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NEUFASSUNG DER 
 
SATZUNG 
 
über die Erhebung von Gebühren für die Schmutz- 
und Niederschlagswasserbeseitigung im Gebiet des 
Abwasserverbandes Haldensleben „Untere Ohre“ 
 

- Gebührensatzung - 
 
Aufgrund der §§ 8, 45 und 99 Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), der §§ 9 
und 16 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit LSA (GKG LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. 
LSA S. 81) sowie der §§ 2 und 5 des Kommunalab-
gabengesetzes LSA (KAG LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. 
LSA S. 405) jeweils in der derzeit gültigen Fassung 
hat die Verbandsversammlung des Abwasserverban-
des Haldensleben „Untere Ohre“ in ihrer Sitzung am 
09. Dezember 2015 folgende Satzung beschlossen: 
 

Gebührensatzung 
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Abschnitt I 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Abwasserverband Haldensleben „Untere 

Ohre“ (nachfolgend AVH genannt) betreibt Ka-
nalisations- und Abwasserreinigungsanlagen 
(öffentliche Abwasseranlagen) als jeweils selb-
ständige öffentliche Einrichtung nach Maßgabe 
der Satzung über die Entwässerung der Grund-
stücke und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage (Abwasserbeseitigungssatzung) 
in der jeweils gültigen Fassung 

 a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 
 b) zur zentralen Niederschlagswasserbeseiti-

gung jeweils 
 ba) im Mischsystem,  
 bb) im Trennsystem, 

 c) zur dezentralen Abwasserbeseitigung  
 (Beseitigung des Fäkalschlammes aus 

Hauskläranlagen und des Abwassers aus 
abflusslosen Sammelgruben). 

 
(2) Der AVH erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme 
der zentralen und dezentralen öffentlichen Ab-
wasseranlage (Abwassergebühren). 

 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
(1) Der AVH erhebt für die Inanspruchnahme der 

zentralen und dezentralen öffentlichen Abwas-
seranlage im Sinne § 1 Abs. 2 der Abwasserbe-
seitigungssatzung Gebühren für die Grundstü-
cke, die an die öffentliche Einrichtung zur 
Schmutzwasser- oder Niederschlagswasserbe-
seitigung angeschlossen sind oder in diese ein-
leiten. 

 
(2) Die Schmutzwassergebühren werden nach dem 

Maßstab der jeweiligen tatsächlichen Inan-
spruchnahme differenziert nach 

 
1. der kompletten Inanspruchnahme der Kanali-

sations- und Abwasserreinigungsanlagen 
oder 

2. der ausschließlichen Inanspruchnahme ab der 
biologischen Reinigungsstufe einer zentralen 
Kläranlage zur Reinigung von Produktions-
abwässern 

 
erhoben. 

 
Die Differenzierung der unterschiedlichen Be-
nutzungstatbestände ist dadurch zu rechtferti-
gen, dass teilweise von gewerblichen Einleitern 
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eine Direkteinleitung in die biologische Stufe 
einer zentralen Kläranlage erfolgt. Insoweit er-
folgt nur eine teilweise Inanspruchnahme der öf-
fentlichen Einrichtung des Verbandes. Die Re-
gelung des unterschiedlichen Benutzungstatbe-
standes ist aus rechtlichen Gründen gemäß § 5 
Abs. 3 Kommunalabgabengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt geboten, da die Bemessung der 
Gebühren unter der Berücksichtigung von Art 
und Umfang der Inanspruchnahme zu erfolgen 
hat. 

 
Abschnitt II - Schmutzwassergebühren 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Mengengebühr für die zentrale Schmutz-

wasserentsorgung und Ausfuhr aus Sammelgru-
ben wird nach der Abwassermenge bemessen, 
die in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. 
Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ Ab-
wasser.  

 
Neben der Mengengebühr gemäß Abs. 1 Satz 1 
wird eine Grundgebühr für die Einleiter nach § 2 
Abs. 2 Nr. 1 erhoben. Für die zentrale 
Schmutzwasserentsorgung nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 
wird die Grundgebühr nach Einwohnerwerten 
bemessen und für die Entsorgung aus Sammel-
gruben wird die Grundgebühr je Sammelgrube 
bemessen. 

 
(2) Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt 

gelten: 
a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder 

privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wasserzähler ermittelte 
Wassermenge, 

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

c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge 
bei Bestehen einer Abwassermesseinrich-
tung, 

d) die durch eine induktive Durchflussmessung 
erfassten Abwassermenge bei Produktions-
abwässern gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2, die direkt 
in die biologische Reinigungsstufe einer 
Kläranlage eingeleitet werden. 

 
(3) a) Die auf dem Grundstück gewonnenen oder 

sonst zugeführten Wassermengen sind durch 
Wasserzähler zu ermitteln. Die Wasserzähler 
müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes 
entsprechen. Soweit nicht bereits eine Mess-
einrichtung eines Wasserversorgungsunter-
nehmers zur Verfügung steht, sind die erfor-
derlichen Wasserzähler vom Gebühren-

pflichtigen durch eine Fachfirma auf seine 
Kosten einbauen zu lassen. 

 
b) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwasser-

messeinrichtung nicht richtig oder überhaupt 
nicht angezeigt oder hat der Grundstücksei-
gentümer keine Messeinrichtung installiert, 
so wird die Wassermenge vom AVH, unter 
Zugrundelegung des durchschnittlichen 
Wasserverbrauches im Verbandsgebiet und 
unter Berücksichtigung der begründeten An-
gaben des Gebührenpflichtigen, geschätzt.  

 
(4) Die Wassermengen nach Abs. 2 lit. b hat der 

Gebührenpflichtige dem AVH für den abgelau-
fenen Erhebungszeitraum von einem Kalender-
jahr bis zum 15. Januar des auf den Erhebungs-
zeitraum folgenden Jahres schriftlich mitzutei-
len. Kommt er dieser Verpflichtung innerhalb 
der Frist nicht nach, so gelten die Ausführungen 
nach Abs. 3 lit. b entsprechend. 

 
(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die 

öffentliche Abwasseranlage gelangt sind, wer-
den auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach 
Ablauf des Kalenderjahres bis zum 15. Januar 
des auf den Erhebungszeitraum folgenden Jah-
res schriftlich mitzuteilen. Für den Nachweis 
dient ein den Bestimmungen des Eichgesetzes 
entsprechender und vom AVH abgenommener 
Wasserzähler. Die Abnahme der Messeinrich-
tung durch den AVH ist kostenpflichtig. Die 
Verwaltungskosten für die Absetzung von nicht 
verbrauchten Teilwassermengen werden dem 
Antragsteller nach der Verwaltungs- und Dienst-
leistungskostensatzung berechnet.  

 
(6) Liegen dem AVH keine prüfbaren Unterlagen 

gem. Abs. 3 vor oder ist eine Messeinrichtung 
für die öffentliche und/oder eigene Hauswasser-
versorgung gemäß Abs. 3 nicht vorhanden, so 
ist der AVH berechtigt, die Schmutzwasser-
menge nach Abs. 2 lit. a auf den Durchschnitts-
verbrauch des AVH pro Einwohner und Jahr im 
Erhebungszeitraum festzulegen. 

 
(7) Die Schmutzwassergebühr für die Beseitigung 

des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen wird 
nach der tatsächlichen Menge Fäkalschlamm 
bemessen, die der dezentralen Abwasserbeseiti-
gungsanlage zugeführt wird. Maßstab ist die 
vom AVH / Entsorgungsunternehmen festge-
stellte Menge. Berechnungseinheit für die Ge-
bühr ist 1 m³ Fäkalschlamm.  
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§ 4 
Gebührensätze zentrale Schmutzwasserentsor-

gung im Trenn- und Mischsystem 
 
(1) Die Mengengebühr für die Einleiter nach § 2 

Abs. 2 Nr. 1 beträgt 1,55 Euro/m³ des im Ab-
rechnungszeitraum eingeleiteten Schmutzwas-
sers. Daneben wird eine Grundgebühr je Ein-
wohnerwert in Höhe von jährlich 54,00 Euro er-
hoben.  

 
Die Mengengebühr für die Einleiter nach § 2 
Abs. 2 Nr. 2 beträgt 1,68 Euro/m³ eingeleitetes 
Schmutzwasser. 

 
(2) Maßgebend ist die Einwohnerzahl des ange-

schlossenen Grundstückes in der Fassung der 
Meldung des Einwohnermeldeamtes zum Zeit-
punkt des 31.12. des Vorjahres. 

 
(3) Bei Grundstücken, die gewerblich genutzt wer-

den (z. B. Gaststätten usw.), ergibt sich der 
Einwohnerwert für die Berechnung der Grund-
gebühren aus dem Frischwasserverbrauch des 
Vorjahres geteilt durch den durchschnittlichen 
Wasserverbrauch im Gebiet des AVH. 

 
(4) Grundstücke, die zum Zeitpunkt der Beschei-

dung bzw. am maßgeblichen Stichtag, dem 
31.12. des Vorjahres, nicht bewohnt waren, 
werden mit der Grundgebühr entsprechend der 
Grundgebühr für einen Einwohnerwert veran-
lagt. 

 
(5) Grundstücke, die zum Zeitpunkt der Beschei-

dung bzw. am maßgeblichen Stichtag, dem 
31.12. des Vorjahres, nicht gewerblich genutzt 
waren, werden mit der Grundgebühr entspre-
chend der Grundgebühr für einen Einwohner-
wert veranlagt. 

 
(6) Veränderungen der gemeldeten Einwohner wer-

den bei der Jahresendabrechnung auf Antrag des 
Grundstückseigentümers berücksichtigt. Die 
Änderungsmeldung wird zu Beginn des folgen-
den Monats nach Antragstellung berücksichtigt. 
Die Änderung ist durch Bescheinigung oder Ur-
kunde nachzuweisen. 

 
(7) Hauspumpwerke  

Grundstücke, die eine eigene Hauspumpstation 
betreiben müssen, weil der Hausanschluss zu 
flach ist oder aber sie sich nur an eine vorbeilau-
fende Druckrohrleitung anschließen können und 
damit die Kriterien der Abwasserbeseitigungs-
satzung § 10 Abs. 8, 9, 10 erfüllen müssen, er-
halten auf die jeweilige Schmutzwassergebühr 
einen Bonus von 0,04 €/m³. Er entspricht dem 
Energieaufwand, den eine Hauspumpstation an 
Förderkosten je m³ Abwasser verursacht. Der 

Bonus wird gewährt, auf die tatsächlich abgelei-
tete Menge. Der möglicherweise in Ansatz ge-
brachte Mindestverbrauch ist davon nicht be-
troffen. 

 
 

§ 5 
Gebührensätze dezentrale Schmutzwasser-

entsorgung 
(abflusslose Sammelgruben und Hausklär-

anlagen) 
 
(1) Gebührensätze für die dezentrale Entsorgung 

aus abflusslosen Sammelgruben 
 

Für die Übernahme und Beseitigung des in ab-
flusslosen Gruben (Sammelgruben) gesammel-
ten Abwassers werden die Gebühren nach der 
Abwassermenge bemessen, die in die Sammel-
grube gelangt. Berechnungseinheit für die Ge-
bühr ist 1 m³ Schmutzwasser. 
Der § 3 Abs. 1 bis 6 gilt sinngemäß. Die Gebühr 
beträgt 6,41 Euro/m³ Schmutzwasser. 
Daneben wird eine Grundgebühr je Sammelgru-
be in Höhe von 120,00 Euro/Jahr erhoben.  

 
(2) Gebührensätze für die dezentrale Entsorgung 
 aus Hauskläranlagen 
 

Für die Übernahme und Beseitigung des in Ab-
setz- und Ausfaulgruben (Kleinkläranlagen) an-
fallenden Schlamms werden Gebühren nach der 
Menge des Fäkalschlamms erhoben. Berech-
nungseinheit für die Gebühr ist 1 m³. Die Ge-
bühr beträgt 54,35 Euro/m³ eingesammelten Fä-
kalschlammes.  

 
 

§ 6 
Starkverschmutzerzuschlag 

 
(1) Für die Abwasserfrachten CSB (mg/l) Chemi-

scher Sauerstoffbedarf und Nges (mg/l) Stick-
stoff werden Zuschläge zu der Gebühr nach § 4 
Abs. 1 erhoben. 

 
(2) Die Gebühr nach § 4 Abs. 1 findet Anwendung 

bei Konzentrationen bis 800 mg/l CSB und bis 
80 mg/l Nges. Übersteigen die Konzentrationen 
diese Werte, gelten für die darüber hinausge-
henden Konzentrationen folgende Zuschläge: 

 
je angefangene 100 mg/l CSB 0,11 €/m³ 
je angefangene 10 mg/l Nges 0,06 €/m³. 

 
(3) Maßgebend für die Zuschlagsermittlung sind die 

Probenahmeergebnisse des AVH. Dieser nimmt 
jährlich mindestens 5 Proben mittels Dauerpro-
benehmer bzw. als qualifizierte Stichprobe. Von 
diesen mindestens 5 Proben werden die beste 
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und die schlechteste nicht gewertet. Aus dem 
Rest wird ein Mittelwert gebildet, der für das 
gesamte Rechnungsjahr gilt. 

 
(4) Die Probenahme erfolgt nach Anmeldung im 

Betrieb am Hausanschlusskontrollschacht, Pro-
benahmezeitpunkt, Abstand und Häufigkeit be-
stimmt der AVH. 

 
(5) Die Zuschläge werden durch Interpolation er-

mittelt. Die Analyse des CSB erfolgt nach dem 
Küvettentest Dr. Lange und stimmt mit 
ÖNORM M 6265 bzw. DIN 3840009-H 41 sehr 
gut überein. 

 
(6) Die Analyse des Nges erfolgt nach dem Loton 

LCK 338 der Fa. Dr. Lange und ist vergleichbar 
mit dem Referenzverfahren DEVH 12 und um-
fasst sämtliche N-Verbindungen einschließlich 
organisch N. 

 
(7) Starkverschmutzerzuschläge erhebt der AVH im 

Rahmen der Abschläge aufgrund der Vor-
jahresmesswerte. 

 
Abschnitt III Niederschlagswassergebühren 

 
 

§ 7 
Gebührenmaßstab für die Niederschlags-

wassergebühr 
 
(1) Die Niederschlagswassergebühr, soweit Abs. 2 

nicht einschlägig ist, wird nach den bebauten 
und befestigten Flächen des Grundstücks be-
rechnet, die an die öffentliche zentrale Abwas-
serbeseitigungsanlage angeschlossen sind. Die 
bebauten und befestigten Flächen werden 
grundsätzlich insgesamt der Berechnung zu-
grunde gelegt, es sei denn, für Teilflächen sind 
Abflussbeiwerte gemäß der nachfolgenden Re-
gelungen (durch Multiplikation) zu berücksich-
tigen. Maßgebend für die Flächenberechnung ist 
der Zustand am 1.12 des Vorjahres. Der Gebüh-
renpflichtige hat die Berechnungsgrundlagen 
und ihre Änderungen dem AVH innerhalb eines 
Monats nach Eintritt der Gebührenpflicht oder 
der Änderung mitzuteilen. 

 

(2) Die Abwassergebühr des Veranlagungsjahres 
für die Niederschlagswasserbeseitigung von 
Bundesstraßen wird nach den Fahrbahn-, Geh-
/Radweg- und Parkflächen bemessen, von denen 
Niederschlag in die öffentliche Abwasseranlage 
gelangt. 

