Satzung Uber die Entwdsserung und den Anschluss
an die iiffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Allgemeine

Entwiisseru ngssatzung

-

der Verbandsgemeinde W<irrstadt vom 1 5.07.201 6
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Wonstadt hat auf Grund der $$ 24 und
26 der Gemeindeordnung (GemO) sowie des S 57 Abs. 1 und 3 des Landeswassergesetzes

(LWG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:
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1. Abschnitt:
Allgemeines

sl

Allgemeines
(.1) Die Verbandsgemeinde worrstadt betreibt in ihrem Gebiet die Abwasserbeseitigung als
offen iche Einrichtung. Das Betreiben der offentlichen Einrichtung beinhaltet
insbesondere
1

.

2.
3.
⌒

das Sammeln, Ableiten und Behandeln des Abwassers in Abwasseranlagen '
das Sammeln und die Abfuhr des in geschlossenen Gruben anfallenden Abwassers
und dessen ordnungsgemiBe Entsorgung und
den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von nach dem 01 .01 .1991 erforderlichen
Kleinkleranlagen,dasEinsammelnundAbfahrendesinKleinkl6ranlagen
anfallenden schlamms und dessen ordnungsgemiiBe Beseitigung bzw Verwertung.

(2) Fur die in Anhang 1 dieser Sazung aufgelisteten Grundstilcke bzw'
Entwasserungsgebiete betreibt die verbandsgemeinde worrstadt die 6ffentliche
EinrichtungderAbwasserbeseitigungausschlieRlichfi]rdieBeSeitigungdes
Schmutzwassers.
(3) FUr die in Anhang 2 dieser Satzung aufgelisteten Entwasserungsgebiete wird nur eine
der
eingeschrdnkte Einleitung von Niederschlagswasser rn die offentlichen Einrichtungen
Abwasserbeseitigung enisprechend der wasserrech ichen Erlaubnis fur das ieweilige
Gebiet zugelassen.
Herstellung
(4) Art und umfang der offentlichen Abwasseranlagen sowie den zeitpunkt ihrer

⌒

undihresAusbaus(Erweiterung,Erneuerung'VerbesserungundUmbau)bestimmtdie
VerbandsgemeindeW0rrstadtimRahmenderhierfUrgeltendenGesetzeundSonStigen
rechtlichenBestimmungenunterBerilcksichtigungihrerwirtschaftlichen
Aus- und.
Leistungsfiihigkeit. Ein Rechtsanspruch auf Herstellung neuer sowie den
nicht'
umbau oder die Beseitigung bestehender 6ffentlicher Abwasseranlagen besteht

(5)Ftrrdienachs59LWGVonderdffentlichenAbwasserbeseitigungfreigestellten

die $$
Grundsttjcke gelten alle anwendbaren Vorschriften dieser Satzung, insbesondere
5, 6, 1 1 , 12, 18, 20 und 21 sinngemdR'

(6)BerechtigtundverpflichtetnachdieserSatzungsinddieGrundstuckseigentumerSowie
NieBbraucher
die ihnen gleich gestellten Erbbauberechtigten, Wohnungseigentumer,
Soweit bei
und sonstige zur Nutzung des GrundsttLckes dinglich Berechtigte
EigentumswohnanlageneinVerwalterbestelltist'giltdiesera|sVertreterderAdressaten
einer
,r! d"n Rechtsverhiltnissen dieser Satzung Bei mehreren EigentUmern
an jeden einzelnen
wirtschaftlichen Einheit kann sich die verbandsgemeinde worrstadt
halten.

s2

Begriffsbestimmu ngen

6ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung

:

offentlichen
Die offentliche Abwasserbeseitig ungseinrichtung umfasst alle
anfallende
W6rrstadt
Abwasseranlagen, die das im CeOiet der Verbandsgemeinde
reinigen'
Abwasser samheln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuleiten und

Offentliche Abwasseranlage:

2

a.

Zu den offentlichen Abwasseranlagen gehoren die Kldranlagen'
Verbindungssammler, Hauptsammler, RegenrUckhaltebecken'
genutzte Anlagen- und
Regenentlistungsanlagen, Pumpwerke, gemeinschaftlich
und auBerhalb
AnLgenteile und die FLchenkanalisation (Kanalnetz innerhalb
des offentlichen Verkehrsraums)'

b.ZudendffentlichenAbwasseranlagenzahlenauchdieGrundstiicksanschlilsse
im 6ffentlichen Verkehrsraum'
die nach
Zu den offentlichen Abwasseranlagen gehOren auch Kleinkliiranlagen'
fur die
Anlagenteile
und
dem 01 .01 .1991 erforderlich wurden, sowie alle Anlagen
und von
Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben
Abfuhr und
der
nach
Fiikalschlamm aus KlJinklaranlagen, die ihrer Funktion
Behandlung von Abwasser dienen

c.

Dritter, die die
Zu den offentlichen Abwasseranlagen zdhlen auoh Anlagen
auf Grund einer
Verbandsgemeinde Worrstadt als Zweckverbandsmitglied'
in Anspruch nimmt'
Zweckvereinbarung oder eines privatrechtlichen Vertrages

d,ZudenoffentlichenAbwasseranlagenzahlenweiterhinAnIagenzur
Mulden' Rigolen'
Niederschlagswasserbeseitigung (z a Versickerungsanlagen '
natiirlichen Gewasser im
offene und geschlossene CraUenl, soweit sie keine
offentlichen
Sinne des Landeswassergesetzes sind und soweit sie der
Abwasserbeseitigung dienen'

3.

Abwasser:

a.AbwasserimsinnedieserSatzungistdaSdurchhauslichen,gewerblichen,
veranderte
Eigenschaften
landwirtschaftlicnen oder sonstige-n Gebrauch in seinen
Wasser (Schmutzwasser)

b.dasvonNiederschlagenausdemBereichvonbebautenoderbefestigtenFldchen
(Niederschlagswasser)'
abflieBende und zum"Fortleiten gesammelte Wasser
2LWG nicht am Ort des
dieses nach den Vorgaben des $ 58 Abs l Zrtf

c.
4.

soweit
Wohls der Allgemeinheit in
Anfalls ve,.n,ertet oder ohne-Beeintrdchiigung des
anderer Weise beseitigt werden kann'
in
sonstiges zusammen mit Schmutz- oder Niederschlagswasser

Abwasseranlagen abf lieRendes Wasser'

Grundstiicksanschluss:
GrundstucksanschlussistdieAnschlussleitungnachsl0AbS'lund2zwischendem
und der

Flachenkanalisation)
StraBenkanal (Verbindungssammler, Hauptsammler'
dem Revisionsschacht bzw
und
Verkehrsraum/
Grundsttlcksgrenze zum Effenttichen

derRevisionsdffnungaufdemGrundstilck.GrenztdasGrundstt]cknichtunmittelbaran

den offenflichen verkehrsraum an, so endet der Grundstticksanschluss an der Grenze
des Offentlichen Verkehrsraums
Liegt der Kanal auBerhalb des offentlichen Verkehrsraumes, gilt als
dem
Grundstucksanschluss die Anschlussleitung zwischen Grundsti.lcksgrenze und
gilt
der
StraBenkanal. Liegt der Kanal auf dem anzuschlieBenden GrundstUck,

Anschlussstutzen als Grundst0cksanschluss.

GrundstUck:

5.

Als
GrundstUck im Sinne dieser Satzung ist das Grundst0ck gemdB Grundbuchrecht
jeder
Grundstirck gilt daruber hinaus unabhdngig von der Eintragung im Grundbuch
eine
zusammenhdngende, angeschlossene oder anschlieRbare Grundbesitz' der
bauliche
wirtschaftliche iinn"it bitO"t. Befinden sich auf einem Grundstuck mehrere
ftir
die
jede
Anlagen
dieser
Anlagen, oder sind solche vorgesehen, konnen fiir
angewandt
Grun-dstucke maBgeblichen Vorschriften dieser Satzung entsprechend
Worrstadt
werden; die Entscheidung hieruber trift die Verbandsgemeinde
6.

GrundstUckseigentiimer:
Eigentumer eingetragen ist'
GrundstUckseigentumer ist derjenige, der im Grundbuch als
Wohnungseigenti'lmer'
lhm gleichgestellt sind nach dieser Satzung Erbbauberechtigte'

NieB-braucnerundSolchePersonen,diedietatsachlicheGewaltt]bereinebauliche
ein VeMalter
Anlage oder ein Grundstilck ausiiben Soweit bei Eigentumswohnanlagen
dieser
besteltt ist, ist dieser Vertreter der Adressaten aus den Rechtsverhaltnissen
Satzung.BeimehrerenEigenttrmerneinerwirtschaftlichenEinheitkannsichdie
Verbandsgemeinde Worrstadt an.ieden einzelnen halten'
7.

Grundstiicksentwisserungsanlagen

:

den Privatgrundstilcken '
Grundstitcksentwasserungsanlagen sind alle Einrichtungen auf
des Abwassers bis zum
die der Sammlung, Vorbehandlung' Priifung und Ableitung
die im Erdreich oder in der
GrundstUcksanschluss dienen. HiJrzu gehoren insbesondere
Grundplatte verlegten Leitungen, die das Abwasser dem GrundstUcksanschluss
sowie geschlossene
zufirhren, Revisionsschichte, Abscheider, Kleinklaranlagen
Abwassergruben.

