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Kreistag Saalekreis 
 

- Ausschusssitzungen – 
 

Kreistagssitzung 
 
 
 
Datum:     02. November 2011 
Zeit:          im Anschluss an die 28. Sitzung des Kreistages  
                  Saalekreis  
Ort:          06217 Merseburg, Oberaltenburg 2, Ständehaus,  
                  E.-Hübener-Saal 
 
Tagesordnung: 
 
nichtöffentliche Sitzung 
 
- Personalangelegenheiten 
  
 
 
 
 

Jugendhilfeausschuss 
 

Datum:    07. November 2011 
Zeit:         17.00 Uhr 
Ort:  06217 Merseburg, Kloster 04, Jugendamt,     
                 Beratungsraum im Erdgeschoss 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungs-

gemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Feststellung der Tagesordnung  
3. Feststellungen über Einwendungen zur Niederschrift 

der letzten Sitzung 
 

 
 
4. Beratung und Beschlussfassung zum Antrag des Trä-

gers „Kinder wollen Zukunft“ – KIWOZU e.V. 
5. Beratung zum Haushaltsplanentwurf des Jugendamtes 

für 2012 
6. Beratung zum Berichtsentwurf „Kennzahlenvergleich 

2010  im Benchmarking Hilfen zur Erziehung der 
Landkreise in Sachsen-Anhalt“ 

7. Information zum Gutachten über das KEL Tabakstanne 
Thalheim  

8. Informationen des Amtsleiters 
9. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Jugend-

hilfeausschusses 
 
 
 

Bekanntmachungen des Landkreises Saalekreis 
 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters: 

Übergang eines Kreistagsmandates 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters vom 25.10.11 

Herr Uwe Liebscher, Schkopau, ist aus dem Kreistag des 
Landkreises Saalekreis ausgeschieden. 
 
Herr Bodo Peter Czok, Kabelsketal, wird als nächst festge-
stellter Bewerber für den Wahlvorschlag der Christlich De-
mokratischen Union Deutschlands im Wahlbereich III ehren-
amtliches Mitglied des Kreistages. 
 

Ronald Schönbrodt 
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Referat Verwaltungssteuerung/Wirtschaft: 
 
Gemäß § 121, Abs. 1, Nr. 1b der Gemeindeordnung LSA 
wird bekannt gemacht: 
 

Jahresabschluss 2010 
Personennahverkehrsgesellschaft 

 Merseburg-Querfurt mbH 
 
Der Gesellschafter der Personennahverkehrsgesellschaft 
Merseburg-Querfurt mbH, der Landkreis Saalekreis hat in der 
Gesellschafterversammlung am 10. Oktober 2011 den Jah-
resabschluss 2010 festgestellt und dem Geschäftsführer 
Entlastung erteilt.  
Der Jahresüberschuss wird in die Gewinnrücklage eingestellt. 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRT Revision und 
Treuhand GmbH Halle hat den Jahresabschluss geprüft. Die 
Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Im Ergebnis 
der abschließenden Prüfung entspricht der Jahresabschluss 
der Gesellschaft den gesetzlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft.  
 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss 
und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Unternehmens und stellt die Chancen und Risiken der 
Gesellschaft zutreffend dar. Die Prüfung nach § 53 HGrG hat 
zu keinen Beanstandungen geführt. 
 
 

Jahresabschluss 2010 
Arbeitsförderungs- und Sanierungsgesellschaft mbH ASG 
 
Die Gesellschafter der Arbeitsförderungs- und Sanierungsge-
sellschaft mbH ASG, der Landkreis Saalekreis, die Stadt 
Mücheln und die Stadt Braunsbedra haben in der Gesell-
schafterversammlung am 20. Oktober 2011 den Jahresab-
schluss 2010 festgestellt und dem Geschäftsführer Entlastung 
erteilt.  
Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Henschke & Partner 
GmbH Halle hat den Jahresabschluss 2010 geprüft. Die 
Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Im Ergebnis 
der abschließenden Prüfung entspricht der Jahresabschluss 
der Gesellschaft den gesetzlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft.  
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss 
und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Unternehmens und stellt die Chancen und Risiken der 
Gesellschaft zutreffend dar. Die Prüfung nach § 53 HGrG hat 
zu keinen Beanstandungen geführt. 
 
Die Jahresabschlüsse und Lageberichte der genannten Unter-
nehmen liegen in der Zeit  
vom 16. bis 24. November 2011  
 

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 
von 9:00 bis 16:00 Uhr  
Dienstag: 
von 9:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag: 
von 9:00 bis 13:00 Uhr 
 
 

in der Kreisverwaltung Saalekreis, Beteiligungsmanagement, 
Domplatz 9, Zimmer 208 zur Einsichtnahme aus. 
 
 
 

Jahresabschluss 2010 
Merseburger Entsorgungsgesellschaft mbH MEG 

 
Die Gesellschafter der Merseburger Entsorgungsgesellschaft 
mbH MEG, der Landkreis Saalekreis und die SITA Ost 
GmbH & Co. KG haben in der Gesellschafterversammlung 
am 12. September 2011 den Jahresabschluss 2010 festgestellt 
und der Geschäftsführerin Entlastung erteilt. Der Jahresüber-
schuss wird an die Gesellschafter ausgeschüttet. 
  
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhauseCoopers  
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss 
geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Im Ergebnis der abschließenden Prüfung entspricht der Jah-
resabschluss der Gesellschaft den gesetzlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft.  
 
Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und 
Risiken der Gesellschaft zutreffend dar. 
 
Dem Landkreis Saalekreis sind die Rechte nach § 121 Abs. 1 
der Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt weder durch Gesell-
schaftsvertrag noch durch die Höhe der Beteiligung gegeben. 
 
In Abstimmung mit dem Mitgesellschafter liegen der Jahres-
abschluss und der Lagebericht der Merseburger Entsorgungs-
gesellschaft mbH in Anwendung des § 325 HGB in der Zeit 
vom 16. bis 24. November 2011  
 

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 
 von 9:00 bis 16:00 Uhr  
Dienstag: 
von 9:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag: 
 von 9:00 bis 13:00 Uhr 
 

in der Kreisverwaltung Saalekreis, Beteiligungsmanagement, 
Domplatz 9, Zimmer 208 zur Einsichtnahme aus. 
 
gez.: Lehmann 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungen 
des Abwasserbetriebes Luppe-Aue 

(Anstalt öffentlichen Rechts) 

 
Satzung  

über die Erhebung von Beiträgen und die Geltendma-
chung  von Kostenerstattungen für die Abwasserbeseiti-

gung des Abwasserbetriebes Luppe-Aue 
(Anstalt öffentlichen Rechts) 

 
Abwasserbeitragssatzung 

 
Auf Grund der §§ 6,8,44 und 91 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen - Anhalt (GO-LSA) vom 05.10.1993 
(GVBl. S.568), in der aktuellen Fassung, der §§ 2,5,6 und 8 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen Anhalt 
(KAG-LSA) vom 11.06.1991 (GVBl.LSA S.1059) in der 
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Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 
(GVBl.S.406), in der aktuellen Fassung und den Vorschriften 
des Anstaltsgesetzes Sachsen-Anhalt hat der Verwaltungsrat 
des Abwasserbetriebes Luppe-Aue AöR in seiner Sitzung am                                 
05.10.2011  folgende Satzung beschlossen: 

                  
Abschnitt I 

 
§ 1 

Allgemeines    
 
(1)  Der Abwasserbetrieb Luppe-Aue AöR betreibt Kana-

lisations- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentli-
che Abwasseranlage) als eine einheitliche öffentliche 
Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 
nach Maßgabe der jeweils gültigen Abwasserbeseiti-
gungssatzung. 

 
(2)  Der Abwasserbetrieb  erhebt nach Maßgabe dieser 

Satzung 
 

1. Beiträge zur Deckung des Aufwandes für diese 
zentrale öffentliche Abwasseranlage (Abwas-
serbeiträge); Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss werden nicht erhoben, 

 
2. Kostenerstattungen für zusätzliche Grund-

stücksanschlüsse (Aufwendungsersatz).          
 

  
Abschnitt II 

 
Abwasserbeitrag 

 
§ 2 

Grundsatz 
 
(1) Der Abwasserbetrieb  erhebt, soweit der Aufwand 

nicht durch Gebühren gedeckt ist, für die Herstellung, 
Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneu-
erung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen 
Abwasserbeiträge von den Beitragspflichtigen im 
Sinne von § 6 Abs. 8 KAG LSA, denen durch die In-
anspruchnahme oder die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme dieser Leistungen ein Vorteil entsteht. 

 
(2) Die Erhebung von Beiträgen für die Anschaffung, 

Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zent-
ralen Abwasseranlagen wird in einer besonderen Sat-
zung geregelt.                                                     

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an 

die zentrale öffentliche Abwasseranlage angeschlos-
sen werden können und für die 

 
1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-

setzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich ge-
nutzt werden dürfen, 

 
2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 

festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauf-
fassung Bauland sind und nach der geordneten 
baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche 

Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unter-
liegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vo-
raussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich 

das Grundstück im bürgerlich- rechtlichen Sinne. Ist 
ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes 
bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, 
so gilt die von dem Beitragspflichtigen zusammen-
hängend genutzte Fläche als Grundstück. Der Bei-

tragspflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die 
Grundstücksgröße nachprüfbar, insbesondere durch 
amtliche Dokumente, nachzuweisen.  

 
Nach Maßgabe der Grundsätze über die Veranlagung 
als wirtschaftliche Einheit sind solche Grundstücke 
zu veranlagen, die selbständig als Grundstück nicht 
selbständig nutzbar sind, sondern mit anderen 
Grundstücken als wirtschaftlich verwertbare Einheit 
anzusehen sind. In diesen Fällen erfolgt eine Abwei-
chung vom grundbuchrechtlichen Grundstücks-
begriff.                                                                                         

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Abwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezo-

genen Maßstab berechnet. 
 
(2) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages 

werden für das erste Vollgeschoss 100% und für je-
des weitere Vollgeschoss (vorbehaltlich der unten 
ausgeführten Einschränkungen) ebenfalls 100% der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Es gilt grund-
sätzlich folgender Vollgeschossbegriff: Vollgeschos-
se im Sinne dieser Satzung sind Geschosse, deren 
Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die 
Geländeoberfläche hinausragt und die über mindes-
tens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe 
von mindestens 2,30 m haben. Zwischendecken oder 
Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von ei-
nem Geschoss abtrennen, bleiben unberücksichtigt. 
Für Dach – und Kellergeschosse erfolgt eine diffe-
renzierte Veranlagung, wobei der satzungsmäßige 
Vollgeschossbegriff teilweise eine Erweiterung er-
fährt. 

             Für Dachgeschosse und Kellergeschosse, auch wenn 
sie als Vollgeschoss i.S. der Landesbauordnung gel-
ten, werden, wenn eine beschränkte Nutzbarkeit i.S. 
der Definition nach dieser Satzung besteht, nur 60 % 
der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Als be-
schränkt nutzbares Dachgeschoss im Sinne des Sat-
zes 4 gelten Dachgeschosse (Vollgeschosse i.S.d 
LBO), bei denen die Dachschräge zumindest ein 
Viertel der Grundfläche erfasst. 

 
 Dachgeschosse, die kein Vollgeschoss nach dieser 

Satzungsregelung darstellen – sei es, weil die lichte 
Höhe von 2,30 m insgesamt nicht erreicht wird und/ 
oder die lichte Höhe von 2,30 m nicht über 2/3 der 
Grundfläche erreicht wird- , werden, wenn sie wohn-
lich oder gewerblich nutzbar sind, mit 30 % der 
Grundstücksfläche erfasst. Die lichte Höhe muss al-
lerdings mindestens 2,00 m betragen und sich über 
50 % der Grundfläche erstrecken. Werden die zuletzt 
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, so erfolgt 
keine Veranlagung. 

 
 Als beschränkt nutzbare Kellergeschosse im Sinne 

des Satzes 4 (Veranlagung mit 60% der Grund-
stücksfläche) gelten Geschosse, deren Fußboden im 
Mittel mehr als 1,00 m (aber max. 1,20 m) unter der 
Geländeoberkante liegt – bei einer Raumhöhe von 
mindestens 2,00 m. Kellergeschosse, deren Fußbo-
den im Mittel ein Meter oder weniger unter der Ge-
ländeoberkante liegt, werden bei einer Raumhöhe 
von mindestens 2,30 m mit 100% der Grundstücks-
fläche in Ansatz gebracht, bei einer geringeren 
Raumhöhe (mindestens aber 2,00 m) mit 60 % der 
Grundstücksfläche. 

 
Ist im Einzelfall eine Geschossigkeit nach dieser Sat-
zung wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht 
feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken je vollendeten 3,50 m und 
bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grund-
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stücken je vollendeten 2,20 m Höhe des Bauwerks 
(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. Als 
Mindestgeschossigkeit gilt bei bebauten Grundstü-
cken in jedem Falle ein Vollgeschoss, auch wenn 
sich nach den oben benannten Regeln kein Vollge-
schoss ergibt, weil aufgrund der Besonderheit des 
Gebäudes die genannten Höhen nicht erreicht wer-
den. 

Kirchengebäude (nur die Kirche selbst) werden stets 
als eingeschossige Gebäude behandelt. 

