Satzung iiber die Entwiisserung und den Anschluss
an die tiffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Allgemeine Entwdsserungssatzung

-

der Verbandsgemeinde Wcirrstadt vom 15.07.2016 einschl. der 1. Anderung
vom 30.06.2017
(Die Anderungen vom 30.06.2017 sind fett hervorgehoben.)

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Worrstadt 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
s1

Allgemeines

(1)

Die Verbandsgemeinde W6rrstadt betreibt in ihrem Gebiet die Abwasserbeseitigung als

offentliche Ernrichtung. Das Betreiben der Offentlichen Einrichtung beinhaltet
insbesondere

1. das Sammeln, Ableiten und Behandeln des Abwassers in Abwasseranlagen,
2. das Sammeln und die Abfuhr des in geschlossenen Gruben anfallenden Abwassers
und dessen ordnungsgemdRe Entsorgung und

3.

den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von nach dem 01 .01 . 1991 erforderlichen
Kleinkldranlagen, das Einsammeln und Abfahren des in Kleinklaranlagen
anfallenden Schlamms und dessen ordnungsgeme8e Beseitigung bzw. Verwertung.

(2) Ftrr die in Anhang 1 dieser Satzung aufgelisteten Grundstt-rcke bzw.
Entwasserungsgebiete betreibt die Verbandsgemeinde Worrstadt die 6ffentliche
Einrichtung der Abwasserbeseitigung ausschlieBlich fUr die Beseitigung des
Schmutzwassers.
(3) Fi.rr die in Anhang 2 dieser Satzung aufgelisteten Entwesserungsgebiete wird nur eine
eingeschrankte Einleitung von Niederschlagswasser in die offentlichen Einrichtungen der
Abwasserbeseitigung entsprechend der wasserrechtlichen Erlaubnis fUr das jeweilige
Gebiet zugelassen.
(4) Art und Umfang der dffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung

und ihres Ausbaus (Erweiterung, Erneuerung, Verbesserung und Umbau) bestimmt die
Verbandsgemeinde Worrstadt im Rahmen der hierfUr geltenden Gesetze und sonstigen
rechtlichen Bestimmungen unter Beriicksichtigung ihrer wirtschaftlichen
Leistungsfiihigkeit. Ein Rechtsanspruch auf Herstellung neuer sowie den Aus- und
Umbau oder die Beseitigung bestehender offentlicher Abwasseranlagen besteht nicht.

(5) Firr die nach $ 59 LWG von der offentlichen Abwasserbeseitigung freigestellten
Grundstticke gelten alle anwendbaren Vorschriften dieser Satzung, insbesondere die $$
5, 6, 1'1, 12, 18,20 und 21 sinngemeB.

(6)

Berechtigt und verpflichtet nach dieser Satzung sind die GrundstUckseigenttimer sowie
die ihnen gleich gestellten Erbbauberechtigten, WohnungseigentUmer, NieBbraucher
und sonstige zur Nutzung des GrundstUckes dinglich Berechtigte. Soweit bei
Eigentumswohnanlagen ein Verwalter bestellt ist, gilt dieser als Vertreter der Adressaten
aus den Rechtsverhdltnissen dieser Satzung. Bei mehreren EigentUmern einer
wirtschaftlichen Einheit kann sich die Verbandsgemeinde Worrstadt an jeden einzelnen
halten.

s2

Begriffsbestimmungen

1.

offentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung:
Die 6ffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung umfasst alle offentlichen
Abwasseranlagen, die das im Gebiet der Verbandsgemeinde Wdrrstadt anfallende
Abwasser sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuleiten und reinigen.

2.

offentliche Abwasseranlage:

a.

Zu den offentlichen Abwasseranlagen gehoren die Kldranlagen,
Verbindungssammler, Hauptsammler, Regenruckhaltebecken,
Regenentlastungsanlagen, Pumpwerke, gemeinschaftlich genutzte Anlagen- und
Anlagenteile und die FlSchenkanalisation (Kanalnetz innerhalb und auRerhalb
des 6ffentlichen Verkehrsraums).

b.

Zu den offentlichen Abwasseranlagen zahlen auch die Grundstticksanschliisse
im 6ffentlichen Verkehrsraum.
Zu den offentlichen Abwasseranlagen gehoren auch Kleinklaranlagen, die nach
dem 01 .01 .1991 erforderlich wurden, sowie alle Anlagen und Anlagenteile fUr die
Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben und von
Fakalschlamm aus Kleinkleranlagen, die ihrer Funktion nach der Abfuhr und
Behandlung von Abwasser dienen.

3.

4.

c.

Zu den dffentlichen Abwasseranlagen zahlen auch Anlagen Dritter, die die
Verbandsgemeinde W0rrstadt als Zweckverbandsmitglied, auf Grund einer
Zweckvereinbarung oder eines privatrechtlichen Vertrages in Anspruch nimmt.

d.

Zu den offentlichen Abwasseranlagen zahlen weiterhin Anlagen zur
Niederschlagswasserbeseitigung (2.8. Versickerungsanlagen, Mulden, Rigolen,
offene und geschlossene Graben), soweit sie keine nati.rrlichen Gewdsser im
Sinne des Landeswassergesetzes sind und soweit sie der dffentlichen
Abwasserbeseitigung dienen.

Abwasser:

G ru

a.

Abwasser im Sinne dieser Satzung ist das durch hduslichen, gewerblichen,
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veranderte
Wasser (Schmutzwasser)

b.

das von Niederschldgen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Fldchen
abflieRende und zum Fortleiten gesammelte Wasser (Niederschlagswasser),
soweit dieses nach den Vorgaben des $ 58 Abs. 1 Ziff. 2 LWG nicht am Ort des
Anfalls verwertet oder ohne Beeintrdchtigung des Wohls der Allgemeinheit in
anderer Weise beseitigt werden kann,

c.

sonstiges zusammen mit Schmutz- oder
Abwasseranlagen abflieBendes Wasser.

N

iederschlagswasser in

ndstiic ksa nsc h luss:

Grundstucksanschluss ist die Anschlussleitung nach $ 10 Abs. 1 und 2 zwischen dem
StraBenkanal (Verbindungssamm ler, Hauptsammler, Fldchenkanalisation) und der
Grundstircksgrenze zum offentlichen Verkehrsraum/ und dem Revisionsschacht bzw.
der Revisionsoffnung auf dem Grundstuck. Grenzt das Grundstuck nicht unmittelbar an

den offentlichen Verkehrsraum an, so endet der Grundstircksanschluss an der Grenze
des 6ffentlichen Verkehrsraums.
Liegt der Kanal auRerhalb des offentlichen Verkehrsraumes, gilt als
Grundst0cksanschluss die Anschlussleitung zwischen Grundstticksgrenze und dem
StraRenkanal. Liegt der Kanal auf dem anzuschlieRenden Grundstilck, gilt der
Anschlussstutzen als Grundstucksanschluss.

GrundstUck:
Grundstiick im Sinne dieser Satzung ist das GrundstUck gemaR Grundbuchrecht. Als
Grundsttrck gilt daruber hinaus unabhdngig von der Eintragung im Grundbuch jeder
zusammenhdngende, angeschlossene oder anschlieRbare Grundbesitz, der eine
wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstuck mehrere bauliche
Anlagen, oder sind solche vorgesehen, konnen fUr jede dieser Anlagen die fUr
GrundstUcke maBgeblichen Vorschriften dieser Satzung entsprechend angewandt
werden; die Entscheidung hieritber trifft die Verbandsgemeinde Wdrrstadt.

Grundstiickseigenti.imer:
Grundstuckseigentumer ist derjenige, der im Grundbuch als Eigentumer eingetragen ist.
lhm gleichgestellt sind nach dieser Satzung Erbbauberechtigte, Wohnungseigentttmer,
NieRbraucher und solche Personen, die die tatsdchliche Gewalt ilber eine bauliche
Anlage oder ern GrundstUck ausUben. Soweit bei Eigentumswohnanlagen ein Venvalter
bestellt ist, ist dieser Vertreter der Adressaten aus den Rechtsverhdltnissen dieser
Satzung. Bei mehreren Eigentumern einer wirtschaftlichen Einheit kann sich die
Verbandsgemeinde Worrstadt an jeden einzelnen halten.
7

G

rundstiicksentwisserungsanlagen

:

GrundstUcksentwasserungsanlagen sind alle Einrichtungen auf den Privatgrundstttcken,
die der Sammlung, Vorbehandlung, PrUfung und Ableitung des Abwassers bis zum
Grundsttrcksanschluss dienen. Hierzu geh6ren insbesondere die im Erdreich oder in der
Grundplatte verlegten Leitungen, die das Abwasser dem Grundstucksanschluss
zufi.rhren, Revisionsschachte, Abscheider, Kleinkldranlagen sowie geschlossene
Abwassergruben.
Bestandteil der Grundsttrcksentwasserungsanlagen sind auch alle Nebenleitungen im
offentlichen Verkehrsraum, uber die Abwasser dem Grundstucksanschluss zugefuhrt
wird.
8

Kanile:
Kandle sind die Fldchenkanalisation, Verbindungssammler und Hauptsammler zum
Sammeln und Fortleiten des Abwassers im Gebiet der Verbandsgemeinde Wdrrstadt.

9

Abwassergruben:
Abwassergruben sind genehmigte abflusslose Gruben, die der Sammlung des auf einem
Grundstirck anfallenden Schmutzwassers dienen, soweit fUr das GrundstUck keine
Anschlussmdglichkeit an die leitungsgebundene Abwasserbeseitigungseinrichtung der
Verbandsgemeinde Worrstadt besteht.

