Abwassersatzung
des

Zweckverbandes

„Stadtentwässerung Glückstadt"

Veröffentlicht in „Holsteiner Allgemeine" am 12.03.2003

Aufgrund des §5 Abs.6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.V.m.
den §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und des § 31
Landeswassergesetz Schleswig-Holstein in den jeweils gültigen Fassungen wird
nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes
„Stadtentwässerung Glückstadt", im Folgenden SEG genannt, vom 17. Februar
2003folgende Satzung erlassen:
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I.

Allgemeines

§1
Abwasserbeseitigungspflicht, öffentliche Einrichtung

(1) Die SEG errichtet und betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur Erfüllung seiner Abwasser
beseitigungspflicht

(a) eine selbständige Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung,

(b)eine selbständige Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung und
(c) eine selbständige Einrichtung zur Beseitigung des in Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen
oder abflusslose Gruben) gesammelten Abwassers (dezentrale Abwasserbeseitigung) als jeweils
eine öffentliche Einrichtung.

(2) Art, Größe, Lage und Umfang sowie die technischen Ausführungen und sonstigen technischen
Einzelheiten der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, En/veiterung,
Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung bestimmt die SEG.

§2
Begriffsbestimmungen
Abwasser

Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser.
Schmutzwasser

Schmutzwasser im Sinne dieser Satzung ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftli
chen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trocken
wetter damit zusammen abfließende Wasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen
zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten.
Niederschlaoswasser

Niederschlagswasser im Sinne dieser Satzung ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von
bebauten und befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser.
Abwasserbeseitiauna

Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln,

Einleiten, Versickem und Vemeseln von Abwasser sowie die Beseitigung des in Kleinkläranlagen
anfallenden Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwasser, das Entwäs
sern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbehandlung sowie die Venwertung und
Beseitigung der bei der Abwasserbehandlung anfallenden Stoffe. Das Abfallrecht bleibt unberührt.
Öffentliche Abwasseranlaae

Zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne der Satzung gehören
- das gesamte öffentliche städtische Entwässerungsnetz einschließlich aller technischen Einrich
tungen, insbesondere Straßenkanäle, Anschlusskanäle bis zur Grundstücksgrenze, Abwasser

pumpwerke, Rückhaltebecken, offene und geschlossene Gräben, soweit sie von der SEG entspre
chend ihrer jeweiligen Zweckbestimmungen und im Einklang mit den Vorschriften des Wasser
rechts zur öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden,
- Druckentwässerungsanlagen, auch auf privaten Flächen, sofern die SEG sie betreibt,
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- die Einrichtungen für das Einsammeln und Abfahren des in Grundstücksabwasseranlagen anfal
lenden Schlammes bzw. gesammelten Abwassers und für dessen Einleitung und Behandlung in
Abwasseranlagen.
- die Klänwerke einschließlich aller technischen Einrichtungen,

- Anlagen und Einrichtungen, die nicht von der SEG selbst, sondem von Dritten hergestellt oder
unterhalten werden, wenn sich die SEG dieser Anlagen für die Abwasserbeseitigung bedient.
Anschlusskanal

Anschlusskanal im Sinne dieser Satzung ist der Kanal vom öffentlichen Straßenkanal bis ein
schließlich erstem Kontroll- bzw. Reinigungsschacht auf dem Grundstück. Der Anschlusskanal
verbindet die Grundstücksentwässerungsanlage mit der öffentlichen Abwasseranlage.
Grundstücksentwässerunasanlaaen

Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind die Einrichtungen, die der
Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung und Klärung des Abwassers auf dem
Grundstück dienen.

Dazu gehören insbesondere Abwassereinläufe, Hebeanlagen, Rückstausicherungen, Abwasser
probeentnahmeschächte, Abwassermessstellen, Abwasservorbehandlungsanlagen, Abscheide
anlagen, Sickeranlagen, Regenrückhaltebecken sowie Speicherräume und Abwasserleitungen
einschließlich deren Absperrvorrichtungen, Reinigungsschächte und -Öffnungen.
Grundstücksabwasseranlaoen

Grundstücksabwasseranlagen im Sinne dieser Satzung sind Kleinkläranlagen und abflusslose
Gruben.
Grundstück

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster
und Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Bezeichnung durch Hausnummern jeder zusammen
hängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.

Befinden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so können für jede dieser Anlagen
die für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung angewandt werden. Die Entschei
dung hierüber trifft die SEG.
Einleiter oder Einleiterin/Einleituno

Einleiter oder Einleiterinnen im Sinne dieser Satzung sind diejenigen, die Abwasser in die öffentli

che Abwasseranlage einleiten und sonst hinein gelangen lassen. Einleitung ist der dementsprechende Vorgang.
Abwasserteilstrom

Abwasserteilstrom im Sinne dieser Satzung ist die in Grundstücksentwässerungsanlagen geson
dert gefasste Teilmenge des Abwassers, das in einem bestimmten Produktionsbereich, in einem
Teil eines Produktionsbereiches oder bei einzelnen Produktionsanlagen anfällt.
Anschlussberechtiote

Anschlussberechtigte im Sinne dieser Satzung sind diejenigen natürlichen und juristischen Perso
nen, die Eigentümer, Eigentümerin oder Erbbauberechtigte oder die als Wohnungs- oder Teilei
gentümer, Wohnungs- oder Teileigentümerin Miteigentümer, Miteigentümerin eines Grundstückes
sind.
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II.

Anschluss- und Benutzungsregelungen

§3
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jede/jeder Anschlussberechtigte darf nach Maßgabe dieser Satzung ihr/sein Grundstück an die
öffentliche Abwasseranlage anschließen (Anschlussrecht).
(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusskanals hat die oder der Anschlussberech
tigte das Recht, nach Maßgabe dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Vorschriften
für den Bau und Betrieb von Abwasseranlagen, die auf ihrem oder seinem Grundstück anfallenden
Abwasser in die Abwasseranlage einzuleiten. Das selbe Recht hat jede/jeder zur Nutzung des
Grundstück Berechtigte, bei dem Abwasser anfällt, sofern keine sondervertragliche Regelung ge
schlossen wurde (Benutzungsrecht).