 
 Die Abwassergebühr des Veranlagungsjahres 
für die Niederschlagswasserbeseitigung von 

Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen, die in vor 
dem 10.07.1993 hergestellte oder erneuerte Ab-
wasseranlagen entwässern, wird nach den Fahr-
bahn-, Geh-/Radweg- und Parkflächen bemes-
sen, von denen Niederschlag in die öffentliche 
Abwasseranlage gelangt. 
 
Berechnungseinheit ist 1 m² Fläche der Fahr-
bahn-, Geh-/Radweg- und Parkflächen.  
 
Abs. 1 Sätze 2 – 4 gelten entsprechend. 

 
(3) Kommt der Gebührenpflichtige seiner Anzeige-

pflicht nicht fristgerecht nach, ist der AVH be-
rechtigt, die bebauten und befestigten Flächen 
des Grundstücks zu schätzen. 

 
(4) Bei der Schätzung werden die durch Gebäude 

überbauten Flächen nach Luftbild oder Flurkarte 
festgestellt und zuzüglich eines 30%igen Anteils 
für befestigte Hofflächen der Gebührenrechnung 
zugrunde gelegt. 

 
(5) Begrünte Schrägdächer haben einen Abfluss-

beiwert von 0,46 entsprechend einer mittleren 
Retention von 54 %. 
Die abflusswirksame Fläche reduziert sich somit 
auf 46 % ihrer tatsächlichen Größe. 

 
(6) Sickerpflaster (z. B. Verbundsteinpflaster mit 

min. 2,0 cm breiten Fugen, Abstandspflaster 
bzw. Rasengittersteine) haben einen Abfluss-
beiwert von 20 % 

 
(7) Natursteinpflaster groß mit Kanten von mehr als 

12 cm haben einen Abflussbeiwert  
 von 50 % 
 
(8) Natursteinpflaster mittel und klein, Kantenlänge 

= kleiner als 12 cm haben einen Abflussbeiwert 
von 75 % 

 
(9) Verbundsteinpflaster mit normalen Fugen (ohne 

Abstandshalter) haben einen Abflussbeiwert  
 von 90 % 
 
(10) Wassergebundene Schotterdecken haben einen 

Abflussbeiwert von 75 % 
 
 

§ 8 
Gebührensatz für Niederschlagswasser, Grund-
wasser und sonstiges unverschmutztes Regen-

wasser 
 
(1) Für die Ableitung des Niederschlagswassers 

wird eine Benutzungsgebühr nach bebauten und 
befestigten Flächen erhoben. Die bebauten und 
befestigten Flächen werden grundsätzlich insge-
samt der Berechnung zugrunde gelegt, es sei 
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denn, für Teilflächen sind Abfluss-beiwerte ge-
mäß der nachfolgenden Regelungen (durch Mul-
tiplikation) zu berücksichtigen. 

 
(2) Die Niederschlagswassergebühr beträgt: 
 
 

a) bei der Niederschlagswasserableitung im 
Trennsystem über einen eigens vorhandenen 
Regenwasserkanal und indirekter Einleitung 
in ein Gewässer je m² bebauter bzw. befes-
tigter Fläche: 0,50 €  

 
b) bei der Niederschlagswasserableitung über 

ein Mischsystem und Behandlung auf der 
Kläranlage je m² bebauter bzw. befestigter 
Fläche: 0,82 €  

 
c) für die Niederschlagswasserbeseitigung von 

Flächen im Sinne von § 7 Abs. 2 Gebühren-
satzung im Trennsystem über einen eigens 
vorhandenen Regenwasserkanal und indirek-
ter Einleitung in ein Gewässer je m² befestig-
ter Fläche (Fahrbahn): 0,50 €  

 
d) bei der Niederschlagswasserableitung von 

Flächen im Sinne von § 7 Abs. 2 Gebühren-
satzung über ein Mischsystem und Behand-
lung auf der Kläranlage je m² befestigter Flä-
che (Fahrbahn): 0,82 €. 

 
(3) Gebühren für die Einleitung von Dränagen 

Abrechnungsmaßstab:  
Beitragsfläche Fges = F1 + l x 5,0 (m²) 
F1 = Fläche des Hauses (überbaute Grund-
fläche) 
l = Umfang des Gebäudes 
Gebühren: 
bei Einleitung in ein Mischsystem 0,21 €/m² 
bei Einleitung in ein Trennsystem 0,17 €/m² 

 
(4) Gebühren für die Einleitung von Arteser-

Brunnen 
Abrechnungsmaßstab: 
nach tatsächlicher Menge 
Die Messung erfolgt 4 x jährlich durch den 
AVH. 
(Stichprobenmessung in Anwesenheit des Ge-
bührenpflichtigen) 
 
Gebühren: 
bei Einleitung in ein Mischsystem 0,43 €/m³ 
bei Einleitung in ein Trennsystem 0,34 €/m³ 

 

Abschnitt IV - Gemeinsame Vorschriften 
 

§ 9 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner – vorbehaltlich der Rege-

lung in Satz 6 - ist der Eigentümer des Grund-
stücks. Ist ein Erbbaurecht bestellt, tritt an die 
Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
Ist ein dingliches Nutzungsrecht an dem Grund-
stück bestellt, tritt an die Stelle des Grundstück-
seigentümers der dinglich Nutzungsberechtigte. 
Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner. Mieter und Pächter haften für den 
ihnen zurechenbaren Anteil der Gebühr. Gebüh-
renschuldner für die Straßenfläche i. S. v. § 7 
Abs. 2 ist der jeweilige Straßenbaulastträger.  

 
(2) Ist für ein Grundstück weder ein Eigentümer 

noch ein Erbbauberechtigter oder ein dinglich 
Nutzungsberechtigter zu ermitteln, so ist Gebüh-
renschuldner derjenige, der die mit der öffentli-
chen Einrichtung gebotene Leistung in An-
spruch nimmt (Benutzer). 

 
(3) Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die 

Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Über-
gang folgenden Monats auf den neuen Pflichti-
gen über. Wenn der bisher Gebührenpflichtige 
die Mitteilung über den Wechsel (§ 15 Abs. 1) 
versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf 
den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung 
beim AVH entfallen neben dem neuen Pflichti-
gen. 

 
 

§ 10 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inan-

spruchnahme der zentralen oder dezentralen öf-
fentlichen Abwasseranlage. 

 
(2) Die Gebührenpflicht für die Mengengebühr für 

die zentrale Abwasseranlage entsteht mit der 
Einleitung von Abwasser in die zentrale öffent-
liche Abwasseranlage. Die Mengengebühr für 
die dezentrale öffentliche Abwasseranlage ent-
steht mit der Einleitung von Abwasser in die de-
zentrale Anlage. 

 
(3) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr für 

angeschlossene Grundstücke an die zentrale öf-
fentliche Abwasseranlage entsteht erstmals mit 
dem Tage, der auf den Zeitpunkt der betriebsfer-
tigen Herstellung des Anschlusses folgt, sofern 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme besteht. 

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr der 

Kanalbenutzung erlischt, sobald der Grund-
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stücksanschluss vollständig beseitigt ist. Die 
Gebührenpflicht für die Mengengebühr endet, 
wenn die Zuführung von Abwasser von dem 
Grundstück in die zentrale oder dezentrale öf-
fentliche Abwasseranlage auf Dauer endet. 

 
(5) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr für 

die dezentrale öffentliche Abwasseranlage ent-
steht, sobald das Grundstück an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist oder der de-
zentralen Abwasseranlage Schmutzwasser zuge-
führt wird. Die Gebührenpflicht für die Grund-
gebühr für das Einsammeln sowie die Behand-
lung von Abwasser aus abflusslosen Sammel-
gruben endet, sobald das Grundstück an die 
zentrale öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen ist oder dieser von dem Grundstück 
Abwasser zugeführt wird und wenn die Zufüh-
rung von Abwasser zu der dezentralen Abwas-
seranlage auf Dauer endet. 

 
(6) Entsteht oder endet die Gebührenpflicht im Lau-

fe eines Kalenderjahres, wird die Gebühr antei-
lig erhoben, und zwar  

 
a) die Mengengebühr für Schmutzwasser, so-

weit möglich, nach der tatsächlichen Einlei-
tung 

b) die Grundgebühr für Schmutzwasser nach 
vollen Monaten 

c) die Niederschlagswassergebühr nach vollen 
Monaten. 

 
 

§ 11 
Erhebungszeitraum 

 
(1) Erhebungszeitraum für die Schmutzwasserge-

bühr ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die 
Gebührenschuld entsteht. Endet die Zuführung 
von Abwasser vor Ablauf des Kalenderjahres, 
entsteht die Gebührenschuld am Ende des Ein-
leitzeitraumes.  

 
(2) Erhebungszeitraum für die Niederschlagswas-

sergebühr ist das Kalenderjahr, an dessen Be-
ginn die Gebührenschuld entsteht und bei Ent-
stehung der Gebührenpflicht während des Ka-
lenderjahres, der Restteil des Jahres. 

 
Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des 
Monats, in dem die Zuführung von Nieder-
schlagswasser in die öffentlichen Abwasseran-
lagen endet.  

 
(3) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler 

ermittelten Wassermengen erhoben wird (§ 3 
Abs. 2 lit. a), gilt als Berechnungsgrundlage für 
den Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch 

der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des 
Kalenderjahres vorausgeht. 

 
§ 12 

Veranlagung und Fälligkeit 
 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes 

festzusetzende Gebühr sind vierteljährlich Ab-
schlagszahlungen zu leisten, und zwar am 
01.02., 01.05., 01.08. und 01.11. des laufen-den 
Jahres, bzw. den nächsten darauffolgenden 
Bankarbeitstag. Die Höhe der Abschlagszahlun-
gen wird vom AVH durch den Bescheid nach 
den Berechnungsdaten des Vorjahres festge-
setzt. Im Einzelfall kann der AVH bei Abwas-
sergroßeinleitern eine monatliche Abrechnung 
vornehmen.  

 
(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe 

eines Kalenderjahres, so wird der Abschlagszah-
lung diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, 
die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des ers-
ten Monats entspricht. Diesen Verbrauch des 
ersten Monats hat der Gebührenpflichtige auf 
Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. Kommt 
der Gebührenpflichtige der Aufforderung nicht 
nach, so kann der AVH den Verbrauch schätzen. 

 
(3) Die Schmutzwassergebühr sowie die Nieder-

schlagswassergebühr wird durch Bescheid fest-
gesetzt und wird zwei Wochen nach Bekanntga-
be des Bescheides fällig. 

 
(4) Auf Antrag kann die zugrunde gelegte Frisch-

wassermenge für Vorausleistungen den Anga-
ben des Eigentümers angepasst werden. 

 
 

§ 13 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis kön-
nen 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 unbil-
lig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 
 
 

§ 14 
Auskunftspflicht 

 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter ha-

ben dem AVH jede Auskunft zu erteilen, die für 
die Festsetzung und Erhebung der Abgaben er-
forderlich ist. 

 
(2) Der AVH kann an Ort und Stelle ermitteln. Die 

nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Perso-
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nen haben dies zu ermöglichen und in dem er-
forderlichen Umfang zu helfen. 

 
(3) Soweit sich der AVH bei der öffentlichen Was-

serversorgung eines Dritten bedient, haben die 
Abgabenpflichtigen zu dulden, dass sich der 
AVH zur Feststellung der Abwassermengen 
nach § 3 Abs. 2 lit. a die Verbrauchsdaten von 
dem Dritten mitteilen bzw. über Datenträger 
übermitteln lässt. 

 
 

§ 15 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am 

Grundstück ist dem AVH sowohl vom Veräuße-
rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Mo-
nats schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, 

die die Berechnung der Abgaben beeinflussen, 
so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich 
dem AVH schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Ver-
pflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
(3) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalen-

derjahres die Abwassermenge um mehr als 50 v. 
H. der Abwassermenge des Vorjahres erhöhen 
oder ermäßigen wird, so hat der Abgabenpflich-
tige hiervon dem AVH unverzüglich Mitteilung 
zu machen. 

 
 

§ 16 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ausführung dieser Satzung darf der AVH 

die für die Ermittlung, Festsetzung und Erhe-
bung von Beiträgen und Kostenerstattungen er-
forderlichen personen- und grundstücksbezoge-
nen Daten erheben, speichern, verarbeiten und 
nutzen.  

 
(2) Der AVH darf die für Zwecke der Grundsteuer, 

des Liegenschaftsbuches, des Melderegisters 
und der Wasserversorgung bekannt gewordenen 
personen- und grundstücksbezogenen Daten für 
die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich 
diese  

 
a) von den für das Verbandsgebiet zuständigen 

Gerichten (Grundbuchstellen) und Kataster-
ämtern, 

 
b) den Verbandsmitgliedern des AVH: 
 
Stadt Haldensleben, Verbandsgemeinde Flech-
tingen, Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Ein-

heitsgemeinde Niedere Börde und Einheitsge-
meinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen  
 
c) den im Verbandsgebiet tätigen Wasserver-

sorgungsunternehmen übermitteln lassen.  
 
(3) Die Weitergabe nach Abs. 2 darf auch regelmä-

ßig und im Wege automatisierter Abrufverfah-
ren erfolgen. Dies gilt hinsichtlich der Ver-
brauchsdaten der Wasserversorgung auch für 
Dritte im Sinne des § 10 KAG LSA. Der AVH 
trifft die erforderlichen personellen, technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zur Sicher-
stellung des Datenschutzes (§ 6 DSG-LSA).  

 
 

§ 17 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i. S. v. § 16 Abs. 2 KAG-LSA 

handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 

1. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 1 dem AVH Was-
sermengen, die auf dem Grundstück gewon-
nen und dem Grundstück sonst zugeführte 
Wassermengen, für den abgelaufenen Be-
messungszeitraum von einem Kalenderjahr 
bis zum 15. Januar des Folgejahres nicht an-
zeigt bzw. den ordnungsgemäßen Nachweis 
über die entsprechenden Wassermengen 
nicht erbringt;  

 
2. entgegen § 3 Abs. 3 lit. a keinen Wasserzäh-

ler einbauen lässt;  
 

3. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 3 dem AVH die 
Berechnungsgrundlagen und ihre Änderun-
gen nach Eintritt der Gebührenpflicht oder 
Änderung nicht mitteilt;  

 
4. entgegen § 14 die für die Erhebung und Fest-

setzung der Abgaben erforderlichen Aus-
künfte nicht erteilt bzw. die Ermittlungen des 
AVH oder eines von ihm beauftragten Drit-
ten nicht ermöglicht;  

 
5. entgegen § 15 Abs. 1 den Wechsel der 

Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht in-
nerhalb eines Monats schriftlich anzeigt;  

 
6. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüg-

lich anzeigt, dass Anlagen auf dem Grund-
stück vorhanden sind, die die Berechnung 
der Abgaben beeinflussen;  

 
7. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaf-

fung, Änderung oder Beseitigung solcher 
Anlagen nicht anzeigt;  
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8. entgegen § 15 Abs. 3 den AVH nicht unver-
züglich über zu erwartende Schwankungen 
der Abwassermengen von mehr als 50 % un-
terrichtet. 