10. Klein kla ran lagen:
Kleinkldranlagen dienen der Sammlung, Behandlung und Beseitigung des auf einem
Grundstirck anfallenden Schmutzwassers, soweit daftrr keine Anschlussmog lichkeit an
die leitungsgebundene Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde
Worrstadt besteht.
11. Einrichtungen der StraBenentwasserung und der AuBengebietsentwesserung
Keine Anlagen der Verbandsgemeinde Worrstadt zur Abwasserbeseitig ung sind solche
Einrichtungen, die ausschlieBlich der StraBenentwdsserung oder der
AuRengebietsentwasserung dienen.
1

2. Technische Bestimmungen

Die nachfolgenden technischen Normen bzw. Regeln, auf die in dieser Satzung
veruiesen wird, sind Bestandteil dieser Satzung und konnen bei dem Einrichtungstreger
wdhrend der Dienststunden eingesehen werden:

'1.

DWA-M 115 -Teil 2 (zu g 5Abs.3 und zu Anhang 3) -zugelassene Einleitungen;

2.

DIN EN 752 sowie DIN 1986, Teile 3, 4, 30 und 100 (zu g 1 1 Abs. 1)
Grundstircksentwasserungsanlagen;

3.
4.
5.

DIN

6.
7.

42il -f el2

(zu g 14 Abs. 1 und 4)

DWA-A 138 (zu Anhang 4 Buchst. d)

-

-

-

Kleinkldrantagen;

Versickerungsanlagen;

Merkblatt fur die Kontrolle und Wartung von Sickeranlagen - Ausgabe 2002 - der
Forschungsanstalt fUr StraRen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe ,,Erd- und
Grundbau" (zu Anhang 4 Buchst. f) - Versickerungsanlagen;
DIN 4040- 100 (zu g 12 Abs. 3)

-

DIN 1999-100 (zu g 12 Abs.3)

Abscheideanlagen fUr LeichtflUssigkeiten.

-

Abscheideantagen fiir Fette;

2. Abschnitt:
Anschluss und Benutzung

s3

Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder GrundstUckseigentumer kann den Anschluss seines GrundstUckes an die
offentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung verlangen (Anschlussrecht). Dieses
Recht erstreckt sich nur auf solche Grundstucke, die durch betriebsfertige offentliche
Abwasseranlagen oder Teile hiervon erschlossen sind oder firr die ein Leitungsrecht zu
solchen Anlagen (2.8. durch einen offentlichen Weg, einen dem GrundstirckseigentUmer
gehorenden Privatweg, oder ein dinglich gesichertes Leitungsrecht) besteht. Die
Herstellung neuer oder die Erweiterung oder Anderung bestehender Anlagen kann nicht
verlangt werden.

(2) Jeder Grundsttrckseigentttmer

ist berechtigt, das auf seinem Grundstuck anfallende

Abwasser nach MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung und der

technischen Vorschriften fUr den Bau und Betrieb von GrundstUcksentwasserungsanlagen in die betriebsfertigen Abwasseranlagen oder Teile hiervon einzuleiten
(Benutzungsrecht). Dies gilt auch fitr sonstige zur Nutzung eines Grundsttlckes oder
einer baulichen Anlage Berechtigte.
(3)

Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich auch auf Anlagen Dritter, soweit die
Verbandsgemeinde Worrstadt Uber den Anschluss und die Benutzung wie bei eigenen
Anlagen verfirgen kann.

s4

Ausschluss und Beschrdnkungen des Ansch lussrechtes
Die Verbandsgemeinde Worrstadt kann den Anschluss von Grundstucken an die
offentliche Abwasseranlage versagen, wenn der Anschluss technisch, wegen eines
damit verbundenen unverhaltnismaBig hohen Aufivandes oder aus rechtlichen Griinden
(2.B. wegen fehlender dinglicher Sicherung) nicht mdglich ist. Der Anschluss kann auch
nach MaRgabe der in $ 5 Abs. 5 geregelten Tatbestdnde der Niederschlagswasserbewirtschaftung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Der Anschluss
kann genehmigt werden, wenn sich der Grundsttlckseigenttimer gegenuber der
Verbandsgemeinde Worrstadt zuvor verpflichtet, alle dadurch entstehenden
Herstellungs-, Bau- und Folgekosten auf Dauer zu ubernehmen.
う乙

FUr die Entwasserung von GrundstUcken, 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 g 59 LWG ausgesprochen

ist,
＾
０

(4)

Solange Grundstircke nicht unmittelbar durch einen betriebsfertigen offenflichen Kanal
erschlossen sind, kann dem Grundstuckseigentumer auf schrifflichen Antrag widerruflich
auf seine eigenen Kosten die Herstellung eines provisorischen Anschlusses an einen
anderen betriebsfertigen 6ffentlichen Abwasserkanal gestattet werden. Der provisorische
Anschluss ist von dem GrundstUckseigentitmer zu unterhalten und je nach Erfordernis
und Bedarf auszubauen, zu dndern und zu erneuern.
Der provisorische Anschluss ist bzw. ersetzt keine erstmalige Herstellung eines
GrundstUcksanschlusses im Sinne der maBgebenden Vorschriften der Entgeltsatzung
Abwasserbeseitigung. Die Verbandsgemeinde WOrrstadt bestimmt die Stelle des
Anschlusses, Material, Dimension, TrassenfLlhrung und Tiefe der provisorischen Leitung
sowie die Art der Ausfi.ihrung und die Wiederherstellung des vorherigen Zustandes der
ft-rr den provisorischen Anschluss in Anspruch genommenen Verkehrsflechen. Werden
die Voraussetzungen fur 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 Worrstadt stillzulegen.
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Ausschluss und Beschrdnkung des Benutzungsrechtes

(1) ln die offentlichen Abwasseranlagen dtrrfen Stoffe nicht eingeleitet werden,

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

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

-

die Reinigungswirkung der Kldranlagen, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen und die Schlammbeseitigung und -verwertung beeintrichtigen,
die offentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfehigkeit oder
Unterhaltung behindern oder gefehrden,
die dort beschiiftigten Personen gefdhrden oder deren Gesundheit beeintrachtigen

-

sich sonst schddlich auf die Umwelt, insbesondere auf die Gewdsser auswirken.

lnsbesondere sind ausgeschlossen:

.

Stoffe - auch in zerkleinertem Zustand - die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in
den 6ffentlichen Abwasseranlagen fUhren konnen, z. B. Kehricht, MUll, Schutt, Asche,
Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, KUchenabfdlle,
Schlachtabfdlle, Tierkorper, Textilien sowie flUssige Stoffe, die erherten;

2.

Stoffe, die den offentlichen Abwasseranlagen, den darin arbeitenden Personen oder
dem Vorfluter schaden konnen, insbesondere feuergefdhrliche, explosive, giftige,
fett- oder olhaltige Stoffe, z. B Benzin, Phenole, Ole, Karbid und dgl., Sduren,
Laugen, Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien,
Blut, mit Krankheitskeimen behaftete Stoffe, infektiose Stoffe, Medikamente,
Desinfektionsmittel, Kiihl- und Frostschutzmittel, radioaktive Stoffe, Stoffe oder
Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer Giftigkeit, Langlebigkeit,
Anreicherungsfdhigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschddigenden oder
erbgutverandernden Wirkung als gefdhrlich zu bewerten sind wie Schwermetalle,
halogenierte Kohlenwasserstoffe, polyzyklische Aromate, Cyanide sowie der lnhalt
von Chem ietoiletten;

3.
4.

Abwdsser aus der Tierhaltung, Jauche, Gtllle, Silosickersaft und Molke;

5.

Abwasser, das schddliche oder belestigende Gase oder Dempfe verbreiten kann
oder zu starker Schaumbildung neigt;

6.

Treber, Hefe sowie Trubstoffe aus der Weinbereitung mit Ausnahme der Mengen,
die nach dem Stand der Kellertechnik nicht aus dem Abwasser ferngehalten werden
k0nnen;

7.

Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfdrbung des Abwassers in der
Klaranlage oder des Gewassers fuhren;

'1

faulendes und sonst Ubelriechendes Abwasser, z.B. milchsaure Konzentrate,
Krautwasser, Uberlaufe aus Abortgruben;

8. Rdumgut oder Abse2gut aus Fettabscheidern oder Vorbehandlungsanlagen
9. Einleitungen, ftrr die eine nach $ 58 WHG i.V.m. S 61 LWG erforderliche
Genehmigung nicht vorliegt oder die den Genehmig ungsanforderungen nicht
entsprechen.
10. alle weiteren Stoffe, die gemdB Kreislaufwirtschaftsgesetz in der jeweils gtiltigen
Fassung ordnungsgemaB als Abfall zu entsorgen sind.
11. Vor Einleitung von Kondensaten aus Brennwertfeuerstatten ist bei einer Nennwarmeleistung von Uber 25 kW bei Olfeuerungsanlagen, 50 kW bei
Feuerungsanlagen mit festen Brennstoffen bzw. 2OO kW bei Gasfeuerungen eine

Neutralisation erforderlich. lm Ubrigen darf das Kondensat unbehandelt eingeleitet

werden, sofern eine ausreichende Durchmischung mit dem iibrigen hiiuslichen
Abwasser gewahrleistet ist.
12. Biologisch schwer oder nicht abbaubare Stoffe diirfen nur nach Zustimmung durch
die Verbandsgemeinde Worrstadt fUr eine befristete Ubergangszeit eingeleitet
werden. Als biologisch schwer bzw. nicht abbaubar gelten Stoffe, deren CSBKonzentration sich durch ein Abbauverfahren von 24 Stunden Dauer unter Einsatz
eines normierten Belebtschlam manteils, der aus der zugehdrigen Klaranlage
entnommen wird, nicht um mindestens 50 % reduziert hat.

(2) Die Benutzung

ist ausgeschlossen, soweit dem GrundstLrckseigentttmer die
Abwasserbeseitigungspflicht nach $ 59 LWG Ubertragen wurde.