(3) Eigentümerinnen/Eigentümer von Grundstücken, die an eine Straße grenzen, in der ein be
triebsfertiger Abwasserkanal vorhanden ist, die aber nicht im Stadtgebiet liegen, können einen

Antrag auf Anschluss an die Abwasseranlage der SEG stellen. Über den Antrag entscheidet der
Verbandsvorsteher.

§4
Begrenzung des Anschlüssrechts

(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine Straße grenzen, in
der eine betriebsfertige und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, oder zu
denen hin die oder der Anschlussberechtigte einen eigenen dinglich und zusätzlich durch Baulast
gesicherten Zugang von der Straße her einschließlich eines Leitungsrechtes hat.

(2)Wenn der Anschluss eines durch eine Straße mit einem betriebsfertigen Abwasserkanal er
schlossenen Grundstückes wegen der besonderen Lage oder aus sonstigen technischen oder
betrieblichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen oder be

sondere Aufwendungen oder Kosten erfordert, kann die SEG den Anschluss versagen. Dies gilt
nicht, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller sich bereit erklärt, die entstehenden Mehr

aufwendungen und Mehrkosten der Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie
der Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage zu tragen, und hierfür auf Verlangen angemes
sene Vorschüsse zahlt und Sicherheit leistet.

(3)Soweit die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 nicht vorliegen, hat die oder der Anschluss
berechtigte das Recht zu verlangen, dass der in Kleinkläranlagen anfallende Schlamm und das in
abflusslosen Gruben gesammelte Abwasser eingesammelt und abgefahren wird und in Abwasser
anlagen eingeleitet und behandelt wird.

(4)Schmutz- und Niederschlagswasser dürfen nur in den jeweils dafür bestimmten Kanälen einge
leitet werden.

§5
Begrenzung des Benutzungsrechtes

(1) In die öffentliche Abwasseranlage darf nur Abwasser eingeleitet werden, das so beschaffen ist,
dass dadurch nicht

- die Anlage oder die mit ihrem Betrieb Beschäftigten gefährdet,

- die Möglichkeit einer Venwertung des Klärschlamms beeinträchtigt,
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- der Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschwert oder
- die Funktion, insbesondere die der Biologie, der Abwasseranlage so erheblich gestört werden
kann, dass dadurch die Anforderungen an die Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden kön
nen.

Die genannten Beeinträchtigungen können ausgehen von

a)Stoffen, die die Leitung verstopfen können,z.B. Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle,
Treber, Hefe, Borsten, Lederresten, Fasern, Kunststoffen, Textilien, groben Papier, Hygieneartikel
u.ä.(diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem Zustand nicht eingeleitet werden);
b) Kunstharzen, Lacken, Latexresten, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssigen und später er
härtenden Abfällen sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen;

c) Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut und Molke;

d) Kaltreinigem, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die Ölabscheidung verhindern;
feuergefährlichen, explosiven, giftigen, fett- oder ölhaltigen Stoffen und Stoffgemischen, wie z.B.

Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche öle und Fette einschließlich des durch diese
Stoffe verunreinigten Waschwassers;

e)Abwasser, das die Baustoffe der öffentlichen Abwasseranlage angreift, wie Säuren und Laugen
(zulässiger pH-Bereich 6,5 -10), von chlorierten Kohlenwasserstoffen, Phosgene, von Abwasser,
das schädliche Ausdünstungen verbreitet wie z.B. Schwefelwasserstoff, Blausäuren und Stick
stoffwasserstoffsäuren sowie deren Salze; Karbiden, die Azetylen bilden; ausgesprochen toxi
schen Stoffen;

f) Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht;
g) Grund-, Quell- und unbelastetem Drainwasser

Für die Einleitung des Abwassers gelten die in der Abwassersatzung der SEG in der jeweils gülti
gen Fassung genannten Grenzwerte (siehe Anlage 1, die Bestandteil dieser Satzung ist). Die ge
nannten Bestimmungen gelten ebenfalls für das Einleiten in Hauskläranlagen bzw. Sammelgruben.
(2)Zusätzliche Regelungen für den industriellen und gewerblichen Bereich:

(a) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der Zweiten
Strahlenschutzverordnung in der jeweils gültigen Fassung entspricht.
(b)Abwasser aus Laboratorien, Instituten und Betrieben, in denen neue Kombinationen von Nuc-

leinsäuren geschaffen oder mit gentechnisch manipulierten Organismen gearbeitet wird, darf nicht
eingeleitet werden, soweit es unbehandelt ist und einer Vorbehandlung bedarf.
(c) Die Einleitung von Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben ist nur erlaubt, wenn die

Einleitung nicht unter den Anwendungsbereich des § 33 LWG (Indirekteinleitungen)fällt oder aber
der Einleiter über eine wirksame und bestandskräftige behördliche Indirekteinleitergenehmigung
verfügt.

(d) Betriebe, in denen Benzin, Benzol, Öle oder Fette ins Abwasser gelangen können, haben nach
Aufforderung durch die SEG Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser zu
betreiben (Abscheider gem. gültiger DIN-Norm). Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den
abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und darf an keiner anderen Stelle dem Abwassernetz
zugeführt werden.

