Stadt Dinklagp
- Der BOrgermeister -

Dinklage, 17.12.2004

Satzung der Stadt Dinklage
?ber die Beseitigung von Abwasser aus
Grundstiicksabwasseranlagen durch die
6ffentliche dezentrale Abwasserbeseitigung
(Abwasserbeseitigung;sabimg dezentrale Abwasseran/agp)
Auf Grund der §§ 6, 8 und 40 der Nieders5chsischen Gemeindeordnung (NGO) in der
Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBI. S. 382), zuletzt geAndert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 05. November 2004 (Nds. GVBI. S. 394) in Verbindung mit den §§ 148
und 149 des Nieders5chsischen Wassergesetzes (NWG) in der Fassung vom 10. Juni
2004 (Nds. GVBI. S. 171), ge5ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. November
2004 (Nds. GVBI. S. 417), hat der Rat der Stadt Dinklage in seiner Sitzung am 26, Oktober 2004 folgende Neufassung beschlossen:
I.

Allgemeine Bestimmungen
§1
Allgemeines
7181 !l I;i Ill 'G; l

1

Die Stadt Dinklage betreibt nach MaBgabe dieser Satzung zur Beseitigung des in
ihrem Entsorgungsgebiet anfallenden Abwassers eine 5ffentliche Einrichtung zur
Beseitigung des Inhalts von abflusslosen Sammelgruben und von F5kalschlamm
aus KleinklAranlagen.

2

Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und F5kalschlamm aus Kleinkl5ranlagen (dezentrale Abwasseranlage).

3

Die Stadt kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen,

4

Art, Lage und Umfang der 5ffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer
Herstellung, Erweiterung, Anschaffung, Verbesserung und Erneuerung bestimmt
die Stadt.

§2
Begrms5estimmungen
: - l

e-

1

Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst die Beseitigung des in
Hauskl5ranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers soweit die Stadt abwasserbeseitigungspflichtig ist.

2

Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Schmutzwasser.
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Schmutzwasser ist
a

b

das durch h5uslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (h5usliches Abwasser)
das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen
Gebrauch verunreinigte oder sonst in semen Eigenschaften ver5nderte Wasser

(nichth5usliches Abwasser) soweit es h5uslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist. Ausgenommen ist das durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene
Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder g5rtnerisch genutzte B5den aufgebracht zu werden,
Als Abwasser gilt auch jedes sonstige in die Kanalisation eingeleitete Wasser.
3

GrundsUjck im Sinne dieser Satzung ist das GrundstOck im Sinne des Grundbuchrechts,

4

GrundsUjckentw5sserungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Einrichtungen,
die der Sammlung, Vorbehandlung, PrOfung, ROckhaltung, Ableitung und Kl5rung
des Abwassers auf dem GrundstOck dienen, soweit sie nicht Bestandteil der 5ffentlichen Abwassereinrichtung sind, Zu den GrundstOcksentw5sserungsanlagen z5hlen
auch abflusslose Sammelgruben.

s

Zur 5ffentlichen dezentralen Abwassereinrichtung geh5ren alle Vorkehrungen und

Einrichtungen fur Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben
einschliel31ich Fukalschlamm aus Kleinkl5ranlagen aul3erhalb des zu entw5ssernden
GrundstOcks sowie die zur Erfijllung der dabei anfallenden Aufgaben eingesetzten
Sachen und Personen bet der Stadt und deren Beauftragten.
6

Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den/die Grunds'UjckseigenUjmer/in

beziehen, gelten die Regelungen entsprechend auch for Erbbauberechtigte, NieBbraucher/innen und sonstige dingliche Berechtigte.
§3
Anschlusszwang- und Benutzungszwang

/

1

Jeder/Jede GrundstOckseigent0mer/in ist verpflichtet, sein/ihr GrundsUjck nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen an eine 5ffentliche Abwasseranlage anzuschlieBen, sobald auf dem GrundsUjck Abwasser auf Dauer anf51lt.

2

Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald das GrundstOck mit GebHuden fur den dauernden oder vonjbergehenden Aufenthalt von Menschen oder

fur gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung des
GrundstOckes begonnen wurde.
3

Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage.

4

Wenn und soweit ein GrundsUjck an eine 5ffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der GrundsUjckseigentOmer verpflichtet, alles anfallende Schmutzwasser - sofern nicht eine Einleitungsbeschr5nkung nach dieser Satzung besteht - der
5ffentlichen Abwasseranlage zuzufijhren,
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II. Besondere Vorschriften

§4
Bau und Betripb von KleinklThranlagen und abflusslosen S,
r'FllllllFll'lL?
i

1

Kleinkl5ranlagen und abflusslose Sammelgruben sind so anzulegen und vorzuhalten, dass sie von den eingesetzten Entsorgungsfahrzeugen ungehindert angefahren und entleert/entschlammt werden k5nnen. Der Stadt oder den von ihr Beauftragten ist zum Zwecke der Entleerung und Entschlammung der Kleinkl5ranlagen
und der abflusslosen Sammelgruben ungehindert Zutritt zu gew5hren,