(3) Abwasser darf in der Regel

in Abwasseranlagen nicht eingeleitet werden, wenn die in

Anhang 3 aufgefuhrten ,, Allgemeinen Richtwerte firr die wichtigsten
Beschaffenheitskriterien", die Bestandteil dieser Satzung sind, [lberschritten werden. lm
Ubrigen sind die Vorgaben des Merkblattes DWA-M 115 - Teil 2 in der jeweils geltenden
Fassung bindend. Diese Werte sind an der Einleitungsstelle in die dffentliche
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 Qualitet des Abwassers an der
Ubergabestelle oder am Anfallsort stellen, wenn dies fUr den Betrieb der ciffentlichen
Abwasseranlagen erforderlich ist; sie kann die Einleitung auch von einer Vorbehandlung,
RUckhaltung oder Speicherung abhengig machen.

(5)

Die Verbandsgemeinde Worrstadt kann nach MaBgabe der der

Niederschlagswasserbeseitigung zugrunde liegenden Entwdsserungsplanung die
Einleitung von Niederschlagswasser ganz oder teilweise ausschlteBen oder von einer
Vorbehandlung, RUckhaltung oder Speicherung abhengig machen, wenn seine
Beschaffenheit oder Menge dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der
offentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige offentliche Belange erfordert. Die
Verbandsgemeinde W6rrstadt kann den Ausschluss der Einleitung nach Satz 1 auch mit
der Festsetzung verbinden, das Niederschlagswasser einer Verwertung auf dem
Grundsttick oder einer schadlosen Ableitung zuzufLlhren.

(6) Wasser, das kein Schmutz- oder Niederschlagswasser ist (2.B. aus Brunnen,
GrundstUcksdrdnagen, Quellen, AuBengebietsfldchen und Gewessern), darf
grundsdtzlich nicht in die offentlichen Abwasserbeseitig ungsanlagen 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 Grundstucke, Betriebe oder
Betreiber ausgeschlossen, soweit die Pflicht zur Abwasserbeseitigung nach den g 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) Die Verbandsgemeinde kann vom Grundstuckseigentumer bzw. Benutzer der
Abwasseranlage Erkldrungen und Nachweise dartrber verlangen, dass

1. keine der in Abs. 1 genannten Stoffe eingeleitet werden,
2. die nach Abs. 3 und 4 bestimmten Richt- oder Grenzwerte
3. die Erfordernisse nach Abs. 5 eingehalten werden,
4. entsprechend Abs. 6 verfahren wird.
"

eingehalten werden,

ln Einzelfdllen k6nnen Ausnahmen widerruflich zugelassen werden, wenn offentliche
Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme eine unbillige Hiirte
bedeuten wLrrde und der Antragsteller die entstehenden Mehrkosten Ubernimmt.

(9) Andern sich Art und Menge des Abwassers erheblich, so hat der Grundstuckselgentumer
bzw. Benutzer der Abwasseranlage dies unverztiglch der Verbandsgemeinde Worrstadt
anzuzeigen und auf Verlangen die Unschddlichkeit des Abwassers nachzuweisen.
(10) Wer davon Kenntnis erhalt, dass gefdhrliche oder schadliche Stoffe (2. B. durch
Auslaufen von Fliissigkeiten) in die 6ffentlichen Abwasseranlagen gelangen, hat die
Verbandsgemeinde W6rrstadt unverzUglich zu benachrichtigen.

s6

Abwasseruntersuchungen

(1)

Die Verbandsgemeinde Wdrrstadt ist berechtigt, jederzeit die

GrundstUcksentwdsserungsanlagen darauf zu Uberprufen oder UberprUfen zu lassen, ob
die Einleitungsbedingungen nach $ 5 dieser Satzung bzw. die in einer gesonderten
wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegten Einleitungswerte eingehalten werden. Sie kann
zu diesem Zweck jederzeit Proben aus den Abwasseranlagen entnehmen und
untersuchen oder Messgerate in den Revisionsschechten/Revisionsoffnungen
installieren. Soweit kein Revisionsschacht/ keine Revisionsdffnung vorhanden ist, ist die
Verbandsgemeinde Worrstadt berechtigt, sonstige zur Messung erforderliche
MaRnahmen zu ergreifen.

(2)

Die Verbandsgemeinde Worrstadt 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 ftjr die UberwachungsmaBnahmen nach Abs.

1 und 2 richtet

sich nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

(4)

Der Grundsttrckseigentumer ist verpflichtet, der Verbandsgemeinde W6rrstadt die fUr die

Prirfung der Grundstucksentwasserungsanlage und des Abwassers erforderlichen
Auskunfte zu erteilen. Das Zutrittsrecht zum Grundstuck richtet sich nach g 18 dieser
Satzung.

(5) Werden bei einer Untersuchung des Abwassers VerstoBe gegen

S 5 dieser Satzung
festgestellt, haben die GrundstUckseigentttmer oder die sonstigen zur Nutzung des
GrundstUckes oder der baulichen Anlage Berechtigten diese unverzUglich abzustellen.

(6) Die Verbandsgemeinde W6rrstadt kann in begrtindeten Einzelfellen (2. B. mehrfach
auftretende Mdngel bei Abwasseruntersuchungen oder wiederholte VerstoRe gegen S 5
der Satzung) verlangen, dass auf Kosten des GrundstUckseigentUmers Vorrichtungen
zur Messung und Registrierung der Abflirsse und der Beschaffenheit des Abwassers zur
Bestimmung der Schadstofffracht in die Grundstticksentwdsserungsanlagen eingebaut
oder an sonst geeigneter Stelle auf dem GrundstUck angebracht, betrieben und in
ordnungsgemaBem Zustand gehalten werden. Es kann in diesen Fdllen auch verlangt
werden, dass eine Person bestimmt wird, die fur die Bedienung dieser Vorrichtungen
sowie ft-rr dre Fiihrung 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 Worrstadt auf Verlangen
vorzulegen.

s7

Anschlusszwang

(1) Jeder Eigentumer eines im Gebiet

der Verbandsgemeinde Worrstadt liegenden und nach

$ 3 dieser Satzung zum Anschluss berechtigten GrundstUckes, auf dem Abwasser anfellt
oder anfallen kann, ist verpflichtet, sein Grundstuck an die offentlichen
Abwasserbeseitig ungsanlagen 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 $ 4
Absatz 3 und 4 befreit nicht vom Anschlusszwang. Befinden sich auf einem Grundstirck
mehrere rdumlich und funktional getrennte Gebdude, in denen oder durch die Abwasser
anfiillt oder anfallen kann, so ist jedes dieser Gebdude anzuschlieRen.

(2) Jeder Grundstuckseigentiimer ist verpflichtet, innerhalb einer von der
Verbandsgemeinde Worrstadt im Einzelfall zu setzenden Frist den Anschluss seines
Grundstiickes an die betriebsfertige offentliche Abwasseranlage vorzunehmen. Soweit
der Anschluss uber ein fremdes Grundstuck erfolgen soll, ist hierfur eine rechtliche
Sicherung des Durchleitungsrechts uber das Fremdg rundstirck durch eine im
Grundbuch einzutragende Dienstbarkeit zu gewdhrleisten und gegenUber der
Verbandsgemeinde Worrstadt als Voraussetzung fUr die Genehmigung nachzuweisen.

(3)

Bis zum Ablauf einer von der Verbandsgemeinde W6rrstadt zu setzenden Frist hat der
Grundstuckseigentumer nach Anschluss seines Grundst0ckes an die betriebsfertige
6ffentliche Abwasseranlage alle dann nicht mehr zuldssigen eigenen Abwasseranlagen
auf seine Kosten stillzulegen oder zu beseitigen.

(4) Werden bauliche Anlagen neu errichtet oder vorhandene Gebaude umgebaut oder durch
neue ersetzt, kann die Verbandsgemeinde von den GrundstUckseigentumern verlangen,
dass bereits alle Vorkehrungen f[rr den spateren Anschluss an die offentlichen
Abwasseranlagen getroffen werden.

(5) Unbebaute Grundstucke sind anzuschlieBen, wenn dies im lnteresse des Wohls der
Allgemeinheit geboten ist. lm Ubrigen konnen diese Grundstucke auf Antrag
angeschlossen werden.

(6) Besteht zu einer Abwasseranlage/einem Kanal kein naturliches Gefalle, so ist der
GrundstUckseigentiimer zum Einbau und Betrieb einer Hebeanlage oder vergleichbarem
(2. B. Pumpstation oder Druckentwasserung) verpflichtet, um einen ruckstaufreien
Abfluss zu erreichen.

(7) Nicht dem Anschlusszwang unterliegt Niederschlagswasser, wenn es am Ort

des Anfalls
Allgemeinheit
in
anderer
Weise
verwertet oder ohne Beeintrachtigung des Wohls der
beseitigt werden kann. Hierzu ist auf Verlangen der Verbandsgemeinde Worrstadt der
Nachweis zu erbringen, dass das fur eine Versickerung vorgesehene
Niederschlagswasser tatsachlich in seiner gesamten anfallenden Menge vollstandig den
Versickerungsanlagen zugefUhrt und vom Untergrund aufgenommen wird. Soweit
erforderlich ist hierfur vom EigentUmer des GrundstUckes eine wasserrechtliche
Erlaubnis bei der zustdndigen Behorde einzuholen.

s8

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

(Benutzungszwang).
(2)

Nicht dem Benutzungszwang unterliegt und nicht in die offentlichen Abwasseranlagen
eingeleitet werden darf

1.

Abwasser, das nach $ 5 der Satzung ausgeschlossen ist,

2.

Abwasser, firr das dem Grundstuckseigentumer gem. S 59 Abs. 2 und 3 LWG die
Beseitigungspf licht Ubertragen wurde,

3.