6 von 17

(e) Die SEG kann im Einzelfall Mengen- und Frachtgrenzen festlegen. Sie kann das Benutzungs
recht davon abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhal-

tung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. Die SEG kann mit Zustimmung der Wasser
behörde die Einleitung von Abwasser, das wegen seiner Art oder Menge nicht zusammen mit den

in Haushaltungen anfallenden Abwässern beseitigt werden kann oder dessen Übemahme tech
nisch nicht möglich oder wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht vertretbar ist, un
tersagen. Insbesondere bei gewerblichem oder industriellem Abwasser sind nach Maßgabe des
Einzelfalles Einleitungsbedingungen festzusetzen, die die Schädlichkeit des Abwassers vor der
Einleitung in die Abwasseranlage vermindern oder seine Abbaufähigkeit verbessern. Zu diesem
Zweck muss der Einbau von geeigneten Messgeräten und anderen Selbstüberwachungseinrich
tungen sowie eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung (Speicherung) des Abwassers verlangt
werden. Die Einleitungsbedingungen haben sich dabei nach den Werten gem.§ 5(1)zu richten,
es sei denn, dass die jeweiligen Regeln der Technik schärfere Anforderungen stellen; dann gelten
diese. Eine Verdünnung zur Grenzwerteinhaltung ist nicht zulässig. Befristete Ausnahmeregelun
gen bedürfen der Zustimmung der SEG.
Ist im Hinblick auf mögliche Störfälle in Gewerbe- und Industriebetrieben der Anfall kontaminierten
Löschwassers nicht auszuschließen, so kann die SEG vorsorglich verlangen, dass solches Ab
wasser gespeichert und/oder Absperrvorrichtungen eingebaut und/oder Absperrgeräte bereitgehal
ten werden. In einem solchen Fall muss der SEG gegenüber der Nachweis erbracht werden, dass

dieses Abwasser anschließend unbedenklich in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden
kann oder auf welche andere Weise es ordnungsgemäß vom Anschlusspflichtigen entsorgt wird.
(3) Weitere allgemeine Regelungen der Begrenzung:

(a) Das Waschen von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen ist auf öffentlichen Straßen, Wegen und
Plätzen nicht zulässig. Auf anderen Grundstücken dürfen Fahrzeuge und Fahrzeugteile nur gewa
schen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Abwässer nicht versickern und über eine Vorbe
handlungsanlage gemäß §5 Abs. 2 d in das Abwassernetz eingeleitet werden. Ausnahmen von

Satz 2 sind femer dann zulässig, wenn die Fahrzeuge ohne jegliche schädliche Zusätze wie Reinigungs-, Pflege-, oder Konservierungsmittel, nur mit reinem Wasser oder Regenwasser gewaschen
werden.

(b) Der unmittelbare Anschluss von Dampfleitungen und Dampfkesseln an Abwasseranlagen ist
nicht zulässig.

(c) Wer Abwasser einleitet, bei dem der Verdacht besteht, dass es sich um schädliche oder gefähr
liche Abwasser oder Stoffe im Sinne von Absatz 1 handelt, hat nach Aufforderung durch die SEG
regelmäßig über Art und Beschaffenheit des Abwassers sowie über dessen Menge Auskunft zu
geben und die dazu erforderlichen technischen Einrichtungen, insbesondere Mess- und Probe

nahmeeinrichtungen vorzuhalten. Die SEG ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vor
zunehmen. Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt,
dass ein Verstoß gegen Absätze 1 und 2 vorliegt, anderenfalls die SEG.
(4) Meldepflichten bei Verstoß gegen die Begrenzungen

(a) Wenn schädliche oder gefährliche Stoffe in die Abwasseranlage oder die Grundstücksabwas
seranlage gelangen, so ist die SEG unverzüglich zu benachrichtigen.
(b)Wenn die Art des Abwassers sich ändert oder die Menge des Abwassers sich wesentlich er
höht, hat der Anschlussnehmer unaufgefordert und unverzüglich der SEG dies mitzuteilen. Er hat
auf Verlangen die Einhaltung der Absätze 1 und 2 nachzuweisen. Reichen die vorhandenen Ab
wasseranlagen für die Aufnahme oder Reinigung des veränderten Abwassers oder der erhöhten
Abwassermenge nicht aus, so behält sich die SEG vor, die Aufnahme dieses Abwassers zu versa
gen; dies gilt jedoch nicht, wenn der Anschlussnehmer sich bereit erklärt, den Aufwand für die Er

weiterung der Abwasseranlagen und die erhöhten Betriebs- und Unterhaltungskosten zu tragen.
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§6
Anschlusszwang

(1) Jede oder jeder Anschlussberechtigte ist verpflichtet, im Rahmen ihres oder seines Anschluss
rechtes ihr oder sein Grundstück durch eine Anschlussleitung über einen Kontrollschacht an die
Abwasseranlage anzuschließen, spätestens zu dem Zeitpunkt in dem Abwasser auf dem Grund
stück anfällt.

(2) Die Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage, die nicht über eine Anschluss
leitung des Grundstücks erfolgt, ist nur mit Einwilligung der SEG zulässig.
Niederschlagswasser von befestigten Hauseingangs- und Garagenvorflächen nicht gewerblich
oder industriell genutzter Grundstücke bis zu einer Größe von 25 qm kann ohne Einwilligung der
SEG oberirdisch ohne Sammlung auf die öffentliche Straße abgeleitet werden, wenn Beeinträchti
gungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht zu befürchten sind.
(3) Alle für den Anschluss in Frage kommenden Grundstücke müssen von der oder dem An
schlussberechtigten mit den zur ordnungsgemäßen Entwässerung erforderlichen Grundstücksent
wässerungsanlagen versehen werden. Insbesondere muss die oder der Anschlussberechtigte eine

Abwasserhebeanlage einbauen und betreiben, sofem für die Ableitung des Abwassers in die öf
fentliche Abwasseranlage kein ausreichendes Gefälle besteht oder die Sicherung gegen Rückstau
dies erfordert.

(4) Niederschlagswasser, das auf unbefestigten Flächen anfällt, ist im Einzelfall auf Verlangen der
SEG und nach der näheren Bestimmungen dieser Satzung anzuschließen, wenn der Anschluss
und die Benutzung im Interesse der Gesundheit, der Verkehrssicherheit oder aus sonstigen Grün
den des öffentlichen Wohls erforderlich ist. Den Zeitpunkt bestimmt die SEG.
(5) Wird die öffentliche Abwasseranlage nachträglich so hergestellt, dass ein Grundstück, auf dem
Abwasser anfällt, nach §4 Abs. 1 und 2 angeschlossen werden kann, so ist das Grundstück inner

halb von 3 Monaten an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen. Hierzu erfolgt eine schriftli
che Aufforderung durch die SEG.

