gebührenhöhe wird der erhöhte oder
ermäßigte Gebührensatz zeitanteilig nach Tagen berechnet. Grund-
lage dieser Berechnung ist der durchschnittliche Wasserverbrauch
oder die durchschnittliche Abwassermenge je Tag bezogen auf
die Ableseperiode.

§ 18
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die Schmutzwassergebühren werden zu Beginn des Erhe-
bungszeitraumes durch Bescheid festgesetzt und sind am 15.02.,
15.05., 15.08. und 15.11. des Kalenderjahres mit je einem Vier-
tel der Jahresgebühr fällig. 
Gleiches gilt für die Grundgebühr.
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmals im Laufe eines Kalen-
derjahres, so wird der Abschlagszahlung diejenige Schmutz-
wassermenge zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Wasser-
verbrauch/der Schmutzwassermenge des ersten Monats, hoch-
gerechnet auf den Erhebungszeitraum, entspricht. Diesen Ver-
brauch oder diese Schmutzwassermenge des ersten Monats hat der
Gebührenpflichtige der Gemeinde auf Anforderung unverzüglich mit-
zuteilen. Kommt der Gebührenpflichtige dem nicht nach, so kann die
Gemeinde den Verbrauch oder die Abwassermenge schätzen.
(3) Abschlusszahlungen aufgrund der durch Bescheid vorzuneh-
menden Endabrechnung werden zusammen mit der ersten Abschlags-
zahlung zum 15.02. des Folgejahres fällig.
Abschlusszahlungen nach Erlöschen der Gebührenpflicht werden
einen Monat nach Bekanntgabe des Abrechnungsbescheides fällig.



Amts- und Mitteilungsblatt der VG „Südliches Anhalt“ Seite 62, Nr. 3/2006

IV. Grundstücksanschlusskosten

§ 19
Kostenerstattungspflichtige

Kostenerstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Kostenerstattungsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des
Eigentümers der Erbbauberechtigte kostenerstattungspflichtig.
(1) Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art.
233 § 4 des Einführungsgesetzes  zum BGB i. d. F. 21.09.1994 (BGBl.
I S. 2494), zuletzt geändert durch Art. 3 des  Vermögensrechtsan-
passungsgesetzes vom 04.07.1995 (BGBl. I S. 895) belastet, so ist
anstelle  des Eigentümers der Inhaber dieses Rechtes kostenerstat-
tungspflichtig.
(2) Mehrere Kostenerstattungspflichtige haften als Gesamtschuldner,
bei Wohnungs- und Teileigentum  sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil  kosten-
erstattungspflichtig.

§ 20
Entstehung des Erstattungsanspruches

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung
und Beseitigung sowie die Kosten für  die Unterhaltung der Grund-
stücksanschlüsse an die zentrale öffentliche  Abwasserbeseiti-
gungsanlage ist dem Verband in der tatsächlich entstandenen
Höhe zu erstatten.
Abwasserleitungen, die nicht in der Mitte der Straße verlaufen,
gelten dabei als in der Straßenmitte verlaufend.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Her-
stellung des Grundstücksanschlusses.
(3) Die Erstattungsforderung wird einen Monat nach der Bekannt-
gabe des Heranziehungsbescheides fällig. Sie ruht als öffentli-
che Last auf dem Grundstück.
(4) Für Leitungsänderungen, die die Gemeinde zu vertreten hat,
trägt diese die Kosten.

V.  Verfahrens - und Bußgeldbestimmungen

§ 21
Auskunfts- und Duldungspflicht

(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemein-
de die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen.
(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz
1 zur Auskunft Verpflichteten haben dies zu ermöglichen und im
erforderlichen Umfange zu helfen.
(3) Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abga-
benordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen
für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die
Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen.

§ 22
Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit
Auswirkungen auf die Abgabepflicht ist der Gemeinde sowohl
vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats
schriftlich anzuzeigen.
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berech-
nung der Abgaben beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige
dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.
Diese Verpflichtung obliegt ihm auch, wenn solche Anlagen neu
geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

§ 23
Datenverarbeitung

(1) Zur Ausführung dieser Satzung dürfen die Gemeinde oder von
diesen beauftragte Dritte die für die Ermittlung, Festsetzung und
Erhebung von Kanalbaubeiträgen, Schmutzwassergebühren und
Kostenerstattungen erforderlichen personen- und grundstücks-

bezogenen sowie Wasserverbrauchsdaten erheben, speichern,
verarbeiten und nutzen.
(2) Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Lie-
genschaftsbuches und der Wasserversorgung bekanntgewor-
denen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in
Absatz 1 genannten Zwecke nutzen und sich diese von
a) dem für die Gemeinde zuständigen Gericht (Grundbuchstelle) und
Katasteramt,
b) der Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”.
übermitteln lassen.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG-LSA handelt, wer  ent-
gegen:
a) § 13 Abs. 4 keinen Wasserzähler oder eine Abwassermess-

einrichtung einbauen lässt,
b) § 13 Abs. 4 die Ablesung des Wasserzählers nicht vornimmt

oder ermöglicht,
c) § 21 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abga-

ben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt,
d) § 22 Abs. 1 einen Wechsel der Rechtsverhältnisse an einem

Grundstück nicht anzeigt,
e) § 21 Abs. 2 verhindert, dass die Gemeinde an Ort und Stelle

ermitteln können und die dazu erforderliche Hilfe verweigert,
f) § 22 Abs. 2 nicht schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem

Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abga-
ben beeinflussen oder nicht anzeigt, dass solche Anlagen neu
geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 16 Abs. 3 KAG-
LSA mit einer Geldbuße bis zu 10.000, 00 € geahndet.

§ 25
Billigkeitsmaßnahmen

Ansprüche aus Abgabenschuldverhältnis für Kanalbaubeiträge,
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren und Kostenerstattungen
können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einzie-
hung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeu-
ten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet
erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbil-
lig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. Die Ent-
scheidung über Billigkeitsmaßnahmen steht unter dem Vorbe-
halt, nach Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im
Einzelfall zu sozialverträglichen Belastungen zu gelangen.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 29.11.2004 außer
Kraft.
Schortewitz, den 01.02.2006

Bürgermeister
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Satzung

über die Erhebung von Gebühren für die Abwasser-
beseitigung aus Kleinkläranlagen und Abwasser-

gruben Abgabensatzung für die dezentrale 
Entwässerung der Gemeinde Schortewitz

Inhaltsverzeichnis
I. Allgemeines
§  1 Allgemeine Bestimmungen

II. Gebühren
§   2  Entsorgungsgebühren
§   3  Gebührenmaßstab
§   4  Gebührensätze
§   5  Gebührenpflichtige
§   6  Entstehen und Beendigung der Gebührenpflicht, Fälligkeit

III. Verfahrens- und Bußgeldbestimmungen
§   7  Auskunfts- und Duldungspflicht
§   8  Anzeigepflicht
§   9  Datenverarbeitung
§ 10  Billigkeitsmaßnahme
§ 11  Ordnungswidrigkeiten
§ 12  Bekanntmachung
§ 13  Inkrafttreten

Präambel
Auf der Grundlage der §§ 4, 6 der Gemeindeordnung des Lan-
des Sachsen - Anhalts (GO - LSA) vom 05.10.1993 in der jeweils
geltenden Fassung, in Verbindung mit dem § 151 des Wasser-
gesetzes des Landes Sachsen - Anhalt (WG - LSA) in der jeweils
geltenden Fassung und den §§ 1, 2, 5 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG - LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom
15.08.2000 und der Abwasserbeseitigungssatzung der Gemein-
de Schortewitz in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemein-
derat zu Schortewitz in öffentlicher Sitzung am 31.01.2006 die
folgende Neufassung der Abgabensatzung für die dezentrale Ent-
wässerung beschlossen:

I. Allgemeines

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maß-
gabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbe-
seitigungssatzung) in der derzeit gültigen Fassung als zentrale
öffentliche oder dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigung.
(2) Diese Satzung berührt ausschließlich die dezentrale
Abwasserbeseitigung.
(3) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Entsor-
gungsgebühren als Gegenleistung für die dezentrale Abwasser-
beseitigung (mobile Entsorgung) aus Grundstücksentwässe-
rungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben).

