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Satzung

der Gemeinde Dinklage uber die Entwusserung der

Grundst'ucke und den AnschluJ3 an die 6ffentliche

Abwasseranlage (Abwasserbeseitigungssatzung)

Aufgrund der §§ 6, 8 und 4o der Nie4ersHchsischen Gemeindeordnung
i.d.F. vom 22. Juni 1982 (Nieders. GVBI. S. 229) zuletzt geundert
durch Gesetz vom 2o.l2.l984 (Nds. GVBI. S. 283) xi.V.m. den §§ 148
und 149 des Niedersuchsischen Wassergeset.zes i.d.F. vom 28.lo.l982
(Nieders.GVBl. S. 425) zuletzt ge.4ndert durch Art. 22 des Gesetzes
zur Bereinigung des nieders.Achsischen Straf- und Ordnungswidriqkeitenrechts vom o5.l2.l983 (Nieders. GVBI. S. 281) hat der Rat de
Gemeiride Dinklage am o.6. 12. 1985 folgende Satzung beschlossen:
I. Allgemeine. Bestirmnunqen
§1
Allgemeines
m

Die Gemeinde Dinklage betreibt die Beseitigung des in ihrem
Gemeindegebiet anfallenden Abwassers (Schmutzwasser, Nieder schlagswasser) nach MaJ3gabe dieser Satzung als 5ffentliche Ein
richtung. Die Abwasserbeseitigung umfa8t das Sarnmeln, Fortleit
Behandeln, Zuruckhalten, Einleiten, Versickern, Verregnen und
Verrieseln von Abwasser sowie das Entwussern von Klurschlarnm i

Zusarnmenhang mit der Abwasserbeseitigung, soweit'die Gemeinde
wasserbeseitigungspflichtig ist.
(2)

Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisatiori
und Abwasserreinigungsanlagen im Trennverfahren (zentrale Abwasseranlagen) .

(3)

Die Gemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise
durch Dritte vornehmen lassen.

(4)

'

Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erg.Anzung oder Betrieb
6ffentlicher Abwasseranlagen uberhaupt oder in bestirmnter Weis
oder auf den Anschlul3 an sie besteht nicht.
§2

Begriffsbestirnmungen
m

Grundstuck im Sinne dieser Satzung ist grundsutzlich das Grun<
stuck im b'urgerlichrechtlichen Sinne. Im Einzelfall gelten
mehrere solche Grundstucke dann als ein Grundstuck, wenn sie a
wirtschaftliche Einheit den Gebrauchsvorteil aus der AnschluB-

m6glichkeit an die Entw8sserungsanlage haben. Wenn bet wirt.sd
licher Betrachtungsweise fiir Teilfluchen eines Grundstucks eix
selbstundige Bebauungs - und AnschluJ3m6glichkeit besteht,, so i:

jede .solche Teilfluche als Grundstuck im Sinne dieser E:atzung

anzusehen. Das gilt auch fur Doppel- oder Rej?henhuuser, wenn S
auf einem einheitlichen Grundstiick im grundbuchlich- oder
katasterrechtlichen Sinne stehen,und zwar auch dann, wenn sie
durah einen einheitlichen Grundst'ucksanschluB mit dem Haupten'
wusserungskanal in der StraBe verbunden sind.

'l
l

(2)

Grandstucksentwusserungsanlagen sind alle Ej?nrichtungen zur A'.
wasserbeseitigung, soweit sie nicht Bestandteil einer 6ffentl
Abwasseranlage sind.

(3)

Die 5ffentliche zentrale Abvasseranlage fiir Schmutzwasser en6?
hinter dem Revisionsschacht auf dem zu entwussernden Grundstii
2
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Die 6ffentliche zentrale Abwasseranlage ftir Niederschlagswasser
endet an der Grenze des zu entw.Assernden Grundstucks.

/"

(4')=-'S6we'3?f- s3?ch Vorschriften dieser Satzung auf den Grundstuckseigen tumer beziehen, gelten die Regelungen entsprechend auch '5Nr Erb -

bauberechtigte und solche Personen, die die tatsuchliche Gewalt
tiber eine bauliche Anlage oder ein-Grundstuck ausuben.
§3

Anschlul3zwang
m

(2)

-&ffl
-!

(3)

(4)

Jeder Grundstiickseigentumer ist verpflichtet, sein Grundstuck nac
MaBgabe der folgenden Bestirnmungen an eine 6ffentliche Abwasseran
lage anzuschlieFlen, sobald auf seinem Grundstiick Abwasser auf Daui
anfullt,
Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunel?imen, sobald das Grundsttic
mit Geb.juden fur den dauernden oder vortibergehenden Aufenthalt vor
Menschen oder fur gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist
oder mit der Bebauung des Grundstucks begonnen wurde oder das Gr
stuck derart befesc.iqt. worden ist, dal3 Niederschlagswasser als Abwasser anfullt.
Die Verpflichtung nach § 3 Abs. 1 richtet sich auf den AnschluB an
die zentrale Abwasseranlage, sowe3-t: die 8ffentlichen Kanalisations
anlagen vor dem Grundst'uck betriebsbereit vorhanden sind.
Betrej-bt die Gemeinde keine dezentrale Abwasseranlage als 5ffentliche Einrichtung, an die das Grundstuck angeschlossen ist, so hat
der Grundstuckseigentumer sein Grundstuck an die zentrale Abwasser
anlage anzuschlieJ3en, sobald die Voraussetzungen nach Abs. 3 nachtruglich eintreten. Der Grundstuckseigentiimer erhult eine entsprechende Mitteilung durch die Gemeinde mit der kufforderung zurn
Anschlul3 seines Grundstuckes an die zentrale Abwasseranlage. Der

AnschluJ3 ist binnen 3 Monate nach Zugang. der Aufforderung vorzunehmen.