BestandteilderGrundstUcksentwaSserungsanlagensindauchalleNebenleitungenim
offentlichenVerkehrSraum,0berdieAbwasserdemGrundstUcksanschlusszugefUhrt
wird.

8. Kanile:
und Hauptsammler zum
Kanale sind die Flachenkanalisation, Verbindungssammler
Verbandsgemeinde Worrstadt'
Sammeln und Fortleiten des Abwassers im Gebiet der

9.

Abwassergruben:
der Sammlung des auf einem
Abwassergruben sind genehmigte abflusslose Gruben' die
Grundst[lc-kanfallendenSchmutzwasserSdienen,soweitfirrdasGrundstuckkeine
AnschlussmoglichkeitandieleitungsgebundeneAbwaSserbeseitigUngseinrichtungder
Verbandsgemeinde WOrrstadt besteht'

10. Klein klara

n

lagen:

Beseitigung des auf einem
Kleinkldranlagen dienen der Sammlung, Behandlung und
keine Anschlussm6glichkeit an
Grundstuck anfallenden SchmutzwassLrs, soweit dafiir
der Verbandsgemeinde
die leitungsgebundene Abwasserbeseitigungseinrichtung
Wdrrstadt besteht.

AuBengebietsentwasserung
11. Einrichtungen der StraBenentwasserung und der
Abwasserbeseitigung sind solche
Keine Anlagen der Verbandsgemeinde Worrstadt zur
oder der
iinrichtung-en, die ausschlieBlich der Stral'Senentwasserung
AuBengebietsentwasserung dienen'
1

2. Technische Bestimmungen

auf die in dieser Satzung
Die nachfolgenden technischen Normen bzw Regeln'

verwiesenwird,sindBestandteildieserSatzungundkonnenbeidemEinrichtungstrager
wdhrend der Dienststunden eingesehen werden:
Einleitungen;
115 -Teil 2 (zu 5 Abs 3 und zu Anhang 3) - zugelassene

1.
2

3.
4.
5.
6.
7.

DWA-M

$

100 (zu S 11 Abs
DIN EN 752 sowie DIN 1986' Teile 3' 4' 30 und
GrundstLtcksentwasserungsanlagen ;
DIN 4261 - Teil 2 (zu $ 14 Abs 1 und 4) - Kleinklaranlagen;

l)

-

DWA-A 138 (zu Anhang 4 Buchst d) - Versickerungsanlagen;
- Ausgabe 2002 -.der
Merkblatt fur die Kontrolle und Wartung von Sickeranlagen
Arbeitsgruppe ,,Erd- und
ForSchungsanStalt ftjr StraBen- und VerkehrsweSen,
Grundbau; (zu Anhang 4 Buchst' f) - Versickerungsanlagen;
DIN 4040- 1 00 (zu $ 1 2 Abs 3)
DIN 1999-100 (zu $ 12 Abs 3)

-

-

Abscheideanlagen fiir Fette;

Abscheideanlagen fiir Leichtflussigkeiten'

2. Abschnitt:
Anschluss und Benutzung

s3

Anschluss- und Benutzungsrecht
seines Grundstiickes an die
(1) Jeder Grundstuckseigent0mer kann den Anschluss
verlangen (Anschlussrecht) .Pi"-'."?

6ffentliche Abwasserneseit.rgungseinricntung
Grundstucke, die durch betriebsfertige 6ffentliche
nu,
Recht erstreckt
"i"n
"ri".ot."t.,"
sind oder fur die ein Leitungsrecht zu
Abwasseranlagen oo"|. rJi" ni"'on erschlossen
offentlichen Weg' einen dem Grundsttlckseigentumer
solchen Anlagen (z A ou'"h
"in"n
Leitungsrecht) besteht Die
gehorenden Privatweg, oA"r- Lin dinglich geslchertes
kann nicht
o"der Anderung bestehender Anlagen
Herstellung neuer oder
verlangt werden.
seinem Grundsttick anfallende
(2) Jeder GrundstUckseigentUmer ist berechtigt' das auf
dieser Satzung und der
Abwasser nacn N'tattgaoe Jei gesetzlicnen Bestimmungen'

d;;;"i;;;;

technischen Vorschriften fur den Bau und Betrieb von Grundsttrcksentwesserungsanlagen ,n die betriebsfertigen Abwasseranlagen oder Teile hiervon einzuleiten
(Ben utzungsrecht). Dies gilt auch fur sonstige zur Nutzung eines Grundstuckes oder
einer baulichen Anlage Berechtigte.

(3)

Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auch auf Anlagen Dritter, soweit dte
Verbandsgemeinde Wdrrstadt 0ber den Anschluss und die Benutzung wie bei eigenen
Anlagen verfUgen kann.

s4

Ausschluss und Beschrankungen des Anschlussrechtes
Die Verbandsgemeinde Wdrrstadt kann den Anschluss von Grundstticken an die

dffentliche Abwasseranlage versagen, wenn der Anschluss technisch, wegen eines
damit verbundenen unverheltnismaRig hohen Aufwandes oder aus rechtlichen Grunden
(2.B. wegen fehlender dinglicher sicherung) nicht moglich ist. Der Anschluss kann auch
nach MaRgabe der in S 5 Abs. 5 geregelten Tatbestdnde der Niederschlagswasserbewirtschaftung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Der Anschluss
kann genehmigt werden, wenn sich der GrundstlickseigentUmer gegeniiber der
Verbandsgemeinde Worrstadt zuvor verpflichtet, alle dadurch entstehenden
Herstellungs-, Bau- und Folgekosten auf Dauer zu tibernehmen.
つ乙

Ftir die Entwasserung von Grundsttrcken, fur die kein Anschlussrecht vorliegt, gelten die
Bestimmungen uber die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung dieser satzung
(SS 13, 14 und 16). Dies gilt nicht, wenn eine Befreiung nach $ 59 LWG ausgesprochen
ist,

(3)

Solange GrundstUcke nicht unmittelbar durch einen betriebsfertigen 6ffentlichen Kanal
erschlossen sind, kann dem GrundsttrckseigentUmer auf schriftlichen Antrag widerruflich
auf seine eigenen Kosten die Herstellung eines provisorischen Anschlusses an einen
anderen betiiebsfertigen offentlichen Abwasserkanal gestattet werden. Der provisorische
Anschluss ist von dem Grundstuckseigentiimer zu unterhalten und je nach Erfordernis
und Bedarf auszubauen, zu dndern und zu erneuern.

(4) Der provisorische Anschluss

ist bzw. ersetzt keine erstmalige Herstellung eines

Grundstucksanschlusses im sinne der maRgebenden vorschriften der Entgeltsatzung
Abwasserbeseitig ung. Die Verbandsgemeinde worrstadt bestimmt die stelle des
Anschlusses, Material, Dimension, Trassenfuhrung und Tiefe der provisorischen Leitung
sowie die Art der Ausftihrung und die wiederherstellung des vorherigen Zustandes der
ftir den provisorischen Anschluss in Anspruch genommenen Verkehrsfldchen. werden
die Voraussetzungen farr den Anschluss- und Benutzungszwang ($$ 7, 8 dieser satzung)
geschaffen, so hat der Grundstuckseigentumer den provisorischen Anschluss auf seine
kosten zu beseitigen oder nach MaBgabe der Verbandsgemeinde Wdrrstadt stillzulegen.

ss

Ausschluss und Beschrankung des Benutzu ngsrechtes

(1) ln die 6ffentlichen Abwasseranlagen durfen stoffe nicht eingeleitet werden, die fur sich

und
allein oder zusammen mit gewerblichem bzw. industriellem Abwasser die Anlagen

deren Betrieb qualitativ oder quantitativ beeintrdchtigen konnen. Dies gilt insbesondere
ftrr Stoffe, die

-

die Reinigungswirkung der Kleranlagen, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen und die Schlammbeseitigung und -verwertung beeintriichtigen,
die offentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfdhigkeit oder
Unterhaltung behindern oder gefahrden,
die dort beschaftigten Personen gefahrden oder deren Gesundheit beeintr6chtigen
sich sonst schddlich auf die Umwelt, insbesondere auf die Gewdsser auswirken.

-

lnsbesondere sind ausgeschlossen:

1.

Stoffe - auch in zerkleinertem Zustand - die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in
den Offentlichen Abwasseranlagen filhren konnen, z B Kehricht, MUll, Schutt, Asche,
Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze' Teer' Pappe, Dung, Kilchenabfelle,
Schlachtabfalle, Tierkorper, Textilien sowie flussige Stoffe, die erharten;

2.

Stoffe, die den offentlichen Abwasseranlagen, den darin arbeitenden Personen oder
dem Vorfluter schaden konnen, insbesondere feuergefahrliche, explosive, giftige'
fett- oder olhaltige Stoffe, z. B Benzin, Phenole, Ole, Karbid und dgl , SAuren,
Laugen, salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren chemikalien,
Blut, mit Krankheitskeimen behaftete Stoffe, infektiose Stoffe, Medikamente,
Desinfektionsmittel, Ktihl- und Frostschutzmittel, radioaktive Stoffe, stoffe oder
Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer Giftigkeit, Langlebigkeit,
Anreicherungsfdhigkeit oder einer krebsezeugenden, fruchtschadigenden oder
erbgutverandernden wirkung als gefiihrlich zu bewerten sind wie schwermetalle,
halogenierte Kohlenwasserstoffe, polyzyklische Aromate, cyanide sowie der lnhalt

⌒

von Chemietoiletten;

⌒

3.
4.