 
(3) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes und 

 
a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteiles liegen, - 
sofern sie nicht unter Nr. 5 oder Nr. 6 fal-
len - die Gesamtfläche des Grundstücks, 
wenn es baulich oder gewerblich nutzbar 
ist; 

 
b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen 

- sofern sie  nicht unter Nr. 5 oder Nr. 6 fal-
len - die Fläche im Bereich des Be-
bauungsplanes, wenn für diese darin eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-
setzt ist; 

 
2. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 

BauGB liegen sowie bei Grundstücken, die über 
die Grenzen einer solchen Satzung hinausrei-
chen, - sofern sie nicht unter Nr. 5 oder Nr. 6 
fallen - die Fläche im Satzungsbereich, wenn 
diese baulich oder gewerblich genutzt werden 
kann; 

 
3. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht 
unter Nr. 5 oder Nr. 6 fallen, 

 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks,      
                                                                                                           

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im In-
nenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens 
jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 40 m dazu ver-
läuft; bei Grundstücken, die nicht an eine 
Straße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit ihr ver-
bunden sind, die Fläche zwischen der der 
Straße zugewandten Grundstücksseite und 
einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand 
von 40 m dazu verläuft; 

 
4. die über die sich nach Nr. 1 lit. b) oder Nr. 3 lit. 

b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder ge-
werblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 
jeweiligen Straßengrenze bzw. im Fall von Nr. 
3 der der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßi-
gen Abstand verläuft, der der übergreifenden 
oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
5. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach 

§ 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Woche-
nendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung oh-
ne oder mit nur untergeordneter Bebauung fest-
gesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimm-

bäder, Camping- und Festplätze nicht aber Flä-
chen für die Landwirtschaft, Sportplätze und 
Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tat-
sächlich so genutzt werden, 75 % der Grund-
stücksfläche; 

 
6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach 

§ 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Sportplatz 
oder als Friedhof festgesetzt ist oder die inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortstei-
les (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden  
sowie bei Grundstücken, für die durch Be-
bauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB die Nutzung als Fläche für die Land-
wirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der  
an die Abwasseranlage angeschlossenen Bau-
lichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so er- 
mittelte Fläche wird diesen      

 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, 
wobei bei der Überschreitung der Grundstücks-
grenze durch diese Zuordnung eine gleichmä-
ßige Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt; 

7. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die 
Grundstücksfläche der an die Abwasseranlage 
angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wo-
bei bei einer Überschreitung der Grundstücks-
grenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßi-
ge Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt; 

8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und 
für die durch Planfeststellung, bergrechtlichen 
Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungs-
akte eine der baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, 
Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grund-
stücks, auf die sich die Planfeststellung, der Be-
triebsplan oder der diesen ähnlichen Verwal-
tungsakt bezieht, wobei solche Flächen unbe-
rücksichtigt bleiben, die abwasserrelevant nicht 
nutzbar sind. 

 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt bei 

Grundstücken 
 

1. die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
liegen, die darin festgesetzte höchstzulässige 
Zahl der Vollgeschosse; 

 
2. für die im Bebauungsplan statt der Zahl der 

Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen 
festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Son-
dergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die 
durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die 
durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe 
auf ganze Zahlen aufgerundet; 

 
3. für die im Bebauungsplan weder die Zahl der 

Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen An-
lagen sondern nur eine Baumassenzahl festge-
setzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgerundet; 

 
4. auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet 

werden dürfen, die Zahl von einem Vollge-
schoss je Nutzungsebene; 



   27. Oktober 2011                                               Amtsblatt Nr. 33                                                                          Seite 5 
 
 

5. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 
1, die Höhe der baulichen Anlagen nach Nr. 2 
oder die Baumassenzahl nach Nr. 3 überschrit-
ten wird, die sich nach der tatsächlich vorhan-
denen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 - 3; 

 
6. für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl 

der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen 
Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, 
wenn 

 
a) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung 

als Fläche für die Landwirtschaft festge-
setzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhande-
nen Vollgeschosse; 

 
b) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung 

als Wochenendhausgebiet festgesetzt ist, 
die Zahl von einem Vollgeschoss; 

 
c) die in anderen Baugebieten liegen, der in 

der näheren Umgebung überwiegend fest-
gesetzte und/oder tatsächlich vorhandene 
(§ 34 BauGB) Berechnungswert nach 

                             Nr. 1 - 3; 
                                                                                                          

7. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nut-
zung ohne oder mit nur untergeordneter Bebau-
ung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, 
Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplät-
ze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von Be-
bauungsplangebieten tatsächlich so genutzt 
werden, die Zahl von mindestens einem Vollge-
schoss; i.ü. nach der Anzahl der tatsächlich vor-
handenen Vollgeschosse; 

 
 

8. für die kein Bebauungsplan besteht und die in-
nerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-
teiles (§ 34 BauGB) liegen, wenn sie 

 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsäch-

lich vorhandenen Vollgeschosse, 
 

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen 
Vollgeschosse; 

 
9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und 

bebaut sind, die Zahl der Vollgeschosse der an-
geschlossenen Baulichkeit; 

 
10. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und 

für die durch Planfeststellung, bergrechtlichen 
Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungs-
akte eine der baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist, - bezogen auf die Flä-
che nach Abs. 3 Nr. 8 - die Zahl von einem 
Vollgeschoss. 

 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer 

Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder § 35 Abs. 6 
BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der 
Vollgeschosse die Vorschriften entsprechend anzu-
wenden, wie sie bestehen für 

 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung 

Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
getroffen sind; 

 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn 

die Satzung keine Bestimmungen über das zu-
lässige Nutzungsmaß enthält. 

 
§ 5 

Beitragssatz 
 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentli-
chen Abwasseranlage beträgt 2,05 €/qm. 

§ 6 
Beitragspflichtige  

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekannt-

gabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grund-
stückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbau-
berechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit 
einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buch belastet, so ist anstelle des Eigentümers der In-
haber dieses Rechts beitragspflichtig. 

 
(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch 

noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt 
an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberech-
tigte i. S. von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungs-
gesetzes. 

 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuld-

ner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die ein-
zelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen 

Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranla-
ge vor dem Grundstück (ohne Fertigstellung des ers-
ten Grundstücksanschlusses sowie der Anschlusslei-
tung - § 2 Ziffer 10 Abwasserbeseitigungssatzung)  

 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht 

mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens jedoch 
mit dessen Genehmigung. 

 
§ 8 

Vorausleistung 
 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vo-
rausleistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung 
der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist 
mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn 
der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
                                                                  

§ 9 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und 
einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 

 
§ 10 

Ablösung 
 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden 
ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 
Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 
bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten 
Beitragssatzes zu ermitteln. 
Durch die Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags-
pflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 11 
Billigkeitsregelungen 

 
(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach 

der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken 
dienenden Grundstücke im Entsorgungsgebiet des 
Abwasserbetriebes  mit 938 qm  gelten derartige 
Wohngrundstücke als i. S. von § 6 c Abs. 2 Satz 1 
KAG LSA übergroß, wenn die nach § 4 Abs. 3 zu be-
rechnende Vorteilsfläche die vorgenannte Durch-
schnittsgröße um 30 v.H. (Begrenzungsfläche, 1219 
qm) oder mehr überschreitet. Die Billigkeitsregelung 
für so genannte übergroße Wohngrundstücke gilt nur 
für solche Wohngrundstücke, bei denen nicht mehr 
als fünf Wohneinheiten bestehen.  
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(2) Der Beitragsfreiheit von Gebäude oder selbständigen 
Gebäudeteilen, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die öffentliche Abwasser-
beseitigungsanlage auslösen oder nicht angeschlossen 
werden dürfen und auch tatsächlich nicht angeschlos-
sen sind, wird dergestalt Rechnung getragen, dass 
diese Gebäude/ Nebengebäude für die Bestimmung 
der Geschossigkeit des Grundstücks außer Betracht 
bleiben. 

 
(3) Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können 

ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Ein-
ziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch 
die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Ein-
ziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können 
sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 

 
Die Verzinsung bei Billigkeitsmaßnahmen erfolgt 
nach den Vorschriften der Abgabenordnung 

 
Abschnitt III 

 
Erstattung der Kosten zusätzlicher 

Grundstücksanschlüsse 
 

§ 12 
Entstehung des Erstattungsanspruchs 

 
(1) Stellt der Abwasserbetrieb  auf Antrag des Grund-

stückseigentümers für ein Grundstück einen weiteren 
Grundstücksanschluss oder für eine von einem 
Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits ent-
standen ist, abgeteilte und zu einem Grundstück ver-
selbständigte Teilfläche einen eigenen Grundstücks-
anschluss oder nach dessen Beseitigung einen neuen 
Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche 
Anwasseranlage her (zusätzliche Grundstücksan-
schlüsse), so sind dem Abwasserbetrieb  die Aufwen-
dungen für die Herstellung solcher zusätzlicher 
Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstande-
nen Höhe zu erstatten. 

 
(2) §§ 6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend. 

Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfer-
tigen Herstellung des Anschlusses. 

 
§ 13 

Fälligkeit 
 
Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und 
einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

                                                     
Abschnitt IV 

 
Schlussvorschriften 

 
§ 14 

Auskunfts- und Duldungspflicht 
 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben 

dem Abwasserbetrieb  bzw. dem von ihm Beauftrag-
ten jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung 
und Erhebung der Abgaben erforderlich ist. 

(2) Der Abwasserbetrieb  bzw. der von ihm Beauftragte 
können an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 
zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu 
ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu 
helfen. 

 
(3) Soweit sich der Abwasserbetrieb  bei der öffentlichen 

Wasserversorgung eines Dritten bedient, haben die 
Abgabenpflichtigen zu dulden, dass sich der Verband 
zur Feststellung der Abwassermengen nach § 15 Abs. 
2 Nr. 1 die Verbrauchsdaten von dem Dritten mittei-
len bzw. über Datenträger übermitteln lässt. 

 
§ 15 

Anzeigepflicht  
 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück 

(z.B. Eigentum) ist dem Abwasserbetrieb, sowohl 
vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb ei-
nes Monats schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die 

Berechnung der Abgaben beeinflussen, so hat der 
Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem Abwasser-
betrieb  schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflich-
tung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu ge-
schaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
§ 16 

Datenverarbeitung 
 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergeben-
den Abgabepflichten sowie zur Festsetzung und Er-
hebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 
3 DSG LSA) der hierfür erforderlichen personen- und 
grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 und 10 
DSG LSA (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen 
und deren Anschriften, Grundstücksbezeichnung 
nebst Größe und Grundbuchbezeichnung, Wasserver-
brauchsdaten) durch den Abwasserbetrieb  zulässig. 

 
(2) Der Abwasserbetrieb  darf die für Zwecke der Grund-

steuer, des Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der 
Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung be-
kannt gewordenen personen- und grundstücksbezo-
genen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nut-
zen und sich die Daten von den entsprechenden Be-
hörden (z. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- 
und Grundbuchamt) bzw. von anderen Versorgungs-
trägern (MIDEWA GmbH) übermitteln lassen, was 
auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfol-
gen kann.                                  

 
§ 17 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig i. S. von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG 

LSA handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 
1. entgegen § 14 Abs. 1 die für die Festsetzung 

und Erhebung der Abgaben erforderlichen Aus-
künfte nicht erteilt; 

 
2. entgegen § 14 Abs. 2 verhindert, dass der Ab-

wasserbetrieb  an Ort und Stelle ermitteln kann 
und die dazu erforderliche Hilfe verweigert. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 

zu 10.000,00 Euro geahndet werden. 
 

§ 18 
Inkrafttreten  

 
Diese Abgabensatzung rückwirkend zum 02.09.2011 in 
Kraft.  
 
Leuna, den 06.10.2011 

 

                                          
 
 
Patzsch   
Vorstand                                   Siegel 
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Satzung des Abwasserbetriebs Luppe-Aue 
(Anstalt öffentlichen Rechts) 

 über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss                        
an die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 

 
- Abwasserbeseitigungssatzung - 

 
Aufgrund der §§ 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt ( GO-LSA ) vom 05.10.1993          
( GVBl. LSA S. 568 ) i. d. F. der Bekanntmachung der Neu-
fassung der Gemeindeordnung vom 10.08.2009 ( GVBl. LSA 
S. 383 ) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 78, 79 
des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt ( WG-LSA 
) i. d. F. vom 16.03.2011 ( GVBl. LSA S. 492 ), zuletzt geän-
dert durch Gesetz zur Änderung umweltrechtlicher Vorschrif-
ten ( GVBl. LSA S 708 )  bzw. in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie des Gesetzes über die kommunalen Anstalten des 
öffentlichen Rechts vom 03.04.2001 ( GVBl. LSA S. 136 ) 
hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am  05.10.2011 die 
folgende Satzung beschlossen:    
 
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN   
 
§ 1  Allgemeines           
 
§ 2  Begriffsbestimmungen         
 
§ 3  Anschluss- und Benutzungsrecht                   
 
§ 4  Anschlusszwang          
 
§ 5  Benutzungszwang          
 
§ 6   Ausnahme und Befreiung vom Anschluss- und Benut- 

  zungszwang   
 
§ 7   Entwässerungsantrag         
 
§ 8   Entwässerungsgenehmigung 
 
§ 9   Einleitungsbedingungen  
        
II. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE ZEN-

TRALE SCHMUTZWASSERANLAGE     
 
§ 10 Grundstücksanschluss         
 
§ 11 Grundstücksentwässerungsanlage                   
 
§ 12 Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage                
 
§ 13 Sicherung gegen Rückstau             
 
III. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE DE-   

 ZENTRALE SCHMUTZWASSERANLAGE 
 
§ 14 Bau, Betrieb und Überwachung        
 
§ 15 Einbringungsverbote         
 
§ 16 Entleerung    
      
IV. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 
 
§ 17 Maßnahmen an den öffentlichen Schmutzwasseranlagen  
 
§ 18 Anzeigepflichten          
 
§ 19 Altanlagen           
 
§ 20 Befreiungen                      
  
§ 21 Haftung           
 
§ 22 Zwangsmittel          
 
§ 23 Ordnungswidrigkeiten         
  
§ 24 Einstellung der Entsorgung  
 
§ 25 Kommunalabgaben                     
 
§ 26 Gebührenerhebung ( zentral ), Ablesung und Rechtsfol-

gen 

§ 27 Übergangsregelungen  
 
§ 28 Hinweise  
 
§ 29 Inkrafttreten                      
 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Abwasserbetrieb betreibt nach Maßgabe dieser 

Satzung zur Beseitigung des in seinem Entsorgungs-
gebiet anfallenden Schmutzwassers eine jeweils 
rechtlich selbständige Anlage 

 
a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung  

 
b) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung 

 
c) zur Niederschlagswasserbeseitigung 

 
als öffentliche Einrichtung.  

 
(2) Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt mittels zentra-

ler Kanalisation, Pumpwerken, Druckleitungen, Va-
kuumanlagen und Abwasserbehandlungsanlagen im 
Trennverfahren        ( zentrale Schmutzwasseranlage ) 
oder mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Ab-
fuhr und Behandlung von Schmutzwasser einschließ-
lich Fäkalschlamm ( dezentrale Schmutzwasseranla-
ge). Entsprechendes gilt für die Niederschlagswasser-
beseitigung.  

 
(3) Der Abwasserbetrieb kann die Abwasserbeseitigung 

ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen.  
 
(4) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasserbe-

seitigungsanlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstel-
lung, Erweiterung und Sanierung bestimmt der Ab-
wasserbetrieb im Rahmen der ihm obliegenden Ab-
wasserbeseitigungspflicht.  