(6) Wird durch eine Änderung der öffentlichen Abwasseranlage eine bisher betriebene Vorklärung
von Schmutzwasser überflüssig, so dass das Schmutzwasser nunmehr unbehandelt in die öffentli

che Abwasseranlage eingeleitet werden kann, so bestimmt die SEG, bis zu welchem Zeitpunkt die
dazu erforderlichen abwassertechnischen Maßnahmen durchzuführen sind.

(7) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat die oder der Anschlussbe

rechtigte spätestens eine Woche vor der Außerbetriebsetzung des Anschlusses der SEG mitzutei
len. Der Anschluss ist fachgerecht zu verschließen.

(8) Die SEG kann eine Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage verlangen, wenn Ände
rungen oder Erweiterungen hinsichtlich der öffentlichen Abwasseranlage dies erfordem.
(9)Soweit das Anschlussrecht nach §4 Absätze 1 und 2 begrenzt ist, hat die oder der Anschluss

berechtigte ihr oder sein Grundstück an die Einrichtungen zum Abfahren des in Kleinkläranlagen
anfallenden Schlammes und der in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers anzuschließen.

§7
Benutzungszwang

Die oder der Anschlusspflichtige deren oder dessen Anschlussrecht nach §4 Absätze 1 und 2 be
grenzt ist, ist verpflichtet, das auf ihrem oder seinem Grundstück anfallende Abwasser in die

Grundstücksabwasseranlage einzuleiten und es der SEG bei Abholung zu überlassen.
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§8
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die SEG kann auf Antrag hin vom Anschluss- und Benutzungszv\/ang befreien, wenn ein be
sonders begründetes Interesse der oder des Benutzungspflichtigen an einer andersartigen Besei
tigung oder Ven/vertung des Abwassers unter angemessener Berücksichtigung des öffentlichen
Interesses an einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung dies im Einzelfall rechtfertigt, das
öffentliche Interesse überwiegt regelmäßig das Befreiungsinteresse der Antragstellerin oder des
Antragstellers, solange eine wasserrechtliche Unbedenklichkeit nicht nachgewiesen werden kann.
(2) Bei Vorliegen besonderer Gründe kann die SEG die Abwasserbeseitigung für Großeinleiter
unter Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang vertraglich regeln, wenn den Anforderun
gen der öffentlichen Gesundheitspflege Rechnung getragen und die Erfüllung der Aufgaben der
SEG nicht gefährdet wird; die berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Stadt und ihrer Einwoh
ner und Einwohnerinnen sind zu wahren.

(3) Vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang der zentralen Niederschlagswasserbeseitigung
kann auf Antrag ganz oder teilweise befreit werden, wenn nicht das gesammelte Fortleiten erfor
derlich ist und eine Versickerung oder anden/veitige Beseitigung bzw. Verwendung (Brauchwas
seranlage) des Niederschlagswassers auf dem Grundstück ohne Beeinträchtigung des Wohls der
Allgemeinheit möglich ist.

Von einer Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit ist insbesondere auszugehen, wenn

a)eine einwandfreie Beseitigung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück nicht ständig
gewährleistet ist,

b) das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser erheblich verunreinigt ist,
c) durch die Versickerung Untergrundverunreinigungen mobilisiert werden

(4) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang wird befristet und auf jederzeitigen Wi
derruf erteilt. Sie kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden.
(5) Von den Bestimmungen zur Begrenzung des Anschlussrechtes sowie zur Begrenzung des Be
nutzungsrechtes kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1 ebenfalls Befreiung erteilt werden.

III.

Anschlusskanäle, Grundstücksentwässerungsanlagen

§9
Anschlusskanäle

(1) Die Herstellung, Veränderung sowie die Beseitigung von Anschlusskanälen führt die SEG
durch ein von ihr beauftragtes Unternehmen aus.

(2) Jedes Grundstück,für das Anschlusszwang besteht, ist entsprechend dem bestehenden An
schluss- und Benutzungszwang für dieses Grundstück unterirdisch mit Je einem eigenen An
schlusskanal unmittelbar an den Schmutz- und Niederschlagswasserkanal der öffentlichen Abwas
seranlage anzuschließen.

(3) Die SEG kann gestatten, dass bei Vorliegen besonderer Verhältnisse zwei oder mehrere
Grundstücke einen gemeinsamen Anschluss erhalten.
(4) In besonderes begründeten Einzelfällen kann die SEG auf für ein Grundstück mehrere An

schlusskanäle über Abs. 1 dieser Regelung hinausgehend verlangen.
9 von 17

(5) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so
gelten die vorstehenden Absätze für jedes neue Grundstück entsprechend.
(6) Die Art, Lage, Führung und lichte Weite und das Material des Anschlusskanals sowie die Lage
des Reinigungsschachtes bestimmt die SEG.

(7) Die oder der Anschlussberechtigte hat ggf. der SEG unverzüglich mitzuteilen, dass am An
schlusskanal Betriebsstörungen oder Mängel aufgetreten sind oder dass der Anschlusskanal nicht
mehr benutzt wird und daher verschlossen oder beseitigt werden muss.

§10
Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Die Herstellung, Emeuerung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung,(Reinigung,
Instandsetzung) der Grundstücksentwässerungsanlagen in den Gebäuden und auf dem Grund
stück bis zum Kontroll- bzw. Reinigungsschacht obliegen der oder dem Anschlusspflichtigen.
(2) Anschlussleitungen sind über je einen Kontrollschacht mit einer lichten Weite von mindestens
80 cm, mit offenem Gerinne bzw. geschlossenem Rohr und Reinigungsöffnung an den Anschluss
kanal anzuschließen. Die Kontrollschächte sind unmittelbar an der Grundstücksgrenze herzustel
len und so einzurichten, dass sie ständig zugänglich bleiben. In begründeten Ausnahmefällen kann
die SEG von dieser Forderung absehen, oder sie einschränken.