Abwdsser aus der Tierhaltung, Jauche' Giille, Silosickersaft und Molke;
faulendes und sonst ubelriechendes Abwasser, z.B. milchsaure Konzentrate,
Krautwasser, Uberlaufe aus Abortgruben;

5.

Abwasser, das schadliche oder belastigende Gase oder Dampfe verbreiten kann
oder zu starker Schaumbildung neigt;

6.Treber,HefesowieTrubstoffeausderWeinbereitungmitAusnahmederMengen,

7.

die nach dem stand der Kellertechnik nicht aus dem Abwasser ferngehalten werden
k0nnen;
Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfdrbung des Abwassers in der
Kliiranlage oder des Gewassers fuhren;

8'RdumgutoderAbseizgutausFettabscheidernoderVorbehandIungsanlagen
9. Einleitungen, fi.ir die eine nach S 58 WHG i.V.m S 61 LWG erforderliche
Genehmrgung nicht vorliegt oder die den Genehmigungsanforderungen nicht
entsprechen.

jeweils gultigen
10. alle weiteren stoffe, die gemaB Kreislaufwirtschaftsgesetz in der
Fassung ordnungsgemdB als Abfall zu entsorgen sind'
Nenn11. Vor Einleitung von Kondensaten aus Brennwertfeuerstatten ist bei einer
warmeleistung von uber 25 kW bei Olfeuerungsanlagen, 50 kW bei
Feuerungsanlagen mit festen Brennstoffen bzw 20O kW bei Gasfeuerungen eine
Neutralisation erforderlich. lm Ubrigen darf das Kondensat unbehandelt eingeleitet

werden, sofern eine ausreichende Durchmischung mit dem ubrigen hduslichen
Abwasser gewahrleistet ist.
'12. Biologisch schwer oder nicht abbaubare Stoffe dUrfen nur nach Zustimmung durch

die Verbandsgemeinde W6rrstadt fUr eine befristete Ubergangszeit eingeleitet
werden. Als biologisch schwer bzw. nicht abbaubar gelten Stoffe, deren CSBKonzentration sich durch ein Abbauverfah rcn von 24 Stunden Dauer unter Einsatz
eines normierten Belebtschlammanteils, der aus der zugehdrigen Kleranlage
entnommen wird, nicht um mindestens 50 % reduziert hat.

(2) Die Benutzung

ist ausgeschlossen, soweit dem Grundstuckseigentumer die
Abwasserbeseitigungspflicht nach $ 59 LWG Ubertragen wurde.
in Abwasseranlagen nicht eingeleitet werden, wenn die in
Anhang 3 aufgefuhrten ,, Allgemeinen Richtwerte fUr die wichtigsten

(3) Abwasser darf in der Regel

Beschaffenheitskriterien", die Bestandteil dieser Satzung sind, trberschritten werden. lm
Ubrigen sind die Vorgaben des Merkblattes DWA-M 115 - Teil 2 in der.ieweils geltenden
Fassung bindend. Diese Werte sind an der Einleitungsstelle in die offentliche
Abwasseranlage einzuhalten. Hierbei ist die Zweistundenmischprobe maRgebend.

(4) Die Verbandsgemeinde Worrstadt kann im Einzelfall uber die Richtwerte des Anhangs 3
hinaus weitergehende Anforderungen an die Qualitdt des Abwassers an der
Ubergabestelle oder am Anfallsort stellen, wenn dies fOr den Betrieb der offentlichen
Abwasseranlagen erforderlich ist; sie kann die Einleitung auch von einer Vorbehandlung,
Rtickhaltung oder Speicherung abhdngig machen.

(5)

Die Verbandsgemeinde Worrstadt kann nach MaBgabe der der

Niederschlagswasserbeseitigung zugrunde liegenden Entwasserungsplanung die
Einleitung von Niederschlagswasser ganz oder teilweise ausschlieBen oder von einer
Vorbehandlung, RUckhaltung oder Speicherung abhangig machen, wenn seine
Beschaffenheit oder Menge dies insbesondere im Hinblck auf den Betrieb der
Offentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige offentliche Belange erfordert. Die
Verbandsgemeinde Worrstadt kann den Ausschluss der Einleitung nach Satz 1 auch mit
der Festsetzung verbinden, das Niederschlagswasser einer Verwertung auf dem
Grundsttrck oder einer schadlosen Ableitung zuzufithren.

(6) Wasser, das kein Schmutz- oder N iederschlagswasser ist (z.B aus Brunnen,
GrundstUcksdrenagen, Quellen, AuRengebietsflachen und Gewassern)' darf
grundsatzlich nicht in die 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen eingeleitet werden
Etwas anderes gilt nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verbandsgemeinde
Worrstadt. Ein Rechtsanspruch auf Einleitung besteht nicht, die Zustimmung kann
jederzeit widerrufen werden.
(7) Von der Benutzung der Abwasserbeseitig ungsanlagen sind Grundstircke, Betriebe oder
Betreiber ausgeschlossen, soweit die Pflicht zur Abwasserbeseitigung nach den $ 59
Abs. 2 oder 3 LWG Ubertragen wurde und die Verbandsgemeinde Worrstadt als nach $
57 Abs. 1 LWG Verpflichtete ganz oder teilweise freigestellt ist'

(8)DieVerbandsgemeindekannvomGrundStt.]ckseigentumerbzw.Benutzerder
Abwasseranlage Erkldrungen und Nachweise darUber verlangen, dass

1.
2,
3.
4.

keine der in Abs. 1 genannten Stoffe eingeleitet werden,
die nach Abs, 3 und 4 bestimmten Richt. oder Grenzwerte eingehalten werden,

die Erfordernisse nach Abs. 5 eingehalten werden,
entsprechend Abs. 6 verfahren

wird.
"

ln Einzelfdllen k6nnen Ausnahmen widerruflich zugelassen werden, wenn 6ffentliche
Belange nrcht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme eine unbillige Hdrte
bedeuten wUrde und der Antragsteller die entstehenden Mehrkosten Llbernimmt.

(g) Andern sich Art und Menge des Abwassers erheblich, so hat der Grundstuckseigentumer
bzw. Benutzer der Abwasseranlage dies unverzuglich der Verbandsgemeinde Worrstadt
anzuzeigen und auf Verlangen die Unschadlichkeit des Abwassers nachzuweisen.
(10) Wer davon Kenntnis erhalt, dass gefdhrliche oder schddliche Stoffe (z B. durch
Auslaufen von Flussigkeiten) in die offentlichen Abwasseranlagen gelangen, hat die

Verbandsgemeinde Worrstadt unverzilglich zu benachrichtigen.

s6

Abwasseruntersuch ungen
Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist berechtigt, jederzeit die

Grundstucksentwasserungsanlagen darauf zu uberpriifen oder uberprufen zu lassen, ob
die Einleitungsbedingungen nach S 5 dieser Satzung bzw. die in einer gesonderten
wasserrechflichen Erlaubnis festgelegten Einleitungswerte eingehalten werden. sie kann
zu diesem Zweck jederzeit Proben aus den Abwasseranlagen entnehmen und
untersuchen oder Messgerate in den Revisionsschachten/Revisionsoffnungen
installieren. soweit kein Revisionsschacht/ keine Revisionsoffnung vorhanden ist, ist die
Verbandsgemeinde W6rrstadt berechtigt, sonstige zur Messung erforderliche
MaBnahmen zu ergreifen.
つ４

Die Verbandsgemeinde Wdrrstadt ist berechtigt, jederzeit die Abwasser aus

Abwassergruben und aus Kleinkldranlagen auf die Einhaltung der allgemeinen
Richtwerte des Anhangs 3 oder auf die in der entsprechenden wasserrechtlichen
Erlaubnis festgesetzten Parameter zu uberprufen oder uberprufen zu lassen. Die
Abwasseruntersuchungen erfolgen durch qualifizierte stichprobe. Die MaBgaben fur die
Analysen- und Messverfahren zu $ 4 Abwasserverordnung sind zu beachten'

(3) Die Kostentragungspflicht fur die UberwachungsmaBnahmen

nach Abs.

'1

und 2 richtet

sich nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

(4) Der Grundsti.lckseigentumer

ist verpflichtet, der Verbandsgemeinde w0rrstadt die fur die

PrUfung der Grundstucksentwiisserungsanlage und des Abwassers erforderlichen
Auskijnfte zu erteilen. Das Zutrittsrecht zum Grundstiick richtet sich nach $ 18 dieser

Satzung.

(5) Werden bei einer untersuchung des Abwassers verstoBe gegen $ 5 dieser satzung

festgestellt, haben die Grundstuckseigentirmer oder die sonstigen zur Nutzung des
Grundsttrckes oder der baulichen Anlage Berechtigten diese unvezuglich abzustellen.

