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S a t  z u n g

über die Entwässerung und den Anschluß an die öffentl iche Abwasseranlage

- Allgemeine Entwässerungssatzung -
der Stadt Worms

vom 06. Dezember 1989 *

Der Stadtrat  hat aufgrund der §§ 24 und 26 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) vom 14. Dezember 1973 (GVBl.  S. 419),  sowie der §§ 52 Abs. 1 und
3, 53 Abs. 2 des Landeswassergesetzes (LWG) vom 4.  März 1983 (GVBl.  S.  31)
fo lgende Satzung beschlossen, d ie hiermit  bekanntgemacht wird:

1. Abschnitt  – Abwasserbeseit igungseinrichtung

§ 1

Allgemeines

(1)  Die Stadt betreibt  in ihrem Gebiet  d ie Abwasserbesei t igung als öf fent l iche
Einr ichtung. Sie umfaßt auch das Einsammeln und Abfahren des in zugelasse-
nen Kleink läranlagen anfal lenden Schlammes und des in zugelassenen Ab-
wassergruben anfal lenden Abwassers.  Die Stadt best immt die Art  und Form
der Abwasserbesei t igung.

(2)  Zu der Abwasserbeseit igungseinr ichtung gehören auch

1. d ie von der Stadt mit  wasserrecht l icher Genehmigung oder Er laubnis
vor läuf ig oder auf  Dauer zur Abtei lung von Abwasser aus den ange-
schlossenen Grundstücken dienenden früheren Gewässer,  die durch Ver-
rohrung oder sonst ige künst l iche Maßnahmen technisch in das Abwas-
sernetz dergestal t  e ingegl iedert  s ind, dass sie vom natür l ichen Wasser-
kreis lauf abgesondert s ind.

2.  Anlagen Dr i t ter ,  d ie die Stadt  a ls Zweckverbandsmitg l ied aufgrund einer
Zweckvereinbarung oder e ines pr ivatrecht l ichen Vertrages in Anspruch
nimmt.

2. Abschnitt  – Anschluss und Benutzung bei leitungsgebundener Abwasserbe-
seit igung

§ 2

Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)  Jeder Eigentümer eines im Gebiet  der  Stadt l iegenden Grundstückes, das an
eine Straße mit  e iner betr iebsfert igen Straßenlei tung unmit telbar angrenzt
oder ein Lei tungsrecht zu einer solchen Straße durch einen öf fent l ichen Weg
oder einen dem Grundstückseigentümer gehörenden Pr ivatweg oder ein dr ing-
l ich gesichertes Lei tungsrecht hat,  kann ver langen, dass das Grundstück an
die Straßenlei tung angeschlossen wird (Anschlussrecht) .

(2)  Nach der betr iebsfer t igen Herstel lung des Anschlusskanals hat der Grund-
stückseigentümer vorbehalt l ich der gesetz l ichen Best immungen, der Regelun-
gen dieser Satzung, insbesondere der §§ 4 und 5,  der ergänzend hierzu er
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gangenen sonst igen Einle i tungsbedingungen sowie unter  Beachtung der tech-
nischen Vorschr i f ten für  den Bau und Betr ieb von Grundstücksentwässerungs-
anlagen das Recht,  das auf seinem Grundstück anfal lende Abwasser
(Schmutz-  und Niederschlagswasser)  in d ie öf fent l ichen Abwasseranlagen
einzulei ten (Benutzungsrecht) .

(3)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt s ich auch auf Anlagen Dr i t ter ,
soweit  die Stadt über den Anschluss und die Benutzung wie bei  e igenen Anla-
gen verfügen kann.

(4)  Die Abs. 1 – 3 gelten für  Niederschlagswasser nicht,  sofern zu dessen Besei-
t igung keine öf fent l iche Abwasseranlage zur Verfügung gestel l t  wird.  Die ent-
sprechenden Gebiete,  in denen dann nur Schmutzwasser in d ie Abwasseran-
lage eingelei tet  werden darf ,  werden in der Anlage 3,  d ie Bestandtei l  d ieser
Satzung is t ,  näher bezeichnet.

§ 3

Beschränkungen des Anschlussrechts,  Ausnahmen

(1)  Die Grundstückseigentümer können die Herstel lung einer neuen oder die Än-
derung einer bestehenden Straßenlei tung nicht ver langen.

(2)  Kann ein Grundstück wegen seiner besonderen Lage oder aus sonst igen tech-
nischen oder betr iebl ichen Gründen nur unter  erhebl ichen Schwier igkei ten an-
geschlossen werden oder er fordert  der  Anschluss besondere Maßnahmen und
Aufwendungen, kann die Stadt den Anschluss versagen. Dies gi l t  n icht,  wenn
der Grundstückseigentümer s ich zuvor schr i f t l ich verpf l ichtet ,  zusätzl ich zu
den s ich aus den Satzungen für  das Grundstück ergebenden Entgelten die
entstehenden Mehrkosten für  den Bau, die Erneuerung, die Unterhal tung und
den Betr ieb zu tragen und wenn er auf  Ver langen hier für  e ine angemessene
und ausreichende Sicherhei t  le is tet .  Die Stadt is t  berecht igt ,  an den zusätz l ich
zu erste l lenden Anlagetei len auch den Anschluss weiterer Grundstücke zu ge-
nehmigen. Die Eigentümer der übr igen Grundstücke, für  die über d ie zusätz l i -
chen Anlagetei le Abwasser eingelei tet  werden sol l ,  haben nur dann einen An-
spruch auf Anschluss und auf d ie Abnahme von Abwasser,  wenn s ie zuvor
dem nach Satz 2 in Vor lage getretenen Grundstückseigentümer einen verursa-
chungsgerechten Antei l  der  Mehraufwendungen aufgrund einer schr i f t l ichen
Vereinbarung ersetzen. Für Grundstücke, die kein Anschlußrecht haben, gel-
ten, soweit  keine Befreiung nach § 53 Abs. 3 oder Abs. 4 Landeswassergesetz
erte i l t  wurde, die Best immungen der §§ 11 bis 12 a dieser Satzung.

(3)  Besteht kein Anschlussrecht,  insbesondere solange noch keine betr iebsfer t ige
Straßenlei tung ver legt is t ,  kann die Stadt einem Grundstückseigentümer auf
seinen Antrag widerruf l ich gestatten, sein Grundstück auf seine Kosten durch
einen eigenen provisor ischen Anschlusskanal  anzuschl ießen. Dieser An-
schlusskanal is t  vom Grundstückseigentümer zu unterhal ten, zu ändern und zu
erneuern; die Regelungen dieser Satzung s ind dabei entsprechend anzuwen-
den. Die Stel le des Anschlusses sowie Mater ial ,  Dimension,  L inienführung und
Tiefe der provisor ischen Lei tung sowie die Art  der  Wiederherstel lung des al ten
Zustandes für  d ie in Anspruch genommenen Verkehrsf lächen best immt dabei
die Stadt.  Werden nach Verlegung des provisor ischen Anschlusskanals d ie
Voraussetzungen für  den Anschluss- und Benutzungszwang (§§ 6 und 7)  ge-
schaffen,  so hat  der Grundstückseigentümer auf  Ver langen der Stadt  d ie Lei-
tung auf seine Kosten st i l lzulegen oder zu beseit igen.