II.  Gebühren

§ 2
Entsorgungsgebühren

Für die Inanspruchnahme der dezentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigung  werden Entsorgungsgebühren erhoben.

§ 3
Gebührenmaßstab

Die Entsorgungsgebühr wird nach der Menge bemessen, die aus
der Grundstücksentwässerungsanlage entnommen und abge-
fahren wird. Als Berechnungseinheit für diese Gebühr ist ein Kubik-
meter zu entsorgende Menge (Fäkalschlamm bzw. Abwasser).
Grundlage der Gebührenerhebung ist die vom Grundstücksei-
gentümer oder dessen Beauftragten schriftlich bestätigte Ent-
sorgungsmenge.

§ 4
Gebührensätze

Die Entsorgungsgebühr beträgt je Kubikmeter zu entsorgende
Menge:
- aus Hauskläranlagen 19,12 €/m3

und
- aus abflusslosen Gruben 12,94 €/m3.

§ 5
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer oder sonst dinglich
Nutzungsberechtigten des Grundstücks. Gebührenpflichtig ist
außerdem, wer die im Zusammenhang mit der dezentralen Abwas-
serbeseitigung gebotenen Leistungen in Anspruch nimmt.
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 6
Entstehen und Beendigung der Gebührenpflicht, 

Fälligkeit
(1) Die Gebührenpflicht entsteht bei bestehenden Grundstücks-
entwässeranlagen mit Beginn der dezentralen Entsorgung durch
die Gemeinde und im Übrigen bei Inbetriebnahme einer Grund-
stücksentwässerungsanlage. Sie erlischt, sobald die Grund-
stücksentwässerungsanlage außer Betrieb genommen und dies
der Gemeinde mitgeteilt wird.
(2) Die Gebührenschuld entsteht mit der durchgeführten Abho-
lung des Abwassers bzw. Fäkalschlammes vom Grundstück.
(3) Die Entsorgungsgebühr ist zwei Wochen nach Zustellung des
Bescheides über die durchgeführte  Entsorgung fällig.

III. Verfahrens - und Bußgeldbestimmungen

§ 7
Auskunfts- und Duldungspflicht

(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemein-
de die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen.
(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz
1 zur Auskunft Verpflichteten haben dies zu ermöglichen und im
erforderlichen Umfange zu helfen.
(3) Soweit sich die Gemeinde zur Erledigung ihrer Aufgaben eines
Dritten bedient, haben die Gebührenpflichtigen zu dulden, dass
sich die Gemeinde bzw. der von ihr Beauftragte die zur Gebühren-
festsetzung und -erhebung erforderlichen Berechnungsgrundla-
gen (Name, Anschrift sowie Daten zu Wasserverbrauch und
Abwasseranfall) von dem Dritten mitteilen bzw. über Datenträger
übermitteln lässt.

§ 8
Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit
Auswirkungen auf die Abgabepflicht ist  der Gemeinde sowohl
vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats
schriftlich anzuzeigen.
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berech-
nung der Abgaben beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige
dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Diese Ver-
pflichtung obliegt ihm auch, wenn solche Anlagen neu geschaf-
fen, geändert oder beseitigt werden.

§ 9
Datenverarbeitung

(1) Zur Ausführung dieser Satzung darf die Gemeinde oder der
von ihr beauftragte Dritte die für die Ermittlung, Festsetzung und
Erhebung von Abgaben erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten sowie Angaben zu Wasserverbrauch und
Abwassermengen  erheben, speichern, verarbeiten und nutzen.
(2) Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Lie-
genschaftsbuches und der Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung bekannt gewordenen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke nutzen
und sich diese von der Verwaltungsgemeinschaft “Südliches
Anhalt” übermitteln lassen.
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§ 10
Billigkeitsmaßnahme

Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.
Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können
sie ganz oder zum Teil erlassen werden. Die Entscheidung über
Billigkeitsmaßnahme steht unter dem Vorbehalt, nach Beurtei-
lung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Einzelfall zu sozi-
al verträglichen Belastungen zu gelangen.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG-LSA handelt, wer ent-
gegen:
(a) § 7 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der erfor-

derlichen Auskünfte nicht erteilt,
(b) § 7 Abs. 2 verhindert, dass die Gemeinde an Ort und Stelle

ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert,
(c) § 8 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grund-

stück nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt,
(d) § 8 Abs. 2 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anla-

gen auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung
der Abgaben beeinflussen,

(e) § 8 Abs. 2 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass solche
Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 16 Abs. 3 KAG-
LSA mit einer Geldbuße bis zu  10.000,00 EUR geahndet wer-
den.

§ 12
Bekanntmachung

Diese Satzung wird im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft
“Südliches Anhalt” veröffentlicht.

§ 13
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 29.11.2004 außer Kraft.
Schortewitz, den 01.02.2006

Bürgermeister

Gemeinde Trebbichau a. d. Fuhne

In der Dringlichkeitssitzung des Gemeinde-
rates Trebbichau a.d. Fuhne am 25.01.2006

wurde folgender Beschluss gefasst
B.-Nr. Beschluss über …
Tre/GR-01-02/2006 Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfü-

gung beim Verwaltungsgericht Halle

Gemeinde Weißandt-Gölzau

In der Sitzung des Gemeinderates
Weißandt-Gölzau am 26.01.2006 wurden 

folgende Beschlüsse gefasst
B-Nr. Beschluss über …
Wei/GR-01-01/2006 die Satzung zur Aufhebung der Satzung

über die Erhebung einer Hundesteuer im
Gebiet der Gemeinde Gnetsch

Wei/GR-02-01/2006 die Neufassung der Hundesteuersatzung
der Gemeinde
Weißandt-Gölzau

Wei/GR-03-01/2006 die Satzung zur Aufhebung der Satzung
über die Erhebung einer Vergnügungssteu-
er im Gebiet der Gemeinde Gnetsch

Wei/GR-04-01/2006 die Stellungnahme der Gemeinde zum
Bebauungsplan Nr. 40 “Sondergebiet Wind-
kraftanlagen nördlich der B185” der Stadt
Köthen

Wei/GR-05-01/2006 die Stellungnahme der Gemeinde zur 2.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/8.2.
“Beiderseits Merziener Straße”
der Stadt Köthen

Wei/GR-06-01/2006 den Billigungsbeschluss über den Entwurf
des Bebauungsplanes B 5 “Museumsdorf
und Festwiese” der Gemeinde Weißandt-
Gölzau

Wei/GR-08-01/2006 Verlängerung eines Darlehens
Wei/GR-09-01/2006 Umschuldung eines Darlehens
Wei/GR-10-01/2006 die Zuwendung für den anhaltischen För-

derverein für Naturkunde und Geschichte
e.V. mit Sitz in Weißandt-Gölzau zur Durch-
führung einer archäologischen Dokumen-
tation im Gewerbe- und Sondergebiet von 
Weißandt-Gölzau

Wei/GR-11-01/2006 die Beteiligung im Genehmigungsverfahren
nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (Bim-
SchG) zur Errichtung von 8 Windkraftanlagen

Wei/GR-07-01/2006 die gemeindliche Stellungnahme gemäß 
§ 36 BauGB

Wei/GR-12-01/2006 die Baumfällung im Industriegebiet

Satzung zur Aufhebung der Satzung über
die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet

der Gemeinde Gnetsch
- Aufhebungssatzung -

Auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung LSA
in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemein-
de Weißandt-Gölzau in seiner Sitzung am 26.01.2006 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1 Aufhebung
Die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der
Gemeinde Gnetsch vom 12.12.2000, zuletzt geändert am
04.03.2003, wird aufgehoben.