(6)DieVerbandsgemeindeWorrstadtkanninbegri.jndetenEinzelfal|en(z.B.mehrfach
auftretende Mangel bei Abwasseruntersuchungen oder wiederholte VerstoBe gegen S 5
der satzung) verlangen, dass auf Kosten des Grundstuckseigentumers Vorrichtungen
zur Messung und Registrierung der Abflusse und der Beschaffenheit des Abwassers zur
Bestimmung der schadstofffracht in die G rundstucksentwiisserungsanlagen eingebaut
oder an sonst geeigneter stelle auf dem Grundsttrck angebracht, betrieben und in
ordnungsgemiiBem Zustand gehalten werden. Es kann in diesen Fiillen auch verlangt
werden, dass eine Person bestimmt wird, die fur die Bedienung dieser Vorrichtungen
sowie f0r die Fuhrung eines Betriebstagebuches verantwortlich ist. Das Betriebstagebuch ist mindestens 3 Jahre lang (vom Datum des letzten Eintrags oder des letzten

Belegs gerechnet) aufzubewahren und der Verbandsgemeinde w6rrstadt auf Verlangen
vorzulegen.

s7

Anschlusszwang
Jeder Eigentumer eines im Gebiet der Verbandsgemeinde worrstadt liegenden und nach
auf dem Abwasser anfiillt
$ 3 dieser Satzung zum Anschluss berechtigten Grundstitckes,
6ffentlichen
an
die
oder anfallen kann, ist verpflichtet, sein Grundstuck
Abwasserbeseitigungsanlagen anzuschlieBen (Anschlusszwang), sobald dieses bebaut
ist oder mit der Bebauung begonnen wurde und das Grundstuck durch eine
betriebsfertige Abwasseranlage erschlossen ist. Ein provisorischer Anschluss nach s 4
Absatz 3 und 4 befreit nicht vom Anschlusszwang. Befinden sich auf einem Grundsttlck
mehrere rEiumlich und funktional getrennte Gebaude, in denen oder durch die Abwasser
anfallt oder anfallen kann, so ist jedes dieser Gebeude anzuschlieBen
(2)

(3)

Jeder Grundsttickseigentumer ist verpflichtet, innerhalb einer von der
Verbandsgemeinde worrstadt im Einzelfall zu setzenden Frist den Anschluss seines
Grundstuckes an die betrrebsfertige offentliche Abwasseranlage vorzunehmen Soweit
der Anschluss iiber ein fremdes Grundsttick erfolgen soll, ist hierfur eine rechtliche
Sicherung des Durchleitungsreohts i,lber das Fremdgrundstilck durch eine im
Grundbuch einzutragende Dienstbarkeit zu gewahrleisten und gegenUber der
Verbandsgemeinde w6rrstadt als Voraussetzung fur die Genehmigung nachzuweisen.
hat der
Bis zum Ablauf einer von der Verbandsgemeinde worrstadt zu setzenden Frist
Grundstuckseigentumer nach Anschluss seines Grundsttickes an die betriebsfertige
offenfliche Abwasseranlage alle dann nicht mehr zulassigen eigenen Abwasseranlagen
auf seine Kosten stillzulegen oder zu beseitigen'

(4)WerdenbaulicheAnlagenneuerrichtetodervorhandeneGebdudeumgebautoderdurch
neue ersetzt, kann die Verbandsgemeinde von den Grundstuckseigentumern verlangen,
dass bereits alle vorkehrungen fur den spateren Anschluss an die offentlichen
Abwasseranlagen getroffen werden.

(5)UnbebauteGrundstUckesindanzuschlieBen,wenndiesimlnteressedesWohlsder
Allgemeinheit geboten ist. lm Ubrigen konnen diese Grundstucke auf Antrag
angeschlossen werden.

(6)BestehtzueinerAbwasseranlage/einemKanalkeinnati.lrlichesGefiille,soistder
GrundstUckseigentumerzumEinbauundBetriebeinerHebeanlageodervergleichbarem

(2.B. Pumpstation oder Druckentwdsserung) verpflichtet, um einen ruckstaufreien
Abfluss zu erreichen.
(7) Nicht dem Anschlusszwang unterliegt Niederschlagswasser, wenn es am Ort des Anfalls
weise
verwertet oder ohne Beeiniriichtigung des wohls der Allgemeinheit in anderer

beseitigtwerdenkann,HierzuistaufVerlangenderVerbandsgemeindeWorrstadtder
Nachweis zu erbringen, dass das fiir eine Versickerung vorgesehen
NiederschlagswaSsertatsachlichinseinergesamtenanfallendenMengevollstdndigden
Soweit
Versickerungsanlagen zugefuhrt und vom Untergrund aufgenommen wird
erforderlich ist hierfur vom Eigentumer des Grundstilckes eine wasserrechtliche
Erlaubnis bei der zustdndigen Behorde einzuholen

s8
Benutzungszwang
angeschlossenen
Der Grundsttrckseigentilmer ist verpflichtet, das gesamte, auf einem
Grundstuck anfallende Abwasser in die offentlichen Abwasseranlagen einzuleiten

(Benutzungszwang).
(2)

NichtdemBenutzungszwangunterliegtundnichtindieoffentlichenAbwasseranlagen
eingeleitet werden darf

1.

2.

Abwasser, das nach $ 5 der Satzung ausgeschlossen ist'
2 und 3 LWG die
Abwasser. fUr das dem Grundsttickseigentumer gem s 59 Abs
Beseitigungspflicht ubertragen wurde'

3.

(z B fur die Gartenbewdsserung
Niederschlagswasser, wenn es am Ort des Anfalls
des Wohls der
Beeintrechtigung
oder als Brauchwasser) verwertet oder ohne
von
Allgemeinheit in anderer Weise beseitigt werden kann Die Nutzung
Toilettenspiilung
BrJuchwasser im Haushalt, bei der Abwasser anfdllt (2. B fUr die
anzuzeigen Die
oder Waschmaschine) ist der Verbandsgemeinde Worrstadt
geeichten
Verbandsgemeinde Wdrrstadt ist berechtigt, den Einbau von
die den
verlangen'
Wasserzahlern zur Messung der Brauchwassermenge zu
6ffentlichen Abwasseranlagen zugef Uhrt wird'

ss

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Der Grundstuckseigenttrmer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang
des

soweit der Anschluss
befristet oder unbefristet, ganz oder teilweise befreit werden'
des Gemeinwohls fur ihn
Grundstircks auch unter B-er0cksichtigung der Erfordernisse
ist schriftlich unter
eine unbillige und unzumutbare Hart; da;stellt. Ein Befreiungsantrag

AngabederGrfindespetestenseinenMonatvordemZeitpunktzustellen'zudemdie

Befreiung kann unter dem
Beireiung vom Anschlusszwang wirksam werden soll. Die
Auflagen oder auf Zeit erteilt
Vorbehalt des jedezeitigen Wiierrufs' unter Bedingungen'
werden.
nur noch eingeschrankt in
(2) Will der Grundsti.lckseigentUmer die Befreiung nicht mehr oder
insoweit wieder in vollem
Anspruch nehmen, gelten die Bestimmungen dieser Satzung
Umfang.
jederzeit widerrufen
(3) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann

Werden'DieVerbandsgemeindeWorrstadthatsiezuwiderrufen,wenndasGemeinwohl
oderDrittegefdhrdet,insbesonderegesundheitsgefahrdendeMissstandezubeseitigen
bezogen vom Anschluss- und
sind. FUr Grundstucke, die auf das s-chmutzwasser

irber die nicht
Benutzungszwang befreit sind, gelten die Bestimmungen
'13
und 14) dieser Satzung entsprechend'
leitungsgebundene AbwasserbJseitigung ($$

3.Abschnitt:

Grundstiicksanschluss und EntwAsserungsanlagen
s10
Grundstiicksanschliisse
Die Verbandsgemeinde Worrstadt stellt den fUr den erstmaligen Anschluss eines
GrundstUcks notwendigen Grundstucksanschluss entsprechend dem von ihr
vorgehaltenen Entwasserungssystem bereit. Werden Gebiete im Trennsystem
entwessert, gelten die GrundstUcksanschlussleitungen fUr Schmutz- und
NiederSchlagswasser als ein Anschluss. Der GrundstUckseigentumer iSt verpflichtet, das
Schmutz- und Niederschlagswasser nur den jeweils daftir bestimmten Leitungen
zuzufUhren. Jedes Grundstiick soll eine unterirdische, mit einem auf dem zu
entwessernden Grundstilck befindlichen Revisionsschacht bzw. im Ausnahmefall mit
einer Revisions6ffnung verbundene, unmittelbare Anschiussleitung an den StraBenkanal
(Sammler) haben.
つ４

Die Verbandsgemeinde Worrstadt kann auf Antrag mehr als einen Grundstucksanschluss zulassen, soweit sie es fur technisch notwendig erachtet. Diese

GrundstUcksanschlUsse sind zusitzliche GrundstLtcksanschlusse.
(3)

(4)

Alle Grundstticksanschlitsse werden auf Kosten des GrundstuckseigentUmers
ausschlieRlich von der Verbandsgemeinde Wdrrstadt hergestellt, unterhalten, erneuert,
geandert, abgetrennt und beseitigt.
Die Verbandsgemeinde Worrstadt kann in Ausnahmefallen den Anschluss mehrerer
GrundStUcke an einen gemeinsamen GrundstucksanSchluss zulassen. Dies setzt voraus,

dass die beteiligten Grundstuckseigentumer die erstmalige Herstellung, den Ausbau, die
Unterhaltung die Benutzung und die Beseitigung bzw. Stilllegung der
Grundstucksentwiisserungsanlage auf dem jeweiligen fremden Grundstuck durch ein
dingliches Leitungsrecht im Grundbuch umfassend gesichert haben. Ein Rechtsanspruch
auf Anschluss mehrerer Grundstucke an einen gemeinsamen Grundstucksanschluss
besteht nicht.