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 

(1) Als Schmutzwasser i. S. dieser Satzung bezeichnet 
man insbesondere ein durch Gebrauch verunreinigtes 
Wasser. Man unterscheidet häusliches ( aus Küchen, 
Waschmaschinen, Baderäumen, Aborträumen und 
ähnlich genutzten Räumen ), gewerbliches, industriel-
les, landwirtschaftliches und kommunales ( häusliches 
und gewerbliches ) Schmutzwasser. Wasser, das aus 
Schwimmhallen, Schwimmbecken und anderen Pools 
abgeleitet wird, ist ebenfalls Abwasser (Schmutzwas-
ser) im Sinne diese Satzung.  Die Niederschlagswas-
serbeseitigung umfasst Wasser, das aus Niederschlä-
gen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten 
Flächen abfließt.  

 
(2) Die Schmutzwasserbeseitigung im Sinne dieser Sat-

zung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, 
Einleiten von Schmutzwasser nebst Entsorgung des in 
Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in 
abflusslosen Sammelgruben gesammelten Schmutz-
wassers.  

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich 

das Grundstück im bürgerlich- rechtlichen Sinne.  
 

(4)  Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrich-
tungen zur Schmutzwasserbeseitigung, soweit sie 
nicht Bestandteil einer öffentlichen Schmutzwasser-
anlage sind.  

 
(5) Die zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage um-

fasst auch die Anschlussleitungen vom Hauptsammler 
bis einschließlich des Revisionsschachtes bzw. Vaku-
umschachtes auf dem Grundstück ( i. d. R. 1 m nach 
der Grundstücksgrenze ). Die Absätze 3 bis 5 gelten 
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entsprechend auch für die Beseitigung des Nieder-
schlagswassers. 

 
(6) Befindet sich kein Revisionsschacht auf dem zu ent-

wässernden Grundstück, endet die öffentliche 
Schmutzwasseranlage ebenfalls i. d. R. 1 m nach der 
Grundstücksgrenze oder im begründeten Ausnahme-
fall an einem vom Abwasserbetrieb zu bestimmenden 
Übergabepunkt. Kann kein Revisions- bzw. Vakuum-
schacht auf dem zu entwässernden Grundstück gesetzt 
werden, endet die öffentliche Schmutzwasseranlage i. 
d. R. an der Grundstücksgrenze. 

 
(7) Zur zentralen öffentlichen Schmutzwasseranlage 

gehört das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz 
einschließlich aller technischen Einrichtungen wie 

 
a) Leitungsnetz mit Leitungen für Schmutzwasser 

(Trennverfahren ), die Grundstücksanschlüsse, 
Reinigungs- und Revisionsschächte, Druckleitun-
gen, Pumpstationen, Vakuumleitungen, Vakuum-
schächte und Vakuumstationen;  

 
b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Schmutz-

wassers, das sind das Klärwerk und ähnliche An-
lagen, die im Eigentum des Abwasserbetriebes 
stehen.  

 
c) Was die zentrale öffentliche Niederschlagswas-

serbeseitigungsanlage anbelangt, so gelten die 
vorstehenden Vorschriften entsprechend. Zusätz-
lich sind auch Regenrückhaltebecken sowie Ein-
laufbauwerke in Bezug auf die Beseitigung des 
Niederschlagswassers Teil der öffentlichen Ein-
richtung der Anstalt.  

 
(8) Zur dezentralen Schmutzwasseranlage gehören alle 

Vorkehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und Be-
handlung von Schmutzwasser aus privaten abflusslo-
sen Sammelgruben und von Fäkalschlamm aus priva-
ten Kleinkläranlagen außerhalb des zu entwässernden 
Grundstücks.  

 
(9) Soweit sich Vorschriften dieser Satzung auf den 

Grundstückseigentümer beziehen, gelten die Rege-
lungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte und 
solche Personen, die die tatsächliche Gewalt über eine 
bauliche Anlage oder ein Grundstück ausüben.  

 
(10)   Wohnt der Grundstückseigentümer nicht im Inland, 

so kann er einen rechtlich legitimierten Zustellungs-
bevollmächtigten benennen.           

    
§ 3 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1)  Jeder Grundstückseigentümer eines im Abwasserbe-

triebsgebiet liegenden Grundstücks, das an eine Stra-
ße mit einer betriebsfertigen Sammelleitung unmittel-
bar angrenzt oder ein Leitungsrecht zu einer solchen 
Straße durch einen öffentlichen Weg oder einen dem 
Grundstückseigentümer gehörenden Privatweg oder 
ein dinglich oder durch Baulast gesichertes Leitungs-
recht hat, kann verlangen, dass das Grundstück an die 
zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage ange-
schlossen wird ( Anschlussrecht ).  

 
(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung der Grund-

stücksanschlussleitung hat der Grundstückseigentü-
mer vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen 
sowie den Regelungen dieser Satzung, insbesondere 
der §§ 7 bis 9, der ergänzend hierzu ergangenen Sat-
zungen und sonstiger Einleitungsbedingungen sowie 
unter Beachtung der technischen Vorschriften für den 
Bau und den Betrieb von Grundstücksentwässerungs-
anlagen das Recht, das auf seinem Grundstück anfal-
lende Schmutzwasser in die öffentliche Schmutzwas-
seranlage einzuleiten (Benutzungsrecht).  

 
(3) Alle Schmutzwässer dürfen nur über die Grund-

stücksentwässerungsanlagen eingeleitet werden. Das 
Benutzungsrecht beschränkt sich auf die Menge und 
Zusammensetzung des Schmutzwassers, welches die 
Grundlage der Entwässerungsgenehmigung war.  

 
(4) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erneuerung, 

Ergänzung, Änderung oder Betrieb der öffentlichen 
Schmutzwasseranlagen überhaupt oder in bestimmter 
Weise besteht nicht.  

 
(5) Kann ein Grundstück wegen seiner besonderen Lage 

oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen 
Gründen nur unter erheblichen Schwierigkeiten ange-
schlossen werden oder erfordert der Anschluss beson-
dere oder größere Anlagen, kann der Abwasserbetrieb 
den Anschluss im Einzelfall versagen. Die Genehmi-
gung kann jedoch erteilt werden, wenn der Grund-
stückseigentümer sich zuvor verpflichtet, die dadurch 
entstehenden Bau- und Folgekosten zu übernehmen. 
Der Abwasserbetrieb ist berechtigt, Sicherheitsleis-
tungen in Form von Bürgschaften zu verlangen. 

 
(6) Besteht keine direkte Anschlussmöglichkeit an die 

zentrale Schmutzwasseranlage, insbesondere solange 
noch keine betriebsfertige Sammelleitung verlegt ist, 
kann der Abwasserbetrieb einem Grundstückseigen-
tümer auf seinen Antrag hin widerruflich gestatten, 
sein Grundstück auf seine Kosten durch eine vorläu-
fige Grundstücksanschlussleitung an das öffentliche 
Schmutzwassernetz anzuschließen. Diese Grund-
stücksleitung ist vom Grundstückseigentümer zu un-
terhalten, zu ändern und zu erneuern. Die Regelungen 
dieser Satzung sind dabei entsprechend anzuwenden. 
Die Stelle des Anschlusses sowie Material, Dimensi-
on, Linienführung und Tiefe bestimmt dabei der Ab-
wasserbetrieb. Werden nach der Verlegung der vor-
läufigen Grundstücksanschlussleitung die Vorausset-
zungen für den Anschluss- und Benutzungszwang 
nach §§ 4 und 5 geschaffen, so hat der Grundstücks-
eigentümer auf Verlangen des Abwasserbetriebes die 
Leitungen auf seine Kosten stillzulegen oder zu besei-
tigen. 

 
(7) Für den Fall, dass der Abwasserbetrieb aufgrund von 

höherer Gewalt die Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
( auch zeitweise ) außer Betrieb nehmen muss, besteht 
kein Benutzungsrecht. Fälle höherer Gewalt sind z. B. 
Überschwemmungsereignisse oder ein längerer Aus-
fall der Stromversorgung. 

 
(8) Die Berechtigung zur Benutzung der Niederschlags-

wasserbeseitigungsanlage des Abwasserbetriebes be-
steht nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. In-
soweit ist zu beachten, dass nach dem Wassergesetz 
LSA primär der jeweilige Grundstückseigentümer 
verpflichtet ist, das auf seinem Grundstück anfallende 
Niederschlagswasser zu beseitigen.  

 
§ 4 

Anschlusszwang 
 

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein 
Grundstück nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen an eine öffentliche Schmutzwasseranlage an-
zuschließen, sobald auf seinem Grundstück 
Schmutzwasser auf Dauer anfällt. 

 
(2) Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzuneh-

men, sobald das Grundstück mit Gebäuden für den 
dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen oder für gewerbliche oder industrielle 
Zwecke bebaut oder mit der Bebauung des Grundstü-
ckes begonnen worden ist ( zentrale bzw. dezentrale 
Schmutzwasserbeseitigung ). 
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(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den 

Anschluss an die zentrale Schmutzwasseranlage, so-
weit die öffentliche Schmutzwasserkanalisation auf 
dem Grundstück betriebsbereit vorhanden ist, ansons-
ten auf den Anschluss des Grundstücks an die vom 
Grundstückseigentümer selbst zu errichtende dezent-
rale Schmutzwasseranlage. 

 
(4) Besteht ein Anschluss an eine dezentrale Schmutz-

wasseranlage, kann der Abwasserbetrieb den An-
schluss an die zentrale Schmutzwasseranlage verlan-
gen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 3 nachträg-
lich eintreten. Der Grundstückseigentümer erhält eine 
entsprechende Mitteilung mit der Aufforderung zum 
Anschluss seines Grundstücks an die zentrale 
Schmutzwasseranlage. Der Anschluss ist innerhalb 
von drei Monaten nach Zugang der Aufforderung 
vorzunehmen.  

 
(5) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später 

Entwässerungskanäle eingebaut werden sollen, Neu-
bauten errichtet, so sind auf Verlangen des Abwasser-
betriebes alle Einrichtungen für den künftigen An-
schluss an die zentrale Schmutzwasseranlage vorzu-
bereiten.  

 
(6)     Besteht  für  die Ableitung  des  Schmutzwassers  in  

die öffentliche Schmutzwasseranlage  kein  ausrei-
chendes  Gefälle,  muss  der  Grundstückseigentümer  
auf  seine  Kosten  eine Schmutzwasserhebeanlage 
einbauen lassen und betreiben.  

 
(7) Bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung be-

steht Anschlusszwang dann, soweit ein gesammeltes 
Fortleiten erforderlich ist, um die Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten.  
 

§ 5 
Benutzungszwang 

 
 Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche 

Schmutzwasseranlage angeschlossen ist, ist der Grundstücks-
eigentümer verpflichtet, alles anfallende Schmutzwasser - 
sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach § 9 gilt - der 
jeweiligen öffentlichen Schmutzwasseranlage zuzuführen. 
Satz 1 gilt auch für dezentrale Schmutzwasseranlagen.  

 
 Bezüglich der Beseitigung des Niederschlagswassers besteht 

eine Verpflichtung zur Benutzung der öffentlichen Einrich-
tung der Anstalt dann, wenn gemäß den Vorschriften des § 4 
tatsächlich ein Anschluss an die öffentliche Einrichtung 
erfolgt ist. Der Benutzungszwang besteht auch dann, wenn 
vor Inkrafttreten des § 151 Abs. 3 Wassergesetzes LSA  in 
der seit 01.09.2003 geltenden Fassung (§78 (3) Wasserge-
setzt LSA)  vorher ein tatsächlicher Anschluss an die öffent-
liche Einrichtung (des ehemaligen ZV Luppe-Aue bzw. einer 
ehemaligen Mitgliedsgemeinde) gegeben gewesen ist. Der 
Benutzungszwang gilt auch dann fort, wenn das Nieder-
schlagswasser bereits vor dem 01.09.2003 in einen durch den 
ZV Luppe-Aue bzw. durch eine Mitgliedsgemeinde öffent-
lich gewidmeten Graben eingeleitet wurde (als Teil der da-
maligen öffentlichen Einrichtung) bzw. in den Fällen, in 
denen in Erschließungsgebieten ein tatsächlicher Anschluss 
an die dort geschaffenen Niederschlagswasserbeseitigungsan-
lage erfolgt ist. 

   
§ 6 

                      Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
kann durch den Abwasserbetrieb auf Antrag gewährt 
werden, wenn der Anschluss des Grundstücks an die 
zentrale Schmutzwasseranlage für den Grundstücks-
eigentümer unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag ist in-

nerhalb eines Monats nach Aufforderung zum An-
schluss beim Abwasserbetrieb zu stellen.  

 
(2)  Wird die Befreiung ausgesprochen, besteht für das 

Grundstück hinsichtlich der Schmutzwasserentsor-
gung die Verpflichtung zum Anschluss und zur Be-
nutzung der dezentralen Schmutzwasseranlage. 

 
(3)   Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

kann unter dem Vorbehalt des Widerrufs und / oder 
auf eine bestimmte Zeit ausgesprochen werden.  

 
              § 7 

              Entwässerungsantrag 
 

(1) Der Entwässerungsantrag ist beim Abwasserbetrieb 
mit dem Antrag auf Baugenehmigung einzureichen, 
wenn die Entwässerungsgenehmigung wegen eines 
genehmigungspflichtigen Bauvorhabens erforderlich 
wird. Bei allen anderen Vorhaben ist der Antrag zwei 
Monate vor deren geplantem Beginn einzureichen.  