(4)  In nach dem Trenn-System entwässerten Gebieten dürfen Anschlusskanäle für
Schmutz- und Niederschlagswasser nur an die jewei ls  dafür best immten Lei
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tungen angeschlossen werden. Dies gi l t  s inngemäß auch für  die Gebiete mit
ober ird ischer Niederschlagswasserablei tung. Die Stadt kann ausnahmsweise
zur besseren Spülung der Schmutzwasser le i tung die Einlei tung von Nieder-
schlagswasser e inzelner Grundstücke in d ie Schmutzwasserle i tung zulassen.

(5)  Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Entwässerungsnetz in d ie ange-
schlossenen Grundstücke hat jeder Grundstückseigentümer geeignete Vorkeh-
rungen zu tref fen. Als Rückstauebene (DIN 1986, 1997) gi l t  d ie Gehwegober-
kante.

§ 4

Beschränkung des Benutzungsrechts

(1)  In die Anlagen der öf fent l ichen Abwasserbeseit igung dürfen Stof fe n icht ein-
gelei tet  werden, die d ie Reinigungswirkung der Kläranlagen, den Betr ieb der
Schlammbehandlungsanlagen, d ie Schlammbeseit igung oder Schlammverwer-
tung beeinträcht igen, die öf fent l ichen Abwasseranlagen angreifen, ihre Funk-
t ionsfähigkeit  oder Unterhal tung behindern oder gefährden, oder d ie den in
öf fent l ichen Abwasseranlagen arbei tenden Personen oder dem Vorf luter  scha-
den können. Dies gi l t  auch für  Flüssigkei ten,  Gase und Dämpfe.  Insbesondere
ist  d ie Einlei tung der in der Anlage 2 aufgeführten Stof fe untersagt.  Die Anla-
ge 2 is t  Bestandtei l  der Satzung. Daneben darf  an Anlagen der Nieder-
schlagswasserbeseit igung nur unbelastetes Niederschlagswasser angeschlos-
sen werden.

(2)  Die Stadt kann außerdem im Einzel fal l  Abwasser von der öf fent l ichen Abwas-
serbesei t igung ausschl ießen, wenn die zuständige Wasserbehörde die Stadt
von der öf fent l ichen Abwasserbeseit igungspf l icht e ines Grundstückes befre i t
und diese auch auf die Nutzungsberecht igten des Grundstückes überträgt.

(3)  Abwasser darf  in der Regel in d ie Abwasseranlage eingelei tet  werden, wenn
die in Anlage 1 „Al lgemeine Richtwerte für  die wicht igsten Beschaffenheits-
kr i ter ien“ ,  die Bestandtei l  d ieser Satzung is t ,  festgelegten Werte nicht  über-
schr i t ten werden. Diese sind bei gewerbl ichen oder industr ie l len Abwässern in
den innerbetr iebl ichen Abwassertei ls trömen, ansonsten an der Ein le i tungs-
stel le in d ie Abwasseranlagen einzuhalten. Die Stadt kann im Einzel fa l l  über
die Grenzwerte hinaus Anforderungen stel len,  wenn dies für  den Betr ieb der
öffent l ichen Abwasseranlagen er forder l ich ist .

Die Einle i tung noch belasteter  und/oder bio logisch schwer abbaubarer Abwäs-
ser bei  ungünstigem CSB – BSB – Verhäl tn is  (größer als  Faktor 2) darf  nur
nach speziel ler  Fest legung, gegebenenfal ls  nach Untersuchung, vorgenommen
werden.

Eine Verdünnung von hochbelasteten Abwässern und f lüssigen Abfäl len zum
Zwecke der Unterschrei tung von Grenzwerten und Auf lagen is t  unzulässig.

(4)  Die Stadt kann im Einzel fa l l  d ie Einlei tung von Abwasser von einer Vorbe-
handlung oder Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit  und
Menge dies insbesondere im Hinbl ick auf den Betr ieb der öf fent l ichen Abwas-
seranlagen oder auf sonst ige öffent l iche Belange er fordert .  Is t  im Hinbl ick auf
mögl iche Stör fä l le der Anfal l  problemat ischer Abwässer,  wie z.B. kontami-
nier tes Löschwasser,  nicht auszuschl ießen, so kann die Stadt ver langen, daß
Speicher-  und Absperrvorr ichtungen für  solche Abwässer e ingebaut werden.
Die Stadt wird insbesondere auf der Grundlage der Empfehlungen der Abwas-
sertechnischen Verein igung im Arbei tsblat t  A 115 ( in der jewei ls gül t igen Fas-
sung; Vertr ieb durch GFA, Theodor-Heuss-Al lee 17, 53773 Hennef)  „Hinweise
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für  das Einle i ten von Abwasser in e ine öf fent l iche Abwasseranlage“ –Anlage
II-  e ine Vorbehandlung des Abwassers fordern.

(5)  Vorbehandlungsanlagen unter l iegen den nachfolgenden Einschränkungen und
Benutzungsregeln:

Die Vorbehandlungsanlagen müssen so betr ieben und unterhalten werden,
dass die Schädl ichkei t  bzw. d ie Schadstoff f racht des Abwassers so ger ing ge-
halten wird,  wie es bei  Anwendung der jewei ls in Betracht kommenden Verfah-
ren nach dem Stand der Technik mögl ich ist .

Sofern im Genehmigungsbescheid keine anderen Werte angegeben sind, gel-
ten für  den Ablauf  jeder Abwasservorbehandlungsanlage (d.h.  für  den Ort  des
Anfal ls  des Abwassers oder vor  seiner Vermischung) die in der Anlage 1 fest-
gelegten Grenzwerte der Schadstoffkonzentrat ionen. Die Anlage 1 ist  Be-
standtei l  d ieser Satzung.

Zur Kontrol le der Abwasserbeschaffenheit  muß im Ablauf jeder Vorbehand-
lungsanlage eine Mögl ichkei t  zur Probeentnahme vorgesehen werden.

(6)  Die Stadt kann vom Grundstückseigentümer Erklärungen und Nachweise dar-
über ver langen, dass

1. keine der in Absatz 1 oder Anlage 2 genannten Stof fe eingelei tet werden,
2.  d ie Werte nach Anlage 1 oder Absatz 3 Satz 3 eingehalten s ind und
3. entsprechend den Absätzen 4 und 5 verfahren wird.

Die Stadt kann im Einzel fa l l  Ausnahmen von den Best immungen der Absätze 1
bis 4 zulassen, wenn öf fent l iche Belange nicht entgegenstehen, d ie Versagung
der Ausnahme im Einzelfa l l  e ine unbi l l ige Härte bedeuten würde und der An-
tragstel ler  die entstehenden Mehrkosten übernimmt.