Niederschlagswasser, wenn es am Ort des Anfalls (2. B. fur die Gartenbewasserung
oder als Brauchwasser) verwertet oder ohne Beeintrdchtigung des Wohls der
Allgemeinheit in anderer Weise beseitigt werden kann. Die Nutzung von
Brauchwasser im Haushalt, bei der Abwasser anfdllt (2. B. fUr die Toilettensptilung
oder Waschmaschine) ist der Verbandsgemeinde Worrstadt anzuzeigen. Die
Verbandsgemeinde Wdrrstadt ist berechtigt, den Einbau von geeichten
Wasserzahlern zur Messung der Brauchwassermenge zu verlangen, die den
dffentlichen Abwasseranlagen zugefUhrt wird.

se

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
Der GrundstUckseigentumer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang

befristet oder unbefristet, ganz oder teilweise befreit werden, soweit der Anschluss des
GrundstUcks auch unter BerUcksichtig ung der Erfordernisse des Gemeinwohls fitr ihn
eine unbillige und unzumutbare Hiirte darstellt. Ein Befreiungsantrag ist schriftlich unter
Angabe der Griinde spatestens einen Monat vor dem Zeitpunkt zu stellen, zu dem die
Befreiung vom Anschlusszwang wirksam werden soll. Die Befreiung kann unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs, unter Bedingungen, Auflagen oder auf Zeit erteilt
werden.
つ４

(3)

Will der GrundstuckseigentUmer die Befreiung nicht mehr oder nur noch eingeschrankt in
Anspruch nehmen, gelten die Bestimmungen dieser Satzung insoweit wieder in vollem
Umfang.
Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann jedezeit widerrufen
werden. Die Verbandsgemeinde Worrstadt hat sie zu widerrufen, wenn das Gemeinwohl
oder Dritte gefahrdet, insbesondere gesundheitsgefiihrdende Missstande zu beseitigen
sind. FUr Grundstucke, die auf das Schmutzwasser bezogen vom Anschluss- und
Benutzungszwang befreit sind, gelten die Bestimmungen itber die nicht
leitungsgebundene Abwasserbeseitig ung ($$ 13 und 14) dieser Satzung entsprechend.

3.Abschnitt:

Grundstiicksanschluss und Entwdsserungsanlagen

c ru na"tuirllnsc

h

I

iisse

Die Verbandsgemeinde W6rrstadt stellt den fUr den erstmaligen Anschluss eines

GrundstUcks notwendigen GrundstOcksanschluss entsprechend dem von ihr
vorgehaltenen Entwesserungssystem bereit. Werden Gebiete im Trennsystem
entwassert, gelten die GrundstUcksanschlussleitungen ftrr Schmutz- und
Niederschlagswasser als ein Anschluss. Der Grundsttickseigentumer ist verpflichtet, das
Schmutz- und Niederschlagswasser nur den jeweils dafur bestimmten Leitungen
zuzufuhren. Jedes Grundstuck soll eine unterirdische, mrt einem auf dem zu
entwassernden Grundstirck befindlichen Revisionsschacht bzw. im Ausnahmefall mit
einer Revisionsoffnung verbundene, unmittelbare Anschlussleitung an den StraBenkanal
(Sammler) haben.
つ乙

Die Verbandsgemeinde Worrstadt kann auf Antrag mehr als einen Grundstircksanschluss zulassen, soweit sie es fUr technisch notwendig erachtet. Diese
GrundstUcksanschlUsse sind zusdtzliche GrundstucksanschlUsse.

(3)

Alle Grundstucksanschlusse werden auf Kosten des Grundstirckseigentumers
ausschlieBlich von der Verbandsgemeinde Worrstadt hergestellt, unterhalten, erneuert,
geendert, abgetrennt und beseitigt.

(4)

Die Verbandsgemeinde Wdrrstadt kann in Ausnahmefdllen den Anschluss mehrerer

GrundstUcke an einen gemeinsamen Grundstucksanschluss zulassen. Dies setzt voraus,
dass die beteiligten GrundstUckseigentlrmer die erstmalige Herstellung, den Ausbau, die
Unterhaltung die Benutzung und die Beseitigung bzw. Stilllegung der
Grundstucksentwasserungsanlage auf dem jeweiligen fremden Grundstirck durch ein
dingliches Leitungsrecht im Grundbuch umfassend gesichert haben. Ein Rechtsanspruch
auf Anschluss mehrerer GrundstUcke an einen gemeinsamen Grundstucksanschluss
besteht nicht.
一
〇

(6)

lst ein Grundstirck [rber mehrere GrundstUcksanschlusse angeschlossen, so gilt als
GrundstUcksanschluss im Sinne des $ 10 Abs.1 dieser Satzung und der Entgeltsatzung
Abwasserbeseitigung derjenige Grundstucksanschluss, uber den der ilberwiegende Teil
des auf dem Grundstuck anfallenden Schmutzwassers abgeleitet wird. Alle weiteren
Grundsti.icksanschlusse gelten als zusdtzliche GrundstucksanschlUsse im Sinne der
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung. Als zusiitzliche GrundstUcksanschlusse gelten
auch alle Lertungen innerhalb des offentlichen Verkehrsraums, die von dem
Grundstircksanschluss im Sinne des $ 10 Abs. 4 Satz 1 dieser Satzung abzweigen; dies
gilt insbesondere ftir abzweigende Leitungen zum Anschluss einer Dachrinne.
Soweit fUr die Verbandsgemeinde Worrstadt nachtrdglich die Notwendigkeit erwechst,
weitere Grundstucksanschltrsse aufgrund von GrundstUcksteilung zu verlegen, gelten
diese als erstmalig hergestellte Grundstucksanschlusse im Sinne der Entgeltsatzung
Abwasserbeseitigung. Soweit die Verbandsgemeinde Worrstadt fUr bauliche Anlagen
einen weiteren GrundstUcksanschluss forderl oder auf Antrag des GrundstUckseigentumers verlegt, gilt dieser als zusitzlicher Anschluss.

フ′

(8)

Art, AusfUhrung, Zahl und Lage der GrundstUcksanschlirsse, insbesondere Eintrittsstelle
und lichte Weite, sowie deren Anderung werden unter Berucksichtigung der berechtigten
lnteressen des Grundstuckseigentumers von der Verbandsgemeinde Wdrrstadt
bestimmt.
Die GrundstUcksanschlussleitungen sind vor Beschddigungen, insbesondere vor
Einwirkungen Dritter, vor Baumwurzeleinwuchs und Grundwasser zu schutzen. FUr
UnterhaltungsmaBnahmen an Grundstucksanschlussen im offentlichen Verkehrsraum,
die durch den GrundstUckseigentirmer verursacht sind, hat dieser die Kosten zu tragen.

s{{

G
(1)

rundstiicksentwdsserun gsan lagen

Der Grundstuckseigentumer hat die Grundstucksentwasserungsanlagen nach dem
hierfUr jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik auf seine

Kosten herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, zu reinigen nach Bedarf auszubauen
und zu beseitigen bzw. stillzulegen. Er hat die Verbindung der Grundst0cksentwasserungsanlagen mit dem Grundstucksanschluss im Einvernehmen mit der
Verbandsgemeinde Worrstadt herzustellen.
(2)

Die Anschlussleitungen ftrr Schmutzwasser und firr Niederschlagswasser sind
unabhdngig vom jeweiligen Entwasserungssystem (Misch- oder Trennsystem) immer
getrennt zu verlegen; die Lertungen durfen Uber keine Verbindung verfugen. Wird die

Entwasserung ftrr das betreffende GrundstUck im Mischsystem durchgeftrhrt, so erfolgt
die LeitungszusammenfUhrung erst bei der Anbindung an den Grundsttrcksanschluss, in
der Regel in einem Revisionsschacht. Furjede Schmutz-, Misch- und
Niederschlagswasserleitung ist ein Revisionsschacht bzw.im Ausnahmefall eine
Revisionsoffnung auf dem zu entwassernden Grundstuck herzustellen.
Revisionsschdchte sind so nahe wie mdglich an die dffentliche Abwasseranlage zu
setzen; sie mUssen jedezeit frei zugdnglich und bis auf Rtrckstauebene wasserdtcht
ausgefUhrt sein. Grundstircksentwasserungsanlagen sind nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik herzustellen und zu betreiben, auf die technischen
Bestimmungen der DIN EN 752 (Entwesserungssysteme auBerhalb von Gebduden)
bzw. der DIN 1986 (Entwasserungsanlagen fUr Gebdude und Grundst0cke) wird
verwiesen.
＾
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(4)

Gegen den Ruckstau des Abwassers aus den offentlichen Abwasserkanalen hat sich
jeder GrundstUckseigentUmer selbst nach den jeweils in Betracht kommenden Verfahren
nach dem Stand der Technik zu schutzen. Als Rirckstauebene gilt die StraBenh0he an
der Anschlussstelle. FUr offentliche Abwasserkandle, die beim lnkrafttreten dieser
Satzung betriebsfertig waren, gilt die bisher festgelegte Riickstauebene weiter. Die
Verbandsgemeinde Worrstadt kann durch offentliche Bekanntmachung fur bestehende
offentliche Abwasserkanale die RUckstauebene an die Regelung nach Satz 2 anpassen.
Den betroffenen Grundstuckseigentumern ist eine angemessene Frist zur Anpassung
der Grundst0cksentwasserungsanlagen einzurdumen.
Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist im technisch erforderlichen Umfang befugt, mit
dem Bau und der Erneuerung der GrundstucksanschlUsse einen Teil der GrundstUcksentwasserungsanlagen, einschlieBlich der Revisionsschdchte/Revisionsoffnungen sowie
etwaiger PrUf- und Kontrollschiichte bzw. -dffnungen, herzustellen und zu erneuern. Der
Aufwand ist der Verbandsgemeinde Worrstadt vom GrundstUckseigentumer zu
ersetzen.

一
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(6)

ワ′

(8)

Bestehende Grundsttrcksentwdsserungsanlagen 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. 'l entsprechen. Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist in den
vorgenannten Fdllen berechtigt, eine Anpassung der GrundstUcksentwesserungsanlagen
zu verlangen. Sie hat dazu dem Grundstilckseigentirmer eine angemessene Frist zu
setzen. Weiterhin ist die Verbandsgemeinde Wdrrstadt berechtigt, sich vom
GrundstUckseigentumer nachtraglich Unterlagen Uber die Grundstt.rcksentwesserungsanlagen, insbesondere Bestandspldne vorzulegen zu lassen, soweit dies erforderlich ist,
um die Einhaltung der Anforderungen nach Abs. 1 sowie nach Anhang 3 dieser Satzung
zu gewdhrleisten.