(5) lst ein Grundstuck uber mehrere Grundstucksanschlusse angeschlossen, so gilt als
Grundstucksanschluss im Sinne des s 10 Abs.1 dieser satzung und der Entgeltsatzung

Abwasserbeseitigung derjenige Grundstucksanschluss, trber den der i.lberwiegende Teil
des auf dem Grundstuck anfallenden Schmutzwassers abgeleitet wird. Alle weiteren
Grundstucksanschlusse gelten als zusatzliche Grundstucksanschlusse im sinne der
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung. AIs zusdtzliche Grundsttrcksanschlusse gelten
auch alle Leitungen innerhalb des offentlichen Verkehrsraums, die von dem
Grundstucksanschluss im sinne des $ 10 Abs. 4 Satz 1 dieser satzung abzweigen, dies
gilt insbesondere fUr abzweigende Leitungen zum Anschluss einer Dachrinne'

(6) Soweit fur

die verbandsgemeinde worrstadt nachtraglich die Notwendigkeit erwechst,

weitere Grundstucksanschlusse aufgrund von Grundstucksteilung zu verlegen, gelten
diese als erstmalig hergestellte Grundstucksanschlusse im sinne der Entgeltsatzung
Abwasserbeseitigung. Soweit die Verbandsgemeinde worrstadt f0r bauliche Anlagen
einen weiteren Grundsti.rcksanschluss fordert oder auf Antrag des Grundstuckseigenttrmers verlegt, gilt dieser als zusatzlicher Anschluss.

(7)

(8)

Art, AusfUhrung, Zahl und Lage der Grundsti.tcksanschlusse, insbesondere Eintrittsstelle
und lichte Weite, sowie deren Anderung werden unter Berucksichtigung der berechtigten
lnteressen des GrundstUckseigentUmers von der Verbandsgemeinde Worrstadt
bestimmt.
Die Grundstucksanschlussleitungen sind vor Beschddigungen, insbesondere vor
Einwirkungen Dritter, vor Baumwurzeleinwuchs und Grundwasser zu schi.ltzen. FUr
UnterhaltungsmaRnahmen an Grundstitcksanschlussen im offentlichen Verkehrsraum,
die durch den Grundstuckseigentilmer verursacht sind, hat dieser die Kosten zu tragen.

G ru

s 11
ndstticksentwisserungsanlagen

Der Grundstttckseigentumer hat die Grundstircksentwesserungsanlagen nach dem
hierfur jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem stand der Technik auf seine
Kosten heeustellen, zu betreiben, zu unterhalten, zu reinigen nach Bedarf auszubauen
und zu beseitigen bzw. stillzulegen. Er hat die Verbindung der Grundstucksentwesserungsanlagen mit dem GrundstUcksanschluss im Einvernehmen mit der
Verbandsgemeinde Worrstadt herzustellen.
(2)

(3)

(4)

Die Anschlussleitungen fi.tr Schmutzwasser und fur Niederschlagswasser sind
unabhdngig vom jeweiligen Entwasserungssystem (Misch- oder Trennsystem) immer
getrennt zu verlegen; die Leitungen durfen i.rber keine Verbindung verfi.rgen. Wird die

Entwdsserung ftrr das betreffende Grundstuck im Mischsystem durchgefirhrt, so erfolgt
die Leitungszusammenfuhrung erst bei der Anbindung an den Grundstucksanschluss, in
der Regel in einem Revisionsschacht. Furjede Schmutz-, Misch- und
N iederschlagswasserleitung ist ein Revisionsschacht bzw.im Ausnahmefall eine
Revisionsoffnung auf dem zu entwassernden GrundstUck herzustellen.
Revisionsschechte sind so nahe wie moglich an die offentliche Abwasseranlage zu
setzen; sie mtlssen jederzeit frei zugElnglich und bis auf Rilckstauebene wasserdicht
ausgefUhrt sein. Grundstttcksentwasserungsanlagen sind nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik hezustellen und zu betreiben, auf die technischen
Bestimmungen der DIN EN 752 (Entwasserungssysteme auBerhalb von Gebduden)
bzw. der DIN 1986 (Entwasserungsanlagen fur Gebdude und GrundstUcke) wird
verwiesen.
Gegen den Ruckstau des Abwassers aus den offentlichen Abwasserkandlen hat sich
jeder Grundstuckseigentumer selbst nach den jeweils in Betracht kommenden Verfahren
nach dem stand der Technik zu schutzen. Als Rirckstauebene gilt die straBenhohe an
der Anschlussstelle. FUr offentliche Abwasserkanale, die beim lnkrafttreten dieser
satzung betriebsfertig waren, gilt die bisher festgelegte RUckstauebene weiter. Die
Verbandsgemeinde worrstadt kann durch 6ffentliche Bekanntmachung fur bestehende
offen iche Abwasserkanale die Ruckstauebene an die Regelung nach satz 2 anpassen
Den betroffenen Grundstuckseigentumern ist eine angemessene Frist zur Anpassung
der Grundstucksentwasserungsanlagen einzurdumen.
Die Verbandsgemeinde worrstadt ist im technisch erforderlichen Umfang befugt, mit

dem Bau und der Erneuerung der Grundstucksanschlusse einen Teil der Grundstucksentwesserungsanlagen, einschlieBlich der Revisionsschachte/Revisionsoffnungen sowie
etwaiger Pruf- und Kontrollschachte bzw. -6ffnungen, herzustellen und zu erneuern. Der
Aufwand ist der Verbandsgemeinde worrstadt vom Grundstuckseigenttlmer zu
ersetzen.

一
ｂ

(6)

(7)

(3)

Bestehende Grundstucksentwasserungsanlagen sind vom GrundstUckseigentumer auf
seine Kosten zu andern, wenn Menge und Art des Abwassers dies notwendig machen.
Gleiches gilt, wenn die Anlagen nicht mehr den jeweils geltenden technischen
Bestimmungen i.S.d. Abs. 1 entsprechen. Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist in den
vorgenannten Fdllen berechtigt, eine Anpassung der GrundstUcksentwasserungsanlagen
zu verlangen. Sie hat dazu dem Grundstttckseigenttimer eine angemessene Frist zu
setzen. Weiterhin ist die Verbandsgemeinde Worrstadt berechtigt, sich vom
Grundstuckseigentumer nachtreglich Unterlagen 0ber die GrundstUcksentwasserungsanlagen, insbesondere Bestandsplane vorzulegen zu lassen, soweit dies erforderlich ist,
um die Einhaltung der Anforderungen nach Abs. 1 sowie nach Anhang 3 dieser Satzung
zu gewah eisten.
Anderungen, die den Anschluss der Grundstucksentwasserungsanlage an den
Grundstucksanschluss im Offentltchen Verkehrsraum betreffen, und die infolge einer
nicht vom GrundstuckseigentUmer zu vertretenden Anderung der offentlichen
Abwasseranlagen notwendig werden, fi.rhrt die Verbandsgemeinde Worrstadt auf ihre
Kosten aus, soweit nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt nicht in den Fdllen, in denen
Anderungen der offentlichen Abwasseranlagen auf gesetzlichen Vorgaben und darauf
basierenden Anforderungen der Wasserwirtschaftsverwaltung beruhen.
Wird eine Grundstucksentwasserungsanlage ganz oder teilweise - auch vorubergehend auBer Betrieb gesetzt, so kann die Verbandsgemeinde Worrstadt den
Grundsttrcksanschluss verschlieBen oder beseitigen. Die Kosten trdgt der
Grundsttickseigentiimer. Die Verbandsgemeinde Wdrrstadt kann die in Satz 1 genannte
MaRnahme ganz oder tetlweise auf den Grundstuckseigentumer ubertragen.
Zerkleinerungsgerate fur Kiichenabfalle, Mirll, Papier und dergleichen sowie
Handtuchspender mit SpUlvorrichtung durfen nicht an die Grundsttlcksentwesserungsanlagen angeschlossen werden.

s 12

Hebeanlagen, PumPen, Abscheider
Der Grundstuckseigentitmer ist verpflichtet, eine Abwasserhebeanlage einzubauen, zu
betreiben und zu unterhalten, wenn zum Offentlichen Abwasserkanal kein naturliches
Gefalle besteht und dies fur die Ableitung des Abwassers notwendig ist. Besteht keine
andere Moglichkeit, kann die Abwasserhebeanlage mit Genehmigung der
Verbandsgemeinde Worrstadt in den Grundstilcksanschluss eingebaut werden
つ４

(3)

Absatz 1 gilt sinngemaR fUr Pumpenanlagen bei Grundstucken, die an
Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. Sdmtliche im zusammenhang mit der
erstmaligen Herstellung, dem Ausbau, der Unterhaltung, dem Betrieb sowie der
Beseitigung bzw. Stilllegung fur Hebe-und Pumpanlagen anfallenden Kosten tragt der
GrundstilckseigentUmer.
Auf Grundstitcken, auf denen Fette, Leichtflussigkeiten wie Benzin oder Benzol sowie
Ole oder Olruckstande oder ehnliche sonstige Stoffe, die getrennt zu entsorgen sind, in
das Abwasser gelangen konnen, sind vorrichtungen zur Abscheidung dieser stoffe aus
dem Abwasser (Abscheider mit dazugehorenden schlammfdngen) als Bestandteil der
Gru ndstuckentwdsserungsanlagen nach dem Stand der Technik zu errichten,
auszubauen, zu betreiben, zu unterhalten und bei Bedarf zu erneuern, stillzulegen bzw.
zu beseitigen.
15