 
(2) Der Antrag für den Anschluss an die zentrale 

 Schmutzwasseranlage bzw. Niederschlagswasseran-
 lage hat zu enthalten:  

 
a)    Erläuterungsbericht mit einer Beschreibung des 

 Vorhabens und seiner Nutzung; 
 

b)  Beschreibung des gewerblichen Betriebes, des-
sen Schmutzwasser/ Niederschlagswasser  einge-
leitet werden soll nach Art und Umfang der Pro-
duktion und der Anzahl der Beschäftigten sowie 
des voraussichtlich anfallenden Schmutzwassers 
nach Menge und Beschaffenheit; 

 
c)    bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vor-

behandlungsanlagen Angaben über: 
 

-   Menge und Beschaffenheit des Schmutzwas-
sers/Niederschlagswassers,  

 
-   Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungs-

anlage, 
 

- Behandlung und Verbleib von anfallenden   
 Rückständen ( z. B. Schlämme, Feststoffe, 
 Leichtstoffe ), 

 
-  Anfallstelle des Schmutzwassers/Nieder-

schlagswasser  im Betrieb; 
 

d)  einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des 
anzuschließenden Grundstücks im  Maßstab 
nicht kleiner als 1: 500 mit folgenden Angaben:  

 
-  Straße und Hausnummer,  

 
- Gebäudeangaben,  

 
-    Grundstücksgrenzen und Eigentumsangaben, 

 
-    Lage der Haupt- und Anschlusskanäle, 

 
-    in der Nähe der Abwasserleitung vorhandener   
   Baumbestand;  

 
e)  Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fall- und 

Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwäs-
serungsprojekten und Längsschnitt durch die 
Grundleitung und die Revisionsschächte mit An-
gaben der Höhenmaße des Grundstücks und der 
Sohlenhöhe im Verhältnis zur Straße, bezogen 
auf HN;  

 
f)  Grundrisse des Kellers und der Geschosse im 

Maßstab 1:100, soweit dies zur Darstellung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich 
ist. Die Grundrisse müssen insbesondere die Be-
stimmung der einzelnen Räume und sämtliche in 
Betracht kommenden Einläufe sowie die Ablei-
tung unter Angabe der lichten Weite und des 
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Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftung 
der Leitungen und die Lage etwaiger Absperr-
schieber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanla-
gen.  

 
(3) Der Antrag für den Anschluss des Grundstückes an 

eine dezentrale Schmutzwasseranlage hat zu enthal-
ten:  
 
a)  Angaben über Art und Bemessung der Grund-

stücksentwässerungsanlage; 
 

 b)    Nachweis    der    wasserbehördlichen    Einlei-
tungserlaubnis    für   die   Grundstücks- Entwäs-
serungsanlage;  

            c)   einen  mit  Nordpfeil  versehenen  Lageplan  des 
                    anzuschließenden  Grundstückes im  Maßstab  
                    nicht kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben:  
 

-  Straße und Hausnummer, 
 

-  vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf  
 dem Grundstück, 

 
-  Lage der Kleinkläranlage bzw. der abflusslosen   
 Sammelgrube, 

 
-  Lage der privaten Entwässerungsleitungen au-      

ßerhalb des Gebäudes mit Schächten, 
  

-  Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das  
 Entsorgungsfahrzeug;  

 
(4)    Darstellungsarten sind gemäß Bauvorlagenverordnung 

vorzunehmen.    
 

(5)   Bei bereits auf dem Grundstück vorhandenen Betrie-
ben kann der Abwasserbetrieb    Ergänzungen zu den 
Antragsunterlagen und Sonderzeichnungen,                 
Schmutzwasseruntersuchungsergebnisse und andere 
Nachweise verlangen oder eine   Nachprüfung durch 
Sachverständige fordern, wenn er dies aus sachlichen 
Gründen für    notwendig erachtet. Die einzureichen-
den Antragsunterlagen sind vom  Grundstückseigen-
tümer zu unterschreiben.  

 
        § 8 

           Entwässerungsgenehmigung 
 

(1)  Der Abwasserbetrieb erteilt nach den Bestimmungen 
dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluss an 
die jeweilige öffentliche Schmutzwasseranlage und 
deren Benutzung  ( Entwässerungsgenehmigung ). 
Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlage, 
der der Entwässerung zugrunde liegenden Schmutz-
wasserverhältnisse oder des Anschlusses an die 
Schmutzwasseranlage bedürfen ebenfalls einer Ent-
wässerungsgenehmigung ( Änderungsgenehmigung ).  

 
(2)  Entwässerungsgenehmigungen sind vom Grund-

stückseigentümer schriftlich zu beantragen ( Entwäs-
serungsantrag ).  
 

(3)  Der Abwasserbetrieb entscheidet, ob und in welcher 
Weise das Grundstück anzuschließen ist. Er kann Un-
tersuchungen der Schmutzwasserbeschaffenheit sowie 
Begutachtungen der Grundstücksentwässerungsanla-
gen durch Sachverständige verlangen, sofern das zur 
Entscheidung über den Entwässerungsantrag erforder-
lich erscheint. Die Kosten hat der Grundstückseigen-
tümer zu tragen.  

 
(4)  Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte 

Dritter erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch 
für und gegen die Rechtsnachfolger des Grundstücks-
eigentümers. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Ge-
nehmigungen, die für den Bau oder Betrieb der 

Grundstücksentwässerungsanlagen nach anderen 
Rechtsvorschriften erforderlich sind.   

 
(5)  Der Abwasserbetrieb kann - abweichend von den 

Einleitungsbedingungen des § 9 - die Genehmigung 
unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs oder der nachträglichen Ein-
schränkung oder Änderung erteilen. 

 
(6)  Der Abwasserbetrieb kann dem Grundstückseigentü-

mer die Selbstüberwachung seiner Grundstücksent-
wässerungsanlagen sowie die Verpflichtung zur Vor-
lage der Untersuchungsergebnisse auferlegen. Er kann 
ferner anordnen, dass der Grundstückseigentümer ei-
ne regelmäßige Überwachung durch den Abwasserbe-
trieb zu dulden und die dadurch bedingten Kosten zu 
erstatten hat.  

 
(7)  Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung 

darf mit der Herstellung oder der Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen nur begonnen 
werden, wenn und soweit der Abwasserbetrieb sein 
Einverständnis hierzu erteilt hat.  

 
(8)  Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 

zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung 
oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanla-
gen begonnen oder wenn die Ausführung 6 Monate 
unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag 
um jeweils höchstens 3 Monate verlängert werden.  

 
(9)  Eine bestandskräftige Entwässerungsgenehmigung 

kann unter den Voraussetzungen des § 49 Verwal-
tungsverfahrensgesetz ( VwVfG-LSA ) verkündet als 
Artikel 7 des 1. Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chungsgesetzes vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698)  
bzw. in der jeweils geltenden Fassung widerrufen 
werden.  

§ 9 
                 Einleitungsbedingungen 

 
(1) Für die Benutzung der öffentlichen Schmutzwasser-

anlagen gelten die in Abs. 2 - 14 geregelten Einlei-
tungsbedingungen. Wenn eine Einleitung nach der 
Indirekteinleiterverordnung genehmigt wird, treten 
die in dieser Genehmigung bestimmten Werte an die 
Stelle der in den nachfolgenden Absätzen festgelegten 
Einleitungsbedingungen. Eine aufgrund der 
Indirekteinleiterverordnung erteilte Einleitungsge-
nehmigung ersetzt für ihren Geltungsumfang die 
Entwässerungsgenehmigung nach dieser Satzung.  

 
(2) Alle Schmutzwässer dürfen nur über die Grund-

stücksentwässerungsanlage eingeleitet werden.  
 

(3) In die Schmutzwasseranlagen des Abwasserbetriebes 
darf nur Schmutzwasser, nicht aber Niederschlags-
wasser, Wasser aus Grundstücksdrainagen, Grund- 
oder Quellwasser oder anderes Abwasser, das kein 
Schmutzwasser ist, eingeleitet werden. 

 
(4) In die öffentlichen Schmutzwasseranlagen dürfen 

solche Stoffe nicht eingeleitet werden, die 
 
- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerun-
 gen führen; 

 
- giftige, übel riechende oder explosive Dämpfe 
 oder Gase bilden;  

 
- Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angrei-

 fen sowie; 
 

- die Abwasserreinigung oder die Schlammbesei-
 tigung erschweren.  
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 Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe:  
 

- Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, 
Treber, Hefe, Borsten, Lederreste; 

 
- Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u. 

ä. ( diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem 
Zustand nicht eingeleitet werden ); 

 
- Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhyd-

rat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhärtende 
Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren 
Emulsionen; 

 
- Jauche, Gülle, Mist, Silagesaft, Blut und Molke; 

 
- Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe 

enthalten oder die die Ölabscheidung verhindern; 
 

- Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanz-
liche Öle und Fette einschließlich des durch die-
se Stoffe verunreinigten Waschwassers; 

 
- Säuren und Laugen ( zulässiger pH-Wertbereich: 

6,5 - 10 ), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phos-
gen, Schwefelwasserstoff, Blausäure und 
Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze, 
Carbide, Acetylen, ausgesprochen toxische Stof-
fe.  

 
- Falls Stoffe dieser Art in stark verdünnter Form 

anfallen und dabei die in Abs. 7 genannten Ein-
leitungswerte nicht überschritten werden, gilt das 
Einleitungsverbot nicht; das Verdünnungs- und 
Vermischungsverbot nach Abs. 11 bleibt von 
dieser Regelung unberührt.  

 
(5) Schmutzwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf 

nur eingeleitet werden, wenn es der  Strahlenschutz-
verordnung ( StrlSchV ) vom 20.07.2001 ( BGBl. I 
Nr. 38 S. 1714 ), zuletzt geändert durch Art. 3 § 15 
des Gesetzes vom 13.12.2007 ( BGBl. I Nr. 65, S. 
2930 ) bzw. in der jeweils geltenden Fassung - insbe-
sondere § 46 ( 3 ) STrlSchV - entspricht.  

 
(6) Gentechnisch veränderte Organismen ( GVO ) sind 

vor der Einleitung in die zentrale Schmutzwasseran-
lage vollständig zu inaktivieren. Für diese Vorbe-
handlung ist ein Gutachten nach § 7 ( 3 ) GVO vorzu-
legen.  

 
(7) Schmutzwässer - insbesondere aus Industrie - und 

Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrichtungen 
( z. B. Krankenhäuser )  dürfen, abgesehen von den 
übrigen Begrenzungen des Benutzungsrechts, nur 
eingeleitet werden, wenn sie in der Stichprobe fol-
gende Grenzwerte nicht überschreiten:  
 

 
7.1.  Allgemeine Parameter: 

 
a) Temperatur:                                      35° C 

 
b)       pH-Wert:                                          wenigs- 

                                                                       tens  
                                                                       6,5,   
                                                                       höchs- 
                                                                       tens 10              
       

c)    Absetzbare Stoffe:   nicht  begrenzt 
            

7.2.  Schwerflüchtige lipophile Stoffe ( u. a. verseif-   
                bare Öle, Fette ): 
 

a)    direkt abscheidbar                            100 mg/l 
 

 b)  soweit Menge und Art des Schmutzwassers 
 bei Bemessung nach   DIN 4040 zu  Ab-
 scheideanlagen über  Nenngröße 10  

      (  >NG  10 ) führen:                                                                 
                                                   250 mg/l 

     
7.3. Kohlenwasserstoffe: 

 
a) Direkt abscheidbar:                            50 mg/l                         

DIN 1999 Teil 1-6 beachten.                  
 Bei den in der Praxis häufig  festzustellen-

den Zulaufkonzentrationen und richtiger  
Dimensionierung ist der Wert von 50 mg/l 
bei ordnungsgemäßem Betrieb erreichbar. 

 
b) gesamt                                             100 mg/l 
 
c) soweit im Einzelfall eine weitergehende 
 Entfernung der Kohlenwasserstoffe 
 erforderlich ist:                                20 mg/l 

 
7. 4.  Halogenierte organische Verbindungen: 

 
a) absorbierbare organische Halogenverbin-

 dungen ( AOX )                               0,5 mg/l 
       

b) leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasser-          
stoffe  (LHKW) als Summe aus Tri-
chlorethen, Tetrachlorethen, 1,-1, 1- Tri-
chlorethan, Dichlormethan gerechnet als 
Chlor ( CI ) 

                                                    0,25mg/l  
  

7. 5.  Organische halogenfreie Lösungsmittel mit 
Wasser ganz oder teilweise mischbar und bio-
logisch abbaubar: entsprechend spezieller 
Festlegung, jedoch Richtwert nicht größer als 
der Löslichkeit entspricht oder 1,5 g/l 

 
7. 6.    Anorganische Stoffe ( gelöst und ungelöst ): 

 
a)    Antimon ( Sb )                                0,1 mg/l 

  
b)   Arsen ( As )                                  0,05 mg/l 

 
c)    Barium  (Ba ) ( Bestimmung von 33 Ele- 

             menten mit ICO-OES )                 2,0 mg/l 
                                                               
d)   Blei ( Pb )                                      0,3 mg/l 

             
e)    Cadmium ( Cd )                              0,1 mg/l 

 
f)    Chrom ( Cr )                                 0,3 mg/l 
   
g)   Chrom ( sechswertig ) ( CR-VI )   0,1 mg/l                     

                                              
h)  Kobalt ( Co )                                    1 mg/l 

 
i)    Kupfer ( Cu )                                  0,5 mg/l 
                                         
j)    Nickel ( Ni )                                  0,1 mg/l 

 
k)   Quecksilber ( Hg )                  0,0005 mg/l   
 
l)    Selen ( Se )                                    0,2 mg/l 

 
m)   Silber ( Ag )                                 0,1 mg/l 

 
n)   Zink ( Zn )                                     0,1 mg/l                            

 
o)   Zinn ( Sn )                                     0,5 mg/l          

 
p)          p)   Aluminium ( Al ) und Eisen ( Fe ) 

 
                      keine  Begrenzung, soweit keine 
                      Schwierigkeiten bei der Schmutz-      
                      wasserableitung auftreten   
                      (s.Nr.7.1c) 
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7.7.   Anorganische Stoffe ( gelöst ) 
 

a)   Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak                                          

         ( NH₄-N und NH₃-N )                                              
                                                      200 mg/l < 5.000 EW     

                                                                                   
b)   Stickstoff aus Nitrit ( NO₂-N ),  

  falls größere Frachten anfallen                    10 mg/l      
 

c)   Cyanid, gesamt ( CN )                                 5 mg/l         
 

d)   Cyanid, leicht freisetzbar ( CN )               0,2 mg/l 
       

e)   Fluorid ( F )                                                   5 mg/l       
 

f)   Phosphorverbindungen ( P )                      30 mg/l 
 

  g)   Sulfat ( SO4 )                                            600 mg/l 
 

  h)   Sulfid ( S2- )                                                 2 mg/l 
        
 
7.8. Weitere organische Stoffe: 

 
         wasserdampfflüchtige, halogenfreie Phenole 

         ( als  C₆H2OH )                                                10 mg/l 

               
7.9.   Farbstoffe:                   Nur in einer so niedrigen Kon- 
                                             zentration, dass der Vorfluter  
                                             nach Einleitung des Ablaufs  
                                             einer mechanisch-biologischen  
                                             Kläranlage visuell nicht mehr  
                                             gefärbt erscheint.  
       