 
(2) Ordnungswidrig i. S. v. § 16 Abs. 1 KAG-LSA 

handelt, wer als Abgabenpflichtiger oder bei 
Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Ab-
gabenpflichtigen eine leichtfertige Abgabenver-
kürzung i. S. v. § 15 Abs. 1 KAG-LSA begeht.  

 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-

ße von bis zu 10.000,- Euro geahndet werden. 
 
 

 
§ 18 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt zum 01. Januar 2016 in Kraft.  
 
 
Haldensleben, 09. Dezember 2015 
 
 
 
Achim Grossmann 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUFASSUNG DER 
 
SATZUNG 
 
über die Entwässerung der Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage für 
das Gebiet des Abwasserverbandes Haldensleben 
„Untere Ohre“ 

 
 
Aufgrund der §§ 9 und 16 des Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit LSA (GKG LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Febru-
ar 1998 (GVBl. LSA S. 81) in Verbindung mit den 
§§ 8, 11, 45 und 99 Kommunalverfassung des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA S. 288) und §§ 5, 6 und 8 des Kommu-
nalabgabengesetzes LSA (KAG LSA) vom 13. De-
zember 1996 (GVBl. LSA S. 405) jeweils in der 
derzeit gültigen Fassung hat die Verbandsversamm-
lung des Abwasserverbandes Haldensleben „Untere 
Ohre“ in ihrer Sitzung am 09. Dezember 2015 die 
folgende Satzung beschlossen: 
 

- Abwasserbeseitigungssatzung - 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Allgemeines 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Anschluss- und Benutzungszwang - Schmutz 

wasser 
§ 3 a Anschluss- und Benutzungszwang - Nieder- 
  schlagswasser 
§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht für  
  Schmutzwasser 
§ 4 a Anschluss- und Benutzungsrecht – Nieder- 
  schlagswasser 
§ 5 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungs 
  zwang für Schmutzwasser 
§ 5 a Befreiung vom Anschluss- und Benutzungs 
  zwang - Niederschlagswasser 
§ 6 Entwässerungsgenehmigung 
§ 7 Entwässerungsantrag 
§ 8 Einleitungsbedingungen 
§ 9 Abscheider 
 
II. Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasser-
anlagen 
§ 10 Anschlusskanal 
§ 11 Grundstücksentwässerungsanlage 
§ 12 Überwachung von Grundstücksentwässe- 
  rungsanlagen bei häuslichem Abwasser 
§ 13 Überwachung von Grundstücksentwässe- 
  rungsanlagen bei gewerblich, industriell oder  
 sonstigem nichthäuslichem Abwasser  
§ 14 Sicherung gegen Rückstau 
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III. Besondere Vorschriften für die dezentrale Ab-
wasseranlage 
§ 15 Bau und Betrieb der dezentralen Abwasser- 
  anlage 
§ 16 Überwachung der dezentralen Abwasserbe- 
  seitigungsanlage 
§ 17 Indirekteinleiterkataster 
 
IV. Schlussvorschriften 
§ 18 Maßnahmen an der öffentlichen Abwasser- 
  anlage 
§ 19 Anzeigepflichten 
§ 20 Altanlagen 
§ 21 Vorhaben des Bundes und des Landes 
§ 22 Befreiungen 
§ 23 Haftungen 
§ 24 Zwangsmittel 
§ 25 Ordnungswidrigkeiten 
§ 26 Beiträge und Gebühren 
§ 27 Widerruf 
§ 28 Übergangsregelung 
§ 29 Inkrafttreten 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Abwasserverband Haldensleben „Untere 

Ohre“ (nachfolgend AVH genannt) betreibt 
nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung 
des in seinem Verbandsgebiet anfallenden Ab-
wassers 
a) eine rechtlich selbständige Anlage zur zent-

ralen Schmutzwasserbeseitigung, 
b) eine rechtlich selbständige Anlage zur zent-

ralen Niederschlagswasserbeseitigung für 
Grundstücks und Straßenoberflächenent-
wässerung, soweit für letztere § 23 Abs. 5 
des Straßengesetzes des Landes  Sachsen-
Anhalt nicht entgegensteht, jeweils  

ba) im Mischsystem,  
bb) im Trennsystem, 
c) eine rechtlich selbständige Anlage zur de-

zentralen Abwasserbeseitigung jeweils 
ca) für Abwasser aus Sammelgruben, 
cb) für Fäkalschlamm aus einzelnen Hausklär- 

oder gemeinschaftlichen Grundstücksklä-
reinrichtungen. 

 
 Die Widmung der öffentlichen Einrichtung zur 

Niederschlagswasserbeseitigung erstreckt sich 
mithin auf sämtliche Straßenflächen von Bun-
desstraßen sowie auf Straßenflächen von Lan-
des-, Kreis- und Gemeindestraßen, die in vor 
dem 10.07.1993 hergestellte oder erneuerte Ab-
wasseranlagen entwässern. 

 

 Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der 
AVH u. a. auch der Kläranlage Oebisfelde. Der 
AVH hat die Mitbenutzung dieser Anlage ver-
traglich geregelt. 

 
(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentra-

ler Kanalisation und Abwasserbehandlungsanla-
gen im Trenn- und im Mischverfahren (zentrale 
Abwasseranlagen) oder mittels Einrichtungen 
und Vorkehrungen zur Abfuhr und zur Behand-
lung von Abwasser aus Sammelgruben sowie 
von Fäkalschlamm aus Hauskläranlagen (de-
zentrale Abwasseranlagen). 

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwas-

seranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstel-
lung, Erweiterung und Sanierung bestimmt der 
AVH innerhalb der ihm obliegenden Abwasser-
beseitigungspflicht.  

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Sat-

zung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behan-
deln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Ver-
rieseln von Abwasser sowie die Beseitigung des 
in Hauskläranlagen anfallenden Schlammes und 
des in abflusslosen Gruben gesammelten Ab-
wassers, soweit der AVH abwasserbeseiti-
gungspflichtig ist. 

 
(2) Abwasser i. S. d. Satzung ist Schmutzwasser 

und Niederschlagswasser. 
 

Schmutzwasser ist 
 

a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinig-
te Wasser (häusliches Abwasser), 

 
b) das durch gewerblichen, industriellen, land-

wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 
verunreinigte oder sonst in seinen Eigen-
schaften veränderte Wasser (nichthäusliches 
Abwasser). Ausgenommen ist das durch 
landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene 
Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf land-
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzten Böden aufgebracht zu 
werden. 

 
Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten und befestigten 
Flächen abfließende Wasser. Als Abwasser gilt 
auch jedes sonstige in die Kanalisation eingelei-
tete Wasser. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grund-

sätzlich das Grundstück im bürgerlich-
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rechtlichen Sinne (Buchgrundstück). Sollten 
Grundstücke nicht im Grundbuch eingetragen 
sein (insbesondere sogenannte buchfreie Stra-
ßengrundstücke), gelten die Regelungen für 
Grundstücke entsprechend. Ausnahmsweise ist 
der Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit 
zur Korrektur des auf der Grundlage des formel-
len Grundstücksbegriffs gewonnenen Ergebnis-
ses heranzuziehen, wenn es dem nach Inhalt und 
Sinn der beitragspflichtigen Vorschriften gröb-
lich unangemessen wäre, an diesem Grund-
stücksbegriff festzuhalten (z.B. mangels hinrei-
chender Größe lediglich allein nutzbares Grund-
stück). Ist ein vermessenes und im Grundbuch 
eingetragenes bürgerlich-rechtliches Grundstück 
nicht vorhanden, gilt die von dem Beitrags-
pflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche 
als Grundstück. Der Beitragspflichtige ist in die-
sem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße 
nachprüfbar, insbesondere durch amtliche Do-
kumente nachzuweisen. 

 
(4) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle 

Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung, soweit 
sie nicht Bestandteil einer öffentlichen Abwas-
seranlage sind. 

 
(5) a) Die öffentliche zentrale Abwasseranlage für 

Schmutz- und Niederschlagswasser im 
Mischsystem endet mit dem Hauptkanal vor 
dem zu entwässernden Grundstück. Hausan-
schlussleitung und Revisionsschacht sind 
nicht Bestandteil der öffentlich zentralen 
Abwasseranlage. 

 
b) Die öffentliche zentrale Abwasseranlage für 

Niederschlagswasser im Misch- und Trenn-
system endet mit dem Hauptkanal in der 
Straße vor dem beitragspflichtigen Grund-
stück bzw. für die Straßenoberflächenent-
wässerung mit dem Abzweig vom Hauptka-
nal. 

 
 c) Die öffentliche zentrale Abwasseranlage für 

Schmutzwasser im Trennsystem endet mit 
dem Hauptkanal in der Straße vor dem bei-
tragspflichtigen Grundstück. 

 
d) Wo vor dem Grundstück kein Schmutzwas-

serfreigefällekanal besteht, weil das Grund-
stück nur über ein Hauspumpwerk in eine 
vorhandene Schmutzwasserdruckleitung 
entwässern kann, gehört der Druckstutzen 
mit Hausanschlussschieber zur öffentlichen 
Einrichtung. 

 
(6) Zur zentralen öffentlichen Abwasseranlage ge-

hören 
 

a) das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz 
einschließlich aller technischen Einrichtungen, 
wie das Leitungsnetz mit getrennten Leitungen 
für Schmutz- und Niederschlagswasser (Trenn-
verfahren) und die gemeinsame Leitung für bei-
de Abwasserarten (Mischverfahren), sowie 
Pumpstationen, Rückhaltebecken und ähnliche 
Bauwerke, 

 
b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwas-

sers, das sind Klärwerke und ähnliche Anlagen, 
die im Eigentum des Verbandes stehen, sowie 
von Dritten hergestellte und unterhaltene Anla-
gen, deren sich der Verband bedient und zu de-
ren Unterhaltung er beiträgt. 

 
c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, 

ausgenommen Gewässer II. Ordnung, soweit die 
Gräben bzw. Wasserläufe zur Aufnahme der 
Abwässer (Niederschlagswässer) dienen. 

 
(7) Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage 

gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen 
zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus 
abflusslosen Gruben und aus Kleinkläranlagen 
einschließlich Fäkalschlamm außerhalb des zu 
entwässernden Grundstücks. 

 
(8) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf 

den Grundstückseigentümer beziehen, gelten die 
Regelungen entsprechend auch für Erbbaube-
rechtigte, Nießbraucher und solche Personen, 
die die tatsächliche Gewalt über eine bauliche 
Anlage oder ein Grundstück ausüben. 

 
 

§ 3 
Anschluss- und Benutzungszwang – Schmutz-

wasser 
 
(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 

sein Grundstück nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen an eine öffentliche Abwasseran-
lage anzuschließen, sobald auf seinem Grund-
stück Schmutzwasser auf Dauer anfällt. 

 
(2) Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzu-

nehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden 
für den dauernden oder vorübergehenden Auf-
enthalt von Menschen oder für gewerbliche oder 
industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Be-
bauung des Grundstücks begonnen wurde. 

 
(3) Die Verpflichtung nach § 3 Abs. 1 richtet sich 

auf den Anschluss an die zentrale Abwasseran-
lage, soweit die öffentliche Kanalisationsanlage 
vor dem Grundstück betriebsbereit vorhanden 
ist, sonst auf Anschluss des Grundstücks an die 
dezentrale Abwasseranlage. 
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(4) Besteht ein Anschluss an die dezentrale Abwas-
seranlage, kann der AVH den Anschluss an die 
zentrale Abwasseranlage verlangen, sobald die 
Voraussetzungen des Abs. 3 nachträglich eintre-
ten. Der Grundstückseigentümer erhält eine ent-
sprechende Mitteilung durch den AVH. Der An-
schluss ist binnen 3 Monate nach Zugang der 
Mitteilung vorzunehmen. 

 
(5) Werden an einer Erschließungsstraße, in die 

später Entwässerungskanäle eingebaut werden 
sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlan-
gen des AVH alle Einrichtungen für den künfti-
gen Anschluss an die zentrale Abwasseranlage 
vorzubereiten und die für die abwassertechni-
sche Erschließung erforderlichen Maßnahmen 
zu dulden. 

 
(6) Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffent-

liche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfal-
lende Schmutzwasser - sofern nicht eine Einlei-
tungsbeschränkung nach § 8 gilt - der öffentli-
chen Abwasseranlage zuzuführen. 

 
 

§ 3 a 
Anschluss- und Benutzungszwang - Nieder-

schlagswasser 
 
(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 

sein Grundstück an eine öffentliche Abwasser-
anlage anzuschließen, wenn auf dem Grund-
stück Niederschlagswasser als Abwasser auf 
Dauer anfällt und ein gesammeltes Fortleiten er-
forderlich ist, um die Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit zu verhüten. 

 
(2) Befreiungsmöglichkeiten regelt § 5a. 
 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht für Schmutz-

wasser 
 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet des AVH 

liegenden Grundstücks ist berechtigt, vom AVH 
zu verlangen, dass sein Grundstück zur Ablei-
tung von Schmutzwasser nach Maßgabe dieser 
Satzung an die bestehende öffentliche Abwas-
seranlage angeschlossen wird. Voraussetzung 
ist, dass das Grundstück durch einen betriebsbe-
reiten Schmutzwasserkanal anschließbar ist. 
Grundstückseigentümer können nicht verlangen, 
dass neue Schmutzwasserkanäle hergestellt oder 
bestehende Kanäle verändert werden. Insbeson-
dere können sie nicht verlangen, dass Schmutz-
wasserkanäle derart hergestellt werden, dass ei-
ne Kellerentwässerung im Freigefälle möglich 
ist. Welche Grundstücke durch einen Schmutz-

wasserkanal erschlossen werden, bestimmt der 
Verband. 

 
(2) Nach betriebsfertigem Anschluss des Grund-

stücks hat der Anschlussberechtigte vorbehalt-
lich der Einschränkungen dieser Satzung das 
Recht, die auf seinem Grundstück anfallenden 
Abwässer in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten, wenn und soweit nicht anderweitige 
Rechtsvorschriften die Einleitung einschränken 
oder verbieten. 

 
 

§ 4 a 
Anschluss- und Benutzungsrecht - Nieder-

schlagswasser 
 
Ein auf Ableitung von Niederschlagswasser gerichte-
tes Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nur, 
soweit der AVH für die Beseitigung verpflichtet ist. 
 
 

§ 5 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

für Schmutzwasser 
 
(1) Die Befreiung vom Anschluss- und Benut-

zungszwang für Schmutzwasser kann auf An-
trag ausgesprochen werden, 

 
a) soweit der AVH von der Abwasserbeseiti-

gungspflicht freigestellt ist 
 

und 
 
 b) wenn der Anschluss des Grundstücks an die 

öffentliche Abwasseranlage für den Grund-
stückseigentümer unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar 
ist. 

 
Der Antrag soll innerhalb eines Monats nach der 
Aufforderung zum Anschluss beim AVH ge-
stellt werden. 

 
Für Befreiungsanträge gilt § 7 Abs. 2 entspre-
chend. Der AVH kann bei Bedarf Unterlagen 
nachfordern. 