(7)  Wer davon Kenntnis erhäl t ,  dass gefähr l iche oder schädl iche Stoffe (z.B.
durch Auslaufen von Behältern)  in öf fent l iche Abwasseranlagen gelangen, hat
die Stadt unverzügl ich zu benachr icht igen.

(8)  Ändern s ich Art  oder Menge des Abwassers erhebl ich,  so hat der Grund-
stückseigentümer dies unaufgefordert  und unverzügl ich der Stadt anzuzeigen
und auf Ver langen die Unschädl ichkei t  und die biologische Abbaubarkei t  des
Abwassers nachzuweisen. Werden hierdurch größere oder besondere Anlagen
erforder l ich,  so s ind die dadurch entstehenden Kosten durch den Grund-
stückseigentümer zu tragen. Im übr igen is t  nach den Absätzen 2 bis 6 zu ver-
fahren.

(9)  Die Absätze 1 bis 8 gel ten für  Grundstückseigentümer und Benutzer der Ab-
wasseranlagen.

§ 5

Abwasseruntersuchungen

(1)  Die Stadt kann ver langen, dass auf Kosten des Grundstückseigentümers oder
des Besi tzers Vorr ichtungen zur Messung und Registr ierung der Abf lussmen-
gen und der Beschaffenhei t  des Abwassers zur Best immung der Schadstof f -
f racht in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaut oder an sonst ge-
eigneter  Stel le auf dem Grundstück angebracht,  betr ieben und in ordnungs-
gemäßen Zustand gehal ten werden.
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(2)  Die Stadt kann auch ver langen, daß eine Person best immt wird,  d ie für  d ie
Bedienung der Vorr ichtungen zur Messung und Registr ierung und für d ie Füh-
rung des Betr iebstagebuches dieser Vorr ichtungen verantwort l ich is t .  Dieses
ist  mindestens drei  Jahre lang, vom Datum der letzten Eintragung oder des
letzten Beleges an gerechnet,  aufzubewahren und der Stadt auf Ver langen
vorzulegen.

(3)  Die Stadt kann Abwasseruntersuchungen auf Kosten des Grundstückseigen-
tümers oder des Betr iebsinhabers vornehmen, um die Einhaltung des § 4 zu
überwachen. Sie best immt,  in welchen Abständen und durch wen die Proben
zu entnehmen sind und wer s ie untersucht.  Für das Zutr i t tsrecht  g i l t  § 15.

(4)  Werden bei  e iner Untersuchung des Abwassers Mängel  festgestel l t ,  hat  der
Grundstückseigentümer oder der Besi tzer  d iese unverzügl ich zu beseit igen.

§ 6

Anschlusszwang

(1)  Jeder Eigentümer eines im Gebiet  der Stadt  l iegenden und nach § 2 Abs.  1
anschlussberechtigten Grundstücks is t  verpf l ichtet ,  sein Grundstück anzu-
schl ießen oder anschl ießen zu lassen, wenn es mit  Gebäuden für  den dauern-
den oder vorübergehenden Aufenthal t  von Menschen oder für  gewerbl iche, in-
dustr ie l le und ähnl iche Zwecke bebaut oder mit  der  Bebauung begonnen wur-
de. Bef inden s ich auf einem Grundstück mehrere räumlich und funkt ionel l  ge-
trennte Gebäude, so ist  jedes anzuschl ießen. Eine provisor ische eigene An-
schlusslei tung nach § 3 Abs. 3 befrei t  n icht  vom Anschlusszwang. Wird der
Kanal erst  nach der Bebauung des anzuschl ießenden Grundstücks betr iebs-
fer t ig hergestel l t ,  so is t  das Grundstück unverzügl ich anzuschl ießen.

(2)  Werden Bauten neu err ichtet oder vorhandene Gebäude wesent l ich geändert
oder durch neue ersetzt ,  so kann die Stadt von den Grundstückseigentümern
verlangen, dass berei ts al le Vorkehrungen für den späteren Anschluss an die
Abwasseranlage getrof fen werden.

(3)  Die Stadt zeigt  jewei ls durch öf fent l iche Bekanntmachung an,  wo betr iebsfer-
t ige Straßenlei tungen nach dem Inkraft t reten dieser Satzung ver legt worden
sind. Dabei werden auch die unter Absatz 1 fal lenden Grundstücke bezeich-
net,  für  d ie der Anschluss- und Benutzungszwang wirksam wird.  Anträge auf
Anschluss und Benutzung der öf fent l ichen Abwasseranlagen sind innerhalb
einer Fr is t  von zwei  Monaten nach der öf fent l ichen Bekanntmachung, d ie dar-
auf  h inzuweisen hat ,  bei  der Stadt  zu stel len.  Bei  Neu- und Umbauten muss
der Anschluss vor der Schlussabnahme ausgeführt  sein;  der  Grundstücksei-
gentümer hat  das rechtzei t ig zu beantragen. Wird eine betr iebsfert ige Stra-
ßenlei tung erst  nach der Err ichtung von Bauwerken hergestel l t ,  so gel ten die
Sätze 1 bis 5 ebenfal ls.  Bis zum Ablauf e iner von der Stadt zu setzenden Fr is t
von mindestens sechs Monaten, hat der Grundstückseigentümer außerdem auf
seine Kosten al le dann nicht  mehr zulässigen eigenen Abwasseranlagen st i l l -
zulegen oder zu beseit igen. Ohne Genehmigung der Stadt is t  e ine weitere
Abwasserein lei tung in die e igene Abwasseranlage unzulässig.

(4)  Unbebaute Grundstücke sind anzuschl ießen, wenn dies im Interesse der öf-
fent l ichen Gesundheitspf lege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des
öffent l ichen Wohls geboten is t .  Im übrigen können diese Grundstücke auf An-
trag angeschlossen werden.
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(5)  Besteht zur Straßenlei tung kein natür l iches Gefäl le,  so ist  der Grundstücksei-
gentümer zum Einbau und Betr ieb einer Pumpe verpf l ichtet ,  um einen
rückstaufreien Abf luss zu erreichen.

§ 7

Benutzungszwang

(1)  Das gesamte, auf e inem angeschlossenen Grundstück anfal lende Abwasser,
mit  Ausnahme des nach § 4 ausgeschlossenen, is t  in die öf fent l ichen Abwas-
seranlagen einzulei ten.

(2)  Unbelastetes Niederschlagswasser sol l  auf  dem eigenen Grundstück verwertet
oder versickert  werden. Es darf  in d ie öf fent l iche Abwasseranlage eingelei tet
werden, soweit  es nicht nach den Best immungen dieser Satzung, insbesonde-
re den §§ 2 Abs. 4 und 4 ausgeschlossen is t .  Es is t  e inzulei ten,  wenn die
Stadt dies ver langt,  wei l  es im Interesse der öf fent l ichen Gesundhei tspf lege,
des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffent l ichen Wohls geboten is t .
Die Ablei tung auf Straßen, Wege und Plätze ist  grundsätz l ich unzulässig.