(5)
'b#

Werden an einer ErschlieJ3ungsstraBe, in die sputer Entw,isserungs kangle eingebau'l: werden sollen, Neubauten errichtet, so sind auf
Verlangen der Gemeinde alle Einrichtungen fiir den kiinftigen AnschluJ3 an die zentrale Abwasseranlage vorzubereiten.

?-5yi

§4

Benutzungszwang
(1)

Wenn und soweit ein Grundstuck an eine 6ffentliche Abwasseranlage
angeschlossen ist, ist der Grundsttickseigentiimer verpflichtet , al
anfallende Abwasser - sofern nicht eine Benutzungsbeschrunkung
nach § 11 gilt - der 6ffentlichen Abwasseranlage zuzufuhren.
§5

Entwusserungsgenehmigung
(1)

(2)
(3)

Die Gemeinde erteilt nach den Bestirnmungen dieser Satzung eine Ge

nehmigung zum AnschluJ3 an eine 6ffentliche Abwasseranlage und der
Benutzung (Entwusserungsgenehmigung) . Anderungen an der Grundstiic
entw,usserungsanlage, an den der Entwusserungsgenehmigung zugrunde
liegenden Abwasserverh.ultnisseHoder des Anschlusses an die Abwass
anlage bedurfen einer Anderungsgenehmigung.
Entwgsserungsgenehmigungen sind vom Grundsttickseigentumer schrift
lich zu beantragen (Entwusserungsantrag) .
Die Gemeinde entscheidei ob und in welcher Weise das Grundstuck
3
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anzuschlieBen ist, Sie kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffen- -

heit
sowie Begutachtungen der Grundst'ticksentwusserungsanlagen durch a
Sachverst.undige verlangen, sofern das zur Entscheidung uber den

Entwgsserungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der
a,,.
(4) Die Genehmigung wj?rd ungeachtet privater Rechte erteilt und luBt
diese unberuhrt. Sie gilt auch fi?ir und gegen die Rechtsnachfolger
des Grundstuckseigentumers. Sie ersetzt nicht die Erlaubnisse und
Genehmigungen, die ftir den Bau oder Betrieb der Grundstucksent w.usserungsanlagen
nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich
sein sollten.
(5) Die
Gemeinde kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen
erteilen.
(6) Vor der Erteilung der Entwusserungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder Xnderung der Grundstucksentwusserungsanlage riur be gonnen
werden,
wenn
und soweit die Gemeinde ihr schriftliches EinverstHndnis
erteilt
hat.
(7) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb zweier Jahre nach ihrer
Erteilung mit der Hersiellung oder Xnderung der GrundstticksentwHsserungsanlage nicht begonnen oder wenn die Ausftihrung zwei
Jahre unterbroclien worden ist. Die Frist kann auf Antrag urn je weils h5chstens zwei Jahre verlHngert werden.
(8) Die
Bestirnmungen dieser Satzung gelten auch fiir Bauvorhaben des
Bundes, des Landes und des Kreises.
Grundstuckseigentumer zu tragen.

i

§6

Entwusserungsantrag

P

(1) Der EntwXsserungsantrag ist bet der Gemeinde in zweifacher Ausfertigung mit dem Antrag auf Baugenehmigung einzureichen, wenn die
Entwusserungsgenehmigung/Anderungsgenehmigung wegen eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens erforderlit:h wird. In dem Falle
des § 3 Abs. 4 i.st der Entwusserungsantrag sputestens einen Monat
nach der Aufforderung zum AnschluB vorzulegen. Bei alIen anderen
Vorhaben
ist der Entwusserungsantrag einen Monat vor dem geplanten
Beginn einzureichen.
(2) Der
Antrag ftir den AnschluJ3 an eine zentrale
enthalten :

Abwasseranlage hat

Zu

a) Erluuterungsbericht mit

einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung

Angabe uber die Gr5j3e und Befestigungsart der Hoffluchen.
b) Eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Abwasser

t.-

eingeleitet werden soIl, nach Art und Umfang der Produktion und
der-Anzahl der BeschHftigten sowie des voraussichtlich anfallenden Abwassers nach Menge und Beschaffenheil
c) Bei
Gruridstiicksentwusserungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen
Angaben uber
- Menge und Beschaffenheit des Abwassers

- Funktionsbeschreibung der Vorbehana?lungsanlage
Behandlung
und VerbleibLeichtstoffe)
von anfallenden R'uckstunden
Schlumme,-Feststoffe,

(z.B.

:e.

- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb.

d) Einen
mit Nordpfeil
versehenen
des1 anzusahlieBenden
GrWnastucks
?tm?'MaBstab
nichtLageplan
kleiner als
:5oo mit folgenden
Angaben :
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-StraBe -.d Hausnurnrner

-Gebuude
:nd und
befestigte
Fluchen, m5glichst mit Darstellung der
EinsteI:lXtze
der Grundstiickszufahrten

-Grundst-?:ks- und Eigentumsgrenzen

-Lage de: Haupt- und Anschlul3kanule
-Gew.isse: soweit vorhanden oder geplant

-in der S-Lqe der Abwasserleitung vorhandener Baurnbestand.
e) Einen
Sc'-;ttplan
im
MaJ3stab
l:loo
durch die Fall- und Ent luftungs=?'ire
des
Gebaudes
mit
den
EntwXsserungsprojekten.
Einen L.m=H?;schnitt durch die Grundleitung und durch die
Revision==?:huchte
mit Angabe zur
der StraBe,
H5henmaBe
des Grundstucks
der
Sohlt=-i6he im Verhultnis
bezogen
auf NN. und
f) Grundriss= des Kellers und der Geschosse im Mal3stab 1 : loo,
soweit di==ist.
zurDie
Klarstellung
dermussen
Grundstticksentwusserungsanlagen
erforderl:h
Grundrisse
insbesondere die Be stimmung
E=r
einzelnen
Ruume
und
s,umtliche
inderFrage
kornmenden
Einluufe
==-gie
die
Ableitung
unter
Angabe
lichten
Weiteder
und des F.??er5?als erkennen lassen, ferner die Entliiftung

Leitungen
=r>d
die,Lage entwaiger Absperrschieber, Riickstauverschljjsse :f=r
Hebeanlagen.
g) Schmutzwa==:=rleitungen
sind mit durchgehenden
Niederschlagswasserlei':'-igen mit gestrichelten
Linien darzustellen.
Sputer au=:'ifuhrende
Leitungen sind zu punktieren. Folgende
Farben
sr-f dabei zu verwenden:
fur vorha:j=ne Anlagen

fur neue }-Lagen

fur abzub:-?:hende Anlagen

=
=
=

schwarz
rot
gelb

Die f'ur Pr:=fungsvermerke bestirnmte grune Farbe

wendet wer-=n.

I?- Besondere Bestirrunungen ftir zehtrale
§7

darf nicht ver-

Abwasseranlagen

Anschluj3kanal

(1) Jedes
Grundst::k
hat einen eigenen,
unmittelbaren
AnschluJ3
an die
6ffentliche
A:v-asseranlage
zu-haben.
Die
:Lage
und
lichte
Weite
des AnschluJ3k:??wls und die Anordnung des Revisionsschachtes bestirnmt
(2) Die
Gemeinde
lr=qn ausnahmsweise
den zulassen.
AnschluBDiese
mehrerer
Grundstucke
an
einen
geme:???samen
AnschluBkanal
Ausnahme
setzt
voraus,
dal3
d:=
beteiligten
Grundstiickseigentiimer
die
Verlegung,
Unterhaltung
':??-i Benutzung
der Grundstucksentwusserungsanlagen
aufdem
jeweils-f:=iden
Grundstuck
durch
Eintragung
einer
Baulast
ge
sichert haben.
Die
Gemeinde
LUt den AnschluBkanal
fur3) und
das Schmutzwasser
einschlieB
lich
des
Revi==insschachtes
(§
2
Abs.
den
AnschluJ3kanal
ftir
dasNiederschl==swasser
bis
an
die
Grenze
des
zu
entwussernden
Grundstucks he:=tellen.
(4) Ergeben
sicheih=<'Tder
AusfuhrungSchwierigkeiten,
der in Absatz 3 die
genannten
;chru8;anml'
orhersehbare
auch einAnAbweichen
die Gemeinde.

(3)

-- - -dem
A -m genehrr?;ten
rrwrsah'rt--'. c=nPlan
T)l.qrierfordern
orFnrrlr:or?Th
k6nnen,
so hat
vo;
k5nnen,
so hat
derder Grundstucks-

ei:ffientmmer -denentstehenden
mdurch fur dieAufwand
Anpassung
seiner Der?.Grund-:
Grundstucksent w.isserungsanla4
zu tragen.
fxaq
zu
stuckseigentum=: kann keine Anspruche geltend machen- ftir Nachteile,
Ersc;werniWse -mi Aufwand, die durch solche Xnderungen des An s
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schluBkanals berm Bau und berm Betrieb
anlage entstelien.
(5)

der Grundstucksentwusserungs-

Die Gemeinde hat den AnschluBkanal zu unterhalten und bei?Ver stopfung zu reinigen. Der Grundstuckseigentumer hat die Kosten ftir

die Reinigung des AnschluJ3kanals zu erstatten, wenn die Reinigung

durch sein Verschulden erforderlich geworden ist.

(6) Der Grundsttickseigentumer darf den MschluJ3kanal nicht ve'r5ndprn
oder verXiidern lassen.

§8
Grundstucksentwusserungsanlage

(1) Die Entwasserungsanlage auf dem anzuschlieBenden Grundsttick ist

nach den technischen Baubestirnmungen "Grundstucksentwusserungsanlagen" -DIN 1986 - herzustellen.
Ist fur das Ableiten der Abwusser in den KanalanschluB ein

nattir-

liches Gefulle nicht vorhanden oder besteht Ruckstaugefahr,
durch eine Rtickstaudoppelvorrichtung nicht sicher beseitigt

die

wer'den kann, so muB eine Abwasserhebeanlage auf Kosten des An schluBpflichtigen eingebaut werden.