§ 2 Inkrafttreten
Die Aufhebungssatzung tritt am 01.01.2005 in Kraft.
Weißandt-Gölzau, 26.01.2006

Bürgermeister

Hundesteuersatzung der Gemeinde
Weißandt-Gölzau

Auf Grund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 05. Oktober 1993 (GO LSA) in der derzeit
geltenden Fassung und der §§ 2, 3 des Kommunalabgabenge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt vom 13.Dezember1996 (KAG)
in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemein-
de Weißandt-Gölzau in der Sitzung am 26.01.2006 folgende Hun-
desteuersatzung beschlossen.

§ 1
Steuergegenstand

(1) Die Gemeinde Weißandt-Gölzau erhebt die Hundesteuer
nach dieser Satzung.
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(2) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei
Monate alten Hunden durch natürliche Personen im 
Gemeindegebiet. Kann das Alter eines Hundes nicht nach-
gewiesen werden, ist davon auszugehen, dass der Hund
älter als drei Monate alt ist.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes.
(2) Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde zu per-

sönlichen Zwecken im eigenen Interesse oder im Interes-
se seiner Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt oder
Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat.

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei
Monate im Jahr gepflegt, untergebracht oder auf Probe
oder zum Anlernen gehalten hat, es sei denn er kann nach-
weisen, dass der Hund bereits in einer anderen Gemein-
de/Stadt in der Bundesrepublik Deutschland versteuert
wird oder von der Steuer befreit ist.

(4) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als
von ihren Haltern gemeinsam gehalten.

§ 3
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem
ein Hund in einem Haushalt aufgenommen oder mit dem
1. des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Hund drei
Monate alt geworden ist. In den Fällen des § 2 Abs.3
beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, der dem
Monat folgt, in dem der Zeitraum von zwei Monaten über-
schritten worden ist.

(2) Bei Zuzug eines Hundehalters beginnt die Steuerpflicht
mit dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats,
in dem die Hundehaltung beendet wird oder in dem der
Halter wegzieht. Die Hundehaltung ist beendet, wenn der
Hund abgeschafft wird, abhanden kommt oder verstirbt.

§ 4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungs-
zeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalen-
derjahres, so ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate
zu berechnen.

(3) Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des
Erhebungszeitraumes am 01.01. des jeweiligen Kalen-
derjahres. Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des Erhe-
bungszeitraumes, entsteht die Steuerschuld mit Beginn
des Monats, in dem die Steuerpflicht beginnt (§ 3 Abs.1).

§ 5
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steu-
erpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt, für den
Rest des Kalenderjahres durch Bescheid festgesetzt. Die-
ser Bescheid gilt bis zum Eingehen eines neuen Beschei-
des auch für die folgenden Jahre, eine gesonderte Zah-
lungsaufforderung ergeht nicht. Der Hundesteuerbescheid
hat somit Dauerwirkung bis Änderungen bekannt gege-
ben werden.

(2) Die Steuer ist mit dem Jahresbetrag am 01.07. eines jeden
Jahres fällig.

(3) Ein fälliger Teilbetrag ist innerhalb eines Monats nach Her-
anziehung zu entrichten.

§ 6
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich
für den ersten Hund 30,00 Euro
für den zweiten Hund 36,00 Euro
für den dritten und
jeden weiteren Hund 48,00 Euro

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 8 gewährt wird,
sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzu-
setzen. Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 9 gewährt
wird, werden mitgezählt.

(3) Die Steuer beträgt abweichend von Abs.1 jährlich
für den ersten Kampfhund 360,00 Euro
für den zweiten Kampfhund 420,00 Euro
für den dritten und jeden
weiteren Kampfhund 480,00 Euro.

(4) Kampfhunde sind solche Hunde, bei denen nach ihrer
besonderen Veranlagung, Erziehung und/oder Charakt-
ereigenschaften die erhöhte Gefahr einer Verletzung von
Personen besteht oder von denen eine Gefahr für die
öffentliche Sicherheit ausgehen kann.
Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind jedenfalls:
Bandog, Bullterrier, Chinesischer Kampfhund, Dogo Argen-
tino, Dogue de Bordeaux, Staffordshire-Bull-Terrier, Masti-
no Espanol, Mastino Neapolitano, Pitbull-Terrier, Römi-
scher Kampfhund, Fila Brasileiro und Tosa-Inu.

§ 7
Allgemeine Voraussetzungen 

für Steuervergünstigungen
(1) Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbe-

freiungen, Steuerermäßigungen) nach den §§ 8 und 9 rich-
tet sich nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalender-
jahres. In den Fällen des § 3 Abs.1 sind die Verhältnisse
bei Beginn der Steuerpflicht maßgeblich.

(2) Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die
Hunde, für welche die Vergünstigung in Anspruch genom-
men werden soll

1. für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich
geeignet sind,

2. entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehal-
ten werden

3. die in den Fällen des § 9 Nr.3 und 4 geforderte Prüfung
vor dem im Abs.1 genannten Zeitpunkt mit Erfolg abge-
legt haben

4. und wenn der Halter des Hundes in den letzten fünf Jah-
ren nicht rechtskräftig wegen Tierquälerei bestraft ist.

(3) Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen
bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Steu-
erbescheides gestellt werden.

§ 8
Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung wird nur auf Antrag gewährt für:
1. Hunde, die ausschließlich zum Schutz und der Hilfe blin-

der, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst
hilflose Personen sind solche die einen Schwerbehinder-
tenausweis mit den Merkzeichen “B”, “BL”, “aG” und “H”
besitzen. Ein Ausbildungsnachweis des Hundes ist durch
Vorlage nachzuweisen,

2. Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche aus-
schließlich für die Bewachung von Herden verwendet wer-
den,

3. Hunde, die von ihrem Halter aus einem Tierheim erworben
wurden, bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Erwerb.

§ 9
Für Hunde des § 6 Abs. 1 wird die Steuer auf Antrag

auf 50 v.H. ermäßigt für:
1. einen Hund, der der Bewachung von bewohnten Gebäu-

den dient und  vom nächsten bewohnten Gebäude mehr
als 300 m Luftlinie entfernt liegen,

2. einen Hund, der der Bewachung von landwirtschaftlichen
Anwesen dient, die von den nächsten bewohnten Gebäu-
den mehr als 300 m Luftlinie entfernt liegen.