§ 8

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1)  Der Grundstückseigentümer kann vom Anschluss- und Benutzungszwang be-
fr is tet  oder unbefr is tet  befrei t  werden, soweit

1.  der  Anschluss des Grundstückes auch unter  Berücksicht igung der Erfor-
dernisse des Gemeinwohls eine unbi l l ige und unzumutbare Härte wäre
oder

2.  e in begründetes Interesse an einer eigenen Verwertung des Abwassers
besteht und den Anforderungen der öf fent l ichen Gesundheitspf lege
Rechnung getragen wird (z.B.  für  landwir tschaft l ich oder gärtner isch ge-
nutzte Grundstücke,  für  Industr ieunternehmen, die über eine eigene, den
Anforderungen der öf fent l ichen Abwasserbeseit igung genügende Anlage
verfügen, sowie bei  Rückgewinnung und Wiederverwertung von Ab-
fal ls tof fen).

Ein Befreiungsantrag ist  schr i f t l ich unter  Angabe der Gründe spätestens einen
Monat vor  dem Zeitpunkt zu ste l len, zu dem die Befreiung vom Anschluss-
zwang wirksam werden sol l ;  in  den Fäl len des § 6 Abs.  3 müssen Anträge ei-
nen Monat nach der öf fent l ichen Bekanntmachung der Stadt gestel l t  werden.

(2)  Wil l  der  Grundstückseigentümer die Befreiung oder Tei lbefreiung nicht mehr
oder nur noch eingeschränkt in Anspruch nehmen, gel ten die Best immungen
der §§ 2 bis 5.  Durch die verstärkte Abwassereinle i tung dürfen nicht  Kapazi-
täten, d ie für  angeschlossene oder noch anzuschl ießende Grundstücke be-
st immt s ind,  beeinträcht igt  werden.

(3)  Eine Befreiung vom Anschluss-  und Benutzungszwang kann jederzei t  wider-
rufen werden. Die Stadt  hat  s ie zu widerrufen,  wenn das Gemeinwohl  oder
Dr i t te gefährdet,  insbesondere gesundheitsgefährdende Mißstände zu beseit i -
gen s ind.  Für Grundstücke, d ie vom Anschluss- und Benutzungszwang befrei t
s ind, gel ten die Best immungen der §§ 11, 12 und 12a.
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3.  Abschnitt  – Anschlusskanäle und Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 9

Anschlusskanäle

(1)  Jedes Grundstück sol l  in  der Regel unmit te lbar durch einen Anschlusskanal
Verbindung mit  der  Straßenlei tung haben und nicht über andere Grundstücke
entwässert  werden. Jedes Grundstück sol l  in  der Regel im Gebiet  eines
Misch-Systems nur einen Anschluss, im Gebiet e ines Trenn-Systems nur je-
wei ls e inen Anschluss an die Schmutz- und an die Niederschlagswasser le i tung
erhalten; Ausnahmen bedürfen der Zust immung der Stadt.  Diese behält  s ich
bei besonderen Verhäl tn issen vor,  das Abwasser mehrerer Grundstücke in e i -
nen gemeinsamen Anschlusskanal aufzunehmen. Wird ein solcher für  mehrere
Grundstücke gefordert  oder zugelassen, so müssen die für  d ie Unterhaltung
und Benutzung gemeinsamer Anschlusskanäle er forder l ichen Rechte an frem-
den Grundstücken im Grundbuch eingetragen werden. Die Stadt behält  s ich
vor,  das Benutzungsrecht und die Unterhaltungspf l icht  an gemeinsamen An-
schlusskanälen im Einzel fa l l  zu regeln.

(2)  Die Lage des Anschlusskanals sowie die Lage der letzten Reinigungsöffnung
(Prüfschacht)  auf dem Grundstück best immt die Stadt.  Zwischen dieser Reini-
gungsöffnung und der öf fent l ichen Abwasseranlage darf  keine Einle i tung er-
fo lgen.

(3)  Die Absätze 1 und 2 gel ten s inngemäß für  den Anschluss an Anlagen der
ober ird ischen Niederschlagswasserablei tung.

§ 10

Grundstücksentwässerungsanlagen

(1)  Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage auf sei-
ne Kosten herzustel len,  zu unterhal ten und nach Bedarf  zu reinigen. Er hat  d ie
Verbindung der Grundstücksentwässerungsanlage mit  dem Anschlusskanal im
Einvernehmen mit  der Stadt herzustel len.  Grundstücksentwässerungsanlagen
sind nach den al lgemein anerkannten Regeln der Technik herzustel len und zu
betreiben.

(2)  Eine Reinigungsöffnung sol l  mögl ichst  in e inen Schacht und so nahe wie mög-
l ich an den Anschlusskanal gesetzt  werden; s ie is t  Bestandtei l  der  Grund-
stücksentwässerung und muss jederzei t  zugängl ich sein.  Der Schacht is t  bis
auf die Rückstauebene (§ 3 Abs. 5) wasserdicht auszuführen.

(3)  Der Grundstückseigentümer hat eine Abwasserhebeanlage einzubauen und zu
betreiben, wenn dies für  d ie Ablei tung des Abwassers notwendig is t .

(4)  Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen s ind vom Grundstückseigen-
tümer auf seine Kosten zu ändern, wenn Menge und Art  des Abwassers dies
notwendig machen.

(5)  Änderungen einer Grundstücksentwässerungsanlage, die infolge einer nicht
vom Grundstückseigentümer zu vertretenden Änderung der öf fent l ichen Ab-
wasseranlagen notwendig werden, führ t  d ie Stadt auf ihre Kosten aus, soweit
n ichts anderes best immt is t .
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(6)  Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage ganz oder tei lweise – auch vor-
übergehend – ausser Betr ieb gesetzt,  so kann die Stadt den Anschlusskanal
verschl ießen oder besei t igen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer.

§ 11

Hauskläranlagen und andere Rückhalteeinrichtungen

(1)  Anlagen für d ie Vorbehandlung und Speicherung von Abwasser nach § 4 Abs.
4 der Satzung und § 52 Abs. 3 Nr.  1 Landeswassergesetz s ind nach den Er-
fordernissen des Einzelfa l les auszugestal ten und zu betreiben.

(2)  Sind Grundstücke an Straßenlei tungen angeschlossen, bevor e ine zentrale
Abwasserreinigung in einer Kläranlage erfo lgt ,  so haben die Grundstücksei-
gentümer Hauskläranlagen als Bestandtei l  der Grundstücksentwässerungsan-
lagen (vgl .  § 12) zu err ichten und zu betreiben.

Hauskläranlagen sind nach den al lgemein anerkannten Regeln der Technik
herzustel len und zu betreiben, insbesondere den Normen des DIN-
Ausschusses für  Grundstücks-  und Kleinkläranlagen. Der Anschlussberech-
t igte hat  auf  seine Kosten binnen sechs Monaten nach erfo lgtem Anschluss
al le ober irdischen und unter irdischen Tei le der a l ten Abwassereinr ichtungen
(Gruben, Schlammfänge, a l te Kanäle,  Sickerungen usw.) ,  soweit  s ie nicht
Tei le der neuen genehmigten Anlage geworden s ind, außer Betr ieb zu setzen,
zu ent leeren, zu re in igen und zu besei t igen oder mit  gesundem Boden ord-
nungsgemäß zu verfül len oder zu Reinigungsöffnungen umzubauen.