(2) Die Verfullung von Rohrgruben hat nach DIN 183oo zu erfolgen.

Die

Herstellung von Rohrgruben, das Verlegen des Hausanschlusses
bis zur 6ffentlichen Abwasseranlage sowie das Verfiillen der Rohr-

gruben soIl nur durch einen Unternehmer erfolgen, der gegentiber der
Gemeinde die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat.

(3) Die GrundstucksentwXsserungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme
durch die Gemeinde in Betrieb genornmen werden. Bis zur Abnahme
durfen Rohrgruben nicht verfullt werden. Werden bet der Abnahme

Mungel festgestellt, so sind diese innerhalb der gestellten Frist
zu beseitigen. Die Abnahme befreit den Gru5dstuckseigenttirner nicht
von seiner Haftung fur den ordnungsgemuBen Zustand der Grundstticks entwusserungsanlage.
(4) Die Grundstucksentwgsserungsanlage ist stets in einem einwandfreien

und betriebsf.4higen Zustand zu erhalten. Werden Mungel festgestellt
so kann die Gemeinde fordern, daB die Grundstiicksentwusserungsanlage auf Kosten des Grundstuckseigentiimers in den vorschriftsm.ussigen Zustand gebracht wi.rA.

(5) Der Grundstuckseigentumer ist verpflichtet, die Grundstiicksentwusserungsanlage im Einvernehmen mit der Gemeinde anzupassen, wenn
Xnderungen an der 5ffentlichen Abwasseranlage das erforderlich
machen.

§9

Uberwachung der Grundstiicksentwusserungganlage
(1) Beauftragtenader Gemeinde ist zur Prufung der Grundstucksent wusserungsanlage oder zur Beseitigung von St6rungen sofort und un gehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewuhren.
Sie sind berechtigt, notwendige MaBnahmen anzuordnen, insbesondere
das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu tiberpriifen und
Proben zu entnehmen.

(2) Alle Teile der Grundstiicksentwusserungsanlage, insbesondere Vorbe handlungsanlagen, Revisionsschuchte, Rtickstauberschlusse sowie
Abwasserbehandlungsanlagen mussen zugunglich sein.
(3) Der Grundstuckseigentiimer ist verpflichtet, alle zur Priifung der
la
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Grundstucksentwusserungsanlage geforderten Ausktinfte sofort

zu er-

teilen.

§ lo
Sicherung gegen Ruckstau

(1) Ruckstauebene ist die StraJ3enoberfluche vor dem anzuschlieBenden
Grundstjick. Unter dem Ruckstau lieigende R.aume, Schuchte, Schmutzund Regenwasserabluufe usw. mussen nach den technischen Be -

stirnmungen fur den Bau von Grundstucksentwusserungsanlagen gemuB
DIN 1986 gegen Ruckstau abgesichert sein. Die Sperrvorrichtunrgen
sind dauernd geschlossen zu halten und diirfen nur bet Bedarf ge6ffnet werden.

(2) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauern geschlossen sein k5nnen
oder die angrenzenden Ruume 'aribedingt gegen Riickstau geschiitzt
werden miissen, z.B. Wohnungen, gewerbliche Ruume, Lagerruume fiir
Lebensmittel oder andere wertvolle Guter, ist das Schmutzwasser

mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis tiber die
Ruckstauebene zu heben und dann in die 5ffentliche Abwasseranlage
zu leiten.

§ 11
Benutzungsbedingungen
(1) Alle Abwusser durfen nur
eingeleitet werden.

'uber die Grundstucksentwusserungsanlage

(2) Das Benutzungsrecht beschrunkt sich auf die Menge und Zusarnmensetzung des Abwassers, die Grundlage der Entwusserungsgenehmigung
waren.

(3) In den nac]i dem Trennverfahren entwHsserten Gebieten darf Niederschlagswasser, Grund- und Drunwasser aow3?e unbelastetes Kuhlwasser nur.in den Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser nur

ixi den Schmutzwasserkanal eingeleitet wefden. In Ausnahmefullen
kann auf besondere schriftliche Anordnung der Gemeinde zur

besseren Spiilung der Schmutzwasserleitungen das Niederschlagswasser einzelner Grundstucke an die Schmutzwasserleitungen angeschlossen werden.
/

(4) In die 6ffentliche Ahgasseranlage durfen solche Stoffe nicht eingeleitet werden, die

die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen fiihren,

giftig';-,- Ubelriechende oder explosive Dumpfe oder Gase bilden,

Bau- und Werkstoffe 4n stHrkerem MaBe angreifen sowie
die Abwasserreinigurug oder die Schlarmnbeseitigung erschweren.

Hierzu geh6ren insbesondere folgende Stoffe:

Schutt, Asche, Glas, Sand, Miill, Treber, Hefe, Borsten, Leder;e'ste-, 't-aserna, Kunststoffe , Tex't.ilien, grobes Papier uiiaii'
(dHese Stoffe'dThrnen auch in zerkleinertem Zustand nicht einge leitet werden) ;

Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, M5rtel,

;iTh;sige-una-sp.=ter erhXrtende Abfulle sowie Bitumen und Teer
und deren Emulsionen;

Jauche, Gulle, Mist, Silagesickersaft, Panseninhalte, Konfiskate
einschlieBlich Konfiskatfliissigkeiten;
oder

Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe-enthalten
die die 5.labscheidung verhindern;
7
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7
Benzin, Heiz51, Schmier61e, tierische und pflanzliche 51e,
Blut und Molke;

Suuren und Laugen (zulgssiger pH-Bereich 6,5 - 1o) , chlorierte
Kohlenwasserstoffe, Phosgen, Schwefelwasserstoff; BlaQ'sHure und
Stickstoffwasserstoffsuure sowie deren Salze; Carbide, die
Acetylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe.