3. Hunde, die eine für Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde
vorgeschriebene Prüfung vor Leistungsprüfern der zustän-
digen Fachorganisation mit Erfolg abgelegt haben und für
den Zivilschutz, Katastrophenschutz oder Rettungsdienst
zur Verfügung stehen. Die Ablegung der Prüfung ist durch
Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die
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Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft
zu machen.

4. Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdeignungsprüfung
abgelegt haben und neben persönlichen Zwecken auch
der Jagd dienen.

5. Hunde die von zugelassenen Unternehmungen des Bewa-
chungsgewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwächtern
neben persönlichen Zwecken auch zur Ausübung des
Wachdienstes dienen.

§ 10
Meldepflicht

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund bis zum Ende
des Folgemonats nach Aufnahme oder, wenn der Hund
durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zuge-
wachsen ist, innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf des drit-
ten Monats nach der Geburt bei der Verwaltungsgemein-
schaft “Südliches Anhalt”, handelnd für die Gemeinde
Weißandt-Gölzau schriftlich anzumelden. In den Fällen
des § 2 Abs.3 muss die Anmeldung bis zum Ende des Fol-
gemonats nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei
Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund nach Been-
digung der Hundehaltung bis zum Ende des Folgemonats
bei der Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”, han-
delnd für die Gemeinde Weißandt-Gölzau schriftlich abzu-
melden (tierärztliche Bescheinigung erwünscht). Im Falle
einer Veräußerung sind bei der Abmeldung Name und
Anschrift des Erwerbers anzugeben. Andernfalls gilt als
Beendigung der Steuerpflicht, in den Fälllen des § 3 Abs.3,
frühestens das Ende des Monats der schriftlichen Abmel-
dung (Posteingang) des Hundes.

(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung
oder Steuerbefreiung, ist der Hundehalter verpflichtet, dies
bis zum Ende des Folgemonats nach Eintritt des Grundes
für den Wegfall der Vergünstigung bei der Verwaltungs-
gemeinschaft “Südliches Anhalt”, handelnd für die Gemein-
de Weißandt-Gölzau schriftlich anzuzeigen.

§ 11
Hundesteuermarken

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemein-
degebiet angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke,
die im Eigentum der Gemeinde Weißandt-Gölzau verbleibt,
ausgegeben.

(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Haltung
des Hundes gültig.

(3) Der Hundehalter hat dem/den von ihm gehaltenem/n
Hund/en die gültige Steuermarke sichtbar anzulegen.

(4) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der
Anzeige über die Beendigung der Hundehaltung bis zum
Ende des Folgemonats an die Verwaltungsgemeinschaft
“Südliches Anhalt”, handelnd für die Gemeinde Weißandt-
Gölzau zurückzugeben.

(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter auf
Antrag eine Ersatzmarke ausgehändigt. Dasselbe gilt für
den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuer-
marke. Die unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke
ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Hunde-
steuermarke wieder aufgefunden, ist die wieder gefunde-
ne Hundesteuermarke an die Gemeinde Weißandt-Gölzau
unverzüglich zurückzugeben. Für den Ersatz einer verlo-
ren gegangenen bzw. unbrauchbar gewordenen Hunde-
steuermarke werden dem Hundehalter 2,00 Euro (Selbst-
kosten) in Rechnung gestellt.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen den § 10 Abs. 1 und 3 sowie gegen
den §  11 Abs. 3 und 4 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Abs.
2 KAG-LSA. Die jeweiligen Zuwiderhandlung gegen § 10 Abs. 1
und 3 wird mit einem Bußgeld von monatlich 4,00 Euro des Ver-
zuges geahndet. Die jeweilige Zuwiderhandlung gegen § 11 
Abs. 3 und 4 wird mit einem Bußgeld von 10,00 Euro geahndet.

§ 12 a
Billigkeitsregelung nach § 13 a Abs. 1 KAG-LSA

Ansprüche aus einem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren
Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz
oder zum Teil erlassen werden.

§ 13
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Die Neufassung der Hundesteuersatzung tritt am 01.01.2006 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Hundesteuersatzung der
Gemeinde Weißandt-Gölzau vom 29.03.2001, zuletzt geändert
am 18.11.2004 außer Kraft.

§ 14
Bekanntmachungsverfügung

Vorstehende Satzung wird durch Veröffentlichung im Amts- und
Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft “Südliches Anhalt”
öffentlich bekannt gemacht.
Weißandt-Gölzau,26.01.2006

Bürgermeister

Satzung zur Aufhebung der Satzung über
die Erhebung einer Vergnügungsteuer im

Gebiet der Gemeinde Gnetsch
- Aufhebungssatzung -

Auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung LSA
in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemein-
de Weißandt-Gölzau in seiner Sitzung am 26.01.2006 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1 Aufhebung

Die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungsteuer im Gebiet
der Gemeinde Gnetsch vom 12.12.2000 wird aufgehoben.

§ 2 Inkrafttreten

Die Aufhebungssatzung tritt am 01.01.2005 in Kraft.
Weißandt-Gölzau, 26.01.2006

Bürgermeister

Gemeinde Zehbitz

Bekanntmachung
Am Mittwoch, dem 08.03.2006, 19.00 Uhr findet im Versamm-
lungsraum der Gemeinde Zehbitz die nächste Sitzung des Gemein-
derates statt.

T a g e s o r d n u n g
A:  Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwe-

senden Mitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und

der dazu vorliegenden Anträge
5. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
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6. Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der
letzten Gemeinderatssitzung vom 01.02.2006

7. Beratung und Beschlussfassung zur Änderung des Rabat-
tanspruches zum Konzessionsvertrag enviaM

8. Beratung und Beschlussfassung zur Stellungnahme der
Gemeinde Zehbitz  zum Bebauungsplan B 5 “Museums-
dorf und Festwiese” der Gemeinde Weißandt-Gölzau

9. Informationen des Bürgermeisters zu wichtigen Angele-
genheiten

10. Anfragen und Anregungen der Gemeinderäte
11. Einwohnerfragestunde
12. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

B: Nichtöffentlicher Teil
13. Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung

und der dazu vorliegenden Anträge
14. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
15. Genehmigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils

der letzten Gemeinderatssitzung vom 01.02.2006
16. Stellungnahme zu Bauanträgen
17. Informationen des Bürgermeisters zu wichtigen Angele-

genheiten
18. Anfragen und Anregungen der Gemeinderäte
19. Schließung der Sitzung
gez. Fritsche
Bürgermeister der Gemeinde Zehbitz

In der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde
Zehbitz am 01.02.2006 wurden folgende Beschlüsse

gefasst

B-Nr. Beschluss über …..
ZEH-GR-01-01/2006 die Satzung zur Änderung der Satzung

über die Erhebung von einmaligen
Beiträgen für die öffentlichen Ver-
kehrsanlagen in der Gemeinde Zehbitz

ZEH-GR-02-01/2006 die Haushaltssatzung 2006 einschließ-
lich des Haushaltsplanes mit seinen
Anlagen

ZEH-GR-03-01/2006 die Jahresrechnungen für die Haus-
haltsjahre 1998, 1999 und 2000sowie
Entlastung des Bürgermeisters für die
Haushaltsdurchführung

ZEH-GR-04-01/2006 die Stellungnahme der Gemeinde Zeh-
bitz zum mit integrierter Umweltver-
träglichkeitsprüfung für den Neubau der
Bundesstraße B 6n, Planungsabschnitt
17, Köthen - A 9