(3)  Auf Grundstücken, auf denen Fette,  Leichtf lüssigkei ten wie Benzin oder Ben-
zol  sowie Öle oder Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, s ind Vor-
r ichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit
dazugehörenden Schlammfängen) nach dem Stand der Technik,  insbesondere
der Normen des DIN-Ausschusses, e inzubauen, zu betre iben, zu unterhal ten
und bei Bedarf  zu erneuern. Am Ablauf d ieser Anlagen s ind die in der Anlage
1 festgelegten Grenzwerte einzuhal ten. Die Abscheider mit  den dazugehör igen
Schlammfängen s ind vom Grundstückseigentümer in regelmäßigen Zei tab-
ständen, darüber h inaus bei  besonderem Bedarf ,  zu leeren und zu reinigen.

(4)  Von Eigentümern von Grundstücken, d ie über Abscheideanlagen verfügen, is t
e in Betr iebstagebuch zu führen. Aus dem Betr iebstagebuch müssen

a) Vermerke über vorgenommene Ent leerungen (Tag und Menge)
b) Störungen der Abscheideeinr ichtungen und
c) Reparaturen der Abscheideeinr ichtungen

zu ersehen sein.

(5)  Zerkle inerungsgeräte für  Küchenabfäl le,  Mül l ,  Papier und dgl .  sowie Hand-
tuchspender mit  Spülvorr ichtung dürfen nicht an die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen angeschlossen werden.

§ 12

Abwassergruben

Der Grundstückseigentümer hat  auf  Grundstücken, d ie nicht  an Straßenlei tungen
angeschlossen s ind oder angeschlossen werden können, auf denen aber Abwasser
entfä l l t ,  ausreichend bemessene geschlossene Abwassergruben als Grund
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stücksentwässerungsanlagen zu err ichten und zu betreiben. Die als Grund-
stücksentwässerungsanlagen zu err ichten und zu betreiben. Die Stadt kann im Ein-
zel fa l l  Ausnahmen zulassen, wenn zuvor d ie zuständige Wasserbehörde die Einle i -
tung in e in Gewässer oder e ine andere Abwasserbesei t igung er laubt.  Abwassergru-
ben s ind nach den al lgemein anerkannten Regeln der Technik herzustel len und zu
betreiben, insbesondere den Normen des DIN-Ausschusses. Die Regelungen der §§
4 und 5 gel ten entsprechend.

§ 12 a

Reinigung von Abwassergruben, Abscheideanlagen
und Hauskläranlagen

(1)  Eigentümer von Grundstücken, auf denen s ich Abwassergruben oder Haus-
k läranlagen bef inden, s ind verpf l ichtet,  s ich zum Ent leeren, Transport ieren
und der schadlosen Besei t igung des Abwassers und Schlammes des Klärwer-
kes der Stadt Worms in Verbindung mit  den zugelassenen Abfuhrunternehmen
zu bedienen.

(2)  Das Ent leeren und Reinigen der Hauskläranlagen, der Gruben und Abscheide-
anlagen sowie die Abfuhr des Fäkal ienschlammes und des Räumgutes is t  vom
Betreiber zu veranlassen. Die Interval le für  d ie Reinigung und Leerung s ind
dabei  so festzulegen, daß die Speicherfähigkei t  des Abscheiders und des
Schlammfanges nicht überschr i t ten und die Funkt ionsfähigkei t  n icht unterbro-
chen wird. Die entsprechenden DIN-Normen sind zu beachten.
Der Stadt ist  innerhalb von zwei  Wochen nach jeder Ent leerung eine schr i f t l i -
che Bestät igung der Personen oder Unternehmen vorzulegen, die das Ab-
scheidegut abgeholt  haben. Die Bestät igung muß Angaben über den Tag der
Abholung, die abgehol te Menge und deren Verble ib enthal ten.

(3)  Die Absätze 1 und 2 gel ten nicht  für  das in landwir tschaft l ichen Betr ieben
durch Viehhal tung anfal lende Abwasser.

4. Abschnitt  -  Verfahrens- und Bußgeldbestimmungen, Haftung

§ 13

Antrag auf Anschluss und Benutzung

(1)  Der Grundstückseigentümer hat den Anschluss eines Grundstückes an die öf-
fent l iche Abwasseranlage, Änderungen am Anschlusskanal sowie den Neubau
und wesent l iche Veränderung von Grundstücksentwässerungsanlagen, insbe-
sondere Hauskläranlagen und andere Rückhalteeinr ichtungen sowie Abwas-
sergruben, bei  der  Stadt schr i f t l ich zu beantragen. Dies gi l t  auch bei mit te lba-
ren Anschlüssen, insbesondere über bestehende Grundstücksentwässerungs-
anlagen oder Anschlusskanäle.

(2)  Dem Antrag s ind die von der Stadt  ver langten Unter lagen beizufügen.

§ 14

Genehmigung

(1)  Ohne vorherige Genehmigung der Stadt darf öf fent l ichen Abwasseranlagen,
Anschlusskanälen, Hauskläranlagen und anderen Rückhalteeinr ichtungen so
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wie Abwassergruben kein Abwasser zugeführt  werden. Mit  den Arbeiten für d ie
Grundstücksentwässerungsanlage darf  erst  begonnen werden, wenn der An-
trag genehmigt  is t .  Müssen während der Ausführung des Anschlusses Ände-
rungen vorgenommen werden, is t  dies der Stadt unverzügl ich anzuzeigen und
eine Genehmigung dafür einzuholen. Die Genehmigung er fo lgt  schr i f t l ich und
unbeschadet der Rechte Dr i t ter  und der sonst igen bundes- oder landesge-
setz l ichen Best immungen. Sie kann mit  Bedingungen und Auf lagen versehen
werden.

(2)  Für neu herzustel lende größere Anlagen kann die Genehmigung davon abhän-
gig gemacht werden, dass berei ts  vorhandene Anlagen, d ie den Vorschr i f ten
nicht  entsprechen, d iesen angepasst  oder besei t igt  werden.

(3)  Die Genehmigung des Antrages er l ischt nach Ablauf e ines Jahres, wenn mit
den Ausführungsarbeiten nicht begonnen oder begonnene Arbeiten länger a ls
ein Jahr eingestel l t  worden sind. Bei vorübergehenden oder vor läuf igen An-
schlüssen wird die Genehmigung widerruf l ich oder befr is tet  ausgesprochen.

§ 15

Auskünfte, Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungs-
anlagen, Zutrittsrecht

(1)  Eine Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage erfo lgt  nur bei  Grund-
stücken, d ie gewerbl ich oder industr iel l  genutzt werden, die in Gebieten l ie-
gen, in denen die Abwasseranlage im Trennsystem hergestel l t  wurde oder bei
denen in sonst iger  Weise aufgrund der Art  oder des Ausmaßes der Bebauung
Auswirkungen auf öf fent l iche Flächen oder die Abwasseranlage mögl ich s ind.