7.10.  Spontane Sauerstoffzehrung                      100 mg/l 
        
7.11. Für vorstehend nicht aufgeführte Stoffe werden die 

Grenzwerte im Bedarfsfall  festgesetzt.  
 
(8) Die vorstehend genannten Grenzwerte beziehen sich 

auf das Schmutzwasser unmittelbar im Ablauf der 
Schmutzwasseranfallstelle. Sofern dort eine Messung 
aus technischen Gründen nicht erfolgen kann, muss 
die Probenahmemöglichkeit vom Grundstückseigen-
tümer so geschaffen werden, dass eine Schmutzwas-
serprobe vor einem Vermischen dieses Schmutzwas-
sers mit Schmutzwässern aus anderen Bereichen ohne 
einen das übliche Maß übersteigenden Aufwand des 
Abwasserbetriebes durchgeführt werden kann.  

 
(9) Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerb-

lich oder industriell genutzten Grundstücken oder von 
anderem nicht häuslichen Schmutzwasser in öffentli-
che Schmutzwasseranlagen ist eine qualifizierte 
Stichprobe vorzusehen. Sie umfasst mindestens fünf 
Stichproben, die - in einem Zeitraum von höchstens 
zwei Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei 
Minuten entnommen - gemischt werden. Bei den Pa-
rametern Temperatur und pH-Wert gilt davon abwei-
chend die einfache Stichprobe.  

 
 Bei der Einleitung sind die vorstehend in Abs.7 

genannten Grenzwerte einzuhalten. Der Grenzwert 
gilt auch dann als eingehalten, wenn die Ergebnisse 
der jeweils letzten fünf im Rahmen der Abwasserbe-
trieblichen Überwachung durchgeführten Überprü-
fungen in vier Fällen diesen Wert nicht überschreiten 
und kein Ergebnis den Wert um mehr als 100% über-
steigt. Überprüfungen, die länger als drei Jahre zu-
rückliegen, bleiben unberücksichtigt. 

 
 Die zur Ermittlung der physikalischen und chemi-

schen Beschaffenheit der Schmutzwässer notwendi-

gen Untersuchungen sind nach den Deutschen Ein-
heitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung ( Lose-Blatt-Sammlung ) aus-
zuführen.  

 
(10) Höhere Grenzwerte können im Einzelfall - nur unter 

Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs - zugelassen 
werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die 
schädlichen Stoffe und Eigenschaften der Schmutz-
wässer innerhalb dieser Grenzen für die öffentlichen 
Schmutzwasseranlagen, die bei ihnen beschäftigten 
Personen und die Schmutzwasserbehandlung vertret-
bar sind.    

 
 Niedrigere als die aufgeführten Grenzwerte und 

Frachtenbegrenzungen können im Einzelfall festge-
setzt und die Einhaltung der geringeren Grenzwerte 
kann angeordnet werden, soweit dies nach den Um-
ständen des Falles geboten erscheint, um eine Gefähr-
dung der öffentlichen Schmutzwasseranlagen oder der 
bei den Anlagen beschäftigten Personen, die Beein-
trächtigung der Benutzbarkeit der Anlage oder eine 
Erschwerung der Schmutzwasserbehandlung sowie 
der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu 
verhüten. Das Einleiten oder Einbringen von Stoffen, 
die die geringeren Grenzwerte überschreiten, fällt im 
Geltungsbereich der Anordnung unter das Einlei-
tungsverbot nach  Abs. 7.  

 
(11) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht 

kommenden Regeln der Technik Schmutzwasser zu 
verdünnen oder zu vermischen, um Grenzwerte zu 
umgehen oder die Einleitungswerte zu erreichen. Dies 
gilt nicht in Bezug auf den Parameter Temperatur.  

 
(12) a) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende 

Schmutzwasser nicht den Anforderungen gemäß 
den vorstehenden Regelungen entspricht, so sind 
geeignete Vorbehandlungsanlagen zu erstellen 
und geeignete Rückhaltungsmaßnahmen zu er-
greifen. Insbesondere sind Eigentümer von Gast-
stätten, Fleischereien, Werkstätten, Imbisseinrich-
tungen, Arztpraxen usw. verpflichtet, das dort an-
fallende Schmutzwasser über entsprechende 
Abscheidanlagen der öffentlichen Schmutzwas-
seranlage zuzuführen. Die Dimensionierung die-
ser Abscheidanlagen regeln entsprechende   DIN-
Vorschriften und die allgemein anerkannten Re-
geln der Abwassertechnik.  

 
       Der Grundstückseigentümer ist in Abstimmung 

mit dem Abwasserbetrieb verpflichtet, Vorbe-
handlungsanlagen so zu planen, zu betreiben, zu 
überwachen und zu unterhalten, dass die Schäd-
lichkeit und Menge des Schmutzwassers unter 
Beachtung und Anwendung der allgemein aner-
kannten Regeln der Abwassertechnik so gering 
wie möglich gehalten wird.  

 
b)   Im Rahmen der Entwässerungsgenehmigung ge-

mäß § 8 wird auf Antrag der Bau und Betrieb 
von Vorbehandlungsanlagen genehmigt. Der 
Abwasserbetrieb kann Maßnahmen zur Rückhal-
tung des Schmutzwassers oder von Schmutzwas-
serteilströmen verlangen, wenn die Vorbehand-
lung zeitweise unzureichend erfolgt oder die ein-
zuleitende Schmutzwassermenge die Kapazität 
der öffentlichen Schmutzwasseranlage über-
schreitet. 

 
c)    Die Einleitungswerte gemäß § 9 Abs. 7 gelten für 

das behandelte Schmutzwasser, wie es aus den 
Vorbehandlungsanlagen ohne nachträge Ver-
dünnung abfließt   ( Anfallstelle ). Soweit erfor-
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derlich, sind Probeentnahmemöglichkeiten ein-
zubauen. 

 
d)     Die in Vorbehandlungsanlagen anfallenden 

Leichtstoffe, Feststoffe oder Schlämme sind  
rechtzeitig und regelmäßig zu entnehmen und 
ordnungsgemäß zu beseitigen. 

 
e)   Anlagen mit unzuzureichender Vorbehandlungs-

leistung sind unverzüglich so zu ändern, sodass 
diese die vorgenannten Grenzwerte erreichen 
bzw. unterschreiten. 

 
f)   Der Abwasserbetrieb kann verlangen, dass eine 

Person bestimmt und dem Verband schriftlich 
benannt wird, die für die Bedienung der Vorbe-
handlungsanlagen verantwortlich ist. Der Betrei-
ber solcher Anlagen hat durch Eigenkontrolle zu 
gewährleisten, dass die Grenzwerte gemäß den 
vorstehenden Einleitungsbedingungen für 
Schmutzwasser eingehalten werden. Über die 
Eigenkontrolle ist ein Betriebstagebuch zu füh-
ren, welches dem Abwasserbetrieb auf Verlan-
gen vorzulegen ist. Die Eigenkontrollen sind ent-
sprechend den in dieser Satzung für die behörd-
liche Überwachung genannten Festlegungen hin-
sichtlich Art, Häufigkeit, Bewertung und Durch-
führung vorzunehmen. Eine behördlich durchge-
führte Kontrolle ersetzt die Eigenkontrolle nicht. 

 
g)   Sobald ein Überschreiten der Grenzwerte oder ein 

sonstiger Verstoß gegen die Einleitungsbedin-
gungen festgestellt wird, hat der Grundstücksei-
gentümer oder der Betreiber der Anlagen, den 
Abwasserbetrieb unverzüglich zu unterrichten. 
Größere, kurzfristig anfallende Schmutzwasser-
mengen ( zum Beispiel durch Ablassen von 
Wasser aus Schwimmbädern, Hallenbädern oder 
durch Schmutzwasser, das bei Reinigungsarbei-
ten in gewerblichen Betrieben anfällt ) dürfen 
nur in der Zeit von 2.00 bis 6.00 Uhr und nach 
vorheriger schriftlicher Anmeldung beim Ab-
wasserbetrieb in die Schmutzwasserkanalisation 
eingeleitet werden. 

 
(13)    Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer im 

Sinne der Abs. 4 bis 7 unzulässigerweise in die öf-
fentlichen Schmutzwasseranlagen eingeleitet, so ist 
der Abwasserbetrieb berechtigt, auf Kosten des 
Grundstückseigentümers die dadurch entstehenden 
Schäden in der Schmutzwasseranlage zu beseitigen, 
Untersuchungen und Messungen des Schmutzwassers 
vorzunehmen und selbsttätige Messgeräte mit den da-
für erforderlichen Kontrollschächten einbauen zu las-
sen. 

 
(14)  Soweit für bestimmte Stoffe oder Stoffverbindungen 

EG- Richtlinien über Grenzwerte bestehen, gelten die-
se an Stelle von § 9 Absätze 7 und 8. Überlassen der-
artige EG- Richtlinien die Bestimmungen von Grenz-
werten einzelstaatlichen Regelungen, sind an Stelle 
der Einleitungsbegrenzungen in § 9 Absätze 7 und 8 
die diesbezüglichen allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften nach dem Wasserhaushaltsgesetz ( WHG ) i. 
d. F. der Bekanntmachung vom 19.08.2002 ( BGBl. I 
S. 3245 ), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes 
vom 22.12.2008 ( BGBl. I S. 2986 ) bzw. in der je-
weils geltenden Fassung, über Mindestanforderungen 
für das Einleiten von Schmutzwasser bzw. entspre-
chende andersrechtliche Vorschriften anzuwenden. § 9 
bleibt im übrigen unberührt. Für die Festlegung von 
Qualitätszielen für Stoffe im Sinne des Artikels 7 der 
Richtlinie 76/464/EWG des Rates vom 04.05.1976 be-
treffend die Verschmutzung infolge der Ableitung be-
stimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Ge-

meinschaft ( ABL. EG Nr. L 129 S. 23 ) gilt die Ver-
ordnung über Qualitätsziele und zur Verringerung der 
Gewässerverschmutzung bei oberirdischen Gewässern 
( OGewQZ VO ) vom 12.03.2001  ( GVBl. LSA S. 
105 ) i. V. m. Beschluss vom 20.02.2001 ( MBl. LSA 
S. 159 ) bzw. in der jeweils geltenden Fassung.  

 
II. 

 
BESONDERE  BESTIMMUNGEN  FÜR  DIE 
ZENTRALE  SCHMUTZWASSERANLAGE 

 
§ 10 

Grundstücksanschluss 
 

(1) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren 
Anschluss an die zentrale öffentliche Schmutzwasser-
anlage haben. Die Lage und lichte Weite des An-
schlusskanals und die Anordnung des Revisions-
schachtes auf dem zu entwässernden Grundstück be-
stimmt der Abwasserbetrieb nach Abstimmung mit 
dem Grundstückseigentümer.  

 
(2)  Der Abwasserbetrieb kann ausnahmsweise den An-

schluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen 
Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt vo-
raus, dass die beteiligten Grundstückseigentümer die 
Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen auf dem jeweils fremden 
Grundstück durch Eintragung einer Baulast oder einer 
beschränkt persönlichen Dienstbarkeit gesichert ha-
ben.  

 
(3)     Bei Teilung eines bereits angeschlossenen Grundstücks 

gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend, soweit nicht ein An-
wendungsfall des Absatzes 2 vorliegt. 

 
(4)     Der Abwasserbetrieb lässt die Grundstücksanschlüsse 

für die Schmutzwasserbeseitigung  (Anschlusskanal / 
Vakuumleitung vom Hauptsammler einschließlich 
Revisionsschacht / Vakuumschacht bis ca. 1 m nach 
der Grundstücksgrenze auf dem zu entwässernden 
Grundstück) herstellen.  

 
(5)     Ergeben sich bei der Ausführung des Grundstücksan-

schlusses Schwierigkeiten, die auch ein Abweichen 
von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat 
der Grundstückseigentümer den dadurch für die An-
passung seiner Grundstücksentwässerungsanlagen 
entstehenden Aufwand zu tragen. Der Grundstücksei-
gentümer kann keine Ansprüche geltend machen für 
Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch 
solche Änderungen des Grundstücksanschlusses beim 
Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässe-
rungsanlage entstehen.  

 
(6)     Der Abwasserbetrieb hat den Grundstücksanschluss zu 

unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. Die 
Kosten trägt der Grundstückseigentümer, wenn die 
Reinigung und die Unterhaltung durch sein Verschul-
den erforderlich geworden ist.  

 
(7)    Der Grundstückseigentümer darf den Grundstücksan-

schluss nicht verändern oder verändern lassen.  
 

(8)   Soweit sich bei der Neuverlegung bislang bestehender 
Abwasseranlagen Änderungen     z. B. bezüglich der 
Tiefenlage ergeben, so obliegt es dem Organisations-
ermessen des Abwasserbetriebes, über die jeweilige 
Gestaltung der öffentlichen Einrichtung zu entschei-
den. In Bezug auf eine etwaige Veränderung der öf-
fentlichen Anlage gibt es keinen Bestandsschutz für 
die Anlieger. Etwaig aufgrund der Veränderung not-
wendig werdende Hebeanlagen ( z. B. für die Keller-
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entwässerung ) sind auf Kosten des jeweiligen Grund-
stückseigentümers zu installieren.  

 
§ 11 

                  Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1) Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschließenden 
Grundstück ist vom Grundstückseigentümer nach den 
jeweils geltenden Regeln der Technik, insbesondere 
gemäß DIN 1986-100 und nach den Bestimmungen 
dieser Satzung auf eigene Kosten zu errichten und zu 
betreiben.  

 
(2) Die Herstellung und Verfüllung von Rohrgräben hat 

nach DIN 18300 i. V. m. DIN EN 1610 zu erfolgen. 
Die Herstellung von Rohrgräben, das Verlegen der 
Grundstücksentwässerungsanlage bis zum Revisions-
schacht bzw. Vakuumschacht sowie das Verfüllen der 
Rohrgräben soll i. d. R. durch einen Unternehmer er-
folgen, der gegenüber dem Abwasserbetrieb die er-
forderliche Sachkunde / Qualifikation auf Verlangen 
nachweisen kann.  

 
(3) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach 

ihrer Abnahme durch den Abwasserbetrieb in Betrieb 
genommen werden. Bis zur Abnahme dürfen Rohr-
gräben nicht verfüllt werden. Werden bei der Abnah-
me Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb einer 
zu stellenden Frist zu beseitigen. Die Abnahme befreit 
den Grundstückseigentümer nicht von seiner Haftung 
für den ordnungsgemäßen Zustand der Grundstücks-
entwässerungsanlage.  