Falls Stoffe dieser Art in stark verdunnter Form anfallen und

dabei die in § 11 Abs. 7 dieeer Satzung genannten Einleitungswerte nicht uberschritten werden, gilt das Einleitungsverbot
nicht.

(5) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet
werden, wenn es der 2. Stahlenschutzverordnung vom 13. lo. 1976
(insbesondere § 46 Abs. 3) entspricht.
(6) Die Gemeinde kann die Einleitung von Abw.assern ausserge:w6hnlicher
Art oder Menge versagen oder von einer Vorbehandlung oder
Speicherung abhungig maclien und an besondere Bedingungen
(z.B. Einbau einer stationuren MeJ3anlage oder Festsetzung von
Grenzwerten u.X.) ?kniipfen.

(7) Abwusser aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren
Einrichtungen (z.B. :Krankenhuuser) durfen abgesehen von den
iibrigen Begrenzungen des Benutzungsrechtes nur eingeleitet
werden, wenn sie in der Stichprobe folgende Einleitungswerte
nicht uberschreiten.
1.

Allgemeine Parameter

a) Temperatur
b) pH-Wert
c) Absetzbare Stoffe

35o C
6,5 bis lo

1o ml/1, nach o,5
Stunden Absetzzeit

2.

a)
b)

verseifbare 51e und Fette(5 l/sec.z
verseifbare <'le und Fette>5 l/sec

25o mg/1
15o mg/l

3. Kohlenwasserstoffe

a) direkt abscheidbar

DIN 1999 (Abscheider

fiir Leichtflussigkei -

j

ten beachten)

b) Kohlenwasserstoffe, gesamt
(gem. DIN 384o9 Teil 18)

2o mg/l

4. Organische L6semittel
halogenierte Kohlenwasserstoffe

(berechnet als organisch gebundenes
Ha logen)

s mg/l

s. Anorganische Stoffe
(gel6st, und ungel5st)
a) Arsen (As)
b) Blei (Pb)
c) Cadrnium (Cd)-

d) Chrom-6-wert.iq (Cr)
e) Chrom-3-wertig (Cr)
f) Kupfer (Cu)
g) Nickel (NI)
h) Quecksilber (Hg)
i) Selen (Se)
j) zink (Zn)
k) Zinn (Sn)

1 mg/l
2 mg/l
o,5 mg/1
o,5 mg/l

l

3 mg/l
2 mg/l
3 mg/l
o,o5 mg/l
1 mgQ
Smgll'
s mg/l
1

8-

.h?
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p'

,W/
K
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l)
m)

Cobalt (Co)
silber (AG)

s

mg/1,

2

mg/l

.1

6. Anorganische Stoffe (gel6st)

a) Arnrnonium (NH4) und
Arnmoniak
j?!-llullollldA (NH,-)
llNnq}

b) Cyanid, leicht freisetzbar (CN)
c) Cyanjd, gesamt (CN)

d) Fluorid , (F)

e) Nitrit (NO2)
f) sulfat (504)
g) sulfid (S)

2oo mg/1
1 mg/l
2o mg/1
6o mg/l
2o mg/l
6oo mg/1
2mg/l

7. Organische Stoffe
a) wasserdampffliichtige
I

b)

Phenole (als, C6H5 0H)

loo mg/1

Far2rstoffe

Nur in einer so niedrigen
Konzentration, daB der Vor
fluter nach Eirilpoif-img des
Ablaufes einer mechanisch-

biologischen Kluranlage
visuell nicht mehr gefurbt
erscheint.

8. Sponta.n sauerstoffverbrauchende Stoffe
z.B. Natriumsulfid.
Eisen-II-Sulfat :

Nur in einer so niedrigen
J{onzentration, daB keine
anaeroben Verhultnisse in
der 5ffentlichen Kanalisation auftreten.

Fur vorstehende nicht aufgefuhrte Stoffe werden Einleitungswert
)

im Bedarfsfall festgesetzt.

Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen Beschaffen
heit der Abwusser iiotwendigen Untersuchungen sind nach den
Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlarmnuntersuchung in der jeweils gultigen Fassung oder den entsprechenden DIN-Normen des Fachnormenausschusses Wasserwesen

im Deutschen Ins't.itut fur Normung e..V., Berlin, auszuftihren.