Anderungen, die den Anschluss der Grundstucksentwasserungsanlage an den
Grundstucksanschluss im offentlichen Verkehrsraum betreffen, und die infolge einer
nicht vom Grundsttrckseigenttrmer zu vertretenden Anderung der 6ffentlichen
Abwasseranlagen notwendig werden, fuhrt 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 W6rrstadt den
Grundsti.rcksanschluss verschlieBen oder beseitigen. Die Kosten tragt der
GrundstUckseigentUmer. Die Verbandsgemeinde Worrstadt kann die in Satz 1 genannte
MaBnahme ganz oder teilweise auf den Grundstockseigentumer irbertragen.
Zerkleinerungsgerate fur Kuchenabfelle, MUll, Papier und dergleichen sowie
Handtuchspender mit Spulvorrichtung durfen nicht an die Grundstucksentwesserungsanlagen angeschlossen werden.

s12

Hebeanlagen, Pumpen, Abscheider
Der Grundsttrckseigentumer ist verpflichtet, eine Abwasserhebeanlage einzubauen, zu
betreiben und zu unterhalten, wenn zum offentlichen Abwasserkanal kein natUrliches
Gefdlle besteht und dies ftrr die Ableitung des Abwassers notwendig ist. Besteht keine

andere Moglichkeit, kann die Abwasserhebeanlage mit Genehmigung der
Verbandsgemeinde WOrrstadt in den Grundstucksanschluss eingebaut werden.
つι

(3)

Absatz 1 gilt sinngemdB fiir Pumpenanlagen bei Grundstttcken, die an
Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. Samtliche im Zusammenhang mit der
erstmaligen Herstellung, dem Ausbau, der Unterhaltung, dem Betrieb sowie der
Beseitigung bzw. Stilllegung ftrr Hebe-und Pumpanlagen anfallenden Kosten tragt der
Grundstiickseigentijmer.
Auf Grundstircken, auf denen Fette, Leichtfltrssigkeiten wie Benzin oder Benzol sowie
Ole oder Olruckstande oder dhnliche sonstige Stoffe, die getrennt zu entsorgen sind, in
das Abwasser gelangen konnen, sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus
dem Abwasser (Abscheider mit dazugeh0renden Schlammfdngen) als Bestandteil der
Grundstuckentwdsserungsanlagen nach dem Stand der Technik zu errichten,
auszubauen, zu betreiben, zu unterhalten und bei Bedarf zu erneuern, stillzulegen bzw.
zu beseitigen.
16

(4)

Die Abscheider mit den dazugehOrigen Schlammfangen sind vom
GrundstUckseigenti.imer in regelmaRigen Zeitabstenden, darUber hinaus bei
besonderem Bedarf, zu leeren und zu reinigen. Fur die Beseitigung der anfallenden
Stoffe gelten die Vorschriften des Abfallrechts Uber die Abfallbeseitig ung. Der
GrundstirckseigentUmer hat jede Entleerung und Reinigung von Abscheidern mit den
dazugehorigen Schlammfdngen der Verbandsgemeinde Worrstadt innerhalb von zwei
Wochen nach der Entleerung mitzuteilen und nachzuweisen, wo der lnhalt verblieben
ist.

(5)

Der GrundstUckseigentumer hat fUr jede Abscheideeinrichtung ein Kontrollbuch zu

ftrhren, dass der Verbandsgemeinde Wdrrstadt zusammen mit den Entleerungsbelegen
auf Verlangen unverzuglich vorzulegen ist. Aus dem Kontrollbuch mirssen

-

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

ReparaturenderAbscheideeinrichtungen

zu ersehen sein. Der Grundsttickseigentumer kann sich zur Durchfuhrung der
EigenUbeMachung Dritter bedienen.

s 13
Abwassergruben
('1) Der GrundstUckseigenttrmer hat auf GrundstUcken, die auf Dauer nicht an offentlichen
Abwasserbeseitig ungsanlagen (StraRenkandle) angeschlossen sind oder angeschlossen
werden kdnnen, auf denen aber Abwasser anfellt, ausreichend bemessene,
geschlossene Abwassergruben als Grundstticksentwasserungsanlagen nach dem Stand
der Technik zu errichten und zu betreiben; die Verbandsgemeinde Worrstadt bestimmt
den Zeitpunkt, bis zu dem Abwassergruben errichtet sein mtlssen. Ausnahmen oder
spezielle Regelungen nach $ 59 Abs. 2 und 3 LWG bleiben unbertihrt. Das in
landwirtschaftlichen Betrieben durch Viehhaltung anfallende Abwasser ist getrennt vom
hduslichen Abwasser zu sammeln.

(2)

Der Grundstuckseigentumer hat in begr[ndeten Fallen die ordnungsgemdBe Wartung
der Abwassergrube gegeniiber der Verbandsgemeinde Worrstadt durch Vorlage einer

Bescheinigung einer fachlich qualifizierten Firma nachzuweisen. Die ordnungsgemdBe
Wartung umfasst auch eine regelmaBige Dichtigkeitsprirfung der Abwassergrube.

(3)

Die Abfuhr des Abwassers aus Gruben erfolgt durch die Verbandsgemeinde Worrstadt
oder deren Beauftragte nach Bedarf, jedoch mindestens einmal pro Jahr. Auf anderen
rechtlichen Grundlagen beruhende weitergehende Verpflichtungen des
GrundstUckseigentUmers bleiben unbertrhrt. Die entsprechende Kostenregelung trift die
Entgeltsatzung in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Der GrundstUckseigentumer hat die Entleerung seiner Abwassergrube spatestens dann
zu beantragen, wenn diese brs auf 50 cm unter Zulauf aufgefullt ist. Der Antrag ist
rechtzeitig mUndlich oder schriftlich bei der Verbandsgemeinde Worrstadt zu stellen.
(5) Auch ohne vorherigen Antrag und auRerhalb des Abfuhrplanes kann die Verbands-

gemeinde Worrstadt die Abwassergruben entleeren, wenn besondere Umstende dieses
erfordern oder die Voraussetzungen fijr die Entleerung vorliegen und ein Antrag auf
Entleerung unterbleibt.

(6) Der Grundstuckseigenttrmer

ist verpflichtet, zum jeweiligen Abfuhrtermin die

Abwassergrube freizulegen, zu offnen und den Bediensteten bzw. Beauftragten der
Verbandsgemeinde Worrstadt ungehinderten Zugang bzw. Zu'fahrl zu gewahren.

(7) Das Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben ist der Verbandsgemeinde
W6rrstadt zu Uberlassen (Benutzungszwang). Es geht mit der Ubernahme im Rahmen
der mobilen Entsorgung durch ein Tankfahzeug in das Eigentum der Verbandsgemeinde Wdrrstadt uber. Sie ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenstanden zu
suchen oder suchen zu lassen. Werden Wertgegenstende gefunden, srnd sie als
Fundsachen zu behandeln.

(8) Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist berechtigt, weitergehende einzelfallbezogene
schriftliche Vereinbarungen uber Abwassergruben im Einvernehmen mit den betroffenen
Grundstuckseigentumern abzuschlieRen. Eine entsprechende Kostentragungspflicht
regelt die Entgeltsatzung.
(9) Abwassergruben sind auBer Betrieb zu setzen, sobald eine Abwasserbeseitigung durch

eine der Entwasserungsplanung entsprechende zentrale oder gemeinschaftliche
Abwasserbeseitigungsanlage der Verbandsgemeinde Wdrrstadt m69lich ist. Die
Verbandsgemeinde W0rrstadt teilt dem Grundstttckseigenti.imer diesen Zeitpunkt mit
einer angemessenen Zeit zur Stilllegung schriftlich mit.
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Klein kldran lage n

(1) Der Grundsttrckseigentumer hat auf Grundstucken im AuBenbereich, die nicht an die
offentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind oder angeschlossen
werden kdnnen auf denen aber Abwasser anfellt, ausreichend bemessene
Kleinklaranlagen nach den Vorschriften des LWG herzustellen und zu betreiben, soweit
keine Abwassergrube im Sinne dieser Satzung vorhanden ist. Kleinklaranlagen sind
nach dem Stand der Technik, insbesondere DIN 4261 Teil 2 "Kleinkldranlagen - Anlagen
mit Abwasserbeluftung", herzustellen und zu betreiben. Gleiches gilt fUr den Ausbau,
den Betrieb, die Unterhaltung und die Beseitigung bzw. Stilllegung der Kleinkldranlagen.
Den Zeitpunkt der vom Grundsttrckseigentumer durchzufuhrenden Arbeiten bestimmt die
Verbandsgemeinde Worrstadt.

(2) Art und Umfang der Kleinkldranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung ihres
Ausbaus (Erweiterung, Erneuerung, Verbesserung, Umbau) und ihrer Beseitigung bzw.
Stilllegung bestimmt die Verbandsgemeinde Wdrrstadt im Rahmen der dafitr geltenden
rechtlichen und technischen Bestimmungen in einer mit dem Grundsti.lckseigentumer
gesondert abzuschlieRenden Vereinbarung. Ausnahmen nach $ 59 Abs. 2 und 3 LWG
bleiben unberUhrt.