 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benut-

zungszwang kann unter dem Vorbehalt des je-
derzeitigen Widerrufs und/oder auf eine be-
stimmte Zeit ausgesprochen werden. Sie er-
lischt, sobald der AVH hinsichtlich des freige-
stellten Grundstücks abwasserbeseitigungs-
pflichtig wird. 
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§ 5 a 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

- Niederschlagswasser 
 
(1) Die Befreiung vom Anschluss- und Benut-

zungszwang für Niederschlagswasser kann auf 
Antrag ausgesprochen werden. 

 
a) soweit der AVH nicht aus Gründen des 

Wohls der Allgemeinheit zur Beseitigung 
verpflichtet ist  

 
oder 

 
b) wenn der Anschluss des Grundstücks an die 

öffentliche Abwasseranlage für den Grund-
stückseigentümer unzumutbar ist. 

 
 Der Antrag soll innerhalb eines Monats nach der 

Aufforderung zum Anschluss beim AVH ge-
stellt werden. 

 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benut-

zungszwang kann unter dem Vorbehalt des je-
derzeitigen Widerrufs und/oder auf eine be-
stimmte Zeit ausgesprochen werden. Sie er-
lischt, sobald der AVH hinsichtlich des freige-
stellten Grundstücks abwasserbeseitigungs-
pflichtig wird. 

 
 

§ 6 
Entwässerungsgenehmigung 

 
(1) Der AVH erteilt nach den Bestimmungen dieser 

Satzung eine Genehmigung zum Anschluss an 
eine öffentliche Abwasseranlage und zum Ein-
leiten von Abwasser (Entwässerungsgenehmi-
gung). Änderungen der Grundstücksentwässe-
rungsanlage, der der Entwässerungsgenehmi-
gung zugrunde liegenden Abwasserverhältnisse 
oder des Anschlusses an die Abwasseranlage 
bedürfen ebenfalls einer Entwässerungsgeneh-
migung. 

 
(2) Entwässerungsgenehmigungen sind vom Grund-

stückseigentümer schriftlich zu beantragen 
(Entwässerungsantrag). Dafür sind die beim 
AVH vorhandenen Antragsformulare zu nutzen. 

 
(3) Der AVH entscheidet, ob und in welcher Weise 

das Grundstück anzuschließen ist. Sie kann Un-
tersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie 
Begutachtungen der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen durch Sachverständige verlangen, 
sofern das zur Entscheidung über den Entwässe-
rungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten 
hat der Grundstückseigentümer zu tragen. 

 

(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater 
Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt 
auch für und gegen die Rechtsnachfolger des 
Grundstückseigentümers. Sie ersetzt nicht Er-
laubnisse und Genehmigungen, die für den Bau 
oder Betrieb der Grundstücksentwässerungsan-
lage nach anderen Rechtsvorschriften erforder-
lich sein sollten. 

 
(5) Der AVH kann - abweichend von den Einlei-

tungsbedingungen des § 8 - die Genehmigung 
unter Bedingungen und Auflagen sowie unter 
dem Vorbehalt des Widerrufs sowie der nach-
träglichen Einschränkung oder Änderung ertei-
len. 

 
(6) Der AVH kann dem Grundstückseigentümer die 

Selbstüberwachung seiner Grundstücksentwäs-
serungsanlage sowie die Verpflichtung zur Vor-
lage der Untersuchungsergebnisse auferlegen, 
wenn berechtigte Zweifel an der nicht ord-
nungsgemäßen Abwasserbeseitigung bestehen 
oder die Besonderheiten des Abwassers dies er-
fordern. Er kann ferner anordnen, dass der 
Grundstückseigentümer eine regelmäßige 
Überwachung durch den AVH zu dulden und 
die dadurch bedingten Kosten zu erstatten hat, 
sofern Kosten durch Verschulden des Grund-
stückseigentümers oder Verfügungsberechtigten 
entstanden sind. 

 
(7) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmi-

gung darf mit der Herstellung oder Änderung 
der Grundstücksentwässerungsanlage nur be-
gonnen werden, wenn und soweit der AVH sein 
Einverständnis erteilt hat. 

 
(8) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von 

2 Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstel-
lung oder Änderung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage nicht begonnen oder wenn die Aus-
führung 2 Jahre unterbrochen worden ist. Die 
Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens 1 
Jahr verlängert werden. 

 
 

§ 7 
Entwässerungsantrag 

 
(1) Der Entwässerungsantrag ist bei dem AVH mit 

dem Antrag auf Baugenehmigung einzureichen, 
wenn die Entwässerungsgenehmigung wegen 
eines genehmigungspflichtigen Bau-vorhabens 
erforderlich wird. In den Fällen des § 3 Abs. 4 
und 6 und 3 a Abs. 1 und 2 ist der Entwässe-
rungsantrag spätestens 4 Wochen nach Auffor-
derung zum Anschluss vorzulegen. Bei allen 
anderen Vorhaben ist der Entwässerungsantrag 
4 Wochen vor deren geplanten Beginn einzu-
reichen. 
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(2) Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale 

Abwasseranlage hat mindestens zu enthalten: 
 

a) Erläuterungsbericht mit 
- einer Beschreibung des Vorhabens und sei-

ner Nutzung 
 - Angaben über die Größe und Befestigungs-

art der Grundstücksflächen. 
 

b) Eine Beschreibung des gewerblichen Betrie-
bes, 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) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit 

Vorbehandlungsanlagen Angaben über 
- Menge und Beschaffenheit des Abwassers 

 - Funktionsbeschreibung der Vorbehand-
lungsanlage  

- Behandlung und Verbleib von anfallenden 
Rückständen (z. B. Schlämme, Feststoffe, 
Leichtstoffe) 

 - Anfallstelle des Abwassers im Betrieb. 
 
 d) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan 

des anzuschließenden Grundstücks im Maß-
stab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden 
Angaben: 

 - Straße und Hausnummer, 
 - Gebäude und befestigte Flächen, 
 - Grundstücks- und Eigentumsgrenzen 
 - Lage der Haupt- und Anschlusskanäle, 
 - Gewässer, soweit vorhanden oder geplant, 
 - in der Nähe der Abwasserleitungen vor-

handener Baumbestand. 
 
 e) Einen Schnittplan durch das Gebäude im 

Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und Entlüf-
tungsrohre des Gebäudes mit den Entwässe-
rungsprojekten.  
Einen Längsschnitt durch die Grundleitung 
und durch die Revisionsschächte mit Angabe 
der Höhenmaße des Grundstücks und der 
Kanalsohlen im Verhältnis der Straße bezo-
gen auf NN. 

 
f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im 

Maßstab 1 : 100, soweit dies zur Klarstellung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen erfor-
derlich ist. Die Grundrisse müssen insbeson-
dere die Be-stimmung der einzelnen Räume 
und sämtliche in Frage kommende Einläufe 
sowie die Ableitung unter Angabe der lichten 
Weite und des Materials erkennen lassen, 
ferner die Entlüftung der Leitungen und die 
Lage etwaiger Absperrschieber, Rückstau-
verschlüsse und Hebeanlagen. 

 
(3) Antrag für den Anschluss an die dezentrale Ab-

wasseranlage 
 
(3.1) Der Antrag für den Anschluss an die dezentrale 

Abwasseranlage, für die der AVH abwas-
serbeseitigungspflichtig ist (abflusslose Sam-
melgrube), hat mindestens zu enthalten: 

 a) Angaben über Art und Bemessung der 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 b) Einen Übersichtsplan im Maßstab 1:25.000 
bis 1:5.000 mit eingezeichnetem Grundstück 

 c) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan 
des anzuschließenden Grundstücks im Maß-
stab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden 
Angaben: 

 - Straße und Hausnummer, 
- vorhandene und geplante bauliche Anlagen 

auf dem Grundstück, 
 - Lage der abflusslosen Sammelgrube, 

 - Lage der Entwässerungsleitungen außer-
halb des Gebäudes mit Schächten, 

 - Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für 
das Entsorgungsfahrzeug. 

 
(3.2) Der Antrag für den Anschluss an die dezentrale 

Abwasseranlage insbesondere für die Beseiti-
gung des Klärschlammes ist beim AVH zu stel-
len. Der Antrag zur Errichtung der Kleinkläran-
lage und Erteilung der wasserrechtlichen Er-
laubnis ist beim Landkreis Börde zu stellen. 
Dort sind auch Informationen über Art und Um-
fang der erforderlichen Antragformulare erhält-
lich. 

 
(4) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezoge-

nen, Niederschlagswasserleitungen mit gestri-
chelten Linien darzustellen und Mischwasserlei-
tungen strichpunktiert. Später auszuführende 
Leitungen sind zu punktieren. 

 
 Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 
 für vorhandene Anlagen = schwarz 
 für neue Schmutzwasserkanäle = rot 

für neue Regenwasserkanäle = blau 
 für abzubrechende Anlagen = gelb 
 
(5) Der AVH kann weitere Unterlagen fordern, 

wenn diese zur Beurteilung der Entwässerungs-
anlage erforderlich sind. 

 
 

§ 8 
Einleitungsbedingungen 

 
(1) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseran-

lagen gelten die in den Abs. 2 bis 12 geregelten 
Einleitungsbedingungen. Wenn eine Einleitung 
nach der Indirekteinleiterverordnung genehmigt 
wird, treten die in der Genehmigung vorgegebe-
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nen Werte an die Stelle der in den nachfolgen-
den Absätzen festgelegten Einleitungsbedingun-
gen. Eine aufgrund der Indirekteinleiterverord-
nung erteilte Einleitungsgenehmigung ersetzt 
für ihren Geltungsumfang die Einleitungsge-
nehmigung nach dieser Satzung. 

 
(2) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstück-

sentwässerungsanlage eingeleitet werden. 
 
(3) In den nach dem Trennverfahren entwässerten 

Gebieten darf unbelastetes Niederschlagswasser, 
nur in den Niederschlagswasserkanal, Schmutz-
wasser sowie unbelastetes Kühlwasser nur in 
den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 

 
(4) In den nach dem Mischverfahren entwässerten 

Gebieten darf nur unbelastetes Niederschlags-
wasser, unbelastetes Kühlwasser und Schmutz-
wasser  in den Mischwasserkanal eingeleitet 
werden. 

 
(5) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen nur 

Abwässer eingeleitet werden. Es ist insbesonde-
re verboten solche Stoffe einzuleiten, die 

 - die Kanalisation verstopfen oder zu Ablage-
rungen führen 

- giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe 
oder Gase bilden, 

- Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße als 
häusliches Abwasser angreifen sowie 

- die Abwasserreinigung und die Schlammbe-
seitigung erschweren. 

 
Hierzu gehören insbesondere Stoffe: 

 
 - Schutte, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenab-

fälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fa-
sern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u.ä. 
(diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem Zu-
stand nicht eingeleitet werden); 

- Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, 
Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später 
erhärtende Abfälle sowie Bitumen und Teer 
und deren Emulsionen; 

- Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabschei-
dern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggru-
ben, Tierhaltungen, Mist, Silagesickersaft, 
Blut aus Schlachtereien, Molke; 

- Kalkreiniger, die chlorierte Kohlenwasser-
stoffe enthalten oder die die Ölabscheidung 
verhindern; 

- Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und 
pflanzliche Öle und Fette einschließlich des 
durch diese Stoffe verunreinigten Wasch-
wassers; 

- Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 
6,5 - 10) chlorierte Kohlenwasserstoffe, 
Phosgen, Schwefelwasserstoff; Blausäure 
und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren 

Salze; Carbide, die Acetylen bilden, ausge-
sprochen toxische Stoffe 

- nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und 
flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen mit 
einer Nennwärmebelastung von mehr als 200 
kW sowie 

- nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen 
Brennwertanlagen. 

 
Falls Stoffe dieser Art in stark verdünnter Form 
anfallen und dabei die in Abs. 7 genannten Ein-
leitungswerte nicht überschritten werden, gilt 
das Einleitungsverbot nicht; das Verdünnungs- 
und Vermischungsverbot des Abs. 9 bleibt von 
dieser Regelung unberührt. 

 
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. 

 
Zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlagen 
ist das Waschen von Kraftfahrzeugen nur auf 
den hierfür genehmigten Waschplätzen und in 
Waschhallen erlaubt.  

 
(6) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf 

nur eingeleitet werden, wenn es der Strahlen-
schutzverordnung vom 20.07.2001 (BGBl. S. 
1714, 2002, 1459) in der jeweils gültigen Fas-
sung der Bekanntmachung - insbesondere § 47 
Abs. 3 - entspricht. 

 
(7) Abwässer - insbesondere aus Industrie- und 

Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrich-
tungen (z.B. Krankenhäuser) - dürfen, abgese-
hen von den übrigen Begrenzungen des Benut-
zungsrechts, nur eingeleitet werden, wenn sie in 
der Stichprobe folgende Einleitungswerte nicht 
überschreiten: 

 
Bei der Ermittlung der Werte sind die aktuellen 
Analysen- und DIN-Vorschriften anzuwenden. 

 
 1. Allgemeine Parameter 
 
  a) Temperatur weniger als 35° C 
  b) pH-Wert mindestens 6,5 
 höchstens 10,0 

 c) Absetzbare Stoffe nach 0,5 Std  10 ml/l 
d) Abfiltrierbare Stoffe  300 mg/l 
e) BSB5 300 mg/l 
f) CSB 800 mg/l 

 
 2. Verseifbare Öle, Fette und Fettsäure mit 
 weniger als  250 mg/l 
 
 3. Kohlenwasserstoffe 
 a) direkt abscheidbar:  
 

b) Kohlenwasserstoffe (MKW),  
gesamt 20 mg/l  
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 c) absorbierbare organische Halogen- 
     verbindungen (AOX)    1 mg/l 
 
 d) leichtflüchtige halogenisierte Kohlen- 
     wasserstoffe (LHKW) als Summe aus 
     Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1, -1, -1- 
     Trichlorethan, Dichlormethan, gerechnet 
     als Chlor (Cl) 0,5 mg/l 
 
 e) halogenisierte Kohlenwasserstoffe,  
     gesamt, (berechnet als organisch ge- 
 bundenes Halogen): 5 mg/l 
 
 4. Organische halogenfreie Lösemittel, die mit 

Wasser ganz oder teilweise mischbar und bi-
ologisch abbaubar sind, müssen entspre-
chend spezieller Festlegung gereinigt wer-
den. Der Richtwert darf auf keinen Fall grö-
ßer als die Löslichkeit sein oder 

 größer als 5mg/l 
 
 5. Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 
 
 a) Arsen (As)  1 mg/l 
 b) Eisen (Fe)  5 mg/l 
 c) Blei  (Pb)  1 mg/l 
 d) Cadmium (Cd)  0,5 mg/l 
 e) Chrom 6wertig(Cr)  0,5 mg/l 
 f)  Chrom (Cr)  3 mg/l 
 g) Kupfer (Cu)  1 mg/l 
 h) Nickel (Ni)  3 mg/l 
 i) Quecksilber (Hg)  0,05 mg/l 
 j) Selen  (Se)  1 mg/l 
 k) Zink  (Zn)  5 mg/l 
 l) Zinn  (Sn)  5 mg/l 
 m) Cobalt (Co)  5 mg/l 
 n) Silber (Ag)  0,5 mg/l 
 
 6. Anorganische Stoffe (gelöst)  
 a) Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak  
     (NH4-N+NH3-N) 
     80 mg/l  < 5000 EG 
   200 mg/l  > 5000 EG 
 
 b) Nitrit (NO2-N)    10 mg/l 
 c) Cyanid, gesamt (CN)    20 mg/l 
 
 d) Cyanid, leicht freisetzbar (CN)  1 mg/l 
 
 e) Fluorid (F)     60 mg/l 
  
 f) Nitrit,  
 falls größere Frachten anfallen (NO2-N) 
  10 mg/l 
 g) Sulfat (SO4)   600 mg/l 
     
 h) Phosphorverbindungen (P)   15 mg/l 
 
 i) Sulfid (S)  2 mg/l 

 j) Chlorid (CL) 300 mg/l  
 
 7. Organische Stoffe 
 a) wasserdampfflüchtige,  
 halogenfreie Phenole (als C6H5OH) 
  100 mg/l 
 
 b) Farbstoffe dürfen nur in einer so niedri-

gen Konzentration eingeleitet werden, 
dass der Vorfluter nach Einleitung des 
Ablaufs einer mechanisch-biologischen 
Kläranlage visuelle nicht mehr gefärbt er-
scheint, z.B. für roten Farbstoff: 

 Extinktion  0,05 cm –1 
 
 8. Spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe 
   100 mg/l 
 
 Für vorstehend nicht aufgeführte Stoffe werden 

die Einleitungswerte im Bedarfsfall festgesetzt. 
 