(3) Grundleitungen, die außerhalb von Gebäuden liegen, sollten im Kronenbereich von Bäumen im
Schutzrohr verlegt werden. Vorhanden Rohrleitungen sollten nicht mit Bäumen oder starkwurzeln

den Büschen und Sträuchem überpflanzt werden. Der Abstand der Bäume von Rohrleitungen soll
te so gewählt werden, dass der Kronenbereich nicht über die Rohrtrasse gelangen kann. Dies gilt
auch an der Grundstücksgrenze zum Schutz des Anschlusskanals.

(4)Alle Anlagen und Einrichtungen, die der Genehmigung bedürfen, unterliegen einer Abnahme

durch die SEG. Die oder der Anschlusspflichtige oder die ausführende Firma hat Baubeginn und
Fertigstellung der SEG anzuzeigen. Bei Abnahme müssen alle abzunehmenden Anlagen sichtbar
und gut zugänglich sein. Die Prüfung und Abnahme der Anlagen durch die SEG befreit den aus
führenden Untemehmer, die ausführende Untemehmerin nicht von ihrer, seiner zivilrechtlichen
Haftung für fehlerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der ihm übertragenen Arbeiten. Über
nicht abgenommene Anlagen darf kein Abwasser abgeleitet werden.

(5) Die SEG kann jederzeit fordem, dass Grundstücksentwässerungsanlagen in den Zustand ge
bracht werden, der den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Stand der
Technik entspricht. Fehler, die von der SEG zu beseitigen sind, hat die oder der Anschlusspflichti
ge der SEG unverzüglich mitzuteilen. Die SEG ist berechtigt, die Einrichtungen und den Betrieb zu
übenvachen.

§11
Sicherung gegen Rückstau

(1) Gegen einen etwaigen Rückstau des Abwassers aus der öffentlichen Abwasseranlage in die
angeschlossenen Grundstücke hat sich die oder der Anschlussberechtigte bis zur Straßenober
kante vor dem Grundstück selbst zu schützen.

(2) Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden Grundstück. Unter dem
Rückstau liegende Räume, Schächte, Schmutzwasserabläufe usw. müssen nach den technischen

Bestimmungen für dem Bau von Grundstücksentwässerungsanlagen gem. DIN 1986 gegen Rück
stau gesichert sein. Die Sperrvorrichtungen sind dauernd geschlossen zu halten, und dürfen nur
bei Bedarf geöffnet werden.
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(3) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein können oder angrenzenden
Räume unbedingt gegen Rückstau geschützt werden müssen, z.B. Wohnungen, gewerbliche
Räume, Lagerräume für Lebensmittel oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser nach
Maßgabe der Ziff. 7 der DIN 1986 mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis
über die Rückstauebene zu heben.

IV.

Besondere Vorschriften für die Abwasserbeseitigung aus
Grundstückskläranlagen
§12
Grundstücksabwasseranlagen

(1) Grundstücksabwasseranlagen müssen angelegt werden, wenn
(a)eine Befreiung vom Anschlusszwang gemäß §8 erteilt worden ist,
(b) außer Niederschlagswasser weiteres Abwasser auf dem Grundstück anfällt und ein Anschluss
an die zentrale Abwasseranlage nicht möglich ist.
Sie sind genehmigungspflichtig. Die Genehmigung wird grundsätzlich nicht erteilt, wenn die Ab
wässer in die Abwasseranlage eingeleitet werden müssen.

(2) Die Grundstücksabwasseranlagen sind von dem Anschlusspflichtigen nach den allgemein an
erkannten Regeln der Technik, insbesondere DIN 1986 und DIN 4261 zu errichten, zu betreiben
und zu warten.

(3) In Grundstücksabwasseranlagen dürfen kein Abwasser oder Stoffe eingeleitet werden oder
sonst hineingelangen, deren Einleitung nach § 5 ausgeschlossen ist

(4) Bei der Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung von Grundstücksabwasseranlagen hat die
oder der Anschlusspflichtige auf ihre oder seine Kosten binnen acht Wochen die Grundstücksab

wasseranlage, insbesondere Gruben, Schlammfänge, Sickeranlagen, alte Kanäle, soweit sie nicht
Bestandteil der neuen Anlage sind, außer Betrieb zu setzen, von der SEG entleeren zu lassen, zu
reinigen und zu beseitigen bzw. ordnungsgemäß mit geeignetem Material zu verfüllen. § 10 Absatz
3 gilt entsprechend.

§13

Entleerung der Grundstücksabwasseranlagen

(1) Die abflusslosen Gruben werden bei Bedarf, die Kleinkläranlagen einmal im Jahr nach den an
erkannten Regeln der Technik geleert. Die Termine für diese Regelentleerungen werden durch die
SEG bekannt gemacht.

(2) Die oder der Anschlusspflichtige abflussloser Gruben ist verpflichtet, rechtzeitig - mindestens
eine Woche vorher-der SEG die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen.
(3) Von der jährlichen Entschlammung der Kleinkläranlagen kann die SEG absehen, wenn

(a) die anaerobe biologische Behandlung in der Mehrkammer- Ausfaulgrube und die nachfolgende
Reinigungsstufe für die biologische Nachreinigung mindestens nach den jeweils gültigen Regeln
der Technik dimensioniert ist und entsprechend betrieben wird und

(b) die Kleinkläranlage nach ihrer Bemessung durch die Zahl der angeschlossenen Einwohner
bzw. Einwohnerwerte in dem Entschlammungszeitraum um mindestens 30 v. H. unterbelastet ist
und/oder
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(c) die Kleinkiäranlage nach der Benutzungsdauer erheblich unterbelastet ist. Eine Unterbelastung
kann durch die nicht dauerhafte Nutzung eines Gebäudes aber nicht durch zeitweilige Abwesen
heit einer oder mehrere Personen gegeben sein.
Die Voraussetzungen für eine zweijährige Entschlammungshäufigkeit sind jährlich zu überprüfen.