(3) Die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung ist vom Grundsti.tckseigentl.lmer

im

Einvernehmen mit der Verbandsgemeinde Worrstadt bei der hierfUr zustendigen
Genehmigungsbehorde einzuholen. Der GrundstuckseigentUmer ist verpflichtet, alle ftlr
die Genehmigung erforderlichen rechtlichen und technischen Voraussetzungen zu
schaffen.
(4) Kleinkldranlagen sind auRer Betrieb zu setzen, sobald eine Abwasserbeseitigung durch
eine zentrale oder gemeinschaftliche Abwasseranlage der Verbandsgemeinde Worrstadt

moglich ist. Die Verbandsgemeinde Worrstadt macht diesen Zeitpunkt 6ffentlich bekannt
und setzt eine angemessene Frist zur Stilllegung bzw. Beseitigung der Kleinkldranlagen.
(5) Der GrundstUckseigentUmer ist verpflichtet, stillgelegte Kleinklaranlagen vollstandig zu
entleeren, zu reinigen und mit geeignetem Material zu verf0llen oder zu
Reinigungsschdchten umzubauen oder zu beseitigen; der Umbau zu Speichern ftir die
Sammlung von Niederschlagswasser kann von der Verbandsgemeinde Worrstadt
zugelassen werden.
(6) Der GrundstuckseigentUmer ist verpflichtet, rechtzeitig und unter Beachtung der
Herstellerhinweise die Entschlammung der Kleinkldranlage 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

Kleinkl€iranlagen entschlammen, wenn besondere Umstande dieses erfordern oder die
Voraussetzungen fUr die Entschlammung vorliegen und ein Antrag auf Entschlammung
unterbleibt. Der Grundsttickseigeniumer ist verpflichtet, die Kleinkleranlage zum
Abfuhrtermin freizulegen und den Bediensteten bzw. Beauftragten der
Verbandsgemeinde Wdrrstadt ungehinderten Zugang bzw. Zulahrl zu gewdhren.
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Niederschlagswasserbewirtschaftung

(1)

Niederschlagswasser ist unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen auf
Anforderung der Verbandsgemeinde Wdrrstadt auf dem Grundstuck zu venverten oder
einer schadlosen Ableitung zuzufuhren.

(2) Als dezentrale

Anlagen der Niederschlagswasserbewirtschaftung
Verbandsgemeinde Worrstadt insbesondere

konnen durch die

a) Versickerungsm ulden (Versickerung i.iber die belebte Bodenzone)
b) Mulden-Rigolen-Systeme
c) Teiche mit Retentionszonen

d) Regenwasserspeicher/Zisternen
e) Dachbegrtlnung
verlangt werden. Ein Rechtsanspruch auf private Niederschlagswasserbewirtschaftung
besteht gegentrber der Verbandsgemeinde Worrstadt nicht.

(3)

Die Anlagen der Niederschlagswasserbewirtschaftung sind mit dem
Entwesserungsantrag nachzuweisen. Soweit das Niederschlagswasser einer
schadlosen Ableitung zuzulihren ist, ist in dem Entwasserungsantrag dazustellen, wie
die Ableitung sichergestellt wird. GleichermaBen ist im Entwasserungsantrag
darzustellen, wohin das Niederschlagswasser bei der Nutzung von
Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen bei einer Funktionsstorung oder
Uberlastung derselben abflieBt.

(4)

Soweit die Niederschlagswasserbeseitig ung [rber Versickerungsm ulden oder MuldenRigolen-Systeme erfolgt, sollten vom GrundstUckseigentumer die technischen
Anforderungen nach Anhang 4 beachtet werden.
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(5)

Soweit im Rahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung eine offentliche Anlage der
Niederschlagswasserbeseitig ung (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 GrundstUcksm ulde bzw. GrundstUcksmuldenrigole sofort von der Offentlichen
Niederschlagswasserbeseitigung abzuschiebern und vom GrundstuckseigentUmer alle
erforderlichen MaRnahmen zur Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit des
Entwesserungssystems einschlieRlich eines eventuell erforderlichen Bodenaustausches
zur Verhinderung des Versickerns unzulessiger Stoffe in Boden und Grundwasser zu
verlangen. Kommt der EigentUmer dieser Aufforderung nicht nach, kann die Verbandsgemeinde Worrstadt auf Kosten der EigentUmer die Schdden beseitigen.

(6)

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

(7)

Der Grundstuckseigentiimer ist verpflichtet, fUr die Einleitung eine wasserrecht che
Erlaubnis bei der zusttindigen Behorde vorab einzuholen, sowelt die Einleitung in ein
Gewasser nicht als erlaubnrsfrei im Srnne der gesetzlichen Bestimmungen anzusehen
ist.

4. Abschnitt:
Verfa

h re

ns besti m m

un

gen
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Antrag auf Anschluss und Benutzung
(1) Der GrundstUckseigentumer ist verpflichtet, insbesondere folgendes bei der
Verbandsgemeinde Worrstadt zu beantragen:

a)

Die Herstellung und den erstmaligen Anschluss von Grundstucksentwesserungsanlagen an die offentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen. Dies gilt
auch bei mittelbaren AnschlUssen, insbesondere tiber bestehende private
Grundstircksentwasserungsanlagen oder Grundsti.rcksanschlUsse. Werden wdhrend
oder nach der Bauausfuhrung diesbezugliche Anderungen vorgenommen, ist dies
der Verbandsgemeinde W0rrstadt unvezuglich anzuzeigen und eine
Nachtragsgenehmigung dafur einzuholen. Die Bauarbeiten sind solange
einzustellen, bis die entsprechende Genehmigung vorliegt.

b)

die Benutzung der Abwasseranlagen (Offentliche Abwasseranlagen, GrundstUcksanschlusse, Kleinkliiranlagen, Abscheider und Abwassergruben) sowie die Anderung
der Benutzung.

c) den nachtriiglichen Ausbau, sowie die Beseitigung bzw. Stilllegung von privaten
Grundstticksentwasserungsanlagen.
(2) Den Antragen ist eine der Landesverordnung Uber Bauunterlagen und die bautechnische
Prtifung (BauuntPri.rfVO) entsprechende Darstellung der GrundstUcksentwasserung

beizufi.igen. Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist berechtigt, Sonderzeichnungen 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.
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Genehmigung

(1)

Die Verbandsgemeinde W6rrstadt 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 bundes-

oder landesgesetzlichen Bestimmungen.

(2)

FUr neu herzustellende oder zu verandernde Anlagen kann die Genehmigung davon
abhdngig 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
Ausfiihrungsarbeiten nicht begonnen oder begonnene Arbeiten ldnger als ein Jahr
eingestellt worden sind. Bei vorubergehenden oder vorlaufigen Anschlussen wird die
Genehmigung wrderruflich oder befristet ausgesprochen.

(4)

Fi.lr die Genehmigung erhebt die Verbandsgemeinde Worrstadt eine Verwaltungsgebuhr

gemdR Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung.
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Uberpriifun g der
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rundstiicksentw5sserungsan lagen,

Zutrittsrecht
(1) Der Grundstiickseigentirmer hat die Fertigstellung der GrundstUcksentwdsserungsanlage
und deren Anschluss an den Grundstucksanschluss der Verbandsgemeinde Wdrrstadt
anzuzeigen. Vorher darf die Grundstircksentwasserungsanlage nicht in Betrieb
genommen und der Leitungsgraben nicht verfiillt werden; dies gilt entsprechend fUr
Anderungen an der Grundstucksentwasserungsanlage. Die Uberprijfung ist bei der
Verbandsgemeinde WOrrstadt mindestens 3 Werktage vorher anzumelden. Die
Verbandsgemeinde Worrstadt ist berechtigt, die Grundstucks-entwasserungsanlage im
Hinblick auf den ordnungsgemeRen Betrieb der offentlichen
Abwasserbeseitigungseinrichtung vorab zu Uberprirfen. Werden diesbezugliche Mdngel
festgestellt, sind diese vor lnbetriebnahme der GrundstUcksentwesserungsanlage zu
beseitigen. Die UberprUfung durch die Verbandsgemeinde Wdrrstadt befreit den
Bauherren, den Planverfasser, den Bauleiter und/ oder die ausftrhrenden Unternehmer
nicht von der Verantwortlichkeit fur eine in rechtlicher und technischer Hinsicht
mangelfreie Ausfuhrung der Anlagen. Durch die Uberprufung haftet die Verbandsgemeinde Worrstadt nicht ftrr die fehlerfreie und vorschriftsmdRige AusfUhrung der
privaten GrundstUcksentwdsserungsanlage.

(2) Die Verbandsgemeinde Wdrrstadt

ist auch nach einer erstmaligen Uberprufung
berechtigt, die Abwasseranlagen auf den Grundstlrcken erneut zu Uberprufen

(GrundstUcksentwasserungsanlagen, Kleinkldranlagen, Abscheider, Abwassergruben,
Vorbehandlungs- und Speicheranlagen). Den damit beauftragten Personen ist zu allen
Teilen der Anlagen Zutritt zu gewdhren. Sie durfen Wohnungen nur mit Einwilligung des
Berechtigten, Betriebs- und Geschdftsriiume ohne Einwilligung nur in den Zeiten
betreten, in denen sie normalerweise fur die jeweilige geschaftliche oder betriebliche
Nutzung offen stehen. Grundstilckseigentumer und Besrtzer sind verpflichtet, die
Ermittlungen und Uberprufungen nach den Sdtzen 1 und 2 zu dulden und dabei Hilfe zu
leisten. Sie haben den zur PrUfung des Abwassers notwendigen Einblick in die
Betriebsvorgdnge zu gewehren und sonstige erforderliche AuskLrnfte, insbesondere zu
Art und Umfang des Abwassers und seiner Entstehung, jedezeit zu erteilen.

(3)

Den Anordnungen, die bei und aufgrund der DurchfUhrung von UberprUfungen ergehen,
ist Folge zu leisten. Werden bei der Uberprtifung nach Abs. 2 Mdngel festgestellt, hat sie

der Grundst0ckseigentUmer unvezUglich zu beseitigen.

(4)

FUr die Prufung nach Abs. 1 und 2 erhebt die Verbandsgemeinde W6rrstadt eine

VerwaltungsgebUhr gemdR der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung.

(5)

Der Zutritt zu den Abwasseranlagen ist in gleicher Weise auch dann zu gewdhren, wenn
die Verbandsgemeinde Worrstadt ihrer Uberwachungspflicht nach $ 59 Abs. 2 LWG fur
Grundstircke nachkommt, fur die sie von der Abwasserbeseitigungspflicht freigestellt
wurde.
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lnformations- und Meldepflichten
(1) Wechselt das Eigentum, ist sowohl der bisherige EigentUmer 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 Gebaudes oder
eine Veranderung, die den GrundstUcksanschluss betrifft, der Verbandsgemeinde
Worrstadt einen Monat vorher mitzuteilen. Die Verbandsgemeinde WOrrstadt ist
berechtigt, die Kosten fUr das VerschlieBen, Beseitigen oder Sichern eines
Anschlusskanales vom GrundstuckseigentUmer nach MaRgabe der Entgeltsatzung
Abwasser einzufordern.