Bei der Einleitung von Schmutzwasser von ge-
werblich oder industriell genutzten Grundstü-
cken oder von anderem nicht häuslichen 
Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen 
ist eine qualifizierte Stichprobe zu entnehmen. 
Sie umfasst mindestens fünf Stichproben, die in 
einem Zeitraum von höchstens 2 Stunden im 
Abstand von nicht weniger als 2 Minuten ent-
nommen, gemischt werden. Die Mischprobe ist 
nicht bei den Parametern Temperatur und pH-
Wert anzuwenden. 

 
Dabei sind die vorgenannten Grenzwerte einzu-
halten. Der Grenzwert gilt auch als eingehalten, 
wenn die Ergebnisse der letzten fünf im Rahmen 
der Überwachung des AVH durchgeführten 
Überprüfung in vier Fällen diesen Wert nicht 
überschreiten und kein Ergebnis diesen Wert um 
mehr als 100% übersteigt. 

 
Überprüfungen, die länger als drei Jahre zurück-
liegen, bleiben unberührt. 

 
Die zur Ermittlung der physikalischen und che-
mischen Beschaffenheit der Abwässer notwen-
digen Untersuchungen sind nach den Deutschen 
Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung in der jeweils gültigen 
Fassung oder den entsprechenden DIN-Normen 
des Fachnormausschusses Wasserwesen im 
Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin, 
auszuführen. 

  
(8) Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte 

und Frachtenbegrenzung können im Einzelfall 
festgesetzt und die Einhaltung der niedrigeren 
Einleitungswerte kann angeordnet werden, so-
weit dies nach den Umständen des Falles gebo-
ten erscheint, um eine Gefährdung der öffentli-
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chen Abwasseranlage(n) oder der in der Anla-
ge(n) beschäftigten Personen, die Beeinträchtig-
keit der Benutzbarkeit der Anlage(n) oder eine 
Erschwerung der Abwasserbehandlung sowie 
der landwirtschaftlichen Klärschlammverwer-
tung zu verhindern. Das Einleiten oder Einbrin-
gen von Stoffen, die die niedrigeren Einlei-
tungswerte überschreiten, fällt in den Geltungs-
bereich der Anordnung nach Abs. 6 und somit 
unter das Einleitungsverbot. 

 
Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall - 
nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 
- zugelassen werden, wenn nach den Besonder-
heiten des Falles die schädlichen Stoffe und Ei-
genschaften der Abwässer innerhalb dieser 
Grenzen für die öffentlichen Abwasseranla-
ge(n), die darin beschäftigten Personen oder die 
Abwasserbehandlung vertretbar sind. 

 
(9) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Be-

tracht kommenden Regeln der Technik Abwas-
ser zu verdünnen oder zu vermischen, um Ein-
leitungsverbote zu umgehen oder die Einlei-
tungswerte zu erreichen. Dies gilt in Bezug auf 
den Parameter Temperatur nicht. 

 
(10) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende 

Schmutzwasser nicht den Anforderungen gem. 
den vorstehenden Regelungen entspricht, kann 
vom Einleiter gefordert werden, dass geeignete 
Vorbehandlungsanlagen und Rückhaltungsmaß-
nahmen zu erstellen sind. 

 
(11) Der AVH kann eine Rückhaltung des Nieder-

schlagswassers auf dem Grundstück fordern, 
wenn die zulässigen Abflussmengen überschrit-
ten werden. 

 
(12) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Ab-

wasser i.S.d. Abs. 5 - 7 unzulässiger Weise in 
die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet, ist 
der AVH berechtigt, auf Kosten des Grund-
stückseigentümers die dadurch entstehenden 
Schäden in der Abwasseranlage zu beseitigen, 
Untersuchungen und Messungen des Abwassers 
vorzunehmen und selbsttätige Messgeräte mit 
den dafür erforderlichen Kontrollschächten ein-
bauen zu lassen. 

 
 

§ 9 
Abscheider 

 
(1) Können mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten, 

wie z. B. Benzin oder Mineralöl, in die öffentli-
che Entwässerungsanlage gelangen, sind in die 
Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechen-
de Abscheider für Leichtflüssigkeiten nach DIN 
1999–100, DIN EN 858-1, DIN EN 858-2 ein-

zubauen, zu betreiben und insoweit ausschließ-
lich diese zu benutzen. Nicht den Regeln der 
Technik oder den Bestimmungen dieser Satzung 
entsprechende vorhandene Anlagen sind auf 
Verlangen des AVH entsprechend umzurüsten 
oder auszutauschen. 

 
Werden Abwässer aus Wasch- oder Reini-
gungsvorgängen über Abscheider geführt, so 
dürfen ausschließlich schnell deemulgierende 
Reinigungsmittel eingesetzt werden, die die Ab-
trennung der Leichtflüssigkeiten nicht behin-
dern. 

 
(2) Die Grundstückseigentümer haben die Pflicht, 

den Abscheider- und Schlammfanginhalt aus 
Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen regelmäßig 
entsorgen und entsprechend den Vorgaben des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes ver-
werten zu lassen. Der Verwertungsnachweis ist 
dem AVH unaufgefordert innerhalb von 10 Ar-
beitstagen nach der Entsorgung vorzulegen. 

 
(3) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, 

die Inbetriebnahme von Fett-, Stärke- und 
Leichflüssigkeitsabscheideranlagen innerhalb 
von einem Monat dem AVH mitzuteilen. 

 
(4) Sollten fetthaltige Abwässer in die öffentliche 

Entwässerungsanlage eingeleitet werden, sind 
entsprechende Fettabscheider nach DIN 4040–
100, DIN EN 1825-1 einzubauen, zu betreiben 
und insoweit ausschließlich diese zu benutzen. 
Den Abscheidern dürfen keine enzym- oder 
bakterienhaltigen Produkte zugesetzt werden. 
Für den Betrieb der Abscheider sind die Best-
immungen der DIN 4040 - 100 zu beachten. 

 
(5) Die Grundstückseigentümer haben die Pflicht, 

den Abscheider- und Schlammfanginhalt aus 
Fett-, Stärkeabscheideranlagen regelmäßig ent-
sorgen und entsprechend den Vorgaben des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes ver-
werten zu lassen. Der Verwertungsnachweis ist 
dem AVH unaufgefordert innerhalb von 10 Ar-
beitstagen nach der Entsorgung vorzulegen. 

 
(6) Fett-, Stärke- und Leichtflüssigkeitsabscheider-

anlagen sind so anzulegen, dass das Entsor-
gungsfahrzeug ungehindert anfahren und den 
Inhalt der Anlagen entsorgen kann. Fest instal-
lierte Entsorgungseinrichtungen und ein Was-
seranschluss zur Wiederbefüllung können ge-
fordert werden. 

 
(7) Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen sind nach 

Bedarf (Bedarfsentsorgung) vollständig zu lee-
ren, zu säubern und wieder mit Wasser zu befül-
len. 
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Die Bedarfsentsorgung muss angezeigt werden. 
Voraussetzungen sind: 

 
 a) Die Anlage wird mindestens in monatlichen 

Abständen von einem Sachkundigen kontrol-
liert. Die Sachkunde wird durch Teilnahme 
an einem eintägigen Seminar mit Vor-Ort-
Einweisung nachgewiesen. 

b) Die Ergebnisse der Kontrollen (mindestens 
die Höhe des Schlammspiegels und Stärke 
der Leichtflüssigkeitsschicht) dürfen die zu-
lässigen Werte der bauaufsichtlichen Zulas-
sung der jeweils eingebauten Anlage nicht 
übersteigen und werden in einem Betriebsta-
gebuch dokumentiert. 

c) Die Ergebnisse der Eigenkontrolle werden 
mindestens einmal jährlich durch einen 
Fachkundigen (DIN 1999-100) oder durch 
den AVH überprüft. 

d) Nach spätestens 5 Jahren wird die komplett 
entleerte und gereinigte Anlage von einem 
Fachkundigen (DIN 1999-100) auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand geprüft. 

 
Sind die o. g. Voraussetzungen nicht erfüllt, er-
folgt die Entsorgung mindestens halbjährlich 
(Dauervormerkung). Die Termine werden vom 
AVH festgesetzt. 

 
 
II. Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasser-

anlagen 
 

§ 10 
Anschlusskanal 

 
(1) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittel-

baren Anschluss an die öffentliche Abwasseran-
lage haben. Die Lage und lichte Weite des An-
schlusskanals und die Anordnung des Revisi-
onsschachts bestimmt der AVH. 

 
(2) Der AVH kann ausnahmsweise den Anschluss 

mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen 
Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt 
voraus, dass die beteiligten Grundstückseigen-
tümer die Verlegung, Unterhaltung und Benut-
zung der Grundstücksentwässerungsanlagen auf 
dem jeweils fremden Grundstück durch Eintra-
gung einer Baulast gesichert haben. 

 
(3) Der AVH lässt den Anschlusskanal für 

Schmutzwasser/Mischwasser einschließlich des 
Revisionsschachtes herstellen. Für das Nieder-
schlagswasser wird ein Anschlusskanal ohne 
Revisionsschacht bis an die Grenze hergestellt. 

 
(4) Der AVH hat den öffentlichen Anschlusskanal 

zu unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. 

Der Grundstückseigentümer hat die Kosten für 
die Reinigung des Anschlusskanals zu erstatten. 

 
(5) Der Grundstückseigentümer darf den An-

schlusskanal nicht verändern oder verändern 
lassen. 

 
(6) Der AVH ist grundsätzlich nicht verpflichtet 

einen Anschlusskanal in einer ganz bestimmten 
Tiefe herzustellen. Die jeweilige Tiefe des 
Hausanschlusses für die einzelnen Grundstücke 
ergibt sich aus den technischen Möglichkeiten 
den vorhandenen Kanal anzuschließen. 

 
(7) Ergeben sich bei der Ausführung des An-

schlusskanals unvorhersehbare Schwierigkeiten, 
die auch ein Abweichen von dem genehmigten 
Plan erfordern können, so hat der Grundstücks-
eigentümer den durch die Anpassung der 
Grundstücksentwässerungsanlage entstehenden 
Aufwand zu tragen. Der Grundstückseigentümer 
kann keine Ansprüche geltend machen für 
Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die 
durch solche Änderungen des Anschlusskanals 
beim Bau und beim Betrieb der Grundstück-
sentwässerungsanlage entstehen. 

 
(8) Für den Fall, dass ein Grundstückseigentümer 

an diesen Hausanschlusskanal im freien Gefälle 
nicht anschließen kann, ist er verpflichtet, eine 
eigene Pumpstation zu errichten und zu betrei-
ben. 

 
(9) Für den Fall, dass das Grundstück nur über eine 

Pumpstation entwässert werden kann, weil ein 
Freigefällekanal nicht vorhanden ist und nur ei-
ne vorbeilaufende Druckleitung besteht, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, auf seine 
Kosten eine Pumpstation zu errichten und sich 
an die Druckrohrleitung anzuschließen. 

 
(10) Die Vorschriften für die Errichtung und den 

Betrieb von Grundstücks- und Hauspumpwer-
ken 

 1. Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 134 - Pump-
werk mit kleinen Zuflüssen, 

 2. DIN 1986, EN 752 und DIN EN 12056 1 - 3 
– Grundstücksentwässerungseinrichtungen,  

 sind bei der Ausführung zu berücksichtigen. 
 
 

§ 11 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschlie-

ßenden Grundstück ist vom Grundstückseigen-
tümer nach den jeweils geltenden Regeln der 
Technik, insbesondere gem. DIN 1986, EN 752 
und DIN EN 12056 1 - 3 in der jeweils gültigen 
Fassung und nach den Bestimmungen dieser 
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Satzung auf eigene Kosten zu errichten und zu 
betreiben. Ist für das Ableiten der Abwässer in 
die Grundstücksanschlussleitung ein natürliches 
Gefälle nicht vorhanden oder besteht eine Rück-
staugefahr, der durch einen geeigneten Rück-
stauverschluss nicht sicher begegnet werden 
kann, muss eine Hauspumpstation oder sonstige 
Abwasserhebeanlage eingebaut werden. 

 
(2) Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 

EN 1610, DIN 18300 und DIN 4033 in der z. Z. 
gültigen Fassung zu erfolgen. Die Herstellung 
von Rohrgräben, das Verlegen des Hausan-
schlusses bis zur öffentlichen Abwasseranlage 
sowie das Verfüllen der Rohrgräben darf nur 
durch einen Unternehmer erfolgen, der gegen-
über dem AVH die erforderliche Sachkunde 
nachgewiesen hat. 

 
(3) Für Grundstücksentwässerungsanlagen ist vor 

Inbetriebnahme der Nachweis der Dichtheit ge-
mäß DIN EN 1610, DIN 18300 und DIN 4033 
in der z. Z. gültigen Fassung auf Kosten der 
Grundstückseigentümer zu erbringen. 

 
Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst 
nach ihrer Abnahme durch den AVH in Betrieb 
genommen werden. Bis zur Abnahme dürfen 
Rohrgräben nicht verfüllt werden. Die Herstel-
lung und die Fertigstellung der Grundstückent-
wässerungsanlagen sind dem AVH rechtzeitig - 
mindestens jeweils 3 Tage vorher - anzuzeigen. 
Über das Prüfungsergebnis wird ein Abnahme-
schein ausgefertigt, soweit das Prüfungsergebnis 
die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. Werden 
bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind 
diese innerhalb der gestellten Frist zu beseitigen. 
Der Abnahmeschein befreit den Grundstücksei-
gentümer nicht von seiner Haftung für den ord-
nungsgemäßen Zustand der Grundstücksentwäs-
serungsanlage. 

 
Die Kosten für die Abnahme und für Erschwer-
nisse bei der Abnahme, die durch einen zusätz-
lichen Aufwand entstehen, wie z. B. Wiederho-
lung der Abnahme bei Beanstandungen, sind 
von den Grundstückseigentümern zu tragen. 

 
(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in 

einem einwandfreien und betriebsfähigen Zu-
stand zu erhalten. Werden Mängel festgestellt, 
so kann der AVH fordern, dass die Grundstück-
sentwässerungsanlage auf Kosten des Grund-
stückseigentümers in den vorschriftsmäßigen 
Zustand gebracht wird. 