Der Grundstückseigentümer is t  für  d ie fachgerechte Planung und Ausführung
der Grundstücksentwässerungsanlage nach den einschlägigen DIN-Normen,
den sonst igen recht l ichen Best immungen und den Best immungen dieser Sat-
zung verantwort l ich.  Nach Abschluss der Entwässerungsarbeiten is t  der Stadt
eine Bescheinigung vorzulegen, wonach der Grundstückseigentümer oder das
Unternehmen im Sinne des § 57 Landesbauordnung die plan- und fachge-
rechte Durchführung der Arbeiten bestät igt .

(2)  Die Stadt ist  berecht igt ,  d ie Grundstücksentwässerungsanlagen zu überprüfen.
Den damit  beauftragten Personen is t  zu al len Tei len der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen Zutr i t t  zu gewähren. Sie dürfen Wohnungen nur mit  Einwi l l i -
gung des Berecht igten, Betr iebs-  und Geschäftsräume ohne Einwi l l igung nur
in den Zei ten betreten,  in denen sie normalerweise für  d ie jewei l ige geschäft-
l iche oder betr iebl iche Nutzung offenstehen. Grundstückseigentümer und Be-
s i tzer  s ind verpf l ichtet ,  d ie Ermit t lungen und Überprüfungen nach den Sätzen
1 und 2 zu dulden und dabei Hi l fe zu leis ten. Sie haben den zur Prüfung des
Abwassers notwendigen Einbl ick in die Betr iebsvorgänge zu gewähren und die
sonst er forder l ichen Auskünfte zu er te i len. Reinigungsöffnungen, Schächte,
Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen, Meßvorr ichtungen und Abwasserbehand-
lungsanlagen müssen jederzei t  zugängl ich sein.

(3)  Werden bei  der  Überprüfung Mängel festgestel l t ,  hat s ie der Grundstücksei-
gentümer unverzügl ich zu besei t igen.

(4)  Die Stadt kann vom Grundstückseigentümer oder Besi tzer jederzei t  Auskünfte
und Erk lärungen über al le mit  der  Abwasserbeseit igung ihrer  Grundstücke zu-
sammenhängenden Fragen, insbesondere zu Art  und Umfang des Abwassers
und seiner Entstehung, ver langen.
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§ 16

Um- und Abmeldung

(1)  Wechselt  das Eigentum, haben dies die bisher igen Eigentümer der Stadt in-
nerhalb von zwei Wochen nach der Änderung schr i f t l ich mitzutei len.  Dazu s ind
auch die neuen Eigentümer verpf l ichtet .

(2)  Der Grundstückseigentümer hat den Abbruch eines angeschlossenen Gebäu-
des oder eine Veränderung, die den Anschlusskanal betr i f f t ,  der Stadt einen
Monat vorher mitzutei len.  Die Stadt is t  berecht igt ,  die Kosten für  das Ver-
schl ießen, Besei t igen oder Sichern eines Anschlusskanals vom Grund-
stückseigentümer zu fordern.

§ 17

Haftung

(1)  Für Schäden, die durch satzungswidr ige Benutzung oder satzungswidriges
Handeln entstehen, haftet  der  Verursacher.  Dies gi l t  insbesondere, wenn ent-
gegen dieser Satzung schädl iche Abwässer oder sonst ige Stoffe in die öf fent-
l iche Abwasserbesei t igungsanlage abgelei tet  werden. Sol l te eine solche Ein-
le i tung zu einem Ver lust  der  Vergünst igung gem. den einschlägigen Best im-
mungen des Abwasserabgabengesetzes führen, so wird der jenige, der die
Schadstoffe e ingelei tet  hat,  auch entsprechend der durch die Störung verur-
sachten Abgabenerhöhung herangezogen.

(2)  Wer Anlagen zur Abwasserbeseit igung betr i t t  oder Eingr i f fe an ihnen vor-
nimmt, haftet  für  dabei entstehende Schäden.

(3)  Der Grundstückseigentümer haf tet  außerdem für a l le Schäden und Nachtei le,
d ie der Stadt  durch den mangelhaf ten Zustand der Grundstücksentwässe-
rungsanlage, ihr  vorschr i f tswidr iges Benutzen und ihr  n icht sachgemäßes Be-
dienen entstehen.

(4)  Wird die Stadt zur Haftung herangezogen, so behäl t  s ie s ich den Rückgr i f f  auf
den Verursacher vor .

(5)  Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.

(6)  Einen Anspruch auf Schadenersatz wegen Rückstau (§ 3 Abs. 5)  haben der
Grundstückseigentümer oder andere Personen nicht,  es sei  denn, dass Vor-
satz oder Fahr lässigkeit  der  Stadt oder ihrer  Erfü l lungs-/Verr ichtungsgehi l fen
vorl iegen. § 2 Abs. 3 Haftpf l ichtgesetz b le ibt  unberührt .  Abs. 4 g i l t  entspre-
chend.

§ 18

Ahndung bei Verstößen sowie Zwangsmaßnahmen

(1)  Ordnungswidr ig handelt ,  wer vorsätz l ich oder fahr lässig einem Gebot oder
Verbot d ieser Satzung zuwiderhandelt ,  insbesondere

1. Anschlüsse ohne die notwendigen Anträge und Genehmigungen (§ 3 Abs.
2 und 3,  § 8 Abs. 1 und 2,  § 13, § 14 Abs. 1)  oder entgegen den Geneh-
migungen (§ 14) oder entgegen den Best immungen dieser Satzung (§ 3
Abs. 2,  3 und 4,  § 5 Abs. 1,  § 6 Abs. 3,  § 9)  herstel l t ,
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2. Sein Grundstück nicht anschl ießt oder  anschl ießen lässt  oder dafür nicht
die notwendigen Vorkehrungen tr i f f t  und Anträge stel l t  (§ 6,  § 13),

3.  Abwasser entgegen den Bestimmungen dieser Satzung oder des Einzel-
fa l ls  e in le i tet  (§§ 4 und 7,  § 14 Abs.  1,  § 15 Abs.  1) ,

4.  Abwasseruntersuchungen nicht  durchführt ,  durchführen lässt  oder nicht
die dafür er forder l ichen Voraussetzungen schaff t  und notwendigen Un-
ter lagen vor legt (§ 5) ,

5.  Notwendige Anpassungen nicht  durchführt  (§ 3 Abs.  5,  § 6 Abs.  3 und 5,
§ 10 Abs. 4,  § 14 Abs. 3)  und Mängel  n icht  besei t igt  (§ 5 Abs.  4,  § 15
Abs. 3) ,

6.  seinen Benachr icht igungspf l ichten (§ 4 Abs.  7) ,  Erk lärungs- und Aus-
kunftspf l ichten (§ 4 Abs. 8,  § 15 Abs. 2 und 4,  § 16), Nachweispf l ichten
(§ 4 Abs.  8,  § 11 Abs.  4) ,  Duldungs- und Hi l fele istungspf l ichten (§ 15
Abs. 2)  n icht  nachkommt,

7.  Grundstücksentwässerungsanlagen einschl ießl ich Hauskläranlagen und
anderen Rückhal teeinr ichtungen sowie Abwassergruben nicht  ordnungs-
gemäß herstel l t , ,  unterhäl t ,  re inigt  und betreibt  (§§ 10 bis 12 a) ,

8.  ohne zum Transport  zugelassen zu sein,  Abwasser,  Klärschlamm oder
Abscheidegut transport ier t  oder s ich deren an nicht  zugelassenen Stel len
entledigt ,

oder wer e iner aufgrund dieser Satzung ergangenen vol lz iehbaren Anordnung
zuwiderhandelt .  Ordnungswidr ig s ind ausserdem Eingr i f fe in öf fent l iche Ab-
wasseranlagen, d ie von der Stadt nicht ausdrückl ich genehmigt s ind, insbe-
sondere das Entfernen von Schachtabdeckungen und Einlaufrosten.