 
(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in 

einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu 
erhalten. Werden Mängel festgestellt, so kann der 
Abwasserbetrieb fordern, dass die Grundstücksent-
wässerungsanlage auf Kosten des Grundstückseigen-
tümers in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht 
wird.  

 
(5)  Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungs-

anlagen einschließlich etwaiger Vorbehandlungsanla-
gen nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden Be-
stimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat sie der 
Grundstückseigentümer auf Verlangen des Abwasser-
betriebes auf eigene Kosten entsprechend anzupassen 
( siehe dazu auch § 9 ( 12 ). Für die Anpassung ist 
dem Grundstückseigentümer eine angemessene Frist 
einzuräumen.  

 
(6) Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung auch 

dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentli-
chen Schmutzwasseranlage dies erforderlich machen. 

 
(7) Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmi-

gung durch den Abwasserbetrieb. Die §§ 7 und 8 sind 
entsprechend anzuwenden.  

 
§ 12 

    Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

(1) Dem Abwasserbetrieb bzw. einem von ihm Beauf-
tragten ist zur Prüfung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen oder zur Beseitigung von Störungen so-
fort und ungehindert Zutritt zu diesen Anlagen, zu 
den Schmutzwasservorbehandlungsanlagen und zu 
den Anfallstellen zu gewähren. Er ist berechtigt, not-
wendige Maßnahmen anzuordnen, insbesondere das 
eingeleitete oder einzuleitende Schmutzwasser zu 
überprüfen und Proben zu nehmen.  

 

(2) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlagen, 
insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Revisions-
schächte, Rückstauverschlüsse sowie Schmutzwas-
serbehandlungsanlagen müssen zugänglich sein. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle zur 

Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen ge-
forderten Auskünfte zu erteilen.  

 
§ 13 

Sicherung gegen Rückstau 
 

(1) Rückstauebene im Freigefällekanal ist die physikali-
sche Rückstauebene. Diese wird durch das Höhenni-
veau des in Fließrichtung ersten Kanaldeckels vor der 
Einbindung der Grundstücksanschlussleitung defi-
niert. Im Vakuumnetz definiert sich die Rückstauebe-
ne über die Höhe der Revisionsöffnung unmittelbar 
am Vakuumhausanschlussschacht.     

 
(2)  Das unter der Rückstauebene anfallende Schmutz-

wasser ist dem öffentlichen Kanal grundsätzlich rück-
staufrei über eine automatisch arbeitende Schmutz-
wasserhebeanlage zuzuführen. 

 
(3)  Von diesem Grundsatz darf nur bei Entwässerungsan-

lagen abgewichen werden, die Räumlichkeiten mit ei-
ner untergeordneten Nutzung entwässern. Dabei sind 
Rückstauverschlüsse nach DIN-EN 13564-1 zu nut-
zen und zu unterhalten.  

 
(4)  Zentrale Rückstauverschlüsse sind unzulässig.   

 
(5)  Die Sicherung des Grundstücks gegen rückstauendes 

Schmutzwasser liegt in der Verantwortung des jewei-
ligen Grundstückseigentümers bzw. des tatsächlichen 
Benutzers.     

 
III. 

BESONDERE  BESTIMMUNGEN  FÜR  DIE  DE-
ZENTRALE  SCHMUTZWASSERANLAGE 

 
          § 14 

                  Bau, Betrieb und Überwachung 
 

(1)   Die Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich 
abflusslose Sammelgruben bzw.  Kleinkläranlagen 
sind vom Grundstückseigentümer gemäß DIN 1986 
bzw. DIN 4261 zu errichten, zu warten, zu ändern, zu 
erneuern, zu unterhalten und zu überwachen. Die Er-
richtung, Änderung und Erneuerung setzt die Über-
tragung der Schmutzwasserbeseitigungspflicht auf 
den jeweiligen  Grundstückseigentümer  und  die 
Freistellung des Abwasserbetriebes nach Maßgabe 
seiner Satzung über den vollständigen oder teilweisen 
Ausschluss der Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 
151 ( 5 ) Satz 1 WG-LSA voraus.  

 
(2)    Die Freistellung des Abwasserbetriebes erstreckt sich 

jedoch nicht auf die Beseitigung des in Kleinkläranla-
gen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen 
Sammelgruben gesammelten Schmutzwassers nach § 
151 ( 5 ) Satz 2 WG-LSA. Die Betreibung einer de-
zentralen Anlage durch den Abwasserbetrieb umfasst 
daher lediglich die Beseitigung des in Kleinkläranla-
gen anfallenden Fäkalschlamms und des in abflusslo-
sen Gruben gesammelten Schmutzwassers.  

 
(3)    Die abflusslose Sammelgrube bzw. Kleinkläranlage  ist 

so zu platzieren, dass das Entsorgungsfahrzeug unge-
hindert an- und abfahren und die jeweilige Anlage 
ohne weiteres entleert werden kann. Ausführungspla-
nung und Standort der dezentralen Anlage ist mit dem 
Abwasserbetrieb abzustimmen.   
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(4)     Für die Überwachung gilt § 12 sinngemäß.  
 
(5)    Soweit Kleingartenanlagen, Wochenendgrundstücke 

und ähnliche Anlagen nicht den gesetzlichen Erfor-
dernissen des Bundeskleingartengesetzes unterliegen 
und jeweils auf einem Buchgrundstück ausgebildet 
sind, ist in der Regel die technische Gestaltung auf 
dem Grundstück so vorzunehmen, dass das gesamte 
Schmutzwasser in eine abflusslose Sammelgrube 
entwässert. Nach Abstimmung mit dem Abwasserbe-
trieb kann ausnahmsweise auch eine Entsorgung über 
mehr als eine abflusslose Grube zugelassen werden. 
Die abflusslose Sammelgrube ( bzw. die abflusslosen 
Sammelgruben ) sind in Bezug auf den Rauminhalt so 
zu gestalten, dass in der Regel ( auch in den Som-
mermonaten ) die einmonatige Abfuhr ausreichend 
ist. Die konkrete Ausführung der jeweiligen abfluss-
losen Sammelgrube bzw. der sonstigen dezentralen 
Entwässerung ist mit dem Abwasserbetrieb abzu-
stimmen. Diese Regelung findet auch für Kleingar-
tenanlagen nach dem Bundeskleingartengesetz analog 
Anwendung, sofern nicht eine andere rechtlich zuläs-
sige Form der Entsorgung gegeben ist. Sofern rechtli-
che bzw. satzungsrechtliche Vorschriften nicht entge-
genstehen, bleibt die Herstellung eines zentralen An-
schlusses an die öffentliche Schmutzwasseranlage da-
von unberührt.    

§ 15 
                Einbringungsverbote 

 
In die Grundstücksentwässerungsanlage dürfen die in § 9 
Abs. 4 aufgeführten Stoffe nicht eingeleitet werden.  

 
§ 16 

        Entleerung 
 

(1)       Die abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
werden auf Kosten des Grundstückseigentümers vom 
Abwasserbetrieb oder seinem Beauftragten regelmä-
ßig entleert bzw. entschlammt. Zu diesem Zweck ist 
dem Abwasserbetrieb  oder seinem Beauftragten un-
gehindert Zutritt zu gewähren. Das anfallende 
Schmutzwasser bzw. der anfallende Fäkalschlamm 
wird einer Behandlungsanlage zugeführt.  

 
(2)     Im Einzelnen gilt für die Entleerungshäufigkeit:  

 
a) Abflusslose Sammelgruben werden in der Regel 

in monatlichen Abständen geleert. Eine Aus-
nahme besteht nur in Sonderfällen  ( z. B. Wo-
chenendgrundstücke mit nur geringem Abwas-
seranfall ). 

 
b)  Kleinkläranlagen werden bei Bedarf ent-

schlammt, wobei in der Regel jedoch Mehr-
kammer-Absetzgruben einmal jährlich und 
Mehrkammer-Ausfaulgruben in zweijährigem 
Abstand zu entschlammen sind.  

 
c)  Kleinkläranlagen mit biologischer Schmutzwas-

serreinigung werden nach Bedarf, spätestens je-
doch aller drei Jahre entleert. Der 
Abfuhrzeitpunkt wird im Rahmen der notwendi-
gen Wartung ( DIN 4261 Teil 4 ) in der Regel 
durch Schlammspiegelmessung ermittelt. Da-
nach ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, 
dem Abwasserbetrieb die notwendige Entleerung 
rechtzeitig anzuzeigen. Weist der Grundstücks-
eigentümer bzw. der tatsächliche Benutzer dem 
Abwasserbetrieb vor Ablauf von drei Jahren 
nach, dass eine Entleerung noch nicht notwendig 
ist, verschiebt sich der Entleerungszeitpunkt. Der 
Schlammspeicher, aus dem die Entnahme erfol-
gen soll, ist eindeutig zu kennzeichnen. Ein ge-

gebenenfalls notwendiges Auffüllen des entleer-
ten Speichers mit Frischwasser obliegt nicht dem 
Abwasserbetrieb bzw. seinem Beauftragten.  

 
(3)   Der Abwasserbetrieb oder der von ihm Beauftragte 

geben die Entsorgungstermine bekannt. Die Bekannt-
gabe kann öffentlich geschehen. Die Grundstücksei-
gentümer sind verpflichtet, alle Vorkehrungen zu tref-
fen, damit die Entsorgung zum festgesetzten Zeit-
punkt erfolgen kann.  

 
IV. 

      SCHLUSSVORSCHRIFTEN 
 

        § 17 
            Maßnahmen an den öffentlichen Schmutzwasseranlagen 

 
Einrichtungen öffentlicher Schmutzwasseranlagen dürfen nur 
von Beauftragten des Abwasserbetriebes oder mit seiner 
Zustimmung betreten werden. Eingriffe an öffentlichen 
Schmutzwasseranlagen sind unzulässig ( z. B. Entfernen von 
Schachtabdeckungen und Einlaufrosten ).   
 

           § 18 
             Anzeigepflichten 

 
(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des 

Anschlusszwanges § 4 ( 1 ), so hat der Grundstücks-
eigentümer dies unverzüglich dem Abwasserbetrieb 
mitzuteilen. 

  
(2) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine 

der öffentlichen Schmutzwasseranlagen, so ist der 
Abwasserbetrieb unverzüglich zu unterrichten.  

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen 

und Mängel am Grundstücksanschluss unverzüglich 
dem Abwasserbetrieb mitzuteilen.  

 
(4)  Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück 

ist dem Abwasserbetrieb sowohl vom Veräußerer als 
auch vom Erwerber innerhalb eines Monats nach Ein-
tritt der Änderung schriftlich anzuzeigen.  

 
(5) Wenn Art und Menge des Schmutzwassers sich er-

heblich ändern ( z. B. bei Produktionsumstellungen ), 
so hat der Grundstückseigentümer dies unverzüglich 
dem Abwasserbetrieb antragsseitig ( Entwässerungs-
antrag ) mitzuteilen.  

   
             § 19 

                  Altanlagen 
 

(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche 
Schmutzwasseranlage der Beseitigung des auf dem 
Grundstück anfallenden Schmutzwassers dienten und 
nicht als Bestandteil der angeschlossenen Grund-
stücksentwässerungsanlage genehmigt sind, hat der 
Grundstückseigentümer innerhalb von drei Monaten 
auf seine Kosten so herzurichten, dass sie für die 
Aufnahme oder Ableitung von Schmutzwasser nicht 
mehr benutzt werden können.  

 
(2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, unter-

bricht der Abwasserbetrieb auf Antrag und auf Kosten 
des Grundstückseigentümers den Schmutzwasser-
hausanschluss auf dem Grundstück.   

 
           § 20 

                Befreiungen 
 

(1) Der Abwasserbetrieb kann von den Bestimmungen in 
§§ 7 ff. - soweit sie keine Ausnahmen vorsehen - Be-
freiung erteilen, wenn die Durchführung dieser Be-
stimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht be-
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absichtigten Härte führen würde und die Befreiung 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.  

 
(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen 

sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter dem 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs.  

 
              § 21 

                 Haftung 
 

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung 
oder satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der 
Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen 
dieser Satzung schädliche Schmutzwässer eingeleitet 
oder sonstige Stoffe in die Schmutzwasseranlage ein-
geleitet werden. Ferner hat der Verursacher dem Ab-
wasserbetrieb von allen Ersatzansprüchen Dritter frei-
zustellen, die Dritte in diesem Zusammenhang gegen 
den Abwasserbetrieb geltend machen.  

 
(2)  Wer entgegen § 17 unbefugt Einrichtungen von 

Schmutzwasseranlagen betritt oder Eingriffe an ihnen 
vornimmt, haftet für entstehende Schäden.  

 
(3) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle 

Schäden und Nachteile, die dem Abwasserbetrieb 
durch den mangelhaften Zustand der Grundstücks-
entwässerungsanlagen, ihr vorschriftswidriges Benut-
zen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen.  

 
(4)  Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingun-

gen dieser Satzung die Erhöhung der Abwasserabgabe 
gemäß § 9 ( 5 ) des Abwasserabgabengesetzes ( Ab-
wAG ) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.01.2005 ( 
BGBl. I S. 114 ), zuletzt geändert durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 31.07.2009 ( BGBl I S. 2585 ) bzw. 
in der jeweils geltenden Fassung verursacht, hat dem 
Abwasserbetrieb den erhöhten Betrag der Abwasser-
abgabe zu erstatten. 

 
(5) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner. 

 
(6) Bei Überschwemmungsschäden infolge von 

 
a) Rückstau in der öffentlichen Schmutzwasseran-

lage, z. B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, 
Frostschäden oder Schneeschmelze; 

 
b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwer-

kes;  
 

c) Behinderungen des Schmutzwasserabflusses, z. 
B. bei Kanalbruch oder Verstopfung;  

 
d)  zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen 

Schmutzwasseranlage, z. B. bei Reinigungsar-
beiten im Straßenkanal oder Ausführungen von 
Anschlussarbeiten hat   der   Grundstückseigen-
tümer   einen Anspruch  auf  Schadenersatz  nur,  
soweit  die  eingetretenen Schäden vom Abwas-
serbetrieb schuldhaft verursacht worden sind.  

 
(7) Wenn bei der dezentralen Entsorgung trotz erfolgter 

Anmeldung zur Entleerung oder Entschlammung in-
folge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder 
betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entsorgung 
erst verspätet durchgeführt werden kann oder einge-
schränkt oder unterbrochen werden muss, hat der 
Grundstückseigentümer bzw. der tatsächliche Benut-
zer keinen Anspruch auf Ersatz eventuell hierdurch 
bedingter Schäden gegen den Abwasserbetrieb.  