 
(5) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässe-

rungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils 
geltenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, 
so hat der Grundstückseigentümer sie entspre-

chend auf eigene Kosten anzupassen. Der AVH 
kann eine solche Anpassung verlangen. Er hat 
dazu dem Grundstückseigentümer eine ange-
messene Frist von mindestens 3 Monaten zu set-
zen. 

 
Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung 
der Grundstücksentwässerungsanlage auch dann 
verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentli-
chen Abwasseranlage das erforderlich machen. 
Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Ge-
nehmigung durch den Verband. Die §§ 6 und 7 
dieser Satzung sind entsprechend anzuwenden. 

 
 

§ 12 
Überwachung Grundstücksentwässerungsanlagen 

bei häuslichem Abwasser 
 
(1) Dem AVH oder Beauftragten des Verbandes ist 

zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-
lage oder zur Beseitigung von Störungen sofort 
und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den 
Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den 
Abwasseranfallstellen zu gewähren. Der AVH 
oder Beauftragte des AVH ist berechtigt, not-
wendige Maßnahmen anzuordnen, insbesondere 
das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu 
überprüfen und Proben zu entnehmen. 

 
Der AVH ist berechtigt, jederzeit die Grund-
stücksentwässerungsanlage darauf zu überprü-
fen oder überprüfen zu lassen, ob die Einlei-
tungsbedingungen nach dieser Satzung einge-
halten werden. Er kann zu diesem Zweck auch 
jederzeit Proben  des Abwassers nehmen und 
untersuchen oder Messgeräte in den öffentlichen 
oder privaten Revisionsschächten installieren. 
Soweit kein Revisionsschacht vorhanden ist, ist 
der AVH berechtigt, die zur Messung erforderli-
chen Einrichtungen einzubauen. Die Kosten für 
diese Überwachungsmaßnahmen hat der Grund-
stückseigentümer zu tragen. 

 
(2) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanla-

ge, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Revi-
sionsschächte, Rückstauverschlüsse sowie Ab-
wasserbehandlungsanlagen müssen zugänglich 
sein. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 

dem AVH alle zur Prüfung der Grundstück-
sentwässerungsanlage geforderten Auskünfte zu 
erteilen. 
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§ 13 
Überwachung von Grundstücksentwässerungsan-
lagen bei gewerblich, industriell oder sonstigem 

nichthäuslichem Abwasser 
 
(1) Einleiter von gewerblichem, industriellem oder 

sonstigen nichthäuslichem Abwasser mit In-
haltsstoffen nach § 8 haben durch eine im Ein-
zelfall von dem AVH festzulegende geeignete 
Eigenüberwachung die Einhaltung der Mindest-
anforderungen und die in der Entwässerungsge-
nehmigung festgelegten Grenzwerte zu überprü-
fen.  

 
(2) Der AVH und von ihm Beauftragte können von 

den Grundstückseigentümern über Zusammen-
setzung und Menge des in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen eingeleiteten nichthäuslichen 
Abwassers jederzeit Auskunft verlangen. 

 
(3) Über die Eigenüberwachung nach Abs. 1 ist ein 

Betriebstagebuch zu führen. Dieser Nachweis 
sowie sonstige Messaufzeichnungen sind für die 
letzten 3 Jahre aufzubewahren und dem AVH 
auf dessen Verlangen vorzulegen. Abwasserun-
tersuchungen sind nach dem Deutschen Ein-
heitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung oder den DIN-
Vorschriften oder EN-Vorschriften durchzufüh-
ren. Abweichende Verfahren können im Einzel-
fall zugelassen werden. 

 
(4) Der Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen 

und die Einleitung von nichthäuslichem Abwas-
ser unterliegt der Überwachung des AVH. Zur 
Überwachung führt der AVH Abwasseruntersu-
chungen sowie Anlagen- und Betriebskontrollen 
durch. 

 
Die Überwachung wird auf Kosten der Einleiter 
des Abwassers durchgeführt. Nach Angaben des 
AVH haben die Einleiter von Abwasser auf ihre 
Kosten Probenahmestellen (z. B. Schächte) ein-
zurichten und zu betreiben. 

 
Der AVH bestimmt die Stellen für die Entnah-
me von Abwasserproben, die Anzahl der Pro-
ben, die Entnahmehäufigkeit und die zu mes-
senden Parameter. 

 
Der AVH ist berechtigt, auf den an die öffentli-
chen Abwasseranlagen angeschlossenen Grund-
stücken Abwasserproben zur Überprüfung zu 
nehmen und das Abwasser zu untersuchen. 

 
(5) Für Grundstücke mit Abwasservorbehandlungs-

anlagen und für Grundstücke, auf denen Abwas-
ser anfällt, sind Verantwortliche und Stellvertre-
ter zu benennen und dem AVH mitzuteilen (Be-

triebsleiter, Geschäftsführer oder sonstige Be-
auftragte). 

 
Die benannten Personen sind für die Einleitung 
von nichthäuslichem Abwasser verantwortlich. 
Die verantwortlichen Personen müssen über 
ausreichende Sachkunde verfügen. Sie haben 
nach Aufforderung dem AVH die erforderliche 
Sachkunde nachzuweisen und darüber zu wa-
chen, dass die Bestimmungen dieser Satzung 
eingehalten werden. 

 
 

§ 14 
Sicherung gegen Rückstau 

 
(1) Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor 

dem anzuschließenden Grundstück. Unter dem 
Rückstau liegende Räume, Schächte, Schmutz- 
und Regenwasserabläufe usw. müssen gem. 
DIN 1986 gegen Rückstau abgesichert sein. Die 
Sperrvorrichtungen sind dauernd geschlossen zu 
halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet wer-
den. 

 
(2) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd 

geschlossen sein können oder die angrenzenden 
Räume unbedingt gegen Rückstau geschützt 
werden müssen, z. B. Wohnungen, gewerbliche 
Räume, Lagerräume für Lebensmittel oder an-
dere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit 
einer automatisch arbeitenden Abwasserhebean-
lage bis über die Rückstauebene zu heben und 
dann in die öffentliche Abwasseranlage zu lei-
ten. 

 
 

III. Besondere Vorschriften für die dezentrale Ab-
wasseranlage 

 
§ 15 

Bau und Betrieb der dezentralen Abwasseranlage 
 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen (abfluss-

lose Sammelgruben) sind vom Grundstücksei-
gentümer gem. DIN 1986 (Anwendung, Bemes-
sung, Ausführung und Betrieb) zu errichten und 
zu betreiben. 

 
(2) Die Ableitung des in Kleinkläranlagen behan-

delten Abwassers bedarf der wasserrechtlichen 
Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde. 

 
(3) Sie sind so anzulegen, dass das Entsorgungs-

fahrzeug ungehindert anfahren und die Grund-
stücksentwässerungsanlage ohne weiteres ent-
leert werden kann. 

 
(4) In die Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen 

die in § 8 Abs.5 - 9 aufgeführten Stoffe nicht 
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eingeleitet werden. § 8 Abs. 5 Satz 4 bleibt un-
berührt. 

 
(5) Die Anlagen werden vom AVH oder von ihm 

Beauftragten regelmäßig entleert und ent-
schlammt. Zu diesem Zweck ist dem AVH oder 
von ihm Beauftragten ungehindert Zutritt zu 
gewähren. Das anfallende Abwasser bzw. der 
anfallende Fäkalschlamm wird einer Behand-
lungsanlage zugeführt, sofern diese nicht land-
wirtschaftlich verwertet werden können. 

 
(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf 

geleert. Der Grundstückseigentümer ist ver-
pflichtet, rechtzeitig, mindestens eine Woche 
vorher, bei dem AVH die Notwendigkeit einer 
Grubenentleerung anzuzeigen. Mehrkammer-
ausfaulgruben/Kleinkläranlagen werden nach 
dem Ablauf der in der wasserrechtlichen Er-
laubnis genannten Fristen entschlammt. Enthält 
die wasserrechtliche Erlaubnis keine Frist, ist 
die Entschlammung mindestens einmal jährlich 
durchzuführen. Maßgeblich ist im Übrigen die 
DIN 4261. Sämtlich anfallender Schlamm unter-
liegt der Überlassungspflicht an den AVH.  

 
(7) Bei Grundstücksentwässerung durch abflusslose 

Sammelgruben ist das gesamte anfallende häus-
liche Schmutzwasser in diese Grube einzuleiten. 
Ungeklärte Grauwasserableitungen in einen Ka-
nal (Bürgermeisterkanal) oder durch Versicke-
rung sind unzulässig.  

 
(8) Der AVH oder von ihm Beauftragten geben die 

Entsorgungstermine bekannt. Die Bekanntgabe 
kann öffentlich geschehen. Der Grundstücksei-
gentümer ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu 
treffen, dass die Entsorgung zum festgesetzten 
Zeitpunkt erfolgen kann. Ist das nicht der Fall, 
so muss er dem Verband die insoweit entstehen-
den Kosten, ersetzen. Ein Anspruch des Benut-
zers auf den Entsorgungszeitpunkt besteht inso-
weit nicht. 

 
 

§ 16 
Überwachung der dezentralen Abwasserbeseiti-

gungsanlage 
 
(1) Der AVH bzw. von ihm Beauftragten ist zur 

Prüfung der dezentralen Abwasserbeseitigungs-
anlage oder zur Beseitigung von Störungen so-
fort und ungehindert Zutritt zu gewähren. Der 
Verband bzw. von ihm Beauftragte sind berech-
tigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen und 
Proben zu entnehmen. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle 

zur Prüfung der dezentralen Abwasserbeseiti-

gungsanlage erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len. 

 
(3) Der AVH ist berechtigt, für bestehende und für 

neue Anlagen, innerhalb einer durch ihn festzu-
setzenden Frist, Dichtheitsprüfungen auf Kosten 
des Eigentümers bzw. Nutzungsberechtigten, zu 
verlangen. Der Eigentümer bzw. Nutzungsbe-
rechtigte hat für die Dichtheitsprüfung eine an-
erkannte Fachfirma zu beauftragen. Über die 
Dichtheitsprüfung ist von der anerkannten Fach-
firma ein Dichtheitsprotokoll zu erstellen. Das 
Dichtheitsprotokoll ist dem AVH innerhalb der 
gesetzten Frist zu übergeben. 

 
(4) Soweit eine Kleinkläranlage betrieben wird, ist 

der Grundstückseigentümer verpflichtet, dem 
AVH die Wartungsprotokolle innerhalb von 
zwei Wochen nach erfolgter Wartung unaufge-
fordert zu übergeben und das Betriebstagebuch 
auf Verlangen vorzulegen. 

 
 Durch Sichtung der Wartungsprotokolle wird 

geprüft, ob die Wartung der Kleinkläranlage in 
den erforderlichen Abständen durchgeführt 
wird, die Wartung bei vollbiologischen Anlagen 
durch einen Fachkundigen erfolgt und im Rah-
men der Wartung Mängel festgestellt und diese 
in angemessener Zeit behoben worden sind. 

 
Durch die Einsichtnahme in das Betriebstage-
buch wird geprüft, ob die Kontrollen des Sach-
kundigen (in der Regel der Betreiber der Anla-
ge) ordnungsgemäß nach den Festlegungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. 
der wasserrechtlichen Erlaubnis erfolgen. 

 
Fachkundiger im Sinne dieser Satzung ist der 
Inhaber von Nachweisen über die Erlangung der 
Fachkunde zur Wartung von Kleinkläranlagen. 
Der Nachweis der Fachkunde ist erbracht, wenn 
die Person an einem Fachkundelehrgang teilge-
nommen hat und im Besitz eines Dokuments 
über die Erlangung der Fachkunde zur Wartung 
von Kleinkläranlagen ist. 

 
 

§ 17 
Indirekteinleiterkataster 

 
(1) Der AVH führt ein Kataster über die Einleitung 

von nichthäuslichem Abwasser (z. B. aus Ge-
werbe- und Industriebetrieben oder ähnlicher 
Herkunft) in die öffentlichen Abwasseranlagen. 

 
(2) Es werden u. a. folgende Daten erhoben: 
 

a) Postanschrift des Grundstückes, auf dem das 
Abwasser anfällt, 
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 b) Name und Anschrift der Grundstückseigen-
tümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher und 
sonstige zur Nutzung von Grundstücken 
dinglich Berechtigten (Mieter, Pächter, Be-
treiber), 

 c) Name und Anschrift der nach § 13 Abs. 5 
dieser Satzung verantwortlichen Personen, 

d) Art und Beschreibung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen, 

e) Branchen und Produktionszweige bei Einlei-
tung von Abwasser von gewerblich oder in-
dustriell genutzten Grundstücken oder von 
anderem nichthäuslichem Abwasser, 

f) Menge des den öffentlichen Abwasseranla-
gen zugeleiteten nichthäuslichen Abwassers, 

g) Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen, 
h) mit dem Abwasser aus Vorbehandlungsanla-

gen anfallende Inhaltsstoffe nach Art, Menge 
und Zusammensetzung, 

i) Art von verwendeten Stoffen (z. B. Reini-
gungsmittel), die in das Abwasser gelangen. 

 
(3) Die Einleiter von Abwasser haben nach Auffor-

derung des AVH jede Auskunft zu erteilen, die 
für das Indirekteinleiterkataster nach Abs. 2 er-
forderlich ist. 

 
(4) Die Daten dürfen nur im Rahmen der gesetzli-

chen Bestimmungen übermittelt und verwendet 
werden. 

 
 

IV. Schlussvorschriften 
 

§ 18 
Maßnahmen an der öffentlichen Abwasseranlage 

 
Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen 
nur von Beauftragten des AVH oder mit Zustim-
mung des AVH betreten werden. Eingriffe an öffent-
lichen Abwasseranlagen sind unzulässig. 
 
 

§ 19 
Anzeigepflichten 

 
(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzun-

gen des Anschlusszwanges (§§ 3, 3a), so hat der 
Grundstückseigentümer dies unverzüglich dem 
AVH mitzuteilen. 

 
(2) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in 

eine der Abwasseranlagen, so ist der AVH un-
verzüglich - mündlich oder fernmündlich, an-
schließend zudem schriftlich - zu unterrichten. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörun-

gen oder Mängel am Anschlusskanal unverzüg-
lich -  mündlich oder fernmündlich, anschlie-
ßend zudem schriftlich - dem AVH mitzuteilen. 

 
(4) Beim Wechsel des Eigentums an einem Grund-

stück hat der bisherige Grundstückseigentümer 
die Rechtsänderung unverzüglich dem AVH 
schriftlich mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist 
auch der neue Grundstückseigentümer ver-
pflichtet. 

 
(5) Wenn Art und Menge des Abwassers sich er-

heblich ändern (z.B.: bei Produktionsumstellun-
gen) so hat der Grundstückseigentümer dies un-
verzüglich dem AVH mitzuteilen. 

 
 

§ 20 
Altanlagen 

 
(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an eine öffent-

liche Abwasseranlage der Beseitigung des auf 
dem Grundstück anfallenden Abwassers dien-
ten, und die nicht als Bestandteil der ange-
schlossenen Grundstücksentwässerungsanlage 
genehmigt sind, hat der Grundstückseigentümer 
binnen 3 Monate auf seine Kosten so herzurich-
ten, dass sie für die Aufnahme oder Ableitung 
von Abwasser nicht mehr benutzt werden kön-
nen. 