(8) H6here Einleitungswerte k6nnen im Einzplfall - nur unte,r.Vorbe halt

de.s jederzeitigen Wieierrufs - zugelassen werden, wenn

rlpqFalles
F,illps die
die schudlichen
schudlichen Stoffe
St0ffe und
nach rlpri
den Rpqrinrlp'rhpi'tpri
Besonderheiten des

Eigenschaften der Abwusser innerhalb dieser Grenzen fur die
5ffentlichen Abwasseranlagen, die darin beschuftigten Personen
oder die Abwasserbehandlung vertretbar sind. Geringere als die
aufgefuhrten Einleitungswerte k5nnen im Einzelfall festgesetzt
und die Einhaltung der geringeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, soweit dies nach den Umstunden des? Fall?es ge boten erscheint, urn eine Gefuhrdung der 5ffentlichen Abwasseranlagen oder der in den Anlagen beschuftigten Personen, die
BeeintrHchtigung der Benutzbarkeit der Anlagen oder eine Er -

derlandwlandw-j?rtschaftlichen
schwerung der Abwasserbehandlung' sowie der
Klurschlarnmverwertung zu verhi?iten. Das Einleiten oder Ein -

b ixigen Vol'l Stoffen,-die die geringeren Einleitungswerte uber-
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schreiten, fullt im Geltungsbereich der Anordnung unter

lei't?ungsverbot nach Abs. 7.
(9)

das Ein-

Es ist unzul.ussig, Abwasser zu verdunnen, urn Einleitungjverbote
umgehen oder die Einleitungswerte zu erreichen.

(lo)

Zu

Ist damit zu rechnen, daB das anfallende Schmutzwasser nicht den
Anforderungen gemuB den vorstehenden Regelungen entspricht, so
sind geeignete Vorbehandlungsanlagen zum Ausgleich, zur Ktihlung,
zur Riickhaltung von Fest- oder Leichtstoffen, zur Neutralisation
oder zur Entgiftung zu erstellen.

Im Rahmen der Entwgsserungsgenehmigung gem.jJ3 § s Abs. 1 wird auf

Antrag der Bau- und Betrieb Vol'l Vorbehandlungsanlagen, die den
allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik zu entsprechen
haben, genehmigt.

Die Gemeinde kann MaBnahmen zur Ruckhaltung des Abwassers oder
von Abwasserteilstr6men verlangen, wenn die Vorbehandlung zeit-

weise unzureichend,erfolgt.
(11)

Die Gemeinde kann eine Ruckhaltung des Niederschlagswassers auf
dem
Grundstiick fordern, wenn die zulussigen AbfluBmengen uberschritten werden.

(12)

Ist zu erkennen, daJ3 von dem Grundsttick S'hoffe oder Abwusser i.S.
aer Absutze 4 - 7 unzul.issigerweise in die 5ffentliche Abwasseranlage eir'igeleitet werden, ist die Gemeinde berechtigt, auf Kosten
des Grundstuckseigentiimers die dadurch entstehenden Sch.jden in der
Abwasseranlage zu beseitigen. Untersuchungen und Messungen des Ab wassers vorzunehmen und selbsttutige MeBgerute mit den dafur erforderlichen Kontrollschuchten einbauen zu lassen.

.*
€

§ 12
Betrieb

m

der Vorbehandlungsanlagen

Der Grundstuckseigentijmer ist verpflic*t, die Vorbehandlungsanlagen 80 zu betreiben, zu iiberwachen und zu unterhalten, daB die
SchXdlichkeit des Abwassers unter Beachtung und Anwendung der
allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik so gering wie m6g lich gehalten wird.

(2)

Die Einleitungswerte gemuj3 § 11 Abs. 7 gelten fur das behandelte
Abwasser, wie-es aus den Vorbehandlungsanlagen ohne nachtrugliche
Verd'unnung abflief3t (Anfallstelle) . Erforderlichenfalls sind
Probeentnahmem6glichkeiten einzubauen.

(3)

Die in Vorbehandlungsanlagen anfallenden Leichtstoffe, Feststpffe
oder SchlXmrne sind rechtzeitig und regelmuBig zu entnehrnen,

(4)

Anlagen
mit unzulXnglicher Vorbehandlungsleistung sind unve'rzuglicn
zu undern.

(5)

Die Gemej?nde kann verlangen, daB eine Person bestirnmt und der
Gejneinde schriftlich benannt wird, 4ie ftir die Bedienung der Vor-

behandlungsanlagen verantwortlich ist.
(6)

Der Betreiber solcher Anlagen hat durch Eigenkontrollen zu gewuhr leisten-, daJ3 die Einleitungswerte gemuB E3 11 Abs. 7 ftir vorbehandeltes Abwasser eingehalten werden und die in dieser Satzung
von-der-Eir?leitung ausgenommenen Stoffe nicht in die 5ffentliche

Abwasseranlage gelangen. Uber die Eigenkontrollen ist ein Be triebstagebucli zu fiihren.
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III. SchluBvorschriften

l

§ 13
MaBnahmen
i

,&a

an der

6ffentlichen Abwasseranlage

}

Einrichtungen der 5ffentlichen Abwasseranlage diirfen nur von Beauftragten der Gemeinde betreten werden. ]E3?ngriffe an 6ffentlichen Ab -

]

wasseranlagen sind unzulussig (z.B. Entfernen von Schachtabdeckungen
und Einlaufrosten) .

§ 14
Anzeigepflichten

(1)Entfallen fur ein Grundstuck die Voraussetzungen des AnschluBzwanges
(§ 3 Abs. 1) , so hat der Grundst'uckseigentumer dies unverziiglich der
Gemeinde mitzuteilen.

(2)
J

(3)

Gelangen gefuhrliche oder schudliche Stoffe in die 5ffentliche Abwasseranlage, so ist die Gemeinde unverzuglich zu unterrichten.

Der Grundsttickseigentiimer hat Betriebsst6rungen oder MXngel

am

AnschluJ3kanal unverziiglich der Gemeinde mitzuteilen.