(2)  Die Ordnungswidr igkei t  kann mit  einer Geldbuße bis zu der im § 24 Abs. 5
GemO festgelegten Höhe geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidr ig-
kei ten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987
(BGBl.  I  S. 602),  in der jewei ls  gel tenden Fassung, f indet Anwendung.

(3)  Die Anwendung von Zwangsmit te ln r ichtet s ich nach den Vorschr i f ten des
Verwaltungsvol ls treckungsgesetzes von Rheinland-Pfalz.

§ 19

Begriffsbestimmungen

Die Begri f fsbest immungen der DIN 4045 und die nachstehenden Begri f fsbest im-
mungen gel ten für  d iese Al lgemeine Entwässerungssatzung.

1.  Abwasser (§ 51 Abs.1 LWG)

Abwasser is t  das durch häusl ichen, gewerbl ichen, landwirtschaft l ichen oder sonst i -
gen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (Schmutzwasser)  und
das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befest igen Flächen
abfl ießende und zum Fort le i ten gesammelte Wasser (Niederschlagswasser)  sowie
sonst iges zusammen mit  Schmutzwasser oder Niederschlagswasser in Abwas-
seranlagen abf l ießendes Wasser.
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2. Abwasseranlage

Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Stadtgebiet  anfal lende Abwasser zu
sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzulei ten und zu reinigen. Zur Ab-
wasseranlage gehören die Kläranlage, Verbindungssammler,  Hauptsammler,  Anla-
gen der oberird ischen Niederschlagswasserablei tung, Versickerungsanlagen und
andere Anlagen der Niederschlagswasserentsorgung, Regenrückhaltebecken,
Pumpwerke und sonst ige gemeinschaft l iche Anlagetei le sowie die Straßenlei tungen
im Entsorgungsgebiet bis  zum Beginn des Anschlusskanals.

3.  Anschlusskanal (Nr.  4.1.1 DIN 1986 Tei l  1)

Anschlusskanal is t  d ie Lei tung von der Straßenlei tung bis zur  Grundstücksgrenze.
Er is t  Bestandtei l  der  Abwasseranlage. Bei ober ird ischer Niederschlagswasserab-
te i lung gelten auch Vorr ichtungen zur of fenen Ablei tung, wie z.B. Rinnen, d ie das
Niederschlagswasser der nach Nr.  8 bezeichneten Anlage zuführen, a ls  Anschluss-
kanäle. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend.

4.  Grundstück

Grundstück ist  der  Tei l  der  Erdoberf läche, für  den ein besonderes Grundbuchblatt
angelegt worden is t  (Grundbuchgrundstück) .  Abweichend davon gi l t  a ls  Grundstück
jeder zusammenhängende angeschlossene oder anschl ießbare Tei l  eines Grund-
buchgrundstücks, der eine wir tschaft l iche Einheit  darstel l t ,  insbesondere wenn sich
auf dem Tei lgrundstück zum dauernden Aufenthal t  von Menschen und Tieren be-
st immte selbständig nutzbare Gebäude bef inden. Wir tschaft l iche Einheiten sind
auch mehrere Grundbuchgrundstücke, d ie den gle ichen Eigentümern gehören und
gemeinschaft l ich nutzbar s ind oder genutzt  werden.

5. Grundstückseigentümer

Den Grundstückseigentümern s ind gleichgestel l t  Erbbauberecht igte,  Wohnungsei-
gentümer,  Nießbraucher und sonst ige zur Nutzung des Grundstücks dingl ich Be-
recht igte.  Wohnungseigentümer haben ihren Verwal ter  gegenüber der Stadt als
„Grundstückseigentümer“ auftreten zu lassen. Soweit  Verpf l ichtungen nach dieser
Satzung für die Grundstückseigentümer bestehen, kann s ich die Stadt an jeden von
Ihnen hal ten.

6.  Grundstücksentwässerungsanlagen

Grundstücksentwässerungsanlagen s ind Einr ichtungen, die der Sammlung, Vorbe-
handlung, Prüfung und Ablei tung des Abwassers auf den Grundstücken bis zum
Anschlusskanal dienen. Dazu gehören insbesondere Lei tungen, die im Erdreich
oder im Fundamentbereich ver legt s ind und das Abwasser dem Anschlusskanal zu-
führen (Grundlei tungen, Nr.  4.1.2.  DIN 1986 Tei l  I ) ,  Prüfschächte,  Rinnen und an-
dere Anlagen der ober irdischen Niederschlagswasserbeseit igung, Hauskläranlagen
und andere Rückhalteeinr ichtungen (§ 11) sowie Abwassergruben (außer in den
Fäl len des § 12a Abs.  3) .

7.  Straßenlei tungen

Straßenlei tungen s ind Lei tungen im Entsorgungsgebiet,  die dem Anschluss der
Grundstücke dienen; das gi l t  auch für  solche Lei tungen, die n icht in öf fent l ichen
Straßen ver legt  s ind.

8.  Anlagen der oberird ischen Niederschlagswasserablei tung sind Anlagen im Ent-
sorgungsgebiet,  d ie das von den Grundstücken abgelei tete versickerungsfähige
Niederschlagswasser abnehmen, sammeln und einer Versickerungseinr ichtung oder
einem Gewässer zuführen.
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5.  Abschnitt  – Entgelte und Inkrafttreten

§ 20

Entgelte

Für die Benutzung der Abwasserbesei t igungseinr ichtung erhebt d ie Stadt  Entgelte
nach der Abwasserentgel tsatzung.

§ 21

In-Kraft-Treten

Diese Satzung tr i t t  am Tage nach der öf fent l ichen Bekanntmachung in Kraft .
Gleichzeit ig t r i t t  d ie Satzung über d ie Entwässerung der Grundstücke in der Stadt
Worms (Abwassersatzung) vom 15.12.1965 außer Kraft .