 
                

              § 22 
        Zwangsmittel 

 
(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung 

nicht befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, 
kann nach § 71 des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt ( VwVG-LSA ) vom 
23.06.1994 ( GVBl. LSA S. 710 ), zuletzt geändert 
durch Art. 8 1. Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chungsgesetz vom 18.11.2005 ( GVBl. LSA S. 698 ) 
i. V. m. den §§ 53 bis 59 des Gesetzes über die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt ( SOG-LSA ) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 23.09.2003 ( GVBl. LSA S. 214 ) zuletzt geän-
dert durch Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des Lan-
deskostenrechtes und des Gesetzes über die Ordnung 
der ordentlichen Gerichte im Land Sachsen-Anhalt 
vom 14.02.2008 ( GVBl. LSA S. 58 ) bzw. in der je-
weils geltenden Fassung ein Zwangsgeld von 5 € bis 
zu 500.000,00 € angedroht und festgesetzt werden. 
Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die 
festgestellten Mängel beseitigt sind.  

 
(2) Handelt es sich bei der zu erzwingenden Handlung 

um eine Verpflichtung, eine Handlung vorzunehmen, 
deren Vornahme dem Pflichtigen möglich ist, ( ver-
tretbare Handlung ) und wird diese Handlung nicht er-
füllt, so kann die Handlungspflicht nach vorheriger 
Androhung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten 
des Pflichtigen durchgesetzt werden.  

 
(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme 

werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.  
 

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 GO LSA 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

1. § 4 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an 
die öffentlichen Schmutzwasseranlagen an-
schließen lässt;  

 
2.  § 5 das auf seinem Grundstück anfallende 

Schmutzwasser nicht in die öffentlichen 
Schmutzwasseranlagen ableitet;  

 
3. § 8 den Anschluss seines Grundstücks an die öf-

fentlichen Schmutzwasseranlagen oder die Än-
derung der Entwässerungsgenehmigung nicht 
beantragt;  

 
4.  den Einleitungsbedingungen in §§ 9 und 15 die 

öffentlichen Schmutzwasseranlagen benutzt; 
 

5. § 11 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanla-
gen oder auch Teile hiervon vor der Abnahme in 
Betrieb nimmt oder Rohrgräben vor der Abnah-
me verfüllt;  

 
6. § 11 Abs. 4 die Entwässerungsanlagen seines 

Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 

7. § 12 dem Abwasserbetrieb oder einem von ihm 
Beauftragten nicht ungehindert Zutritt zu allen 
Teilen der Grundstücksentwässerungsanlagen 
gewährt; 

 
8. §  14 ( 3 ) Satz 1 die abflusslose Sammelgrube 

bzw. Kleinkläranlage nicht so platziert, dass das 
Entsorgungsfahrzeug ungehindert an- und abfah-
ren und die jeweilige Anlage ohne weiteres ent-
leert werden kann; 

 
9. § 14 ( 3 ) Satz 2 die Ausführungsplanung und 

den Standort der dezentralen Anlage mit dem 
Abwasserbetrieb nicht abstimmt; 
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 10.   § 14 ( 5 ) die Entwässerungssituation auf dem 
Grundstück nicht so gestaltet, dass lediglich eine 
abflusslose Sammelgrube ( bzw. sonstige dezent-
rale Entsorgungsmöglichkeit ) besteht bzw. nicht 
einvernehmlich in Abstimmung mit dem Abwas-
serbetrieb eine praktikable Entsorgungsvariante 
festlegt und umsetzt; 

 
 11.   § 16 die Entleerung behindert oder die Anzeige 

der notwendigen Grubenentleerung unterlässt;  
 
       12.   § 17 die öffentliche Schmutzwasseranlage betritt 

oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt; 
  
13.  § 18 ( 4 ) dem Abwasserbetrieb nicht innerhalb 

eines Monats den Wechsel der Rechtsverhältnis-
se am Grundstück anzeigt. 

 
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 

2.500,00 € geahndet werden.  
 

§ 24 
Einstellung der Entsorgung 

 
(1) Der Abwasserbetrieb ist berechtigt, die Entsorgung 

einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer den 
Bestimmungen dieser Satzung zuwider handelt und 
die Einstellung erforderlich ist, um unmittelbare Ge-
fahren für die Sicherheit und Gesunderhaltung von 
Personen oder die Betriebssicherheit der öffentlichen 
Schmutzwasseranlagen abzuwehren.  

 
(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, Störungen 

anderer Eigentümer oder Rückwirkungen auf Anlagen 
des  Abwasserbetriebes bzw. allgemeine Beeinträch-
tigungen auszuschließen. Der Abwasserbetrieb kann 
seine technischen Möglichkeiten zur Störungsverhin-
derung kostenpflichtig zum Einsatz bringen.  

 
(3) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei 

Nichtzahlung einer fälligen  Abgabeschuld trotz 
Mahnung ( Schmutzwasserbeiträge, Schmutzwasser-
gebühren, Säumniszuschläge und   Mahngebühren )  
und erfolgloser Vollstreckungsmaßnahmen ist der 
Abwasserbetrieb berechtigt, die Entsorgung zwei 
Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, 
wenn der Grundstückseigentümer darlegt, dass die 
Folgen der Einstellung in keinem Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinrei-
chend Aussicht besteht, dass der Grundstückseigen-
tümer seinen Verpflichtungen nachkommt.  

 
 (4)     Der Abwasserbetrieb hat die Entsorgung unverzüglich 

wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Ein-
stellung entfallen sind und der Grundstückseigentü-
mer die Kosten für die    Einstellung und Wiederauf-
nahme der Entsorgung ersetzt hat.  
 

§ 25 
Kommunalabgaben 

 
(1) Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, 

Erneuerung und Unterhaltung der zentralen öffentli-
chen Schmutzwasseranlage sowie für deren Benut-
zung werden vom Abwasserbetrieb Kommunalabga-
ben auf der Grundlage des KAG-LSA und des jewei-
ligen gesonderten Satzungsrechtes erhoben ( ein-
schließlich Kostenerstattungen für die Herstellung 
zweiter und weiterer Grundstücksanschlüsse ). Eben-
falls werden auf Grundlage einer besonderen Satzung 
Schmutzwasserbeiträge für so genannte Altanschluss-
nehmer erhoben (so genannter Herstellungsbeitrag  
II ).   

 

(2)    Die Erhebung von Verwaltungskosten erfolgt auf der 
Grundlage einer gesonderten Verwaltungskostensat-
zung.  

 
§ 26 

Gebührenerhebung ( zentral ), Ablesung  
und Rechtsfolgen 

 
(1) Die Messeinrichtungen ( Trinkwasserzähler bzw. 

Schmutzwasserzähleinrichtungen ) werden vom Ab-
wasserbetrieb bzw. einem von ihm Beauftragten mög-
lichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen 
des Abwasserbetriebes vom Grundstückseigentümer 
bzw. dem tatsächlichen Benutzer selbst abgelesen. In 
der Regel erfolgt die Ablesung im Zeitraum von Ok-
tober bis Dezember des jeweiligen Kalenderjahres.  

 
(2) Der Grundstückseigentümer bzw. der tatsächliche 

Benutzer hat die Ablesung zu gestatten und dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht 
zugänglich sind. 

 
(3) Die nach Absatz 1 ermittelte Wassermenge wird vom 

Abwasserbetrieb für die Berechnung von Schmutz-
wassergebühren auf das volle Kalenderjahr hochge-
rechnet und bildet die Abrechnungsgrundlage für den 
Jahresbescheid und die zu erhebenden Abschlagszah-
lungen des Folgejahres. 

 
(4) Die Ablesung der Trinkwasserzähler ist dem Grund-

stückseigentümer bzw. dem tatsächlichen Benutzer 
rechtzeitig anzukündigen. 

 
(5)      Solange der Abwasserbetrieb bzw. der von ihm Beauf-

tragte die Räume des Grund-stückseigentümers bzw. 
des tatsächlichen Benutzers nicht zum Zwecke der 
Ablesung betreten kann, darf der Abwasserbetrieb 
den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Able-
sung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind an-
gemessen zu berücksichtigen. 

 
(6)   Hiervon abweichende Wasserzählerablesungen und 

Abrechnungen sind in begründeten Ausnahmefällen 
auf Kosten des Veranlassers möglich. 

 
                  § 27 

                  Übergangsregelungen 
 

(1) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten 
Genehmigungsverfahren werden nach den Vorschrif-
ten dieser Satzung weitergeführt.  

 
(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die An-

schlussvoraussetzungen gegeben sind und das Grund-
stück noch nicht an eine öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gem. § 
8 dieser Satzung spätestens zwei Monate nach ihrem 
Inkrafttreten einzureichen.  

 
(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für 

Vorhaben des Bundes und des Landes, soweit gesetz-
liche Regelungen dem nicht entgegenstehen.  

 
             § 28 

              Hinweise 
 

Die Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- 
und Schlammuntersuchung und die DIN-Normblätter ( er-
schienen in der Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln ), auf 
die in dieser Satzung Bezug genommen wird, sind beim 
Abwasserbetrieb archivmäßig gesichert hinterlegt. In diese 
Unterlagen kann Einsicht genommen werden.  
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      § 29 
             Inkrafttreten 

 
 Diese  Abwasserbeseitigungssatzung tritt rückwirkend zum 

02.09.2011 in Kraft.                                                                                                          
                                                                                    , 
 Leuna, den 06.10.2011     
                        

                                          
 
Patzsch   
Vorstand                                     Siegel 

 
                                                                                                      

 
 

Abwassergebührensatzung 
des Abwasserbetriebes Luppe-Aue  

(Anstalt öffentlichen Rechts) 

 
Auf Grund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) 
in der derzeit geltenden Fassung des § 5 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12.12.1996 (GVBl. LSA 
s. 405) in der derzeit geltenden Fassung und den Vorschriften 
des Anstaltsgesetzes Sachsen-Anhalt hat der Verwaltungsrat 
in seiner Sitzung am 05.10.2011 folgende Satzung beschlos-
sen: 

§ 1 
Grundsatz 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlagen und für die nach  Abwasserabgaben-
gesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden Abwasserge-
bühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentli-
chen Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind oder 
in diese entwässern. 

§ 2 
Abwassergebührenarten 

 
(1)    Die Abwassergebühr besteht aus einer Grundgebühr und     

  einer Mengengebühr. 
 

(2)    Die Grundgebühr wird erhoben für das Vorhalten der 
 Abwasseranlage für bebaute, unbebaute (sofern sie über   
 Hausanschlussschacht verfügen, oder über Rohrleitung  
 mit ihr verbunden sind) und einen privat-, gewerblichen-
, oder kommunalen Nutzungscharakter haben. 

 
(3)  Die Mengengebühr wird erhoben für die Benutzung der   

Anlage für alle Grundstücke, die tatsächlich an die Ab-
wasseranlage angeschlossen sind. 

 
§ 3 

Gebührenermittlung - Grundgebühr 
 
(1)  Die Grundgebühr wird nach Personenwerten erhoben 
 
(2)  Bei Privatwohnnutzung richtet sich der Personenwert 

nach der Anzahl der zum 30.06. des             
       Vorjahres auf diesem Grundstück/Wohnung mit Wohn-

sitz gemeldeten Personen. 
 
(3)  Bei Leerstand bzw. unbebauten jedoch gem. §2 (2) 

angeschlossenen Grundstücken/ Wohnungen erfolgt die 
Berechnung der Grundgebühr nach der durchschnittli-

chen Anzahl der zum 30.6. des Vorjahres gemeldeten 
Personen im Verbandsgebiet. Der errechnete Personen-
wert wird bei < ...,5 ab und bei =/> ...,5 auf volle Werte 
gerundet. 

  
(4)  Bei gewerblicher Nutzung ermittelt sich der Personen-

wert durch Berechnung des Anschlusswertes. Grundla-
ge der Berechnung bildet dabei die DIN EN 12056-ff in 
Verbindung mit DIN 1986-ff. Die Summe der im Bau-
genehmigungsverfahren oder später ermittelten bzw. 
geschätzten Anschlusswerte sind Spitzenwerte. Gem. 
DIN 1986-ff und  ATV-Richtlinie A 110-ff  ist die 
Quadratwurzel der Summe multipliziert mit dem 
Gleichzeitigkeitsfaktor  0,5 der achte Teil der Tagesein-
leitung. Der mit 365 multiplizierte Tageseinlaufwert ge-
teilt  durch die durchschnittliche Einleitmenge pro Jahr 
der  gemeldeten Personen [ gem. §3 (2)] ergibt den Per-
sonenwert des gewerblichen Grundstücks / Wohnung. 
Rundungsregeln erfolgen   analog §3 (3).  
Die Anwendung dieser Berechnungsgrundlage erfolgt 
auch dann, wenn das  gewerbliche Grundstück Leer-
stand aufweist bzw.  ohne jegliche Bebauung ist. 

 
(5)     Kommunale, öffentliche und soziale Einrichtungen, wie    

z.B. Kindereinrichtungen, freiwillige Feuerwehren, 
Bürgermeisterhäuser  und Gleichwertige werden, so-
fern über deren Entsorgungseinrichtungen keine Perso-
nenwerte gem. § 3 ( 2,3,4) vorhanden sind, mit einem 
pauschalen Personenwert von 3 berechnet. Die  Be-
rechnung bei Leerstand erfolgt analog § 3 (3). 

 
 

§ 4 
Gebührenermittlung - Mengengebühr 

 
(1)  Die Mengengebühr für die Schmutzwasserentsorgung 

wird nach der Abwassermenge bemessen, die auf dem 
an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen 
Grundstück anfällt. Die Berechnungseinheit für die 
Mengengebühr ist der Kubikmeter Abwasser. 

 
(2)  Als Abwassermenge gilt: 
 

a) die dem Grundstück im Erhebungszeitraum  aus öf-
 fentlichen oder  privaten  Wasserversorgungsanla-
gen zugeführte Wassermenge 

b) die tatsächlich im Erhebungszeitraum einge leitete 
 Abwassermenge bei Bestehen einer  Abwassemes
 seinrichtung. 

 
(3)  Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrich-

tung nicht richtig oder überhaupt  nicht angezeigt, so 
wird die Wasser- bzw. Abwassermenge vom Abwas-
serbetrieb  unter   Zugrundelegung des Verbrauches 
bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres geschätzt;  
begründete Angaben des Gebührenpflichtigen werden 
hierbei berücksichtigt. 