Satzung zur Änderung der Satzung über die
Erhebung einmaliger Beiträge für die öffent-

lichen Verkehrsanlagen in der Gemeinde
Zehbitz

Die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für die öffent-
lichen Verkehrsanlagen in der Gemeinde Zehbitz vom  25.05.2005
bekannt gemacht am 01.07.2005 wird wie folgt geändert:

§ 1

In der Überschrift wird das Wort “öffentlich” gestrichen

§ 2

§ 12 Abs. 2 wird nachfolgend geändert:
“(2) Als Grundstücksfläche nach § 5 gilt bei übergroßen Grund-
stücken, die nach ihrer tatsächlichen Nutzung überwiegend Wohn-
zwecken dienen oder dienen werden (Wohngrundstücke), in
beplanten und unbeplanten Gebieten höchstens die Fläche, die
30 v.H. über der durchschnittlichen Grundstücksfläche liegt. Bei
Wohngrundstücken beträgt die durchschnittliche Grundstücks-
größe 1670 m2. Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke,
die 30 v.H. oder mehr über dieser Durchschnittsgröße liegen. Die
Fläche beträgt somit 2172 m2. Diese Grundstücke werden daher
nur mit einer Fläche von 2172 m2 herangezogen.

§ 3

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung  in Kraft.
Zehbitz, den 01.02.2006

Bürgermeister

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Zwangsversteigerung
Amtsgericht Köthen
Geschäftszeichen Nr.  3 K 49/99
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 06.04.2006, 09.00
Uhr, im Amtsgericht Köthen, Friedhofstraße 48, Sitzungssaal
3, Erdgeschoss versteigert werden das im
Grundbuch von Glauzig Blatt 247 eingetragene Grundstück
lfd. Nr. 1: Gemarkung Glauzig, Flur 1, Flurstück 17/2,

Dorfstraße 49 in 06369 Glauzig, Größe:  1.213 m2

Einfamilienhaus ( Baujahr um 1969) mit Nebenge-
bäude,
Modernisierung 1991 und 1994

Der Versteigerungsvermerk ist eingetragen am 14.09.1999.
Verkehrswert :   87.000,00 Euro ( je Anteil:  43.500,00 €)
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der Ausfertigung
des Amtsgerichtes Köthen, welche in der Verwaltungsgemein-
schaft “Südliches Anhalt” Verwaltungsstelle Weißandt-Gölzau,
Zimmer 127, Hauptstraße 31 in 06369 Weißandt-Gölzau in der
Zeit vom 02.02.2006 bis 06.04.2006 während der Dienststunden
öffentlich ausliegt.

Bekanntmachung
Nach § 34 Abs. 4 des Meldegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
(MG LSA) i.d.F. vom 1.3.1996 (GVBl. LSA S. 122) kann jede Ein-
wohnerin und jeder Einwohner der Erteilung einer Gruppenaus-
kunft über seine Daten ohne Angabe von Gründen und gebühren-
frei widersprechen:
a) an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahl-

vorschlägen sowie an zugelassene Bewerberinnen und Bewer-
ber um das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters
oder der Landrätin oder des Landrates (Daten: Vor- und Fami-
lienname, Doktorgrad und Anschriften),

b) an Antragstellende im Zusammenhang mit Volksinitiativen,
angenommenen Volksbegehren und Volksentscheiden (Daten:
Vor-und Familienname, Doktorgrad und Anschriften),

c) an Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer
und kommunaler Vertretungskörperschaften über Alters- und
Ehejubiläen (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und
Anschriften sowie zusätzlich Tag und Art des Jubiläums),

d) Adressbuchverlage und ähnliches
(Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften
aller Einwohnerinnen und Einwohner, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben).

Personen, die mit der Auskunftserteilung in diesen Fällen insge-
samt oder einzeln nicht einverstanden sind, können dies der Meld-
ebehörde der VGem “Südliches Anhalt” mit Sitz in 06369
Weißandt-Gölzau, Hauptstraße 31 oder in den beiden Außen-
stellen in 06388 Gröbzig oder 06386 Quellendorf schriftlich oder
mündlich zur Niederschrift mitteilen. Einwohnerinnen und Ein-
wohner, die eine derartige Erklärung bereits früher bei dieser
Meldebehörde abgegeben haben, brauchen diese nicht zu erneu-
ern.
Nössler
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes
der VGem “Südliches Anhalt”
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Presseinformation des Landkreises
Köthen/Anhalt Nr. 13-06 vom 31.01.2006

Schornsteinfegerwesen – Änderungen im Kehrbezirk
Ab 01.01.2006 hat sich in den nachfolgend genannten Orten die
Zuständigkeit der Bezirksschornsteinfegermeister (BSMF) geändert:
Ort BSFM
Glauzig Michael Reinhardt, Zörbig
Radegast Mario Meier, Großwüllknitz
Riesdorf Hartmut Fronia, Hinsdorf
Schortewitz Uwe Röder, Peißen
Zehbitz Hartmut Fronia, Hinsdorf
Lennewitz Hartmut Fronia, Hinsdorf
Scheuder Reiner Schmidt, Köthen-Porst
Weißandt-Gölzau Mario Meier, Großwüllknitz

Öffentliche Bekanntmachung für folgende
Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsge-

meinschaft “Südliches Anhalt” im Unterhal-
tungsverband “Westliche Fuhne/Ziethe”

Hinsdorf, Radegast, Prosigk, Piethen, Maasdorf, Libehna, Gröbzig,
Görzig, Glauzig, Edderitz, Scheuder, Reupzig, Großbadegast, Zeh-
bitz, Wieskau, Weißandt-Gölzau, Trebbichau, Schortewitz, Riesdorf

Öffentliche Bekanntmachung

des Unterhaltungsverbandes “Westliche 
Fuhne/Ziethe” zur Einholung von Vorschlägen für

Berufene gemäß § 105 Abs. 1 a (Viertes Gesetz zur
Änderung des Wassergesetzes für das Land Sach-
sen-Anhalt vom 21.04.20059 in das Entscheidungs-

organ des Verbandes (Ausschuss)
Hiermit wird öffentlich bekannt gemacht, dass die Interessen-
verbände der Eigentümer und Nutzer der zum Verbandsgebiet
gehörenden und der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen
innerhalb eines Monats nach dem Tag dieser Veröffentlichung
Vorschläge für die Berufenen nach § 105 1 a Wassergesetz für
das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) einreichen können.
Im Unterhaltungsverband “Westliche Fuhne/Ziethe” werden gemäß
§ 9 Abs. 11 der Satzung  5 Vertreter in den Ausschuss berufen.
Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Die Amtszeit der Berufenen ent-
spricht der Amtszeit der Gemeinderäte entsprechend der
Gemeindordnung des Landes Sachsen-Anhalt.
Die Vorschläge sind schriftlich an die unten genannte Adresse zu
richten und müssen folgende Angaben enthalten:
. Name und Anschrift des Interessenverbandes
. Name, Vorname, Anschrift, Tel.-Nr. der vorgeschlagenen Person
. Nachweis der Eigenschaft der vorgeschlagenen Person als

Eigentümer oder Nutzer einer entsprechenden Fläche
. Einverständniserklärung der vorgeschlagenen Person, das

Ehrenamt eines Berufenen auszuüben
. für die Einhaltung der Frist gilt das Datum des Poststempels.
Einzureichende Adresse:

Unterhaltungsverband “Westliche Fuhne/Ziethe”
Hallesche Straße 23, 06408 Peißen, Telefon: 03471/310840

Hinweis zur Straßenbaumaßnahme 
in der Gemeinde Libehna

Vom 27.03.2006 bis zum 05.05.2006 wird der Verbindungsweg
von Repau bis zur K 2077 ausgebaut. Die Länge der Aus-
baustrecke beträgt ca. 900 m. Die Maßnahme wird im Rahmen des
ländlichen Wegebaus gefördert. Aufgrund der “Richtlinien für den
ländlichen Wegebau” ist eine Fahrbahnbreite von b = 3,0 m in Asphalt
vorgegeben. Die Seitenstreifen von jeweils ca. 0,75 m werden befahr-
bar ausgebildet.
Während der Baumaßnahme ist mit verkehrsrechtlichen Ein-
schränkungen zu rechnen.
Für diese Baumaßnahme werden auf der Grundlage der gültigen
Straßenausbaubeitragssatzung Straßenausbaubeiträge erhoben.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereich Görzig/Gröbzig

27.02.2006 bis 06.03.2006
Herr Dr.Buchheim, Köthen
Tel. 03496/214152
06.03.2006 bis 13.03.2006
Herr Dr.med.C. Meidel, Köthen
Tel. 03496/213685
Handy 0171/6928391
Bereich Quellendorf/Reupzig/Weißandt-Gölzau/Radegast
27.02.2006 bis 06.03.2006
Herr Dr.F.Försterling, Weißandt-Gölzau
Tel. 0163/6795286
06.03.2006 bis 13.03.2006
SR H.-J. Seidlitz, Quellendorf
Tel. 034977/21261

Wasser- und Bodenanalysen

Am Freitag, d. 07. April 2006 bietet die AFU e.V. die 
Möglichkeit in der Zeit von 11.00 - 12.00 Uhr in Radegast

im Freizeitzentrum, Walter-Rathenau-Straße 8
Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen.
Das Wasser kann sofort auf - H-Wert, Nitratkonzentration und
elektrische Leitfähigkeit untersucht werden.
Dazu sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (mind. 500 ml) in einer
Mineralwasserflasche mitbringen. Auf besonderen Wunsch kön-
nen zusätzlich auch noch andere Stoffe im Rahmen einer Volla-
nalyse gemessen werden oder es kann ermittelt werden, ob Sie
bei Ihrem Wasser Kupferrohre für die Hausinstallation verwen-
den können.
Weiterhin werden auch Bodenanalysen für eine Nährstoffbedarf-
sermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an
mehreren Stellen des Gartens Boden aufzuheben, so dass ins-
gesamt ca. 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur
Verfügung stehen.
Eine Beratung zu weiteren Umweltproblemen ist möglich.
Stephan
AFU e.V. Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie Mittweida

Aus dem kirchlichen Leben

Gottesdienste in der Region Südost im März

5. März (Invokavit)
Schortewitz - 9.15 Uhr (Pangsy/Karras)
Groß Badegast - 10.30 Uhr (Pangsy/Karras)
Radegast - 9.15 Uhr (Hofmann/Zimmermann)
Hohnsdorf -10.30 Uhr (Hofmann/Zimmermann)
Maasdorf - 9.15 Uhr (Haensch/Kroll-Janes)
Cösitz - 10.30 Uhr (Haensch/Kroll-Janes)
12. März (Reminiszere)
Prosigk - 9.15 Uhr (Pannicke/Karras)
Weißandt-Gölzau - 10.30 Uhr (Pannicke/Karras)
Zehbitz - 9.15 Uhr (Hofmann/Kroll-Janes)
Görzig - 10.30 Uhr (Hofmann/Kroll-Janes)
19. März (Okuli)
Gnetsch - 9.15 Uhr (Siegert/Karras)
Hohnsdorf - 10.30 Uhr (Siegert/Karras)
Groß Badegast - 10.30 Uhr (Haensch/Kroll-Janes)
Riesdorf - 14.00 Uhr (Kroll-Janes)

Nichtamtliche Mitteilungen

Mitteilungen
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26. März (Lätare)
Görzig - 9.15 Uhr (Pannicke/Karras)
Cösitz - 10.30 Uhr (Pannicke/Karras)
Radegast - 9.15 Uhr (Hofmann/Zimmermann)
Maasdorf - 10.30 Uhr (Hofmann/Zimmermann)
Prosigk - 9.15 Uhr (Haensch/Kroll-Janes)
Weißandt-Gölzau - 10.30 Uhr (Haensch/Kroll-Janes)
Goldene Konfirmation in Radegast mit Anke Zimmermann
Am 25. März um 14.00 Uhr wird in Radegast die Goldene Kon-
firmation gefeiert. Herzlich eingeladen ist der Konfirmationsjahr-
gang 1956 aus Radegast. Anmeldungen sind zu richten entwe-
der an die Kirchenältesten von Radegast oder an Frau Zimmer-
mann direkt.  
Kirchliche Veranstaltungen in Gruppen und Kreisen in der
Region Südost im März
Gemeindekirchenratssitzungen
01. März 19.00 Uhr Schortewitz
21. März 19.00 Uhr Hohnsdorf
22. März 19.00 Uhr Radegast
07. März 19.00 Uhr Maasdorf
28. März Cösitz 08.30 Uhr
28. März 19.00 Uhr Görzig
Großbadegast, Prosigk, Riesdorf und Weißandt-Gölzau  n. V.
Kreativkreis Radegast mit Anke Zimmermann
Der Kreativkreis Radegast trifft sich am 13. März um 19.00 Uhr
im Rathaus Radegast.
Weltgebetstag der Frauen mit Anke Zimmermann
Am 10. März laden um 19.00 Uhr Frauen aus Radegast und Umge-
bung ins Rathaus (Radegast, Markt 1) zu einem Abend anlässlich des
Weltgebetstages ein. Dieses Jahr haben den Tag Frauen aus Süd-
afrika vorbereitet zum Thema: “Zeichen der Zeit”. In den Frauenkrei-
sen werden die Gebetsordnung und das Land mit seinen Besonder-
heiten vorgestellt. Wir möchten den Weltgebetstag noch in einer ande-
ren interessanten Form mit Ihnen feiern: Essen und Trinken aus Süd-
afrika, Informationen zum Leben (Ängste und Nöte der Menschen,
Traditionen, Land, Geschichte, Freiheitskampf), Musik, Tänze und
Lieder. Eingeladen ist jede und jeder!
Bastelkreis in Prosigk mit Heike Schwenke
Der Bastelkreis in Prosigk trifft sich nach Vereinbarung im Pfarr-
haus Prosigk. Terminauskunft gibt Heike Schwenke.
Bibelgesprächskreis in der Teerunde in Görzig
07. März 19.00 Uhr im Pfarrhaus in Görzig
Regionaler Besuchsdienstkreis in Prosigk mit A. Kroll-Janes
Der regionale Besuchsdienstkreis trifft sich dienstags von 9.00
Uhr - 10.30 Uhr im Prosigker Pfarrhaus.
Frauenhilfe
01. März 14.00 Uhr Weißandt-Gölzau (Weltgebetstag)   
02. März 14.00 Uhr Radegast (im Rathaus)
07. März 14.00 Uhr Prosigk (Weltgebetstag)
07. März 14.30 Uhr Schortewitz
16. März 14.00 Uhr Zehbitz (in der Kirche)
23. März 14.00 Uhr Hohnsdorf (bei Frau Ziegenhorn)
Christenlehre (außer in den Ferien und an Feiertagen)
Die Christenlehre mit A. Kroll-Janes u. Mitarbeitenden für die Kir-
chengemeinden Weißandt-Gölzau, Prosigk, Großbadegast und
Weißandt- Gölzau finden vorerst zentral in Weißandt-Gölzau
statt - und zwar donnerstags von 15.00 - 16.30 Uhr.
Immer montags findet die Christenlehre mit Frau Zimmermann
um 15.00 Uhr in Radegast im Rathaus und um 16.15 Uhr in
Riesdorf statt.
Immer mittwochs findet die Christenlehre mit Anke Zimmermann
bis auf weiteres in Maasdorf um 15.00 Uhr in der Winterkirche,
in Hohnsdorf um 16.00 Uhr im Gemeinschaftshaus und in Schor-
tewitz um 17.00 Uhr im Gemeinderaum statt.
Konfirmandenunterricht (außer in den Ferien und an Feiertagen)
In Radegast findet der Konfirmandenunterricht immer montags
um 17.30 Uhr im Rathaus statt. In Weißandt-Gölzau findet der
Konfirmandenunterricht am 04. u. am 11. März jeweils von 10.00-
15.00 Uhr im Pfarrhaus statt.
Chor in Görzig mit Martina Apitz
Der Chor trifft sich - außer in den Ferien und an Feiertagen -
montags um 16.45 Uhr zur Probe. Der Chor sucht neue Mit-
glieder, die auch aus den anderen Orten herzlich willkommen sind.