(4) Die Grundstücksabwasseranlagen sind so anzulegen, dass das Entsorgungsfahrzeug ungehin
dert anfahren und die Anlage ohne weiteres entleert werden kann. Die Abdeckungen der Anlagen
sind freizulegen.
(5) Die Grundstücksabwasseranlagen und der Zugang auf dem Grundstück zum Zweck des Abfah
rens des Abwassers müssen in verkehrssicherem Zustand gehalten werden. Hierzu gehört auch
eine ausreichende Beleuchtung. Die SEG kann die verkehrssichere Herrichtung der Grundstücks
abwasseranlage und des Zugang entsprechend den Erfordemissen des Einzelfalles verlangen.

V.

Einleitungsüberwachung

§14
Abwasser aus Privathaushaiten und diesem vergleichbares Abwasser
(häusliches Abwasser)

(1)Soweit lediglich häusliches Abwasser im Rahmen der Grundstücksnutzung anfällt, bedarf es für
die Zulassung zur Benutzung der Abwasseranlage eines Antrages auf Anschluss an die öffentliche
Abwasseranlage, dem in zweifacher Ausfertigung bei Bauanzeige bzw. vierfacher Ausfertigung bei
Bauantrag eine prüffähige Darstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen beizufügen ist. Für
Antrag und Bauvorlagen gelten die landesrechtlichen Bestimmungen.

(2) Für den Antrag auf Baugenehmigung und das Genehmigungsverfahren gelten die landesrecht
lichen Bestimmungen über das bauaufsichtliche Verfahren.

(3) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage darf erst begonnen werden, nachdem die SEG

die Anschlussleitung abgenommen hat. Bei einer Abnahme muss die Anlage sichtbar und gut zu
gänglich sein. Durch die Abnahme übernimmt die SEG keine Haftung für eine fehlerfreie und vor
schriftsmäßige Ausführung der Anschlussleitung.

§15
Anderes als häusliches Abwasser

(1) Soll Abwasser aus Gewerbe- und Industriebetrieben oder sonstiges Abwasser, das nicht häus

liches Abwasser ist, in die öffentlichen Abwasseranlage eingeleitet werden, so ist hierzu möglichst
frühzeitig eine Anschlussgenehmigung zu beantrage. Diesem Antrag ist eine Beschreibung des
Betriebes nach Art und Umfang der Produktion bzw. des Prozesses, bei dem das einzuleitende
Abwasser anfällt, sowie eine Beschreibung des abzuleitenden Abwassers nach Anfallstelle, Art,
Zusammensetzung, Abflusszeit und -menge mit Angabe der Spitzenbelastung beizufügen.
(2) Enthält das Abwasser Stoffe gemäß §5 Abs. 2 c dieser Satzung, so sind die Anfallstellen der
betreffenden Stoffe, ihre anschließend vorgesehene Behandlung einschließlich der Sicherheits
und Kontrolleinrichtungen, der Übenfl/achung und der Untersuchungsmethoden sowie der Untersu
chungshäufigkeit anzugeben.

(3) Die SEG kann je nach Lage des Einzelfalles weitere Angaben zur Prüfung des Antrages ver
langen.

(4) Vor Erteilung einer ausdrücklichen Anschlussgenehmigung darf niemand Abwasser nach
Abs. 1 in die öffentlichen Abwasseranlage einleiten oder sonst hineingelangen lassen.
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(5) Die vorstehenden Absätze sind entsprechen anzuwenden, wenn die oder der Benutzungs
pflichtige Maßnahmen treffen will, welche die Bestandteile und Inhaltstoffe des Abwassers ändem.
(6) Anderes als häusliches Abwasser kann jederzeit von der SEG auf Kosten der oder des Benut
zungsberechtigten auf seine Beschaffenheit und Inhaltstoffe durch das städtische Labor bzw.
durch ein zugelassenes Untersuchungsinstitut untersucht werden. Art und Umfang der Untersu
chungen durch die SEG werden jeweils befristet und jederzeit widerruflich festgesetzt, erstmals bei
der erstmaligen Zulassung der Benutzung für die Ableitung des betreffenden Abwassers.
(7) Die oder der Benutzungspflichtige kann bei der Ableitung von anderen als häuslichem Abwas
ser im Wege der Auflage verpflichtet werden, nach Art und Umfang näher zu bezeichnende Eigen
kontrollen durchzuführen. Diese können sich sowohl auf die Beschaffenheit als auch auf die Inhalt

stoffe als auch auf die Menge des Abwassers beziehen.

(8) Die Kosten für die Durchführung der Eigenkontrollen hat die oder der Benutzungspflichtige
selbst zu tragen einschließlich der Kosten für ggf. erforderliche bauliche und sonstige Maßnahmen
bzw. Vorkehrungen. Die oder der Benutzungspflichtige hat Wartungs- und Betriebstagebücher zu
führen. Diese Tagebücher sowie Diagrammstreifen und sonstige Messaufzeichnungen hat die oder
der Benutzungspflichtige mindestens drei Jahre aufzubewahren und nach Aufforderung der SEG
vorzulegen.

§16

Auskunfts- und Meldepflicht Zutritt zu den Abwasseranlagen

(1)Anschlussberechtigte und Benutzungspflichtige sind verpflichtet, alle für den Vollzug dieser
Satzung, insbesondere die für die Prüfung der Anschlussleitungen und der Grundstücksentwässe
rungsanlagen auf ihren Zustand und ihre Beschaffenheit hin sowie für die Errechnung der Abwas
sergebühren und evtl. Ersatzansprüche erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Die oder der Benutzungspflichtige ist insbesondere verpflichtet, über die Menge, Beschaffen
heit und Inhaltstoffe der in die öffentlichen Abwasseranlage einzuleitenden und/oder eingeleiteten
oder sonst in die Abwasseranlage gelangten Abwässer Aufschluss zu geben.