(4)

Die Abscheider mit den dazugehorigen Schlammfangen sind vom
hinaus bei
Grundstttckseigentumer in regelmdBigen Zeitabstanden, daruber
der anfallenden
besonderem Bldarf, zu leeren und zu reinigen. Fur die Beseitigung

StoffegeltendieVorschriftendesAbfallrechtsirberdieAbfallbeseitigung'Der
von Abscheidern mit den
GrundJtuckseigentumer hat jede En eerung und Reinigung
dazugehorigen-SchlammfdngenderVerbandsgemeindeWorrstadtinnerhalbvonzwei
lnhalt verblieben
Wochen nach der Entleerung mitzuteilen und nachzuweisen' wo der
ist.
(5)

Kontrollbuch zu
Der GrundstUckseigenttimer hat fUr jede Abscheideeinrichtung ein
mit den Entleerungsbelegen
fUhren, dass der Verbandsgemeinde Worrstadt zusammen
mussen
auf Verlangen unverzUglich vorzulegen ist Aus dem Kontrollbuch

-

Nachweise Uber durchgeftrhrte Entleerungen (Tag, Menge' Verbleib)
Storungen der Abscheideeinrichtungen und

ReparaturenderAbscheideeinrichtungen

der
zu ersehen sein. Der Grundstilckseigentumer kann sich zur Durchfuhrung
Eigentiberwachung Dritter bedienen'

s13

Abwassergruben

(1) Der GrundstUckseigentilmer hat auf Grundstucken, die auf Dauer nicht an offentlichen
Abwasserbeseitigungsanlagen(StraBenkanale)angeschlossensindoderangeschlossen
werden konnen, auf denen aber Abwasser anfdllt' ausreichend bemessene'
nach dem Stand
geschlossene Abwassergruben als Grundstitcksentwasserungsanlagen
derTechnikzuerrichtenundzubetreiben;dieVerbandsgemeindeWorrstadtbestimmt
Ausnahmen oder
den Zeitpunkt, bis zu dem Abwassergruben errichtet sein mirssen
Das in
spezielle Regelungen nach $ 59 Abs. 2 und 3 LWG bleiben unberuhrt
Abwasser ist getrennt vom
landwirtschaftlichen Betrieben durch viehhaltung anfallende
hauslichen Abwasser zu sammeln.
Wartung
(2) Der Grundstuckseigentumer hat in begrundeten Fdllen die ordnungsgemaRe

durch Vorlage einer
der Abwassergrube gegenilber der Verbandsgemeinde Worrstadt
ordnungsgemdBe
Bescheinigun! einer fachlich qualifizierten Firma nachzuweisen. Die
Abwassergrube'
der
Wartung umiasst aucn eine regelmdBlge Dichtigkeitsprtifung
Worrstadt
(3) Die Abfuhr des Abwassers aus Gruben erfolgt durch die Verbandsgemeinde
pro Jahr' Auf anderen
oder deren Beauftragte nach Bedarf, jedoch mindestens einmal
des
rechtlichen Grundlagen beruhende weitergehende Verpflichtungen
Kostenregelung trifft die
GrundsttjckseigentUmers bleiben unberUhrt. Die entsprechende
Entgeltsatzung in der leweils geltenden Fassung'
spatestens dann
(4) Der Grundstuckseigentumer hat die Entleerung seiner Abwassergrube
ist Der Antrag ist
zu beantragen, wenn diese bis auf 50 cm unter Zulauf aufgefUllt
WOrrstadt zu stellen'
rechtzeitig mUndlich oder schriftlich bei der Verbandsgemeinde
kann die Verbands(5) Auch ohne vorherigen Antrag und auBerhalb des Abfuhrplanes
Umstiinde dieses
gemeinde Worrstadt die Abtiassergruben entleeren' wenn besondere

erfordernoderdieVoraussetzungenfi]rdieEntleerungvorliegenundeinAntragauf
Entleerung unterbleibt.

(6) Der Grundstuckseigentumer

ist verpflichtet, zum jeweiligen Abfuhrtermin die

der
Abwassergrube freizulegen' zu offnen und den Bediensteten bzw Beauftragten
gewdhren'
zu
Verbandstemeinde W6rrstadt ungehinderten Zugang bzw Zufahrl
(7) Das Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben ist der Verbandsgemeinde

Worrstadtzui.jberlassen(Benutzungszwang).EsgehtmitderUbernahmeimRahmen
dermobilenEntsorgungdurcheinTankfahrzeugindasEigentumderVerbandsgemeinzu
de Worrstadt Uber. Sie ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenstanden
suchenodersuchenzulassen.WerdenWertgegenstdndegefunden'sindsieals
Fundsachen zu behandeln.

(8) Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist berechtigt, weitergehende einzelfallbezogeneschriftlicheVereinbarungentjberAbwassergrubenimEinvernehmenmitdenbetroffenen
Grundsttlckseigentumern abzuschlieBen. Eine entsprechende Kostentragungspflicht
regelt die Entgeltsatzung.
durch
(g) Abwassergruben sind auBer Betrieb zu setzen, sobald eine Abwasserbeseitigung
⌒

eine der Entwdsserungsplanung entsprechende zentrale oder gemeinschaftliche
Die
Abwasserbeseitigungsanlage der Verbandsgemeinde W6rrstadt m69lich ist

VerbandsgemeindeW6rrstadtteiltdemGrundStuckseigentumerdiesenZeitpunktmit
einer angemessenen Zeit zur Stilllegung schriftlich mit'

s14

Kleinklaranlagen

(1) Der Grundst0ckseigenttimer hat auf Grundstucken im AuBenbereich, die nicht an die
offenflichen Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind oder angeschlossen

werdenkonnenaufdenenaberAbwasseranfallt,ausreichendbemessene
soweit
Kleinkldranlagen nach den vorschriften des LWG herzustellen und zu betreiben,
keine Abwassergrube im sinne dieser satzung vorhanden ist. Kleinklaranlagen sind
- Anlagen
nach dem stand der Technik, insbesondere DIN 4261 Teil 2 "Kleinklaranlagen
mit Abwasserbeluftung", herzustellen und zu betreiben. Gleiches gilt fiir den Ausbau,
den Betrieb, die unterhaltung und die Beseitigung bzw. stilllegung der Kleinklaranlagen.

die
Den Zeitpunkt der vom Grundstuckseigentitmer durchzufuhrenden Arbeiten bestimmt
Verbandsgemeinde Worrstadt.
(2) Art und Umfang der Kleinkldranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung ihres

Ausbaus(Erweiterung,Erneuerung,Verbesserung,Umbau)undihrerBeseitigungbzw'
StilllegungbestimmtdieVerbandsgemeindeWorrstadtimRahmenderdafurgeltenden
rechflichen und technischen Bestimmungen in einer mit dem Grundstuckseigentumer
gesondert abzuschlieBenden Vereinbarung Ausnahmen nach $ 59 Abs 2 und 3 LWG
bleiben unberUhrt.

(3)DieerforderlichewasserrechtlicheGenehmigungiStVomGrundstuckseigentumerim
EinvernehmenmitderVerbandsgemeindeWorrstadtbeiderhierfijrzuStandigen
alle fi]r
Genehmigungsbehorde einzuholen' Der Grundstuckseigenttjmer iSt Verpflichtet,
dieGenehmigungerforderlichenrechtlichenundtechnischenVoraussetzungenzu
sch affe n.

durch
(4) Kleinkldranlagen sind auBer Betrieb zu setzen, sobald eine Abwasserbeseitigung
einezentraleodergemeinSchaftlicheAbwasseranlagederVerbandSgemeindeWorrstadt
17

m6glich ist. Die verbandsgemeinde worrstadt macht diesen Zeitpunkt offentlich bekannt
und setzt eine angemessene Frist zur stilllegung bzw. Beseitigung der Kleinklaranlagen.
(5) Der GrundstUckseigentumer ist verpflichtet, stillgelegte Kleinkldranlagen vollstandig zu
entleeren, zu reinigen und mit geeignetem Material zu verfUllen oder zu
Reinigungsschachten umzubauen oder zu beseitigen; der Umbau zu Speichern fur die
Sammtung von Niederschlagswasser kann von der Verbandsgemeinde Worrstadt
zugelassen werden.
(6) Der GrundstUckseigentumer ist verpflichtet, rechtzeitig und unter Beachtung der
Herstellerhinweise die Entschlammung der Kleinklaranlage bei der verbandsgemeinde
Worrstadt zu beantragen. Die Abfuhr des Schlammes erfolgt durch die
verbandsgemeinde worrstadt oder deren Beauftragte nach Bedarf. Die entsprechende
Kostenregelung trifft die Entgeltsatzung in der jeweils geltenden Fassung'
(7) Auch ohne vorherigen Antrag kann die Verbandsgemeinde Worrstadt die

Kleinkliiranlagen entschlammen, wenn besondere Umst6nde dieses erfordern oder die
VoraussetzungenftjrdieEntschlammungVorliegenundeinAntragaufEntschlammung
unterbleibt. Der Grundstiickseigentumer ist verpflichtet, die Kleinkldranlage zum
Abfuhrtermin freizulegen und den Bediensteten bzw Beauftragten der
VerbandsgemeindeWorrstadtungehindertenZugangbzw.Zufahrlzugewehren.