(3) Der Grundstiickseigentumer

ist verpflichtet, die Nutzung von Wasser, das nicht als
Trinkwasser geliefert wird und zu Einleitungen in Abwasseranlagen fUhrt, der
Verbandsgemeinde Worrstadt anzuzeigen. Die Verbandsgemeinde Worrstadt ist
berechtigt, den Einbau von geeichten Wasserzahlern zur Messung der dem Abwasser
zuflieBenden Brauchwassermengen zu verlangen.

(4) Gelangen gefihrliche oder schadliche Stoffe

(2.B. durch Auslaufen von Behdltern) in
6ffentliche Abwasseranlagen, so hat der GrundstUckseigentumer die Verbandsgemeinde

Worrstadt unverzuglich zu benachrichtigen.

(5) Andern sich Art und Menge des Abwassers erheblich, so hat der Grundstirckseigentumer
bzw. Benutzer der Abwasseranlage dies unverzuglich der Verbandsgemeinde W6rrstadt
anzuzeigen und auf Verlangen die Unschadlichkeit des Abwassers nachzuweisen.
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Haftung
Ftrr Schaden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln
entstehen, haftet der Verursacher bzw. Grundstirckseigentumer. Dies gilt insbesondere,
wenn entgegen dieser Satzung schddliche Abwesser oder sonstige Stoffe in dre
6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage abgeleitet werden. Ferner hat der Verursacher
die Verbandsgemeinde W0rrstadt von allen ErsatzansprUchen freizustellen, die andere
wegen solcher Schaden gegen sie geltend machen.
つ乙

Die nach $ '1 Absatz 5 Verpflichteten haften auRerdem fUr alle Schiiden und Nachteile,
die der Verbandsgemeinde W6rrstadt durch den mangelhaften Zustand der
GrundstUcksentwdsserungsanlage, ihr vorschrrftswidriges Benutzen und ihr nicht
sachgemaRes Bedienen entstehen.

(3) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.
(4) Wird die Verbandsgemeinde Worrstadt zur Haftung herangezogen, so behalt sie sich
den RUckgriff auf den/die Verursacher vor.
(5) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedrngungen dieser Satzung die Erhohung der

Abwasserabgabe (S I Abs. 5 Abwasserabgabengesetz) verursacht, hat der
Verbandsgemeinde Worrstadt den erhohten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten.
(6)

Anspr0che auf Schadensersatz wegen Betriebsst6rungen in der Abwasseranlage wegen
Mangeln oder Schiiden, wegen Ruckstau aus der offentlichen Abwasseranlage, z.B. bei
Hochwasser, WolkenbrUchen, Frostschaden oder Schneeschmelze gegen die
Verbandsgemeinde Worrstadt bestehen nicht, es sei denn, dass Vorsatz oder
Fahrlassigkeit der Verbandsgemeinde Worrstadt oder ihrer Erftrllungsgehilfen vorliegen.
S 2 Abs. 3 Haftpflichtgesetz bleibt unberirhrt.
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Ahndung bei Verst6llen sowie ZwangsmaRnahmen
Ordnungswidrig handelt gemaR $ 24 Abs. 5 GemO, wer vorsdtzlich oder fahrldssig
einem Gebot oder Verbot dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er

1.

AnschlUsse ohne die notwendrgen Antrage und Genehmigungen ($ 4 Abs. 1 und 3,
$ 9 Abs. 1 und 2, $$ 16 und 17) oder entgegen den Genehmigungen ($ 17) oder
entgegen den Bestimmungen dieser Satzung (S 4 Abs. 1 und 3, $ 7 Abs. 1, SS 10
und 1 1) herstellt,

2.

sein Grundstuck nicht anschlieBt oder anschlieBen ldsst oder daf0r nicht die
notwendigen Vorkehrungen trifft und Antrage stellt (SS 7, 10,11 und 16),

3.

Abwasser entgegen den Bestimmungen dieser Satzung oder des Einzelfalles
einleitet ($ 5, $ 8 Abs. 2, $ 18 Abs. 1),

4.

Fakalschlamm und Abscheidegut entgegen den Bestimmungen dieser Satzung
beseitigt ($ 12 Abs. 3 und 4, SS 13, 14 und 15),

5.

Abwasseruntersuchungen nicht durchftihrt, durchfUhren ldsst oder nicht die dafiir
erforderlichen Voraussetzungen schafft und notwendigen Unterlagen vorlegt ($ 6),

6.

notwendige Anpassungen nicht durchfUhrt ($ 4 Abs. 3, $ 6 Abs. 5, $ 7 Abs. 2 und 5,
$ 11 Abs. 3 , 5 und 6) und Miingel nicht beseitigt (S 6 Abs. 5, $ 18 Abs. 2),

7.

das Entschlammen von Kleinkleranlagen oder das Entleeren von Abwassergruben
nicht zuldsst oder behindert (SS 1 3, 14 und 1 5),

8.

seinen Benachrichtigungspflichten g 13Abs.4, S 14Abs.6, S 19Abs. 1,2,4und5),
Erkldrungs- und Auskunftspflichten ($ 5 Abs. 6, g 6 Abs. 4, S 18 Abs.2, S 16 Abs.2),
Nachweispflichten (S 5 Abs. 6, $ '12 Abs. 5, g 19 Abs. 5), Duldungs- und
Hilfeleistungspflichten (S 18 Abs. 2) nicht nachkommt,

9.

GrundstUcksentwasserungsanlagen einschlieRlich Abscheider sowie
Abwassergruben nicht ordnungsgemaR herstellt, unterhalt, reinigt und betreibt (SS
bis 15),
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oder wer einer aufgrund dieser Satzung ergangenen, vollziehbaren Anordnung
zuwiderhandelt. Ordnungswidrig sind auBerdem Eingriffe in offentliche
Abwasseranlagen, die von der Verbandsgemeinde Worrstadt nicht ausdrtlcklich
genehmigt sind, insbesondere das Entfernen von Schachtabdeckungen und
Einlaufrosten.
(2)

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu der im g 24 Abs. 5 GemO
festgelegten Hohe geahndet werden. Das Bundesgesetz Uber Ordnungswidrigkeiten
vom 2.1.1978 (BGBI. I S. 80) sowie das Einftrhrungsgesetz zum Gesetz uber
Ordnungswidrigkeiten vom 24.5.1968 (BGBI. I S. 503), beide in der jeweils geltenden
Fassung, finden Anwendung.

(3)

Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich nach den Vorschriften des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes von Rheinland-Pfalz.
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lnkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer offentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
treten auBer Kraft:

-

Satzung irber die Entwasserung und den Anschluss an die dffentliche
Abwasseranlage - Allgemeine Entwesserungssatzung - vom 22. Mai '1996
Satzung zur 1. Anderung derAllgemeinen Entwasserungssatzung vom 26.08.'1998
Satzung zur 2. Anderung der Allgemeinen Entwasserungssatzung vom 17.12.2010

Worrstadt, den 30.06.201 7

Anhang 1 2ur Satzung Jber die Enh″ asserung und den AnSCh:uss an die
ёffentiiche Abwasserbeseitigungseinrichtung vom 15.072016

Liste der Grundstucke bzw.Enh″ asserungsgebiete,fur weiche die
Verbandsgemeinde WOrrstadt die ёfFent:iche Einrichtung der
Abwasserbeseitigung ausschlieB:ich fur die Beseitigung des Schmutzwassers
betreibt:

‐
‐
‐
‐

Baugebiet,,Am BO‖ berg der Ortsgemeinde Gau― VVeinheim
Baugebiet,,Am atten Sportplatz
der Ortsgemeinde Saulheim
Baugebiet"Auf der Hofstatt
der Ortsgemeinde Suizheim
Baugebiet"Nlederborn,Tei1 2
der Stadt1/Vorrstadt

Die genaue Abgrenzung der Gebiete istin den beigefugten Lageplanen Nr l l bis
1 4 zu Anhang l dargestellt
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Lageplan Nr. 1.2 zu Anhang
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Allgemeine Entwasserungssatzung

MaBstab: 1:1.000
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Anhanq 2 zur Satzung tiber die Entwdsserunq und den Anschluss an die
<!ffentliche Abwasserbeseitiqunqseinrichtunq vom 1 5.07.201 6/30.06.1 7
Liste der EntwAsserungsgebiete, ftir welche nur eine eingeschrlinkte
Einleitung von Niederschlagswasser in die <iffentlichen Einrichtungen der
Abwasserbeseitigung entsprechend der wasserrechtlichen Erlaubnis fiir das
jeweilige Gebiet zugelassen wird:

-

Baugebiet

,,

Zwanzig Morgen" der Ortsgemeinde Gabsheim

Baugebiet,,Gewerbepark Teil lll
Ortsgemeinde Saulheim

-

Nordlich der Mainzer StraBe der

Baugebiet ,,lm Breiteweg" der Ortsgemeinde Sulzheim

Die genaue Abgrenzung der Gebiete ist in den beigefugten Lageplanen Nr. 2.1 bis
2.3 zu Anhang 2 dargestellt.
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Lageplan Nr. 2.1 zu Anhang 2,
Allgemeine Entwasserun gssatzung

MaRstab: 1:1.500

０００ Ｎ 一一

¨
∽
０ ︶

ｏΣ

ＯＣコＮ︶ω∽∽ＯＣコ﹂０∽∽０≧ Ｃｍ︼ＯＣ一
ΦＥ ΦＯ イ﹁
＾ Ｏ
ＯΦＯＣコ
Ｎ ＣＣＣＣどヽコＮ Ｎ Ｎ ﹂Ｚ ＣＯ一

．
萎 ミ ヾ 曇 換簿 棄 一

拙 瀾 よ
躍

Fmm疏

Lageplan Nr. 2.3 zu Anhang 2,
Allgemei ne Entwdsserungssatzung
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Anhang 3 zur Satzunq iiber die Entwlsserunq und den Anschluss an die
tiffentliche Abwasserbeseitiqunqseinrichtunq vom 1 5.07.201 6

Allgemeine Richtwerte fi.ir die wichtigsten Beschaffenheitskriterien
(gemaB Anhang A.1.des DWA¨ M l15… Tei1 2)
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AllqemeineParameter

a)

C

ｂ
ｃ

Temperatur

35°

pH‐ Wert

min 6,5:rnax 10,0

Absetzbare StofFe

nicht begrenzt

Soweit eine Schlammbeseitigung wegen der ordnungsgemAgen Funktionsweise der
affentlichen Abwa$eranlage eiordedich ist, kann eine Begrenzung im Bercich von 110 ml/l nach 0,5 Stunden Absetzzeit, in besondercn Fallen auch darunter, eiolgen.