Worms, den 06.12.1989 Stadtverwal tung Worms

Fischer
Oberbürgermeister

Anlage 1

Al lgemeine Richtwerte für d ie wicht igsten Beschaffenhei tskr i ter ien:

1. Al lgemeine Parameter

a) Temperatur bis 30° C
b) pH-Wert 6,0 – 9,0 
c) Absetzbare Stof fe,  nur soweit  eine

Schlammabscheidung aus Gründen der
ordnungsgemäßen Funkt ionsweise der öf-
fent l ichen Abwasseranlage er forder l ich is t : 10 ml/ l

nach 0,5 Stunden
Absetzzei t

2. Schwerf lücht ige l ipophi le Stof fe 250mg/ l
(Emulsionen s ind zu spal ten)

3. Kohlenwasserstoffe

a) direkt  abscheidbar,  DIN 1999 (Abscheider
für  Leichtf lüssigkei ten) beachten Kohlen-
wasserstof fe gesamt 20 mg/ l

b) Soweit  eine über d ie Abscheidung von
Leicht f lüssigkei ten hinausgehende Entfer-
nung von Kohlewasserstof fen er forder l ich
ist .  Kohlenwasserstof fe,  gesamt (gem. DIN
38409 Tei l  18) : 10 mg/ l
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*  in  der  Fassung der  4 .  Änderungssatzung (1999)

4. Organische Lösemit tel

a)  Sind nach dem jewei l igen aktuel len Stand der Technik zu behandeln

b) Halogenier te Kohlenwasserstoffe als  AOX
(adsorbierbares organisch gebundenes Halogen
gem. DIN 38409 – H 114, Ausgabe März 1985) 1 mg Cl / l

c)  Einzelstof fe von b) 0,5 mg/ l

5.  Anorganische Stof fe (gelöst  und ungelöst)

a) Arsen (As) 0,1 mg/ l
b) Blei (Pb) 2,0 mg/ l
c) Cadmium 1 ) (Cd) 0,2 mg/ l
d) Chrom 6-wert ig (Cr) 0,5 mg/l
e) Chrom (Cr) 2,0 mg/ l
f ) Kupfer (Cu) 1,0 mg/ l
g) Nickel (Ni) 2,0 mg/ l
h) Quecksi lber (Hg) 0,05 mg/l
i ) Selen (Se) nach spez. Fest legung,

jedoch  < 1,0 mg/ l
j ) Zink (Zn) 3,0 mg/l
k) Zinn (Sn) nach spez. Fest legung,

jedoch  < 5,0 mg/ l
l ) Aluminium (Al) 3,0 mg/l
m) Cobalt (Co) nach spez. Fest legung,

jedoch  < 5,0 mg/ l
n) Si lber (Ag) nach spez. Fest legung,

jedoch  < 2,0 mg/ l
o) Eisen 20 mg/l

1 )  Gesonderte Behandlung von Abwassertei ls trömen, welche diese Stof fe enthal ten,
is t  in der Regel er forder l ich.

6.  Anorganische Stof fe (gelöst)

a)  Ammonium und Ammoniak (NH4, NH3)
Berechnet als  N 150 mg/l

b)  Cyanid, (Cn) 1 mg/ l
le icht  f reisetzbar

c)  Cyanid,  gesamt (Cn) 20 mg/l
d)  Fluor id (F) 60 mg/l
e)  Ni tr i t (NO2) berechnet a ls  N 10 mg/l

( fa l ls  größere Frachten anfal len)
Ni trat (NO3) berechnet a ls  N 50 mg/l

f )  Sul fat (SO4) 600 mg/l
g)  Sul f id (S) 2 mg/ l
h)  Gesamt-P 10 mg/l
i )  Chlor (Cl2)  fre i  oxid ierend 5 mg/ l

7.  Organische Stof fe

a) wasserdampff lücht ige Phenole (als  C6H5OH) 20 mg/ l
b) toxische Phenole nur nach spez. Fest legung

(z.B. Chlorphenole)
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*  in  der  Fassung der  4 .  Änderungssatzung (1999)

8. Spontan sauerstoffverbrauchende Stof fe

z.  B. Natr iumsulf id,
Eisen-I I-Sulfat :  nur  in e iner so niedr igen Konzentrat ion,  daß keine anaeroben
Verhäl tn isse in der öf fent l ichen Kanal isat ion auftreten.

Anlage 2

Stof fe,  deren Einle i tung gemäß § 4 Abs. 1 untersagt is t :

1.  Stof fe -  auch in zerk le inertem Zustand - ,  die zu Ablagerung oder Verstopfun-
gen in denn öf fent l ichen Abwasseranlagen führen können (z.B.  Kehr icht ,  Mül l ,
Schutt ,  Mist ,  Sand, Glas,  Küchenabfäl le,  Asche, Zel ls tof fe,  Text i l ien,  Kunst-
stof fe,  Schlachtabfäl le,  Tierkörper,  Panseninhalt ,  Schlempe, Trub, Treber,
Trester und hefehal t ige Rückstände, Schlamm, Haut-  und Lederabfäl le,  Ze-
ment,  Mörtel ,  Kalkhydrat)  und f lüssige Abfäl le,  d ie erhärten;

2.  feuergefähr l iche explosive,  g i f t ige,  fet t-  oder ölhal t ige Stof fe (z.  B.  Benzin,
Karbid,  Phenole, Öle,  und dgl.) ,  Säuren, Laugen, Salze, Reste von Pf lanzen-
schutzmit teln oder vergle ichbaren Chemikal ien, Blut ,  mit  Krankhei tskeimen
behaftete Stof fe und radioakt ive Stof fe;  Kal treiniger,  d ie chlor ier te Kohlen-
wasserstoffe enthal ten oder die d ie Ölabscheidung verhindern; fotochemische
Abwässer (Fix ierbäder,  Ble ichbäder,  Entwick lungsbäder,  Ammoniaklösungen);

3.  Jauche, Gül le,  Abgänge aus Tierhal tungen, Si losickersaft  und Molke;

4.  Faulendes und sonst übelr iechendes Abwasser (z.B. mi lchsaure Konzentrate,
Krautwasser) ;

5.  Abwasser,  das schädl iche oder beläst igende Gase oder Dämpfe verbrei ten
kann,

6.  Hefe und Trubstoffe aus der Weinberei tung mit  Ausnahme der Mengen, d ie
nach dem Stand der Kel lerei technik nicht  oder nicht  mit  vertretbarem Aufwand
aus dem Abwasser ferngehalten werden können;

7.  farbstof fhalt iges Abwasser,  deren Entfärbung im Klärwerk nicht gewähr le is tet
ist ;

8.  Abwasser,  das einem wasserrecht l ichen Bescheid oder der Rechtsverordnung
nach § 55 Landeswassergesetz n icht entspr icht.

9.  unbehandelte Abwässer oder sonst ige Stof fe aus Betr ieben, in denen neue
Kombinat ionen von Nucleinsäuren geschaffen oder gentechnologische Expe-
r imente durchgeführt  werden oder in denen mit  gentechnologisch manipul ier-
ten Organismen gearbei tet  wird;

10.  unbehandeltes Sickerwasser und sonst ige Stoffe aus Deponien;

11.  Grund-,  Quel l - ,  Bach- und Drainagewasser.


	S a t z u n g