(3) Den Beauftragten der SEG ist zur Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen und
Grundstücksabwasseranlagen und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden,
jederzeit ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen auf dem angeschlossenen Grundstück zu

gewähren. Reinigungsöffnungen, Schächte, Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen, Leichflüssigkeitsabscheider, Messvorrichtungen, Fettabscheider und Abwasserbehandlungsanlagen müssen
jederzeit zugänglich sein.

(4) Auf Verlangen der SEG hat die oder der Anschlussberechtigte einen für die Abwassereinleitung
Verantwortlichen sowie dessen Stellvertreter/in schriftlich zu benennen. Ein Wechsel dieser Per
sonen ist gleichfalls unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§17
Anzeigepflichten

(1) Die oder der Benutzungspflichtige hat der SEG unverzüglich die für den Vollzug dieser Sat
zung bedeutsamen Tatsachen und Umstände anzuzeigen.
(2) Insbesondere ist anzuzeigen,

(a) dass gefährliche und schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlage zu gelangen drohen
oder gelangt sind.
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(b) dass Störungen beim Betrieb von Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere von Ab
wasserbehandlungsanlagen, sowie sonstige Vorkommnisse die Beschaffenheit des Abwassers
verändern können,

(c) dass auf dem Grundstück Abwasser anfällt, und welcher Art dieses Abwasser ist, sowie dass
auf einem Grundstück kein Abwasser anfällt,

(d)dass Grundstücksentwässerungsanlagen beschädigt, nicht mehr funktionsfähig oder nicht mehr
wasserdicht sind,

(e) dass Grundstücksentwässerungsanlagen nicht mehr benutzt werden,

(f) dass der Abbruch von baulichen Anlagen auf einem angeschlossenen Grundstück vorgesehen
ist, und wegen dieser Arbeiten der Verschluss oder die Beseitigung des Anschlusskanals erforder
lich wird,

(g)dass bei Eigenkontrollen höhere als bei der ausdrücklichen Zulassung zur Benutzung zugrunde
gelegte Werte, betreffend Beschaffenheit, Inhaltstoffe und/oder Menge des Abwassers festgestellt
wurden,

(h)dass gefährliche Stoffe, insbesondere solche, die auf der Liste I (sogenannte schwarze Liste)
des Anhangs der EG-Gewässerschutzrichtlinie vom 4. Mai 1976 in der jeweils gültigen Fassung
aufgeführt sind, eingeleitet worden sind oder werden sollen bzw. auf sonstige Art in die öffentlichen
Abwasseranlage gelangt sind bzw.zu gelangen drohen.

(3) Anzeigen nach Abs. 1 und 2 sind durch eingeschriebenen Brief vorzunehmen. In dringenden
Fällen, zum Beispiel bei Schadens-, Stör- und Katastrophenfällen ist die Anzeige vorab in der
schnellstmöglichen Weise vorzunehmen, und sodann schriftlich nachzuholen.

VI.

Schlußbestimmungen

§18
Personenmehrheiten

Kommen mehr als eine natürliche oder Juristische Person als AnschlussberechtigteZ-verpflichtete
und/oder BenutzungsberechtigteZ-verpflichtete hinsichtlich desselben Grundstückes in Betracht, so
ist Jeder für sich nach dieser Satzung berechtigt und verpflichtet.

§19

Ausnahmen, besondere Einzelbestimmungen

(1) Die SEG kann von den Vorschriften dieser Satzung Ausnahmen zulassen. Voraussetzung hier
für ist, dass die Abweichung von den Vorschriften dieser Satzung mit dem öffentlichen Interesse

und den gesetzlichen Bestimmungen vereinbar ist, sowie die Betriebssicherheit und die ordnungs
gemäße Ableitung, Behandlung und Beseitigung des Abwassers nicht beeinträchtigt wird.

(2) Ausnahmen werden befristet und auf Jederzeitigen Widerruf erteilt. Sie können mit Bedingun
gen und Auflagen versehen werden. Ausnahmen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(3) Die SEG kann im Einzelfall über die Vorschriften dieser Satzung hinausgehende Anordnungen
treffen oder Anforderungen stellen, wenn dies zur betriebssicheren und ordnungsgemäßen Ablei
tung, Behandlung und Beseitigung des Abwassers einschließlich fester, bei der Abwasserbeseiti
gung anfallenden Rückstände sowie Schlämmen erforderlich ist.
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§20
Haftung
(1) Bei Betriebsstörungen oder Außerbetriebsetzung der Abwasseranlage sowie bei Auftreten von
Mängeln und Schäden, die durch Rückstau infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, Wol
kenbrüche oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Wasserlauf hervorgerufen werden,
hat die oder der Anschlussberechtigte keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Minderung der
Gebühren. Die SEG ist verpflichtet, die Störungen zu beseitigen.

(2) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung bei dem Abfahren des
Schlammes aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge
von Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt
besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. Ist die Abwasserbeseitigung aus einem der vorgenann
ten Gründe unterblieben, so wird sie unverzüglich nachgeholt.
(3) Die oder der Benutzungspflichtige haftet für schuldhaft verursachte Schäden an der öffentlichen

Abwasseranlage, die infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung wi
dersprechenden Benutzung oder eines mangelhaften Zustandes der Grundstücksentwässerungs
anlagen entstehen; dazu zählen insbesondere auch Kosten, die die SEG mit Rücksicht auf die

Besorgnis aufwendet, dass eine Störung, Gefährdung oder Beeinträchtigung der Abwasserbeseiti
gung eintreten könnte oder eintritt, sowie für erhöhte betriebliche Aufwendungen bei der Abwas
serbeseitigung. Dazu zählen auch alle mit der Ermittlung und Bewertung von Schadstofffrachten
(am Entstehungsort und auf dem Transportweg) verbundenen Kosten einschließlich des Versuchs

der SEG zur Entschärfung oder Beseitigung dieser Frachten und der Unterbindung weiterer
Schadstoffeinträge.