N

s 15
iederschlagswasserbewirtschaft ung

Niederschlagswasser ist unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen auf
Anforderunjder Verbandsgemeinde Worrstadt auf dem Grundstuck zu verwerten oder
einer schadlosen Ableitung zuzufuhren
(2)

Als dezentrale Anlagen der Niederschlagswasserbewirtschaftung konnen durch die
Verbandsgemeinde Wdrrstadt insbesondere
a) Versickerungsmulden (Versickerung Uber die belebte Bodenzone)
b) Mulden-Rigolen-SYsteme
c) Teiche mit Retentionszonen
d) Regenwasserspeicher/Zisternen
e) Dachbegrunung
verlangt werden. Ein Rechtsanspruch auf private Niederschlagswasserbewirtschaftung
besteht gegenuber der Verbandsgemeinde Worrstadt nicht

(3)

sind mit dem
Entwasserungsantrag nachzuweisen. Soweit das Niederschlagswasser einer
wie
schadlosen RUteitung zuzufUhren ist, ist in dem Entwasserungsantrag darzustellen'
die Ableitung sichergestellt wird. GleichermaBen ist im Entwdsserungsantrag
darzustellen, wohln das Niederschlagswasser bei der Nutzung von

Die Anlagen der Niederschlagswasserbewirtschaftung

NiederschlagswaSserbewirtschaftungsanlagenbeieinerFunktionSstorungoder
Uberlastung derselben abflieBt.
(4)

SoweitdieNiederschlagswasserbeseitigunguberVerSickerungsmuldenoderMuldenRigolen-Systemeerfolgt,solltenvomGrundStuckseigentUmerdietechnischen
Anforderungen nach Anhang 4 beachtet werden'

(S) Soweit im Rahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung eine 6ffentliche Anlage der
iederschlagswasserbeseitigung (Mulde/Mulden-Rigolen-System) in Anspruch
genommen wird, ist der GrundstUckseigentUmer verpflichtet, im Falle eines Unfalls bzw.
einer Kontaminierung des Bodens auf seinem GrundstUck die Verbandsgemeinde
Worrstadt unverzuglich zu unterrichten. Die Verbandsgemeinde W6rrstadt ist berechtigt,
die Grundstiicksmulde bzw. Grundsti.rcksmuldenrigole sofort von der dffentlichen
Niederschlagswasserbeseitigung abzuschiebern und vom GrundstOckseigentUmer alle
erforderlichen MaBnahmen zur Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit des
Entwesserungssystems einschlieRlich eines eventuell erforderlichen Bodenaustausches
zur Verhinderung des Versickerns unzuldssiger Stoffe in Boden und Grundwasser zu
verlangen. Kommt der Eigentumer dieser Aufforderung nicht nach, kann die Verbandsgemeinde Worrstadt auf Kosten der Eigentumer die Schiiden beseitigen.
N

(6)

Soweit im Rahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung die Ableitung von
Niederschlagswasser in ein Gewiisser erfolgt, hat jede vermeidbare Beeintr6chtigung
des Gewessers zu unterbleiben.

(7) Der Grundstockseigentitmer

ist verpflichtet, fUr die Einleitung eine wasserrechtliche
Erlaubnis bei der zustandigen BehOrde vorab einzuholen, soweit die Einleitung in ein

Gewesser nicht als erlaubnisfrei im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen anzusehen
ist.

4. Abschnitt:

Verfahrensbestimm

un

gen
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Antrag auf Anschluss und Benutzung
(1) Der Grundsti.rckseigentumer ist verpflichtet, insbesondere folgendes bei der
Verbandsgemeinde Wdrrstadt zu beantragen:

a)

Die Herstellung und den erstmaligen Anschluss von GrundstUcksentwesserungsanlagen an die offentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen. Dies gilt
auch bei mittelbaren AnschlUssen, insbesondere Uber bestehende private
Grundstitcksentwasserungsanlagen oder Grundstucksanschl0sse. Werden wdhrend
oder nach der Bauausftrhrung diesbeztigliche Anderungen vorgenommen, ist dles
der Verbandsgemeinde Worrstadt unverzuglich anzuzeigen und eine
Nachtragsgenehmigung dafUr einzuholen. Die Bauarbeiten sind solange
einzustellen, bis die entsprechende Genehmigung vorliegt.

b)

die Benutzung der Abwasseranlagen (offentliche Abwasseranlagen, GrundsttrcksanschlUsse, Kleinkl6ranlagen, Abscheider und Abwassergruben) sowie die Anderung
der Benutzung.

c) den nachtraglichen Ausbau, sowie die Beseitigung bzw. Stilllegung von privaten
GrundstUcksentwdsserungsanlagen.
(2) Den Antragen ist eine der Landesverordnung Uber Bauunterlagen und die bautechnische
PrUfung (BauuntPritfvo) entsprechende Darstellung der Grundstiicksentwasserung

ヽ

beizuf0gen. Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist berechtigt, Sondezeichnungen und
Ergdnzungen zu den eingereichten Unterlagen zu verlangen.
(3) Die Freistellung eines Bauvorhabens von der Baugenehmigungspflicht oder die DurchfUhrung eines vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens nach der LBaUO entbindet
den GrundstUckseigentUmer nicht von der Antragspflicht.

s17
Genehmig ung

(1) Die Verbandsgemeinde Worrstadt erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung auf
Antrag gem. $ 16 eine Genehmigung zum Anschluss an eine dffentliche
Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser. Mit den Arbeiten darf erst begonnen
werden, wenn ein Antrag gestellt und durch die Verbandsgemeinde Worrstadt genehmigt
ist. Die Genehmigung erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter und der sonstigen bundesoder landesgesetzlichen Bestimmungen.

(2) Fur neu herzustellende oder zu verandernde Anlagen kann die cenehmigung davon
abhangig gemacht werden, dass bereits vorhandene Anlagen, die den Vorschriften nicht
entsprechen, diesen angepasst oder beseitigt werden.

(3) Die Genehmigung

des Antrages erlischt nach Ablauf eines Jahres, wenn mit den

Ausfuhrungsarbeiten nicht begonnen oder begonnene Arbeiten lenger als ein Jahr
eingestellt worden sind. Bei vorubergehenden oder vorlaufigen Anschlussen wird die
Genehmigung widerruflich oder befristet ausgesprochen.

(4)

FUr die Genehmigung erhebt die Verbandsgemeinde Worrstadt eine Verwaltungsgebuhr
gemdR Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung.

s{8
Uberpriifung der

G

rundstilcksentwasserungsanlagen,

Zutrittsrecht
(1) Der Grundsttickseigent0mer hat die Fertigstellung der Grundstucksentwasserungsanlage
und deren Anschluss an den GrundstUcksanschluss der Verbandsgemeinde WOrrstadt
anzuzeigen. Vorher darf die Grundstircksentwdsserungsanlage nicht in Betrieb
genommen und der Leitungsgraben nicht verfUllt werden; dies gilt entsprechend ftir
Anderungen an der Grundstircksentwesserungsanlage. Die Uberprufung ist bei der
Verbandsgemeinde Worrstadt mindestens 3 Werktage vorher anzumelden. Die
Verbandsgemeinde Wdrrstadt ist berechtigt, die GrundstUcks-entwasserungsanlage im
Hinblick auf den ordnungsgemdRen Betrieb der 6ffent chen
Abwasserbeseitigungseinrichtung vorab zu uberprUfen. Werden diesbeztigliche Mdngel
festgestellt, sind diese vor lnbetriebnahme der Grundstircksentwesserungsanlage zu
beseitigen. Die Uberprtifung durch die Verbandsgemeinde Worrstadt befreit den
Bauherren, den Planverfasser, den Bauleiter und/ oder die ausfUhrenden Unternehmer
nicht von der Verantwortlichkeit fur eine in rechtlicher und technischer Hinsicht
mangelfreie AusfUhrung der Anlagen. Durch die Uberprufung haftet die Verbandsgemeinde W6rrstadt nicht fUr die fehlerfreie und vorschriftsmdBige AusfUhrung der
privaten Grundstucksentwasserungsanlage.

(2)

Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist auch nach einer erstmaligen Uberprufung
berechtigt, die Abwasseranlagen auf den GrundstUcken erneut zu Uberprilfen

(Grundstticksentwdsserungsanlagen, Kleinklaranlagen, Abscheider, Abwassergruben,
Vorbehandlungs- und Speicheranlagen). Den damit beauftragten Personen ist zu allen
Teilen der Anlagen Zutritt zu gewirhren. Sie diirfen Wohnungen nur mit Einwilligung des
Berechtigten, Betriebs- und Geschaftsraume ohne Einwilligung nur in den Zeiten
betreten, in denen sie normalerweise fUr die jeweilige geschiiftliche oder betriebliche
Nutzung offen stehen. GrundstUckseigentUmer und Besitzer sind verpflichtet, die
Ermittlungen und Uberprufungen nach den Siitzen 1 und 2 zu dulden und dabei Hilfe zu
leisten. Sie haben den zur Prufung des Abwassers notwendigen Einblick in die
Betriebsvorgdnge zu gewdhren und sonstige erforderliche Auskirnfte, insbesondere zu
Art und Umfang des Abwassers und seiner Entstehung, jederzeit zu erteilen.