2)

Orqanische Stoffe und StoffkennqrdBen

a) Schwerfliichtige lipophile Stoffe

300 mg/l gesamt

(u.a. verseifbare Ole, Fettel
Soweit noch das bisheige Veiahren nach DIN 38409 Teil 17 angewendet wird, gilt ein
Grenzweft von 25O mg/|.

b)

*Kohlenwasserstoffindex

100 mgノ l gesamt

Verschdrfter Grenzwert
soweit im Einzelfall eine weitergehende Entfernung der

20 rngノ l,

Kohlenwasserstoffe erforderlich ist.
Soweit im Einzelfall eine Vohehandlung mit Leichtstoflabscheidem nach DIN 1999 und DIN EN
858 nicht ausreicht, um Stdrungen in der offentlichen Abwasseranlage zu vermeiden, massen
wi*samere Vorbehandlungstechniken (2. B. Koaleszenzabscheider) eingesetzt werden.

c)

-AOX - Absorbierbare organische

Halogenverbindungen I

mg/l

Auf Antmg kann im Einzelfall unter den Voraussetzungen der Bemerkung des DWA-M 115
Teil 2, Anhang 2 zu diesem Parameter ein hdherer Weft widerruflich zugelassen werden.

d) *LeichtfliichtigehalogenierteKohlenwasserstoffe(LHKW)

-

0,5mg/l

flr die Summe Tichlorethen, Tetrachlorethen, 1 ,1 ,1-Trichlorethan,
Dichlomethan und Tdchlomethan, gerechnet als Chlor, insbesondere zum Schutz der in den
abwassedechnischen Anlagen arbeitenden Menschen. Soweit im Abwasserweitere
leichttllchtige, chloiefte Kohlenwassersloffe, wie z B. Tetrachlormethan, 1,1-Dichlorethan, 1,2Dichlorethan, 1 ,1 ,2-Trichlorcthan, 1,1-Dichlorcthen, cis- und trans-1,2-Dichlorcthen, 1,2Dichloryropan, 1,3-Dichloryropan, cis- und trans-1,3-Dichloryropen, 1 ,1 ,2,2-Tetrachlorcthan
oder Hexachlorethan enthalten sind, sind diese Stoffe in die Summenbildung einzubeziehen.
Der Richtweft gilt

e)

*Phenolindex, wasserdampfflUchtig

f)

Farbstoffe

100 mg/l

Keine Ferbung des Vorfluters

Fahstoffe dliien nur in einer so niedigen Konzentration eingeleitet weden, dass der Vofiluter
nach Einleitung des Ablaufs einer mechanisch-biologischen Keranlage visuell nicht gef1ht
erscheint.

g)

l0 g/l als TOC

Organische halogenfreie Ldsemittel
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3)

Metalle und Metalloide
.Antimon (Sb)

0,5 mg/l

lm Einzelfall kann dieser Grenzweft auf Antrag angepasst wetden.

.Arsen (As)
.Blei (Pb)
.Cadmium (Cd)
.Chrom (Cr)
.Chrom-Vl (Cr)

0,5 mg/l
1 mg/l
0,5 mg/l
1 mg/l
0,2 mg/l

"Cobalt (Co)
-Kupfer (Cu)
-Nickel (Ni)
-Silber (Ag)
-Quecksilber (Hg)
-Zinn (Sn)
-Zink (Zn)

2 mgll
I mg/l
1 mg/l
gemaB AbwVO
0,1 mg/l

5 mg/l
5 mg/l

Fiir Aluminium (Al) und Eisen (Fe) k'nnen, sofem, soweit keine Schwierigkeiten bei der
Abwasserableitung und -reinigung auftreten, im Einzelfall Anfoderungen festgelegt weden.

4)

Weitere Anorqanische Stoffe

Stickstoff aus Ammonium / Ammoniak (NH4-N, NH3-N)
Stickstoff aus Nitrit (NO2-N), falls h6here Frachten anfallen

100 mg/l < 5000 EW
200 mg/l > 5000 EW

{0 mg/l

Auf Antrag kann derWeft im Einzelfall unter den Voraussetzungen der Bemerkungen des
DWA-M 115- Teil2, Anhang 2 zu diesem Parameter auf bis zu 1OO mg/l erhdht weden.

.Cyanid, leicht freisetzbar
Sulfat (SOr'-)
-Sulfid (Sz)
Fluorid (F), gel6st
Phosphor gesamt (P)

1mg/l
600 mg/11)

2mgll
50 mg/l
50 mg/l

Auf Antrag kann im Einzelfall unter den Voraussetzungen der Bemetuung des DWA-M 115
Teil 2, Anhang 2 zu diesem Parameter ein hiihererWeri widerruflich zugelassen werden.

5)

-

GhemischeundbiochemischeWirkungskennqrdBen
Spontane Sauerstoffzehrung

100 mg/l

An lndirckteinleiter mit nitrifikationshemmendem Abwasser kOnnen im Einzelfall bei
entsprechenden betieblichen Problemen auf der kommunalen Keranlage besondere
Anforde ru n ge n ge stel lt we rde n.
An lndirekteinleiter, deren Abwasser Probleme mit der aeroben biologischen Abbaubarkeit im
Klennlagenbetieb verursacht, k'nnen im Einzelfall besonderc Anforderungen fir nicht abbaubaren
CSB/TOC als Konzentrations- bzw. Fnchtwefte fAr die lndirekteinteitung gesteltt wetden.

Parameter mit Anforderungen nach dem Stand der Technik in den Anhengen zur AbwVO

ln Einzelfiillen konnen gemdB DWA-M 1'15 - Teil 2, Anhang A.1. je nach Baustoff, Verdtrnnung
und ortlichen Verhdltnissen hohere Werte zugelassen werden.

Anhanq 4 zur Satzunq tiber die Entwasserunq und den Anschluss an die
aiffentliche Abwasserbeseitiqunqseinrichtunq vom 15.07.2016
Technische Anforderungen an die ,,private"
Niederschlagswasserbewirtschaft u ng
Der Grundstilckseigentilmer sollte bei einer Niederschlagswasserbeseitigung iiber
Versickerungsmulden oder Mulden-Rigolen-Systeme auf dem eigenen Grundstuck
folgende technischen Anforderungen beachten:

a)

Um eine sach- und handwerksgerechte Herstellung zu gewahrleisten, sollten die
Bauarbeiten nur durch enlsprechend qualifizierte Firmen ausgefiihrt werden. Die
GemeindeNerbandsgemeinde/Stadt sollte vor der Auftragserteilung beteiligt
werden.

b)

Wahrend der Bauzeit anfallendes Niederschlagswasser und ggf. auftretendes
Grundwasser soll in die fertig gestellte dffentliche Mulde, offentliche lvluldenRigole oder den Regenwasserkanal eingeleitet werden.

c)

Gegen eine evenluelle Vernassung der Baugrundstucke durch druckendes
Wasser haben sich die jeweiligen Eigentiimer selbst zu schtitzen.

d)

Der Abstand von unterkellerten Gebauden zu Versickerungseinrichtungen sollte
mindestens 6,0 m betragen, im Falle wasserdicht ausgebildeter Keller auch ein
geringerer Abstand. Bei Mulden sollte der Abstand mindestens 2,0 m betragen
(vgl. Arbeitsblatt ATV-DVWK-A '138 der DWA Deutschen Vereinigung fiir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., vormals ATV-DVWK).

e)

Die Grundstucksmulden oder Mulden-Rigolen sollten als Grllnflechen angelegt
und unterhalten werden. Auf und in unmittelbarer Nahe von Rigolen sollten keine
Baume gepflanzt oder andere beeintrachtigende Anpflanzungen vorgenommen
werden.

0

Um ein friihzeitiges Zusetzen der Mulden bzw. Mulden-Rigolen mit der Folge von
FunktionsstOrungen zu verhindern, sollten mindestens einmaljahrlich Pflegeund Unterhaltungsarbeiten vom Grundstiickseigentllmer veranlasst werden.
Diese Pflege- und Unterhaltungsarbeiten umfassen u. a. die Kontrolle, das
Mahen und das Laubfreihalten der Mulden sowie das Vertikutieren (Auflockern)
des Bodens aiber der Mulden-Rigole bzw. in der Mulde. (Vgl. Nlerkblatt fUr die
Kontrolle und Wartung von Sickeranlagen (Ausgabe 2002, der Forschungsanstalt
fUr StraRen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe ,,Erd- und Grundbau").

g)

Der Grundstuckseigentumer soll, insbesondere in der Bauphase, alle
lvlaBnahmen unterlassen, die die Funktionsfehigkeit des Mulden/Mulden-RigolenSystems im privaten und offentlichen Bereich beeintrachtigen k0nnen,
insbesondere jegliche Befahrung und sonstige Verdichtung, Benutzung als
Lagerstelle, Bepfl anzung oder vergleichbares.