(4) Die oder der Benutzungspflichtige hat die SEG von entsprechenden Ersatzansprüchen Dritter
freizuhalten, die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden.
(5) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. Gehen derartige Schäden auf mehrere

Grundstücksentwässerungsanlagen zurück, so haften insbesondere auch deren Benutzungspflich
tigen als Gesamtschuldner.

§21
Anschlussbeitrag und Gebühren

Zur Deckung der Kosten der Abwasserbeseitigung werden ein Anschlussbeitrag und Benutzungs
gebühren und Untersuchungsgebühren nach einer besonderen Beitrags- und Gebührensatzung
erhoben.

§22
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fas
sung sowie des § 144 Abs. 2 Landeswassergesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
- entgegen §4 Abs.4 Schmutzwasser und Niederschlagswasser nicht in den jeweils dafür be
stimmten Kanal einleitet,

- entgegen §5 Abwasser oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einer in §5
getroffenen Regelung nicht entspricht,

- entgegen §6 Abs. 1, 5,6 und 7 ein Grundstück nicht oder nicht rechtzeitig an die öffentliche Ab
wasseranlage anschließen lässt.
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- entgegen §6 Abs. 2 Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage anders als über einen An
schlusskanal ohne Einwilligung der SEG einleitet,
- entgegen § 7 Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet,

- Auflagen oder Bedingungen, die nach §8 Abs.4 im Zusammenhang mit Befreiungen auferlegt
wurden, nicht befolgt bzw. einhält,
- entgegen §9 Abs. 1 Arbeiten an Anschlusskanälen nicht von der SEG oder einem von ihr be
auftragten Unternehmer ausführen lässt,

- entgegen § 9 Abs.7 Betriebsstörungen, Mängel oder die Beendigung der Benutzung nicht unver
züglich der SEG mitteilt,

- entgegen § 10 und § 12 Abs. 1 und 2 Grundstücksentwässerungsanlagen ohne Beachtung der
technischen Vorschriften für den Bau und Betrieb dieser Anlagen herstellt oder diese nicht in ei
nem diesen Vorschriften entsprechenden Zustand unterhält oder die ordnungsgemäße Abnahme
dieser Arbeiten durch die SEG durch Anzeige und Offenhaltung der betroffenen Bereiche nicht
ermöglicht,

- entgegen § 12 Abs.4 nicht mehr benötigte Anlagen nicht beseitigt,

- entgegen § 13 Abs.4 und 5 nicht für einen ungehinderten und verkehrssicheren Zugang zu den
Grundstücksabwasseranlagen sorgt,

- entgegen § 14 Abs. 2 oder § 15 Abs.4 die öffentliche Abwasseranlage vorzeitig benutzt,
- entgegen § 16 Abs. 1 und 2zu gebende Auskünfte nicht erteilt,

- entgegen § 16 Abs. 3 den Beauftragten der SEG zur Übenw/achung der Entwässerungsanlagen
sowie zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, nicht ungehinderten Zutritt
zu allen Anlageteilen auf dem angeschlossenen Grundstück gewährt,

- entgegen § 15 Abs. 7 und 8 auferlegte Eigenkontrollen nicht oder nicht ordnungsgemäß durch
führt sowie Wartungs- und Betriebstagebücher sowie Diagramme und sonstige Messaufzeichnun
gen nicht mindestens drei Jahre aufbewahrt,

- entgegen § 17 Abs. 2 die dort bezeichneten Anzeigen unteriässt,

- entgegen § 19 Abs. 3 und 4 bisher zulässige Einleitungen in die öffentliche Abwasseranlage
nicht fristgerecht an die Bestimmungen dieser Satzung anpasst.

Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranlage vor
nimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in einem öffentlichen
Kanal einsteigt.

Ordnungswidrigkeiten nach dieser Bestimmung können mit Geldbußen bis zu 50.000,00 € geahn
det werden.

§23
Datenverarbeitung

Zur Ermittlung der Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten nach dieser Satzung ist die
Venveridung der erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß § 10 Abs.4
in Verbindung mit §9 Abs. 2 Landesdatenschutzgesetz durch die SEG zulässig
die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der SEG bekannt geworden sind sowie
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- aus dem Grundbuchamt des Amtsgerichtes Itzehoe,
- den Verbrauchsdaten der Stadtwerke Glückstadt

- den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Steinburg sowie
des Katasteramtes,

- der Meldedateien und der Meldebehörden,

- der Gewerbekartei des Bürgerbüros der Stadt Glückstadt,
- der Grundsteuerdatei des Bürgerbüros der Stadt Glückstadt.

Die SEG darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und
zum Zwecke der Ermittlung der Anschlussberechtigten und Anschlussverpfüchteten nach dieser
Satzung weiterverarbeiten.
Die SEG ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Anschtussberechtigten und Anschlussverpflichteten und von nach dem Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Anschlussberechtig
ten und -verpflichteten mit den für die Aufgaben nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu füh
ren und diese Daten zum Zwecke der Ermittlung der Anschlussberechtigten und -verpflichteten
nach dieser Satzung sowie zum Aufbau einer Schadensdatei zu verwenden und weiterzuverarbeiten.

§24

Übergangsregelung
Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten, aber noch nicht abgeschlossenen Genehmi
gungsverfahren werden nach den Bestimmungen dieser Satzung weitergeführt.

Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten, aber noch nicht abgeschlossenen Genehmi
gungsverfahren werden nach den Bestimmungen dieser Satzung weitergeführt.

§25
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über
die Abwasserbeseitigung der Stadt Glückstadt vom 04. Mal 1999 einschließlich der Nachträge au
ßer Kraft.

Glückstadt, den 17.02.2003

Stadtentwässerung Glückstadt
Verbandsvorsteher

stadtentwassbrung
glückstad
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