(3) Den Anordnungen, die bei und aufgrund der DurchfUhrung von Uberprufungen ergehen,
ist Folge zu leisten. Werden bei der Uberprufung nach Abs. 2 Mdngel festgestellt, hat sie
der GrundstUckseigentUmer unverzuglich zu beseitigen.

(4) Firr die Prtjfung nach Abs.

1 und 2 erhebt die Verbandsgemeinde Wdrrstadt eine

Verwaltungsgebuhr gemaB der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung.

(5)

Der Zutritt zu den Abwasseranlagen ist in gleicher Weise auch dann zu gewahren, wenn
die Verbandsgemeinde W0rrstadt ihrer Ubenivachungspflicht nach S 59 Abs. 2 LWG fUr
Grundstucke nachkommt, fUr die sie von der Abwasserbeseitigungspflicht freigestellt

wurde.

s 1e
lnformations- und Meldepflichten

(1) Wechselt das Eigentum, ist sowohl der bisherige Eigenttjmer als auch der neue
EigentUmer verpflichtet, die Verbandsgemeinde Worrstadt innerhalb von zwei Wochen

nach der Anderung schriftlich zu benachrichtigen.

(2) Der Grundstuckseigentumer hat den Abbruch eines angeschlossenen Gebdudes oder

_

eine Verenderung, dae den GrundstUcksanschluss betrifft, der Verbandsgemeinde
Worrstadt einen Monat vorher mitzuteilen. Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist
berechtigt, die Kosten fi.rr das VerschlieRen, Beseitigen oder Sichern eines
Anschlusskanales vom Grundstuckseigenttjmer nach MaRgabe der Entgeltsatzung
Abwasser einzufordern.

(3) Der Grundstuckseigentumer

ist verpflichtet, die Nutzung von Wasser, das nicht als
Trinkwasser geliefert wird und zu Einleitungen in Abwasseranlagen fUhrt, der
Verbandsgemeinde W0rrstadt anzuzeigen. Die Verbandsgemeinde WOrrstadt ist

berechtigt, den Einbau von geeichten Wasserzahlern zur Messung der dem Abwasser
zuflieRenden Brauchwassermengen zu verlangen.

(4) Gelangen gefahrliche oder schadliche Stoffe (2.8. durch Auslaufen von Beheltern)

in

6ffentliche Abwasseranlagen, so hat der Grundstockseigentirmer die Verbandsgemeinde

Wdrrstadt unvezUglich zu benachrichtigen.

(5) Andern sich Art und Menge des Abwassers erheblich, so hat der Grundstuckseigentumer
bzw. Benutzer der Abwasseranlage dies unverzUglich der Verbandsgemeinde Worrstadt
anzuzeigen und auf Verlangen die Unschadlichkeit des Abwassers nachzuweisen.

s20
Haftung

(1)

FUr Schdden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln

entstehen, haftet der Verursacher bzw. GrundstUckseigentirmer. Dies gilt insbesondere,
wenn entgegen dieser Satzung schtidliche Abwiisser oder sonstige Stoffe in die
offentliche Abwasserbeseitigungsanlage abgeleitet werden. Ferner hat der Verursacher
die Verbandsgemeinde Wdrrstadt von allen Ersatzansprtrchen freizustellen, die andere
wegen solcher Schiiden gegen sie geltend machen.

(2) Die nach S 1 Absatz 5 Verpflichteten haften auRerdem fUr alle Schilden und Nachteile,
die der Verbandsgemeinde Worrstadt durch den mangelhaften Zustand der
GrundstUcksentwiisserungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht
sachgemaRes Bedienen entstehen.

(3) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.
(4) Wird die Verbandsgemeinde W6rrstadt zur Haftung herangezogen, so behalt sie sich
den Ruckgriff auf den/die Verursacher vor.

(5) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhohung der
Abwasserabgabe (S 9 Abs. 5 Abwasserabgabengesetz) verursacht, hat der
Verbandsgemeinde Worrstadt den erhOhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten.

(6) Anspriiche auf Schadensersatz wegen Betriebsstorungen in der Abwasseranlage wegen
Mdngeln oder Schdden, wegen Rtickstau aus der offentlichen Abwasseranlage, z.B. bei
Hochwasser, Wolkenbrtrchen, Frostschaden oder Schneeschmelze gegen die
Verbandsgemeinde Worrstadt bestehen nicht, es sei denn, dass Vorsatz oder
Fahrlassigkeit der Verbandsgemeinde Worrstadt oder ihrer Erfijllungsgehilfen vorliegen.
$ 2 Abs. 3 Haftpflichtgesetz bleibt unbertrhrt.

s21
Ahndung bei Verst6Ben sowie ZwangsmaRnahmen

(1) Ordnungswidrig handelt gemaB

$ 24 Abs. 5 GemO, wer vorsiitzlich oder fahrlassig

einem Gebot oder Verbot dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er

1.

Anschlusse ohne die notwendigen Antrdge und Genehmigungen (S 4 Abs. 'l und 3,
'l
($ 17) oder
S I Abs und 2, $$ 16 und 17) oder entgegen den Genehmigungen
entgegen den Bestrmmungen dieser Satzung (S 4 Abs. 1 und 3, S 7 Abs. 1 ' SS 10
und 1 1) herstellt,

2.

sein Grundsttrck nicht anschlieRt oder anschlieBen l€isst oder dafUr nicht die
notwendigen Vorkehrungen trift und Antrage stellt (SS 7' 1 0,1 1 und 16),

3.

Abwasser entgegen den Bestimmungen dieser Satzung oder des Einzelfalles
einleitet (S 5, $ 8 Abs. 2, S 18 Abs. 1),
Fdkalschlamm und Abscheidegut entgegen den Bestimmungen dieser Satzung
beseitigt ($ 12 Abs. 3 und 4, $$ '13, 14 und 15),

4.
5.

Abwasseruntersuchungen nicht durchfuhrt, durchftrhren lasst oder nicht die dafUr
erforderlichen Voraussetzungen schafft und notwendigen Unterlagen vorlegt (S 6),

6.

notwendige Anpassungen nicht durchfuhrt ($ a Abs. 3, S 6 Abs. 5, S 7 Abs' 2 und 5,
'1
S 1 Abs 3 , 5 und 6) und Mangel nicht beseitigt (S 6 Abs. 5, S 18 Abs. 2),

T,dasEntschlammenVonKleinkliiranlagenoderdasEntleerenvonAbwassergruben
nicht zuldsst oder behindert (SS 13, 14 und 15)'
5)'
8. seinen Benachrichtigungspflichten $ 13 Abs 4, $ 14 Abs 6, S '19 Abs l ' 2' 4 und 2)'
Abs
Erkldrungs- und Auskunftspflichten (S 5 Abs 6, $ 6 Abs 4, S 18 Abs 2' S 16

9.

Nachweiipflichten (S 5 Abs. 6, S 12 Abs 5, S 19 Abs 5), Duldungs- und
Hilfeleistungspflichten (S 18 Abs. 2) nicht nachkommt,
Grundsttlcksentwasserungsanlagen einschlieRlich Abscheider sowie

AbwassergrubennichtordnungsgemdRherstellt'unterhalt,reinigtundbetreibt($$11
bis '1 5),
oder wer einer aufgrund dieser Satzung ergangenen, vollziehbaren Anordnung
zuwiderhandelt. Ordnungswidrig sind auBerdem Eingriffe in offentliche
Abwasseranlagen, die von der Verbandsgemeinde Worrstadt nicht ausdrUcklich
genehmigt sind, insbesondere das Entfernen von Schachtabdeckungen und
Einlaufrosten.
⌒

(2)

(3)

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu der im $ 24 Abs 5 GemO
festgelegten Hohe geahndet werden Das Bundesgesetz ijber Ordnungswidrigkeiten
,o, Z.t.tSZa (BGBI. I S.80) sowie das Einfilhrungsgesetz zum Gesetz uber
jeweils geltenden
ordnungswidrigkeiten vom 24.5.1968 (BGBI. I S. 503), beide in der
Fassung, finden Anwendung
Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich nach den Vorschriften des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes von Rheinland-Pfalz'

,n*,lri,',","n
Diese satzung tritt am Tag nach ihrer offentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
treten auRer Kraft:

⌒

-

Satzung Uber die Entwasserung und den Anschluss an die dffentliche
Abwasieranlage - Allgemeine Entwasserungssatzung - vom 22 Mai 1996

-

08 1998
Satzung zur 1 . Anderung der Allgemeinen Entwasserungssatzung vom 26
17 122010
Satzung zur 2. Anderung der Allgemeinen Entwasserungssatzung vom

VVOrrstadt den 15 07 2016

Verbandsgemeindeverwaltun g
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Liste der Grundstiicke bzw. Entwisserungsgebiete, fiir welche die
Verbandsgemeinde W<irrstadt die <iffentliche Einrichtung der
Abwasserbeseitigung ausschlieBlich fiir die Beseitigung des Schmutzwassers
betreibt:
Baugebiet
Baugebiet
Baugebiet
Baugebiet

,,Am Bollberg" der Ortsgemeinde Gau-Weinheim
,,Am alten Sportplatz" der Ortsgemeinde Saulheim
,,Auf der Hofstatt" der Ortsgemeinde Sulzheim

,,Niederborn,Teil 2" der Stadt Wonstadt

Die genaue Abgrenzung der Gebiete ist in den beigefUgten Lageplanen Nr. 1 1 bis
'l .4 zu Anhang 1 dargestellt.