..j

§ 15
Altanlagen
m

Anlagen, die vor dem AnschluB an eine 5ffentliche Abwasseranlage der
Beseit.igung des auf dem Grundstiick anfallenden Abwassers dienten,
sind, sofern sie nicht als Bestandteil der angeschlossenen Grundstucksentwasserungsanlage genehmigt sind, binnen dreier Monate so

herzurichten, daj3 sie fur die Aufnahme oder Ableitung von Abwasser
nicht mehr benutzt werden k5nnen.

(2)

Ist ein Grundstuck nicht mehr
den AnschluJ3.

Zu

entw.Asserna, schlieBt die Gemeinde

§ 16
Befreiungen

t-

/

m
J-

Die Gemeinde kann von Bestirnmungen dieser Satzung - soweit sie

keine Ausnahme vorsehen - Befreiung erteilen, wenn die Durchftihrung
der Bestirnmung im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten
Hgrte fuhren w'Lirde und die Befreiung mit 8ffentlichen Belangen ver einbar ist.

(2)

Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet
oder unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wj?derrufs zugelassen
werden .'

§ 17
Haftung
(1)

Fiir Schuden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungs widriges Handeln entstehen, haftet der Verursacher. Dies gilt ills besondere, wenn entgegen dieser Satzung schudliche Abwusser oder
sonstige Stoffe in die 5ffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden.

(2)

Wer entgegen § 13 unbefugt Einrichtungen von Abwasseranlagen betritt oder Eingriffe an ihnen vornirnrnt, haftet ftir entstehende
Schuden.

(3)

Der Grundsttickseigentumer haftet auBerdem fur alle
Nachteile, die der Gemeinde durch den mangelhaften

Schuden und
Zustand der
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Grundstucksentw.4sserungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen
und ihr nicht sachgemuBes Bedienen entstehen.

(4) Wer durch Nichtbeachtung der Einlpi+i'ingsbedingungen diese:r Satzung
den Verlust der Halbierung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. s AbwG)
verursacht, hat der Gemeinde den erh5hten Betrag der Abwasserab-

gabe zu erstatten.

(5) Mehrere Verursacher haften als Gesarntschuldner.

(6) Gegen Uberschwemmungsschuden als Folge von

a) Ruckstau in der 5ffentlichen Abwasseranlage z.B. bet Hochwasser,
Wolkenbruchen, Frostschuden oder Schneeschmelze;

b) Betriebsst6rungen, z.B. Ausfall eines Pumpwerkes;
c) Behinderungen des Abwasserflusses, z.B. bet Kanalbruch oder,
Verst?opfung ;

d) zeitweiliger Stillegung der 6ffentlichen Abwasseran1age, z.B.
bet Reinigungsarbeiten im StraJ3enkanal oder Ausfiihrung von
Ansc}iluBarbeiten,

r

r

hat der Grundstuckseigentumer sein Grundstuck und seine Gebuude
selbst zu schutzen. Einen Ansprucli auf Schadensersatz hat. er nicht,
soweit die eingetretenen Schgden nicht schuldhaft von der Gemeinde

verursacht worden sind.

In gleichem Umfange hat er die Gemeinde von alIen Ersatzanspriichen
freizustellen, die andere deswegen bet ihm geltend machen.
§ 18

Zwangsmittel

(1) Fur den Fall, daB die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt
werden oder'qex;3eri sie verstoJ3en wird, kanri nach § 7c d?es Nieders.
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 2. Juni 1982 (Nieders.
GVBI. S. 139) i.V.m. den '§§ 42, 43 und 45 des Nieders. Gesetzes
iiber die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) vom
17. November 1981 (Nieders. GVBI. S. 347) , geundert durch § 8o
Abs. 1 Nr. 26 des Gesetzes vom 2. Juni 1982 (Nieders. GVBI. S.

139) , ein Zwangsgeld bis zu 1oo.ooo,oo DM angedroht und festge -

setzt werden. Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis

die festgestellten M.ingel beseitigt sind.

(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriqer Androhung im
Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt
werden.

(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Ver waltungszwangsverfahren eingezogen.
§ 19

t.:

(;,i?

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 der Nds. Gemeindeordnung
in der-jeweils gultigen Fassung handelt, wer vorsXtzlich oaer
fahrlussig entgegen
1.

§ 3 Abs. 1 sein Grundst'uck nicht rechtzeitig an die 6ffentliche

Abwasseranlage anschlieBen luJ3t;
2.

§ 3 Abs. 3 sein Grundstiick nicht nach dem von der Gemeinde vor -

geschriebenen Verfahren entwussert;

12
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3. § 4 Abs. 1 das bet ihrn anfallende Abwasser nicht in die
6ffentliche ?wasseranlage ableitet;

4. dem
nach § s genehmi.gten Entwusserungsantrag die Anlage aus?fflhrt ;
s. § 6 den AnschluB seines Grundstticks an die 5ffentliche Ab -

wasseranlage
oder die Anderung der Entwusserungsgenehmigung
iiicht beantragt ;

6. § 8 Abs. 3 die Grundstucksentwusserungsanlage oder auch Teil

l-iiervon vor der Abnahme in Betrieb nimrnt oder Rohrgruben voy

der Abnahme verfullt;