Chor in Weißandt-Gölzau mit Christian Pannicke
Der Kirchenchor trifft sich nach Vereinbarung - zu erfragen bei Chri-
stian Pannicke unter Tel: 01632544001. Auch in diesem Chor sind
neue Mitglieder herzlich willkommen.
Sprechzeiten wie üblich und nach telefonischer Vereinbarung
Pfarrerin Alexandra Kroll-Janes (Weißandt-Gölzau): Tel. (034978)
21388
Gemeindepädagogin (FH) Anke Zimmermann (Radegast): Tel. (034978)
20574aPfarrer Dr. Andreas Karras (Görzig): Tel./Fax (034975) 21565

Vereine

Tischtennisturnier
Am Samstag, d. 04.03.2006 um 11.00
Uhr findet im Gemeindezentrum
Hohnsdorf ein Tischtennisturnier statt.
Das Startgeld beträgt 3,00 Euro.
Auf die Gewinner warten viele Pokale und Preisgelder.
Für das leibliche Wohl sorgt der Jugendclub.
Der Heimatverein Trebbichau an der Fuhne e.V.
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Die nächste Ausgabe erscheint am

Donnerstag, dem 6. April 2006
Annahmeschluss für redaktionelle

Beiträge und Anzeigen ist
Montag, der 27. März 2006

Melden Sie sich unter: 03 49 78/2 65 - 15
per E-Mail: hschroeder@suedliches-anhalt.de
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Schulnachrichten/Kindergärten

Ein Besuch in der Stadtbäckerei Rödel

Einen schönen Ferientag verbrachten die Kinder des Hortes Rade-
gast in der Stadtbäckerei Rödel.
Zur Begrüßung gab es für alle leckeren Kuchen, Plätzchen und
Kakao. Nachdem wir uns gestärkt hatten, führte uns Bäckermeister
Schwerke durch die riesige Backstube.
Wir staunten über die großen Rührschüsseln, die Teigausrollma-
schine, die vielen Backöfen und durften uns den Gefrierraum anse-
hen.
Gestaunt haben wir, dass nicht viele Bäcker zu sehen waren.
Wir erfuhren, dass die Bäcker schon um 22.00 Uhr anfangen zu
backen, damit wir zum Frühstück frische Brötchen essen können.
Dann kam für uns Kinder der Höhepunkt.
Wir durften selber backen. Brezeln, Brötchen, Dinos und viele ande-
re leckere Sachen entstanden.
Jedes Kind durfte seine Leckerei mit nach Hause nehmen.
Wir bedanken uns für den schönen und interessanten Tag in der
Stadtbäckerei Rödel.
Die Hortkinder aus Radegast
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Jubiläum in der Kindertagesstätte
,,Pumuckl”

Seit nunmehr 10 Jahren befindet sich die Kindertagesstätte
,,Pumuckl” Gröbzig in der Trägerschaft des DRK Kreisverbandes
Köthen.
Aus diesem Anlass fand im Januar eine Jubiläumsfeier mit einem
“Tag der offenen Tür” statt.
Die überaus zahlreich erschienenen Gäste, hatten die Gelegen-
heit zu einer Führung durch alle Räumlichkeiten.
Auch die  Kinder der Einrichtung zeigten ihr Können, sie führten
ein buntes Programm auf und wurden dafür mit viel Beifall belohnt.
Unter der Leitung von Frau Kaiser werden in der Kindertages-
stätte 120 Kinder, vom Krippen- bis Vorschulalter, von 12 Erzie-
her betreut. Zur Einrichtung gehört außerdem der Hort, welcher
im Schulzentrum sein Domizil hat. Dort betreuen 2 Erzieher 32
Kinder im Grundschulalter.
E.  Dambeck

Verschiedenes

Erfahrungen der Abwasserklärung aus dem
Harz wollen Görziger nutzen

Viele Interessenten waren am 26.1.2006 im Beratungsraum I des
soziokulturellen Zentrums in Görzig. Die Bürgerinnen und Bürger
wollten konkretes zur Abwasserproblematik in Görzig erfahren.
Konkret konnte es an diesem Abend zu den wichtigen Fragen,
wie entsorgt werden soll und wie teuer diese Angelegenheit wer-
den wird, nicht werden.
Es konnte aber jeder Bürger mit der Gewissheit nach Hause gehen,
dass sich der Gemeinderat im Interesse seiner Bürger intensiv
kümmert.
Um Fehler zu vermeiden ist es immer gut, wenn man sich auf die
Erfahrungen der Anderen stützt und die Schlussfolgerungen für
die eigene Gemeinde zieht.
Erfahrungen liegen in der Gemeinde Avendhausen vor. Dieser Ort
hat für seine Einwohner eine sehr preisgünstige Variante gefun-
den und in die Tat umgesetzt. Von der “Arbeitsgruppe Abwas-
ser” fuhren unser Bürgermeister Herr Kniestedt, GR Herr Apel,
Herr Klimmer und GR Herr Finsch Richtung Harz.
Nach ca. 200km wurden wir nach einer genauen Einweisung durch
den Ort geführt und konnten uns die Entsorgungsanlagen bei Eis
und Schneefall ansehen. Damit war die Frage, ob diese Pflan-
zenkläranlagen bei strengem Frost funktionieren, in der Praxis
geklärt. Die Theorie war uns allen eigentlich vorher klar.
Es ist ganz einfach, eine Dreikammerklärgrube muss her. Und
nun steht die Frage, wie wird das anfallende Abwasser, bei den
scharfen gesetzlichen Bestimmungen in unserem Lande, ent-
sorgt. Zentral in Löbejün kommt aus Kostengründen nicht in Frage.
In Avendhausen wird über Pflanzenkläranlagen entsorgt. Währen
des Rundganges wurden immer wieder Vergleiche mit unserer
Gemeinde gezogen. Auch in diesem Ort, gab es Skeptiker, die
sich letztlich mit zu den fleißigsten Helfern entwickelten. Es gab
Widerwillige, die letztlich sogar einen Teil ihres großen privaten
Geländes den Nachbarn für den Schilfteich mit zur Verfügung
stellten. Das hat natürlich auch finanzielle Gründe. Vieles wurde,
ähnlich wie in Görzig, gemeinsam gekauft, geschachtet , ange-
schlossen, kurzum im finanziell vertretbaren Rahmen geschaf-
fen.
Uns fielen die zahlreichen gemütlichen Sitzecken neben den Klär-
teichen auf. Herr Hahn, der uns durch den Ort führte, bemerkte:
“Keiner wird nur zur Schau dies schweren, der Gegend am Fuß
des Harzes angepassten Baumstammgartenmöbel dahinstellen,
wenn er nicht bei schönem Wetter diesen Platz in seinem Garten
nutzen würde”. Die Anlagen riechen nicht! Sommer wie Winter
tun die Bakterien ihre Arbeit, so dass aus dem Abfluss einer jeden
Anlage klares Wasser fließt.
Nicht nur, weil der Ort auf der EXPO 2000 ausstellte, wurde das
Abwasser genauestens untersucht. Wir konnten uns überzeugen,