 
(2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, 

schließt der AVH den Anschluss auf Kosten des 
Grundstückseigentümers. Die Außerbetrieb-
nahme von Grundstücksentwässerungsanlagen 
ist vorab beim AVH schriftlich zu beantragen. 

 
 

§ 21 
Vorhaben des Bundes und des Landes 

 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für 
Vorhaben des Bundes und des Landes, soweit gesetz-
liche Regelungen dem nicht entgegenstehen. 
 
 

§ 22 
Befreiungen 

 
(1) Der AVH kann von den Bestimmungen dieser 

Satzung, soweit sie keine Ausnahme vorsehen, 
Befreiung erteilen, wenn die Durchführung der 
Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar 
nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Befreiung mit den öffentlichen Belangen ver-
einbar ist. 

 
(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und 

Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht 
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider-
rufs. 
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§ 23 
Haftung 

 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benut-

zung oder satzungswidriges Handeln oder Un-
terlassen entstehen, haftet der Verursacher. 

 
Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser 
Satzung schädliche Abwässer oder sonstige 
Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einge-
leitet werden. Ferner hat der Verursacher den 
AVH von allen Ersatzansprüchen freizustellen, 
die andere deswegen bei ihm geltend machen. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für 

alle Schäden und Nachteile, die dem AVH 
durch den mangelhaften Zustand der Grund-
stücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswid-
riges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Be-
dienen entstehen. 

 
(3) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbe-

dingungen dieser Satzung die Erhöhung der 
Abwasserabgabe verursacht, hat dem AVH den 
erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstat-
ten. 

 
(4) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuld-

ner. 
 
(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 

a) Rückstau in der öffentlichen Abwasseranla-
ge, z. B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, 
Frostschäden oder Schneeschmelze; 

 b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines 
Pumpwerkes; 

c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. 
bei Kanalbruch oder Verstopfung; 

d) zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Ab-
wasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten 
im Straßenkanal oder Ausführung von An-
schlussarbeiten. 

 
 hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch 

auf Schadensersatz nur, soweit die eingetretenen 
Schäden vom AVH schuldhaft verursacht wor-
den sind. Im gleichen Umfange hat der Grund-
stückseigentümer den AVH von allen Ersatzan-
sprüchen freizustellen, die andere deswegen bei 
ihm geltend machen. 

 
(6) Wenn bei dezentralen Abwasserbeseitigungsan-

lagen trotz erfolgter Anmeldung zur Entleerung 
oder Entschlammung infolge höherer Gewalt, 
Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnotwen-
diger anderer Arbeiten die Entleerung oder Ent-
schlammung erst verspätet durchgeführt werden 
kann oder eingeschränkt bzw. unterbrochen 
werden muss, hat der Grundstückseigentümer 
keinen Anspruch auf Schadensersatz. 

§ 24 
Zwangsmittel 

 
(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Sat-

zung nicht befolgt werden oder gegen sie ver-
stoßen wird, kann nach den §§ 53 – 59 des Ge-
setzes über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG-LSA) 
vom 20. Mai 2014 (GVBl. LSA S. 182), in Ver-
bindung mit §§ 71 und 74 Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz (VwVG-LSA) vom 20. Februar 
2015 (GVBl. LSA S. 50) jeweils in der derzeit 
gültigen Fassung der Bekanntmachung durch 
die zuständige Behörde ein Zwangsgeld bis zu 
500.000,00 € angedroht und festgesetzt werden. 
Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, 
bis die festgestellten Mängel beseitigt sind.  

 
Über die Höhe der Zwangsmittel bis 5.000,- € 
entscheidet der Verbandsgeschäftsführer. Dar-
über hinaus entscheidet die Verbandsversamm-
lung. 

 
(2) Die zu erzwingende Handlung kann auch nach 

vorheriger Androhung im Wege der Ersatzvor-
nahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt 
werden. 

 
(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvor-

nahme werden im Verwaltungszwangsverfahren 
eingezogen. 

 
 

§ 25 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 des 

Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen 

 
1. § 3 Abs. 1, § 3 a Abs. 1 sein Grundstück 

nicht rechtzeitig an die öffentliche Abwas-
seranlage anschließen lässt; 

 
2. § 3 Abs. 6, § 3 a Abs. 1 das bei ihm anfal-

lende Abwasser nicht in die öffentliche Ab-
wasseranlage ableitet;  

 
3. dem nach § 6 genehmigten Entwässerungs-

antrag die Anlage nicht ausführt. 
 

4. § 7 den Anschluss seines Grundstücks an die 
öffentliche Abwasseranlage oder die Ände-
rung der Entwässerungsgenehmigung nicht 
beantragt; 

 
5. § 8 Abs. 3 in den Gebieten, die über eine 

Trennkanalisation entwässern, Schmutzwas-
ser in die Niederschlagswasserkanalisation 
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bzw. Niederschlags-, Grund- und Drainage-
wasser in die Schmutzwasserkanalisation 
einleitet; 

 
 6. §§ 8, 9 oder 15 Abwasser einleitet, das einem 

Einleitungsverbot unterliegt, oder Abwasser 
einleitet, das nicht den Einleitungswerten 
entspricht; 

 
 7. § 9 die Vorbehandlungsanlage nicht ord-

nungsgemäß betreibt und unterhält;  
 

8. § 9 Abs. 2 und 5 seine Meldepflicht nicht 
oder nicht unverzüglich erfüllt; 

 
9. § 11 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungs-

anlage oder auch Teile hiervon vor der Ab-
nahme in Betrieb nimmt oder Rohrgräben 
vor der Abnahme verfüllt; 

 
10. § 11 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines 

Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 

11. § 12 Beauftragten des Verbandes nicht unge-
hindert Zutritt zu allen Teilen der Grund-
stücksentwässerungsanlage gewährt; 

 
12. § 15 Abs. 5 die Entleerung behindert; 

 
13. § 15 Abs. 6 die Anzeige der notwendigen 

Grubenentleerung unterlässt; 
 

14. § 15 Abs. 7 der abflusslosen Sammelgruben 
nicht das gesamte anfallende häusliche 
Schmutzwasser zuführt, ungeklärte Grau-
wasserableitungen in einen Kanal einleitet 
oder der Versickerung zuführt und die Dich-
tigkeit der abflusslosen Sammelgrube nicht 
regelmäßig nachweist. 

 
 15. § 18 die öffentliche Abwasseranlage betritt 

oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt; 
 

16. § 19 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht 
unverzüglich erfüllt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-

ße bis zu € 2.550,- geahndet werden. 
 
 

§ 26 
Beiträge und Gebühren 

 
(1) Zur Finanzierung der Kosten der Abwasserbe-

seitigung werden vom AVH Gebühren, Beiträge 
und Kostenerstattungen nach Maßgabe einer ge-
sonderten Abgabensatzung erhoben. 

 
(2) Für die Kosten des Verwaltungshandelns, z. B. 

für die Genehmigung von Grundstücksentwäs-

serungsanlagen, werden Gebühren und Kosten-
satz nach einer Verwaltungskostensatzung erho-
ben. Dies gilt nicht für die Erstellung der Abga-
benbescheide nach Absatz 1. 

 
 

§ 27 
Widerruf 

 
Eine bestandskräftige Entwässerungsgenehmigung 
kann unter den Voraussetzungen des § 49 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) widerrufen werden. 
 
 

§ 28 
Übergangsregelung 

 
(1) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten 

Genehmigungsverfahren werden nach den Vor-
schriften dieser Satzung weitergeführt. 

 
(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die 

Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und 
das Grundstück noch nicht an eine öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Ent-
wässerungsantrag gem. § 7 dieser Satzung spä-
testens 2 Monate nach ihrem Inkrafttreten einzu-
reichen. 

 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt zum 01. Januar 2016 in Kraft.  
 
Haldensleben, 09. Dezember 2015 
 
 
 
Achim Grossmann 
Verbandsgeschäftsführer 
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NEUFASSUNG DER 
 
SATZUNG 
 
über die Erhebung von Beiträgen und Kostener-
stattungen für die Abwasserbeseitigung im Gebiet 
des Abwasserverbandes Haldensleben „Untere 
Ohre“ 
 

- Abwasserbeitragssatzung - 
 
 
Aufgrund der §§ 8, 45 und 99 Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), der §§ 9 
und 16 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit LSA (GKG LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. 
LSA S. 81) sowie der §§ 2 und 5 des Kommunalab-
gabengesetzes LSA (KAG LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. 
LSA S. 405) jeweils in der derzeit gültigen Fassung 
hat die Verbandsversammlung des Abwasserverban-
des Haldensleben „Untere Ohre“ in ihrer Sitzung am 
09. Dezember 2015 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Abwasserbeitragssatzung 
 
 

Inhaltsübersicht 
Abschnitt I 
§ 1 Allgemeines 
 
Abschnitt II - Abwasserbeitrag 
§ 2 Grundsatz 
§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
§ 4 Beitragsmaßstab 
§ 4a Billigkeitsregelungen 
§ 5 Beitragssatz 
§ 6 Beitragspflichtige 
§ 7 Entstehung der Beitragspflicht 
§ 8 Erhebung von Teilbeiträgen 
§ 9 Vorausleistung 
§ 10 Veranlagung, Fälligkeit 
§ 11 Ablösung 
§ 12 Kostenerstattung für Kanalanschlussleitun-
gen 
 
Abschnitt III- Allgemeine Vorschriften 
 
§ 13 Auskunftspflicht 
§ 14 Anzeigepflicht 
§ 15 Datenverarbeitung 
§ 16 Ordnungswidrigkeiten 
§ 17 Inkrafttreten 

Abschnitt I 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Abwasserverband Haldensleben „Untere 

Ohre“ (nachfolgend AVH genannt) betreibt Ka-
nalisations- und Abwasserreinigungsanlagen 
(öffentliche Abwasseranlagen) als jeweils selb-
ständige öffentliche Einrichtung nach Maßgabe 
der Satzung über die Entwässerung der Grund-
stücke und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage (Abwasserbeseitigungssatzung) 
in der jeweils gültigen Fassung 
a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 
b) zur zentralen Niederschlagswasserbeseiti-

gung 
c) zur dezentralen Abwasserbeseitigung (Besei-

tigung des Fäkalschlammes aus Hauskläran-
lagen und des Abwassers aus abflusslosen 
Sammelgruben). 

 
(2) Der AVH erhebt nach Maßgabe dieser Satzung: 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die 
zentrale öffentliche Abwasseranlage (Ab-
wasserbeiträge) 

b) Kostenerstattung für die Grundstücksan-
schlüsse an ihre öffentliche zentrale Abwas-
serbeseitigungsanlage 

 
 

Abschnitt II - Abwasserbeitrag 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
(1) Der AVH erhebt, soweit der Aufwand nicht 

durch Abwassergebühren oder auf andere Weise 
gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaffung, 
Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 
zentralen öffentlichen Abwasseranlage Abwas-
serbeiträge zur Abgeltung der durch die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme gebotenen beson-
deren wirtschaftlichen Vorteile. Dabei wird un-
terschieden zwischen Anschlüssen an die Ein-
richtungen der Schmutzwasserbeseitigung und 
der Niederschlagswasserbeseitigung. 

 
(2) Der Abwasserbeitrag deckt nicht die Kosten für 

die Grundstücksanschlüsse (Anschlussleitung 
vom Hauptsammler bis einschließlich Revisi-
onsschacht auf dem Grundstück). 

 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die 

an die zentrale öffentliche Abwasseranlage an-
geschlossen werden können und für die 
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a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder ge-
werblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver-
kehrsauffassung Bauland sind und nach der 
geordneten baulichen Entwicklung im AVH 
zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche 

Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so 
unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, 
wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht er-
füllt sind. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grund-

sätzlich das Grundstück im bürgerlich-
rechtlichen Sinne. 

 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Abwasserbeitrag wird für die Abwasserbe-

seitigung nach einem nutzungsbezogenen Flä-
chenbeitrag berechnet. 

 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flä-

chenbeitrages werden für das erste Vollgeschoss 
25 % und für jedes weitere Vollgeschoss 15 %, 
in tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 
durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kernge-
bieten (§ 7 BauNVO) für das erste Vollgeschoss 
50 % und für jedes weitere Vollgeschoss 30 %, 
der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Als 
Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die eine 
Mindestraumhöhe von 2,00 m gemessen im 
ausgebauten Zustand an der Stelle mit der ge-
ringsten Raumhöhe aufweisen. Bei Holzbalken-
decken demnach zwischen Unterkante Decken-
balken und Oberkante fertigem Fußboden. Bei 
ausgebauten Dachgeschossen ist ein Vollge-
schoss gegeben, wenn die vorgenannte Raum-
höhe von 2,00 m auf 2/3 der Grundfläche vor-
handen ist. Für die Ermittlung der anteiligen 
Grundfläche gelten die Ausführungen nach § 20 
Abs. 3 und 4 BauNVO.  

 
Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheit 
des Bauwerkes nicht feststellbar, werden bei in-
dustriell genutzten Grundstücken je 2,80 m und 
bei allen in anderer Weise genutzten Grundstü-
cken je 2,20 m Höhe des Bauwerkes, auf ganze 
Zahlen gerundet, als ein Vollgeschoss gerech-
net. 

 
(3) Als Grundstücksfläche gilt: 

a) bei Grundstücken die im Bereich eines Be-
bauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, 

wenn für das Grundstück im Bebauungsplan 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-
setzt ist. 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des 
Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche 
im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für 
diese darin bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist. 
Für die Teilfläche, die über die Grenzen des 
B-Planes hinausgeht, gelten die Regelungen 
nach § 4 Abs. 3 lit. d. 

c) Bei Grundstücken, die im Bereich einer Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie 
bei Grundstücken, die über die Grenzen einer 
solchen Satzung hinausreichen, sofern sie 
nicht unter lit. e oder lit. f fallen, die Flächen 
im Satzungsbereich, wenn diese baulich oder 
gewerblich genutzt werden kann. 

d) Bei Grundstücken, für die kein Bebauungs-
plan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4, 
Baugesetzbuch besteht 

 1.) in Innerortslagen von Gemeinden die 
Gesamtfläche des Grundstückes  

 2.) in Randlagen von Gemeinden und in 
sonstigen Fällen, 
in denen die Grundstücksfläche teilwei-
se im Innenbereich und teilweise im 
Außenbereich liegt, die Gesamtfläche 
des Grundstücks, höchstens jedoch die 
Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-
seite und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 45 m dazu 
verläuft. 

e) bei Grundstücken, die über die sich nach lit. 
b - d ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 
gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle 
von lit. d.), der der Straße zugewandten 
Grundstückseite und einer Parallelen hierzu, 
die in einer Tiefe verläuft, die der übergrei-
fenden Bebauung oder gewerblichen Nut-
zung entspricht. 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 
„sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter-
geordneter Bebauung“ festgesetzt ist, oder 
die innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils (§ 34 Baugesetzbuch) tat-
sächlich so genutzt werden, zum Beispiel 
Schwimmbäder, Camping- und Sportplätze - 
nicht aber Friedhöfe - 75 % der Grundstücks-
fläche. 

g) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 
die Nutzung als Friedhof festgesetzt ist oder 
die innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden, die Grundfläche der an 
die Abwasseranlage angeschlossenen Bau-
lichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so 
ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten 
dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen je-
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weils im gleichen Abstand von den Außen-
wänden der Baulichkeiten verlaufen. 

h) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich 
(§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die 
Abwasseranlage angeschlossenen Baulich-
keiten geteilt durch GRZ 0,2. Die so ermit-
telte Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils 
im gleichen Abstand von den Außenwänden 
der Baulichkeiten verlaufen. 

i) bei Grundstücken, die im Außenbereich (§ 
35 BauGB) liegen und für die durch eine 
Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan 
oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine der bau-
lichen Nutzung vergleichbare Nutzung zuge-
lassen ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrund-
speicher pp.), die Fläche des Grundstückes, 
auf die sich die Fachplanung (Plan-
feststellung, Betriebsplan oder ähnlicher 
Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flä-
chen unberücksichtigt bleiben, die schmutz-
wasserrelevant nicht nutzbar sind.  