7. § 8 Abs. 4 die Entwusserungsanlage seines Grundstucks nicht
ordnungsgem.il3 betreibt;

r

8. § 9 Beauftragten der Gemeinde nicht ungehindert Zutritt zu
alIen Teilen der Grundstucksentwusserungsanlage gew;Ahrt;
9. §§ 11, 14 Abwasser einleitet, daB einem Einleitungsverbot
unterliegt oder Abwasser einleitet, das nicht den Einleitung
werten entspricht, wenn dieser VerstoB in den letzten drei?
zuruckliegenden
Jahren mehr als viermal festgestellt worden
ist ;

lo. § 12 die Vorbehandlungsanlage nicht ordnungsgemXB betreibt
uxid unterhult ;

11 . § 13 die 5ffentliche Abwasseranlage betritt . oder sonstig?e
MaJ3nahmen an ihr vornimmt;

12. §erfiillt.
14 semen Anzeigepflichten nicht oder nicht unverztiglich

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 5.ooo,oo Dt
geahndet werden.

§ 2o
*

4

Beitr.uge und Gebuhren

(1) Fiir d?ie Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und
die Benutzung der 5ffentlichen Abwasseranlage werden Beitruge
und Gebuhren nach besonderen Rechtsvorschriften erhoben.

(2) Fur die Genehpiigung von Grundstucksentwusserungsanlagen werden
Verwaltu.ngskosten nacli der Verwaltungskostensatzung erhoben.
§ 21

Nbergangsregelung

(1) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmigu5gsver-

fahren werden na=h den Vorschriften dieser Satzung weitergefuhrt
(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die AnschluBvoraus setzungen gegeben sind und das Grundstiick noch nicht an eine
6ffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Entwusser

antrag gemuf3 53 6 dieser Satzung sputestens drei Monate nach ihri

Inkrafttreten einzureichen.
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§ 22
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der aemeinde Dinklage iiber die Ent w,tsserung der Grundstucke und den Anschlu8 an die gemeindliche Ab-

wasserleitung vom 28.o2. 1957 auBer Kraft.
Dinklage, den o6.l2.l985
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1.

Gemeinde Dinklage
1. Satzung

zur Anderung der Satzung
iiber die Entw&sserung der Grundsffloke
und den AnschluJl an die 6ffentljche

Abwasserbeseitigungsanlage
der Gemeinde Dinklage

- Abwasserbeseltigungssatzung Aufgrund der §el 8, 8 und 40 der NiedersAchsischen
(lemeindeordnung i,d.F, vom 22. 06. 1982 (Nds. GVB?.
8. 229), zuletzt geAndert durch Gesetz vom 17. 12. 1991
(Nds. (JVB?. B. 363) in Verbindung mit den el§ 148 und
149 des NiedersAchsischen Wassergesetzes i.d.F. vom
20. 08. 1990 (Nds. GVB?. S. 371), hat der Rat der Gemeinde Dinklage in seiner 8itzung vom 15. Dezember
1992 folgende Satzung beschlossen:

. I. Die Abwasserbeseitigungssatzung vom 06. 12.
1985 wird wie folgt geAndert:

1. U 1 Ziffer I Satz 1 erli&lt folgende Neufassung:
,,(1) Die Clemeinde Dinklage betreibt nach MaBgabe dieser Satzung zur Beseitigung des in
ilirem Entsorgungsgebiet anfallenden Abwassers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) eine rechtlich jeweils selbsttLndige
Anlage

a) zur zentralen Bchrnutzwasserbeseitigung
b) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung

als 6ffentliche Einriclitung."

2. In el2 7ik{{er 1 werden Satz '!' bis Satz 4 gestriahen.

II. Diese Satzung tritt rfickwirkend zum 21. 18. 1985 in
Kraft. Gleichzeitig treten die entsprechenden Vorschriften der Abwagserbeseitigungssatzung vom
06. 12. 1985 auBer Kraft.

Dinklage, den 15. Dezember 1992
Gemeinde Dinklage
Katlie

Rammler

Biirgermeister

Gemeindedirektor

i%
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2. Satzung

zur Anderung der Satzung iiber die EntwMsserung der Grundstucke
und den Anschlul3 an die 6ffentliche Abwasseranlagen der Gemeinde Dinklage
- Abwasserbeseitigungssatzung Auf Gmnd der §§ 6, 8 und 40 der Niedersuchsischen Gemeindeordnung (NGO) i.d.F. vom
22.08.1996 (Nds. GVB? S. 382), zuletzt geundert durch § 80 Abs. 1 des Gesetzes vom
05.06.2001 (Nds. GVB?. S. 348) in Verbindung mit den §§ 148 und 149 des Niedersnchsischen
Wassergesetzes (NWG) i.d.F. vom 25. Murz 1998 (Nds. GVB?. S. 347), zuletzt geundert durch
Gesetz vom 21.Ol.1999 (Nds. GVB?. S. l O/ 11 ), hat der Rat der Stadt Dinklage in seiner Sitzung

am 18. Dezember 2001 folgende Anderungssatzung beschlossen.

§1
In § 18 Abs. 1 wird die Angabe ?100.000,00 DM? durch die Angabe ?50.000,00 Euro" ersetzt.

§2
In § 19 Abs. 2 wird die Angabe ?5.000,00 DM? durch die Angabe ?2.500,00 Euro? ersetzt.

§3
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft

Dinklage, den 19.l2.200l
Stadt Dinklage
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