Sprechtage

der Versichertenältesten der Rentenversi-
cherungsanstalt Mitteldeutschland nfür

die Region “Südliches Anhalt”
Antragsaufnahme/Beratung in Sachen
Rente (Kontenklärung, Altersrenten, 

Hinterbliebenenrenten,
Erwerbsunfähigkeitsrenten)

In der Region “Südliches Anhalt” berät und unterstützt
Sie Frau Ingeborg Habermann, Tel. (034978) 21342.
Die nächsten Sprechtage finden am
Dienstag, d. 07.03.2006 von 09.00 - 12.00 Uhr und
Dienstag, d. 14.03.2006 von 16.00 - 18.00 Uhr
im Haus 1, Zimmer 110 der Verwaltungsgemeinschaft
“Südliches Anhalt”, Hauptstraße 31, 06369 Weißandt-
Gölzau statt.
Eine vorherige Terminabstimmung mit der Versi-
chertenältesten, Frau Habermann, ist unter der Tel.-
Nr. 034978/21342 möglich.
Außerhalb der Sprechzeiten können Termine tele-
fonisch vereinbart werden.

Nachfolgende Sprechzeiten sind jeweils:
1. Dienstag des Monats von 09.00 - 12.00 Uhr
2. Dienstag des Monats von 16.00 -18.00 Uhr

Habermann

Anmeldung zur
Frauentagsparty

im Freizeitzentrum Rade-
gast (auch telefonisch
unter 034978/21456)

am 11. März 
ab 20.00 Uhr.

Diskothek “Sound Servi-
ce” & Überraschungs-
gäste.
Jedes Getränk kostet 
1 Euro.
Eintritt: 5 Euro

(Frauen zahlen den hal-
ben Preis)
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dass die gemessenen Werte alle weit unter den staatlichen Vor-
gaben liegen. Ein Vergleich mit der zentralen Kläranlage in Ein-
beck zeigte, dass auch die Werte des zentralen Klärwerkes, von
den individuellen Anlagen in Avendhausen weit unterschritten
wurden. Auf einem Grundstück befand sich nach dem biologi-
schen Schilfklärteich ein weiterer, der das Wasser auffing, bevor
es in den Bach des Ortes floss. In diesem hatte ein Züchter seine
Kois ! Trotz der unangenehmen Witterung beim Rundgang konn-
ten wir uns an fertigen Klärsystemen von der guten Funktion, dem
preiswerten Bau und vor allen Dingen von den niedrigen jährli-
chen Folgekosten, der sich seit 1997 in Betrieb befindlichen Anla-
gen überzeugen. Wir gewannen auch die Sicherheit, dass während
der Bauphase eine gute wissenschaftliche Beratung ihr Geld wert
ist. Natürlich nahmen auch die Aufgaben, die bei den Genehmi-
gungsverfahren eine Rolle spielen, einen großen Raum ein. Nach-
dem unserem Gemeinderat die von uns ausgewählten und dann
kopierten Unterlagen von der Gemeinde Avendhausen zugesandt
worden sind, wird sich die Arbeitsgruppe Abwasser mit den Pla-
nungsaufgaben in unserem Ort beschäftigen.   
GR   A.Finsch

“ Herr Hahn erläutert das Entsorgungssystem des Ortes Avend-
hausen”

Grußherzen zum Valentinstag
Die Projektmitarbeiter kulturelles Leben in der Stadt Gröbzig
luden am 07. und 09. Februar zum Basteln ein. Die Besucher und
Gäste konnten in der Stadtbibliothek Herzen für ihre Lieben zum Valen-
tinstag gestalten und mit einen lieben Spruch versehen.
Das Gestaltungsangebot wurde mit regen Interesse angenommen.
D. Lenk

Freizeitangebote im Jugendclub Gröbzig
Während der Winterferien wurde im Jugendclub “crazy” eine bunt
gemischtes Veranstaltungsprogramm angeboten.
So fand am 02. Februar eine Präventivveranstaltung - in Zusam-
menarbeit mit der BBS Wörbzig - zum Thema “Drogenmißbrauch
und Kriminalität” statt. Referendar der Veranstaltung war Herr Döring
vom Polizeirevier Köthen. Erfreulich war hier die Teilnahme von
Jugendliche aus dem Club Wörbzig.
Das Ferienprogramm setzte sich mit Gestalten von Faschingsde-
ko, Grußherzen für Valentinstag und Windowcolorbilder für den
Frühling fort. Der Höhepunkt war das “Billardturnier 2006”.
Die Betreuer vom Jugendclub “crazy” sind stets bemüht, den Besu-
chern ein optimales und breitgefächertes  Freizeitprogramm zu bie-
ten.  Durch das breite Spektrum der Aktivitäten wird auch ein sinn-
voller Ausgleich für Spannungen und Probleme in Elternhaus und
Schule geschaffen. Gleichzeitig wird mit Erfolg versucht, durch eine
gute  Jugendarbeit den Abstieg zu Rechtsradikalismus, aggressi-
ven Verhalten, Drogenmissbrauch und Zulauf zu dubiosen Sekten
zu verhindern.
Die Angebote der Einrichtung sind:
Präventivveranstaltungen, schulische Unterstützung, Gesprächs-
runden, Unterstützung bei Problembewältigungen, Leseforen, Video-
und Fernsehnachmittage, PC-Spiele, Tischtennis-, Darts- und Bil-
lardausscheide, Koch- und Backkurse, Kreativangebote, Rätsel-
nachmittage, Karten- und Gesellschaftsspiele, Sport- und Fitnes-
sangebote, Zeitungsschau mit Diskussionsrunden, Informations-
veranstaltungen, Clubhöhepunkte, Feierlichkeiten zu bestimmten
Anlässen (Weihnachten, Fasching, Frühlings- und Sommerfest
u.s.w.).
Auch am gesellschaftlichen Leben nimmt der Jugendclub teil. So
beteiligt sich die   Einrichtung regelmäßig  u.a. am Gröbziger Weih-
nachtsmarkt,  Stadt-, Herbst- und Kinderfest.
A. Meiling
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