 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2) gilt: 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin 
festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse. 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 
statt der Zahl der Vollgeschosse die höchst-
zulässige Gebäudehöhe festgesetzt ist, in 
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S. 
von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 2,8 ge-
teilte  und in allen anderen Baugebieten die 
durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäude-
höhe, auf ganze Zahlen gerundet. 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse, noch die Höhe der baulichen 
Anlagen, sondern die Baumassenzahl festge-
setzt ist, die durch 2,8 geteilte höchstzulässi-
ge Baumassenzahl auf ganze Zahlen gerun-
det. 

d) bei Grundstücken, die im Geltungsbereich 
einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB lie-
gen, sind zur Feststellung der Zahl der Voll-
geschosse die Vorschriften entsprechend an-
zuwenden, wie sie bestehen für 

 1.) Bebauungsgebiete, wenn in der Satzung 
Bestimmungen über das zulässige Nut-
zungsmaß getroffen sind; 

 2.) die im Zusammenhang bebauten Ort-
steile, wenn die Satzung keine Bestim-
mungen über das zulässige Nutzungs-
maß enthält. 

e) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen 
oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die 
Zahl von einem Vollgeschoss. 

f) die Zahl der tatsächlichen oder sich durch 
Umrechnung ergebenden Vollgeschosse, 
wenn aufgrund von Ausnahmen oder Befrei-
ungen die Zahl der Vollgeschosse nach lit. a 

oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäude-
höhe nach lit. b überschritten werden. 

g) soweit kein Bebauungsplan besteht 
 aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der 

tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
 bb) bei unbebauten Grundstücken die Zahl 

der in der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen Vollgeschosse, 

cc) bei Grundstücken, die mit einem Kir-
chengebäude bebaut sind, wird das Kir-
chengebäude als eingeschossiges Ge-
bäude behandelt. 

h) soweit in einem Bebauungsplan weder die 
Zahl der Vollgeschosse noch die Baumas-
senzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt 
sind, der in der näheren Umgebung überwie-
gend festgesetzte und/oder tatsächlich vor-
handene (§ 34 BauGB) Berechnungswert 
nach lit. a, lit. b oder lit. c. 

i) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 
sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die au-
ßerhalb von Bebauungsplangebieten tatsäch-
lich so genutzt werden (z. B. Sport- und 
Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), 
wird ein Vollgeschoss angesetzt. 

j) bei Grundstücken, die im Außenbereich (§ 
35 BauGB) liegen und bebaut sind, die 
höchste Zahl der Vollgeschosse der ange-
schlossenen Baulichkeiten, 

k) bei Grundstücken, die im Außenbereich (§ 
35 BauGB) liegen und aufgrund einer Fach-
planung (§ 4 Abs. 3 lit. h)) schmutzwasserre-
levant nutzbar sind, 
1.) die höchste Zahl der durch die Fachpla-

nung zugelassenen Vollgeschosse, 
2.) die höchste Zahl der tatsächlich vorhan-

denen Vollgeschosse, wenn die Fach-
planung keine Bestimmungen über das 
zulässige Nutzungsmaß enthält.  

 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer 

Satzung nach § 4 Abs. 4 WoBauErIG liegen, 
sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, wie sie be-
stehen für: 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung 

Bestimmungen über das zulässige Nut-
zungsmaß getroffen sind, 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen über 
das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

 
(6) Der Abwasserbeitrag wird für die Nieder-

schlagswasserbeseitigung unter Berücksichti-
gung der folgenden Absätze nach einem nut-
zungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet: 
a) bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen 

Flächenbeitrages wird die Grundstücksfläche 
mit der Grundflächenzahl vervielfacht, 
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b) die Grundstücksfläche ist nach Abs. 3 Buch-
staben a - g zu ermitteln, 

c) als Grundflächenzahl nach Buchstabe a gel-
ten 

 aa) soweit ein Bebauungsplan besteht, die 
darin festgesetzte höchstzulässige 
Grundflächenzahl, 

bb) soweit kein Bebauungsplan besteht oder 
in einem Bebauungsplan eine Grundflä-
chenzahl nicht bestimmt ist, die folgen-
den Werte: 
Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und 
Campingplatzgebiete, 0,2 
Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhaus-
gebiete 0,4 
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete 
i. S. von § 11 BauNVO 0,8 

 Kerngebiete 1,0 
cc) für Sportplätze und selbständige Gara-

gen und Einstellplätze 1,0 
dd) für Grundstücke im Außenbereich  
 (§ 35 BauGB), bei Friedhofsgrund- 
 stücken und Schwimmbädern 0,2 

 ee) die Gebietseinordnung gemäß Buchsta-
be bb) richtet sich für Grundstücke 

 aaa) die im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans liegen, nach der 
Festsetzung im Bebauungsplan. 

 bbb) die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles lie-
gen  (§ 34 BauGB) nach der vor-
handenen Bebauung in der nähe-
ren Umgebung. 

 
 

§ 4 a 
Billigkeitsregelungen 

 
(1) Die durchschnittliche Größe der Wohngrundstü-

cke beträgt 1.309 m². Übergroß ist ein Wohn-
grundstück, wenn die Durchschnittsgröße um 
mehr als 30 % überschritten wird. Demgemäß 
wird ein übergroßes Wohngrundstück nur bis 
zur Größe von 1.702 m² zum vollen Beitragssatz 
herangezogen. Weitere 850 m² werden zu 50 % 
und die sich darüber hinaus ergebende Grund-
stücksfläche zu 25 % des sich nach §§ 4 und 5 
ergebenden Beitrages herangezogen.  

 
(2) Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die 

auf der durch § 4 Abs. 3 bestimmten Grund-
stücksflächen errichtet sind, und die nach der 
Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach An-
schluss an die öffentliche zentrale Abwasserbe-
seitigungsanlage auslösen oder die nicht ange-
schlossen werden dürfen und auch tatsächlich 
nicht angeschlossen sind, bleiben beitragsfrei (§ 
6 c Abs. 3 KAG-LSA).  

 

Die Beitragsfreiheit solcher Gebäude oder selb-
ständigen Gebäudeteile ist dergestalt Rechnung 
zu tragen, dass die beitragsfreien Gebäude oder 
selbständigen Gebäudeteile bei der Feststellung 
der Zahl der Vollgeschosse nach § 4 Abs. 4 und 
Abs. 5 unberücksichtigt bleiben. 

 
(3) Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis 

können ganz oder teilweise gestundet werden, 
wenn die Einziehung der Fälligkeit eine erhebli-
che Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht ge-
fährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach La-
ge des Einzelfalles unbillig, können sie ganz o-
der zum Teil erlassen werden. 

 
(4) Werden Grundstücke landwirtschaftlich im Sin-

ne von § 201 BauGB oder als Wald genutzt, ist 
der Beitrag solange zinslos zu stunden, wie das 
Grundstück zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit 
des landwirtschaftlichen Betriebes genutzt wer-
den muss. Dies gilt auch für die Fälle der Nut-
zungsüberlassung und Betriebsübergabe an Fa-
milienangehörige im Sinne von § 15 Abgaben-
ordnung. Bei bebauten und tatsächlich ange-
schlossenen Grundstücken und Teilflächen da-
von gilt die Stundungsverpflichtung nur, wenn 
die Bebauung ausschließlich der landwirtschaft-
lichen Nutzung dient und die öffentliche Ein-
richtung nicht in Anspruch genommen wird, 
wobei eine Entsorgung von Niederschlagswas-
ser in durchschnittlich unbedeutender Menge 
unberücksichtigt bleibt. 

 
(5) Der Beitrag ist auch zinslos zu stunden, solange 

Grundstücke als Kleingärten im Sinne des Bun-
deskleingartengesetzes genutzt werden. Grund-
stücke oder Teile davon, die aus Gründen des 
Naturschutzes nicht bebaut werden können, sind 
beitragsfrei. 

 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der zentra-

len öffentlichen Schmutzwasseranlage im 
Trennsystem und im Mischsystem (erstmalige 
Herstellung) beträgt 9,50 €/m² Beitragsfläche.  

 
(2) Der Beitragssatz für die erstmalige Herstellung 

der zentralen öffentlichen Niederschlagswasser-
anlage im Trennsystem beträgt je m² Beitrags-
fläche 5,50 €.   

 
(3) Der Beitragssatz für die erstmalige Herstellung 

der zentralen öffentlichen Niederschlagswasser-
anlage im Mischsystem beträgt je m² Beitrags-
fläche 4,10 €.  
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(4.1) Für alle Grundstücke, die im Verbandsgebiet 
bereits am 15. Juni 1991 an das damals beste-
hende Klärwerk am Burgwall sowie an die alte 
Tropfkörperkläranlage in Hillersleben, Siedlung, 
angeschlossen waren und deren Abwasser 
(Schmutz- und Niederschlagswasser) nach dem 
damaligen Stand der Technik zentral behandelt 
wurde, erhebt der AVH besondere Herstel-
lungsbeiträge (Herstellungsbeitrag II).  

 
(4.2) Herstellungsbeitrag II Schmutzwasser  
 

Beitragssatz 2,78 €/m² Beitragsfläche 
 
(4.3) Herstellungsbeitrag II Niederschlagswasser  
 
 Beitragssatz 1,15 €/m² Beitragsfläche 
 
 

§ 6 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der 

Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-
mer des Grundstückes ist.  

 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so ist an die Stelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  

 
Bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die ein-
zelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitrags-
pflichtig.  

 
Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nut-
zungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch be-
lastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inha-
ber dieses Rechts beitragspflichtig.  

 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamt-
schuldner. 

 
(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grund-

buch noch als Eigentum des Volkes eingetragen 
sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Ver-
fügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des 
Vermögenszuordnungsgesetzes. 

 
(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem 

Grundstück. Bei Bestehen eines Erbbaurechtes 
oder von Wohnungs- oder Teileigentum auf die-
sem. 

 
(4) Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen 

auf den Rechtsnachfolger über, so weit nicht be-
reits die persönliche Beitragspflicht entstanden 
ist. Die etwaige persönliche Haftung des 
Rechtsvorgängers bleibt hiervon unberührt. 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfer-

tigen Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasseranlage vor dem Grundstück.  

 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitrags-

pflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch 
mit dessen Genehmigung. 

 
 

§ 8 
Erhebung von Teilbeiträgen 

 
Für die Schmutzwasserbeseitigung oder die Nieder-
schlagswasserbeseitigung sind Abwasserbeiträge als 
Teilbeträge entsprechend den jeweiligen Teilbei-
tragssätzen in § 5 zu erheben, sofern für das Grund-
stück die der Schmutzwasserbeseitigung oder der 
Niederschlagswasserbeseitigung dienenden Einrich-
tungen zu verschiedenen Zeitpunkten betriebsfertig 
hergestellt werden. In diesem Fall entsteht die Teil-
beitragspflicht bereits mit der betriebsfertigen Her-
stellung, der der Schmutzwasserbeseitigung oder der 
Niederschlagswasserbeseitigung dienenden Einrich-
tungen der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlage vor dem Grundstück. § 7 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
 
 

§ 9 
Vorausleistung 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemesse-
ne Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der 
Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. 
 
 

§ 10 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des 
Bescheides fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung 
einer Vorausleistung. 
 
 

§ 11 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht 
entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag 
vereinbart werden. Die Höhe des Ablösebetrages ist 
nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaß-
stabes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu 
ermitteln. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages 
wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
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§ 12 
Kostenerstattung für Kanalanschlussleitungen 

 
Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, 
Veränderung und Beseitigung der Kanalanschlusslei-
tungen sind dem AVH in der tatsächlichen Höhe zu 
erstatten. Hierbei gelten Abwasserleitungen, die 
nicht in der Mitte der Straße verlaufen, als in der 
Mitte der Straße verlaufend. Die Erstattungspflicht 
beginnt mit dem Abschluss der jeweiligen Arbeiten. 
Die §§ 6 und 10 gelten entsprechend.  
 
 
Abschnitt III – Allgemeine Vorschriften / Pflichten 

 
§ 13 

Auskunftspflicht 
 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter ha-

ben dem AVH bzw. dem vom ihm Beauftragten 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben erforderlich 
ist. 

 
(2) Der AVH bzw. der von ihm Beauftragte kann an 

Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur 
Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu 
ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang 
zu helfen. 

 
 

§ 14 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am 

Grundstück ist dem AVH sowohl vom Veräuße-
rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Mo-
nats schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, 

die die Berechnung der Abgaben beeinflussen, 
so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich 
dem AVH schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Ver-
pflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
 

§ 15 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung 

ergebenen Abgabepflichten sowie zur Festset-
zung und Erhebung dieser Abgaben ist die Ver-
arbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-LSA) der hierfür er-
forderlichen personen- und grundstücksbezoge-
nen Daten gemäß §§ 9 und 10 DSG-LSA (Vor- 
und Zuname der Abgabepflichtigen und deren 
Anschriften; Grundstücks- und Grundbuchbe-
zeichnung) durch den AVH zulässig. 

 

 
(2) Der AVH darf für die Zwecke der Grundsteuer, 

des Liegenschaftsbuches und des Melderechtes 
gekannt gewordenen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 ge-
nannten Zwecke nutzen und sich die Daten von 
den entsprechenden Ämtern (Finanz- und Steu-
er-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im 
Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen 
kann. 

 
 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i. S. v. § 16 Abs. 2 KAG-LSA 

handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 

1. entgegen § 13 die für die Erhebung und Fest-
setzung der Abgaben erforderlichen Aus-
künfte nicht erteilt bzw. die Ermittlungen des 
AVH oder einem von ihm Beauftragten nicht 
ermöglicht;  

 
2. entgegen § 14 Abs. 1 den Wechsel der 

Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht in-
nerhalb eines Monats schriftlich anzeigt; 

 
3. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüg-

lich anzeigt, dass Anlagen auf dem Grund-
stück vorhanden sind, die die Berechnung 
der Abgaben beeinflussen;  

 
(2) Ordnungswidrig i. S. v. § 16 Abs. 1 KAG-LSA 

handelt, wer als Abgabenpflichtiger oder bei 
Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Ab-
gabenpflichtigen eine leichtfertige Abgabenver-
kürzung i. S. v. § 15 Abs. 1 KAG-LSA begeht.  

 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-

ße von bis zu 10.000,- Euro geahndet werden. 
 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 02. Juli 2013 in 
Kraft.  
 
Haldensleben, 09. Dezember 2015 
 
 
 
Achim Grossmann 
Verbandsgeschäftsführer 