2 Der Stadt ist jede vorhandene oder in Betrieb genommene Kleinkl5ranlage oder
abflusslose Sammelgrube durch deren Betreiber anzuzeigen, Die Anzeige hat folgende Angaben zu enthalten:
a

Angaben aber Art und Bemessung der Kleinkl5ranlage oder abflusslosen
Sammelgrube.

b Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschlie8enden Grunds'Ujcks
im MaBstab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben
StraBe und Hausnummer,
Vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem GrundstOck,
Lage der Kleinkl5ranlage,
Lage der Entw5sserungsleitungen auBerhalb des Geb5udes mit Sch5chten,
c

Anfahr- und Entleerungsm5glichkeit fur das Entsorgungsfahrzeug.
Eine Kopie der wasserbeh5rdlichen Erlaubnis (gilt nur fur Kleinkl5ranlagen).

l

3 Die GrundsUjcksentw5sserungsanlagen sind vom GrundshjckseigentOmer nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. EN 12566, DIN 4261 und DIN
1986) zu errichten und zu betreiben,
4 Hinsichtlich der Einleitung von Stoffen gelten fur Kleinkl5ranlagen und fur abflussIose Sammelgruben die auch fur die GrundstOcksentw5sserungsanlagen geltenden
Vorschriften.

§5

Besondere Regelung fur abflusslose Sammplgruben
1 Abflusslose Sammelgruben (GrundstOcksentw5sserungsanlage) sind vom/von der
GrundstOckseigentamer/in nach den jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik und nach dem Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten
zu errichten und zu betreiben.

2 Abflusslose Sammelgruben werden bet Bedarf entleert. Der GrundsUjckseigentOmer ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, damit eine Entleerung rechtzeitig erfolgen kann. Insbesondere hat er die Notwendigkeit einer Entleerung gegenOber der Stadt rechtzeitig - mindestens drei Wochen vorher - anzuzeigen
3 Der Stadt oder Beauftragten der Stadt ist zur PrOfung der GrundstOcksentw5sserungsanlage oder zur Beseitigung von St5rungen sofort und ungehindert Zutritt zu
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dieser Anlage, zu den Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gew5hren. Die Stadt oder Beauftragte der Stadt sind berechtigt, notwendige Mal3nahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu OberprOfen und Proben zu entnehmen,
4 Alle Teile der GrundsUjcksentw5sserungsanlage sowie Abwasserbehandlungsanlagen rrnjssen zug5nglich sein.
s Der/die Grundshjckseigen'Ujmer/in ist verpflichtet, alle zur PrOfung der GrundstOcksentw5sserungsanlage geforderten AuskOnfl:e zu erteilen.
§6
F5kalschlammentsorgung
1

Kleinkl5ranlagen werden von der Stadt oder durch von ihr Beauftragte bedarfsgerecht und nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der BauartzuIassung oder der DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung oder
Entschlammung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von s Jahren zu erfolgen.

2

Voraussetzung fur eine bedarfsgerechte F5kalschlammentsorgung ist, dass durch
den Grunds'UjckseigentOmer/die Grunds'UjckseigentOmerin die Durchfijhrung regelm5r3iger fachgerechter Messungen/Untersuchungen sichergestellt wird, anhand
derer die Notwendigkeit einer F5kalschlammabfuhr beurteilt werden kann, Diese
haben nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, jedoch mindestens
einmal im Jahr zu erfolgen. Die Ergebnisse dieser Messungen/Untersuchungen
sind der Stadt innerhalb von 14 Tagen mitzuteilen.

3 Werden der Stadt die Ergebnisse der regelm5Bigen Messungen/Untersuchungen
im Sinne des Abs. 2 nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt, erfolgt eine regelm5Bi-

ge Entleerung oder Entschlammung der KleinklAranlagen durch die Stadt oder
durch von ihr Beauftragte.
4

Die Stadt oder von ihr Beauftragte geben die Entsorgungstermine bekannt. Die

Bekanntgabe kann 5ffentlich geschehen. Der/die GrundstOckseigent0mer/in ist
verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, dass die Entsorgung zum festgesetzten
Zeitpunkt erfolgen kann.
III. Schlussvorschriften

§7
MaBnahmen an den 6ffentlichen Abwasseranlagen

Einrichtungen 5ffentlicher Abwasseranlagen d0rfen nur von Beauftragten der Stadt
mit Zustimmung der Stadt betreten werden. Eingriffe an 5ffentliche AbwasseranIagen sind unzul5ssig.
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§8
Anzeigepflicht
1

Entfallen fur ein GrundstOck die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 3), so
hat der Grunds'Ujckseigenhjmer dieses unverzOglich der Stadt mitzuteilen.

2

Beim Wechsel des Eigentums an einem GrundstOck hat der/die bisherige EigentOmer/in die Rechts5nderung unverzOglich der Stadt schriftlich mitzuteilen. Zu dieser
Mitteilung ist auch der/die neue GrundstOckseigentOmer/in verpflichtet.

3

Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich 5ndern (z.B. bet Produktionsumstellungen), so hat der Grunds'UjckseigentOmer dies unverzOglich der Stadt mitzuteilen.

gg
Do'PrebiW..-.
y<mm<mumm5<mm

1

Die Stadt kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme
vorsehen, Befreiung erl:eilen, wenn die DurchfOhrung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten H5rte fijhren wOrde und die Befreiung
mit den 5ffentlichen Belangen vereinbar ist.

2

Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs.
gio
Haftung

1

FOr SchMden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln
entstehen, haftet der/die Verursacher/in. Ferner hat der/die Verursacher/in die
Stadt von alIen ErsatzansprOchen freizustellen, die andere deswegen bet ihr geltend machen.

2

Der GrundsUjckseigen'Ujmer haftet auBerdem neben dem Verursacher fur alle
Sch5den und Nachteile, die der Stadt durch den mangelhaften Zustand der GrundstOcksentw5sserungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgem5Bes Bedienen entstehen,

3

Mehrere Verursacher/innen haften als Gesamtschuldner/innen.

4

Wenn bet der Entleerung von abflusslosen Sammelgruben bzw, der Entleerung
oder Entschlammung von Kleinkl5ranlagen trotz erfolgter Anmeldung zur Entleerung oder Entschlammung infolge h5herer Gewalt, Streik, Betriebsst5rungen oder
betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entleerung oder Entschlammung erst
versp5tet durchgefijhrt werden kann oder eingeschr5nkt bzw, unterbrochen werden muss, hat der/die GrundstOckseigentOmer/in keinen Anspruch auf Schadenersatz.
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§11

Zwangsmittel und Ersatzvornat
1

FOr den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen
sie verstot3en wird, kann nach § 70 Nieders. Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom
02.06.1982 (Nds. GVBI. 5.139) in Verbindung mit den § 64, 65 und 67 des Nds.
Gefahrenabwehrgesetzes (NGefAG) vom 20.02.1998 (Nds. GVBI. S. 101) - jeweils
in der zur Zeit gOltigen Fassung - ein Zwangsgeld bis zu 50.000 Euro angedroht
und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die
festgestellten M5ngel beseitigt sind.

2

Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt werden.

3

Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen,
§12
llm'l:(I:41(:411
Ordnungswid
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Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 der NGO in der jeweils gOltigen Fassung
handelt, wer vors5tzlich oder fahrl5ssig entgegen

1

a

b

§ 3 Abs. 1 sein GrundsUjck nicht rechtzeitig an die 5ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage anschlie]3en 15sst;
§ 3 Abs. 4 das bet ihm anfallende Abwasser nicht in die 5ffentlichen Abwasseranlage(n) ableitet oder den anfallenden F5kalschlamm nicht der Stadt Ober15t3t,

c

d
r
y

e

f
g

§ 4 Abs. 1 sowie § s Abs. 3 und 4 Beauftragten der Stadt nicht ungehindert
Zutritt zu alIen Teilen der Grunds'Ujcksentw5sserungsanlage gew5hrt;
§ 4 Abs. 4 Abwasser und Stoffe einleitet, die einem Einleitungsverbot unterliegen oder das nicht den Einleitungswerten entsprechen;
§ 4 Abs. 1 die Entleerung/Entschlammung behindert;
§ s Abs. 2 die Anzeige der notwendigen Grubenentleerung unterl5sst;
§ 7 die 5ffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige MaBnahmen an ihr
vornimmt;

§ 8 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzOglich erfijllt.

h
2

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e bis zu 5.000 Euro geahndet werden,

§13
G.

lool

FOr die Benutzung der dezentralen 5ffentlichen Abwasseranlage werden BenutzungsgebOhren nach besonderen Rechtsvorschriften erhoben.
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§14
Hinweise

Die DIN-Normen und sonstigen auBerrechtlichen Regelungen, auf die in dieser
Satzung verwiesen wird, sind bet der Stadt archivm5Big gesichert verwahrt und
k5nnen dort w5hrend der Dienststunden der Stadtverwaltung eingesehen werden.

Auf die Satzung der Stadt Dinklage zur Obertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der GrundsUjcke vom 10.11,1998 und die
Abwasserbeseitigungssat-ung vom 06.12.1985, zuletzt ge5ndert am 19.12.2001,
wird hingewiesen,
§15

Obergangsregelung
Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Erlaubnisverfahren werden nach
den Vorschriften dieser Satzung weitergefOhrt.

§16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Ver5ffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Abwasserbeseitigungssatzung dezentrale Abwasseranlage vom 21.12.1990 mit

der 1. Anderung vom 18.12.2001 aul3er Kraft.
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