 

(4)   Die aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungs-
anlagen gewonnenen Wassermengen hat der Gebühren-
pflichtige dem Abwasserbetrieb  nach Ablauf des  Ka-
lenderjahres innerhalb eines Monats mitzuteilen. Sie 
sind auf Verlangen des   Abwasserbetriebes durch Was-
serzähler nachzuweisen, den der Gebührenpflichtige auf 
seine Kosten einbauen muss. Wenn der Abwasserbe-
trieb  auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann er 
als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterla-
gen verlangen. Er ist berechtigt die Wassermengen zu 
schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht oder nur 
mit erheblichem Aufwand ermittelt  werden können. 

 

(5)  Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentli-
che Abwasseranlage gelangt sind, werden auf Antrag 
abgesetzt, soweit sie im Kalenderjahr 20 m³ überstei-
gen. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjahres in-
nerhalb eines Monats beim Abwasserbetrieb einzurei-
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chen. Für den Nachweis gilt Abs. 2 sinngemäß. Der 
Abwasserbetrieb  kann auf Kosten des  Antragstellers 
Gutachten anfordern. 

 
§ 5 

Gebührensätze 
 
(1)   Die Grundgebühr für jeden Personenwert beträgt 3,00 
  € pro Monat. 
 
(2) Die Mengengebühr pro Kubikmeter Schmutzwasser  be-
 trägt 2,98 €. 
 
(3)   Die Gebührensätze für die Abwassereinleitung über 

 Kleinkläranlagen und für die Niederschlagswasserbe-
seitigung werden erstmalig durch gesonderte Satzung 
festgesetzt. 

 
§ 6 

Gebührenermittlung - Niederschlagswasserbeseitigung 
 
(1)  Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung 

wird nach der bebauten und/oder befestigten Grund-
stücksfläche bemessen, von der aus unmittelbar oder 
mittelbar Niederschlagswasser in die öffentliche Ab-
wasseranlage/Einrichtung gelangen kann. Berechnungs-
einheit ist der Quadratmeter bebaute und/oder befestigte 
Grundstücksfläche. 
 

(2)  Der Gebührenpflichtige hat dem Abwasserbetrieb  auf 
dessen Aufforderung binnen einen Monats die Berech-
nungsgrundlagen mitzuteilen. Maßgebend sind die am 
1. Januar des  Erhebungszeitraumes bestehenden Ver-
hältnisse. Kommt der Gebührenpflichtige seiner  Mittei-
lungspflicht nicht  fristgemäß nach, kann der Abwas-
serbetrieb die Berechnungsdaten schätzen. 

 
§ 7 

Gebührenpflichtige 
 
(1)  Gebührenpflichtig ist derjenige, der die öffentliche 

Abwasseranlage in Anspruch nimmt.  Gebührenpflich-
tig ist auch der Eigentümer des angeschlossenen Grund-
stücks. Wenn ein  Erbbaurecht bestellt ist, tritt an Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte des angeschlos-
senen Grundstücks. Gebührenpflichtig sind außerdem 
Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des 
Gründstücks dinglich Berechtigte. Mehrere Gebühren-
pflichtige  sind Gesamtschuldner. 

 
(2)  Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Ge-

bührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgen-
den Kalendervierteljahres auf den neuen Pflichtigen 
über. Wenn der bisher Gebührenpflichtige die Mittei-
lung über den Wechsel versäumt, haftet er für die Ge-
bühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mit-
teilung beim Abwasserbetrieb entfallen, neben dem 
pflichtigen Gesamtschuldner. 

 
§ 8 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 
 
(1)  Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Tag, an dem das 

Grundstück an die zentrale Abwasseranlage ange-
schlossen ist. Sie erlischt mit Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem der Grundstücksanschluss nach vorheriger 
Beantragung durch den Eigentümer durch den Abwas-
serbetrieb  beseitigt wurde und die Kosten dafür begli-
chen wurden. 

 
(2)  Die Kosten der Beseitigung trägt der Antragsteller. 

Neben den Rückbaukosten hat der  Antragsteller eine 
Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe des Restbuchwer-
tes der Anschlusseinrichtung zu begleichen. 

 
 
 
 
 

§ 9 
Erhebungszeitraum 

 
(1)  Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entste-

hung der Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres 
der Restteil des Jahres, beginnend mit dem Tag der Ge-
bührenpflicht  (§ 8).  
 

(2)  Die  Gebührenschuld  entsteht  jeweils  zum 31. 12.  
 des Erhebungszeitraumes. 
 

§ 10 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1)  Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzu-

setzende Gebühr sind Abschlagszahlungen bis zur vo-
raussichtlichen Höhe der Gebühr zum 15.03., 15.05., 
15.07., 15.09. und 15.11. des laufenden Jahres zu leis-
ten. Die Höhe der Vorauszahlung wird mit dem Jahres-
gebührenbescheid des Vorjahres nach dessen Ver-
brauchsdaten  festgesetzt. 

 
(2)  Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines 

Kalenderjahres, so wird der Abschlagszahlung bei der 
Mengengebühr diejenige Abwassermenge zugrunde ge-
legt, die  dem tatsächlichen Wasserverbrauch des ersten 
Monats entspricht. Diesen Verbrauch des  ersten Mo-
nats hat der Gebührenpflichtige dem Abwasserbetrieb  
auf dessen Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. 
Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforderung nicht 
nach, so kann der Abwasserbetrieb  den Verbrauch 
schätzen. Erfolgt der Anschluss im Laufe eines Mona-
tes, wird die Gründgebühr für diesen Monat bei An-
schluss bis 15. gemäß § 3 fällig und bei Anschluss ab 
16. des Monats entfällt die Grundgebühr für den An-
schlussmonat. 

 
(3)   Beim Niederschlagswasser ist von den Grundstücks-

verhältnissen bei Entstehen der  Gebührenpflicht auszu-
gehen. 

 
(4)  Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt 

und einen Monat nach Zugang des Bescheides fällig. 
Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben an-
gefordert werden. 

 
§ 11 

Anzeigepflicht 
 
(1)  Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück  

ist  dem  Abwasserbetrieb  sowohl  vom Veräußerer als 
auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich 
anzuzeigen. 

 
(2)  Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die 

Berechnung der Angaben beeinflussen, so hat der Ab-
gabenpflichtige dies unverzüglich dem Abwasserbetrieb 
schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht, 
wenn solche Anlagen neu     geschaffen, geändert oder 
beseitigt werden. 

 
(3)  Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres 

die Abwassermenge um mehr als 50 v.H., mindestens 
aber 100 m³ im Jahr, gegenüber der Abwassermenge 
des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der 
Abgabenpflichtige hiervon dem Abwasserbetrieb un-
verzüglich Mitteilung zu machen. 

 
§ 12 

Auskunfts- und Duldungspflicht 
 
(1)  Die Gebührenpflichtigen im Sinne von § 7 der Gebüh-

rensatzung haben dem Abwasserbetrieb  bzw. dem von 
ihm Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die für die 
Festsetzung und Erhebung   der Gebühren erforderlich 
ist. 
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(2)  Der Abwasserbetrieb  bzw. der von ihm Beauftragte 

kann an Ort und Stelle ermitteln. Die  nach Abs. 1 zur 
Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermög-
lichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen. 

 
(3)  Soweit sich der Abwasserbetrieb  bei der öffentlichen 

Wasserversorgung eines Dritten bedient, haben die Ge-
bührenpflichtigen zu dulden, dass sich der Abwasserbe-
trieb  bzw. der von ihm Beauftragte zur Feststellung der 
Abwassermengen die Verbrauchsdaten vom Wasserzäh-
ler abliest oder von dem Dritten mitteilen bzw. über Da-
tenträger übermitteln  lässt. 
 

§ 13 
Datenverarbeitung 

 
(1)    Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergeben-

den Gebührenpflichten sowie zur Festsetzung und Er-
hebung dieser Gebühren ist die Verarbeitung (§ 3 DSG-
LSA) der hierfür erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 und 10 DSG-LSA 
(Vor- und Zunahme der Gebührenpflichtigen und deren 
Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und 
Grundbuchbezeichnung: Wasserverbrauchsdaten) 
durch den Abwasserbetrieb  zulässig. 

 
(2)    Der Abwasserbetrieb darf die für Zwecke der Grund-

steuer, des Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der 
Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung be-
kannt gewordenen personen- und grundstücksbezoge-
nen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen 
und sich die Daten von den entsprechenden Behörden 
(z.B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und Grund-
buchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege auto-
matischer Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1)   Ordnungswidrig i.S. von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA  
  in  der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996  
  (GVBl.LSA S. 405) in der derzeit geltenden Fassung  
  handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

 
1.    entgegen § 4 Abs. 4 Satz 1 dem Abwasserbetrieb  

die  Wassermengen für den abgelaufenen Erhe-
bungszeitraum nicht innerhalb des folgenden Mo-
nats anzeigt; 

2. entgegen § 4. Abs. 4 Satz 2 keinen Wasserzähler 
einbauen lässt; 

3. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 trotz Aufforderung 
dem Abwasserbetrieb  den Verbrauch des ersten 
Monats nicht mitteilt; 

4. entgegen § 12 Abs. 1 die für die Festsetzung und 
Erhebung der Gebühren erforderlichen Auskünfte 
nicht erteilt; 

5. entgegen § 12 Abs. 2 verhindert, dass der Abwas-
serbetrieb  an Ort und Stelle ermitteln kann und die 
dazu erforderliche Hilfe verweigert; 

6. entgegen § 11 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsver-
hältnisse am Grundstück nicht innerhalb eines Mo-
nats schriftlich anzeigt; 

7.  entgegen § 11 Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüglich 
schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem Grund-
stück vorhanden sind, die die Berechnung der Ge-
bühren beeinflussen; 

8.    entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 die Neuschaffung, Än-
derung oder Beseitigung solcher Anlagen nicht 
schriftlich anzeigt. 

 

(2)    Die Ordnungswidrigkeit kann nach KAG LSA § 16 
Abs. 3 mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet 
werden.  

 
 

§ 15 
Billigkeitsregelung 

 
Ansprüche aus dem Gebührenschuldverhältnis können nach 
KAG LSA § 13 ganz oder teilweise gestundet werden, wenn 
die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-
dung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach 
Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden. 

§ 16 
Schlussbestimmungen 

 
(1)    Diese Satzung tritt rückwirkend zum 02.09.2011 in 

Kraft. 
 
Leuna, den 06.10.2011 

                                          
 
Patzsch   
Vorstand                                 Siegel 
 
 
 
 
 
 

Entschädigungssatzung 
des Abwasserbetriebes Luppe-Aue (AöR) 

 
Auf Grundlage des Gesetzes über der kommunalen Anstalten 
des öffentlichen Rechts vom 03.04.2001 (GVBl. LSA S. 136) 
hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 05.10.2011 die       
folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Entschädigungsleistungen, Empfänger 

 
1.   Der Abwasserbetrieb Luppe-Aue (AöR) gewährt  
 

a) Aufwandsentschädigung als Ersatz von Aufwen-
dungen und Auslagen mit Ausnahme der Kosten 
von Dienstreisen außerhalb des Dienst- und Woh-
nortes sowie der zusätzlichen Kosten für die Be-
treuung von Kindern und Pflegebedürftigen,  

b) Verdienstausfallentschädigung 
c) Reisekostenvergütung und Auslagenersatz. 

 
2.    Die Ansprüche auf die in Absatz 1 genannten Leistungen 

sind nicht übertragbar. Ein Verzicht auf die Leistungen 
ist ausgeschlossen.  
 

3.  Anspruchsberechtigt sind die Mitglieder des Verwaltungs-
rates sowie der Vorsitzende des Verwaltungsrates.  

 
§ 2 

Aufwandsentschädigung  
der Mitglieder des Verwaltungsrates 

 
1. Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten für die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes eine Entschädigung, die 
als monatliche Pauschale gewährt wird. Darüber hinaus 
wird ein Sitzungsgeld  (§ 3) gewährt. Die monatliche 
Pauschale in Höhe von 40,00 € wird im Voraus zum ers-
ten des Monats gezahlt. Die Zahlung des Sitzungsgeldes 
erfolgt jährlich.  
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2. Entsteht oder entfällt ein Anspruch auf Entschädigung 

während eines Kalendermonats, so wird bei der Berech-
nung der zu gewährenden Aufwandsentschädigung je Ka-
lendertag 1/30 des in Absatz 1 genannten Monatsbetrages 
zugrunde gelegt.  

§ 3 
Sitzungsgeld 

 
1. Das Sitzungsgeld beträgt 13,00 € je Sitzungsteilnahme. 

 
2. Als Sitzungen gelten auch solche Veranstaltungen des 

Trägers der Anstalt (Stadt Leuna), an denen das Mitglied 
des Verwaltungsrates im Interesse der Anstalt öffentli-
chen Rechts und auf Beschluss des Verwaltungsrates 
oder auf Veranlassung des Vorsitzenden teilnimmt. 
 

3. Je Kalendertag werden nur bis zu zwei Sitzungsgelder 
gezahlt.  

§ 4 
Aufwandsentschädigung 

des Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
 
1. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates erhält neben der 

monatlichen Pauschale (§ 2 Abs. 1)  eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 100,00 €, welche 
monatlich im Voraus gezahlt wird.  

 
2.  § 2 Abs. 2 gilt entsprechend.  
 
3. § 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 finden keine Anwendung. Der 

Vorsitzende des Verwaltungsrates erhält also kein Sit-
zungsgeld. 

§ 5 
Verdienstausfall 

 
1. Alle Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten als Ver-

dienstausfall eine pauschale Vergütung von 13,00 € je 
angefangener Stunde, wenn sie die Anstalt öffentlichen 
Rechts außerhalb von Sitzungen nach außen hin vertre-
ten. Dies betrifft insbesondere die Wahrnehmung von 
Terminen beim Landkreis, Landesverwaltungsamt, Mi-
nisterium für Landwirtschaft und Umwelt, die notwendi-
gen Arbeiten in der Geschäftsstelle der Anstalt, Termine 
bei benachbarten Aufgabenträgern, Gemeinden und Ver-
bandsgemeinden. 
 

2. Die Zahlung der Reisekostenvergütung an die Mitglieder 
des Verwaltungsrates setzt die Anordnung oder Zustim-
mung einer Dienstreise durch den Verwaltungsrat als Or-
gan voraus.  

§ 6 
Reisekostenvergütung und Auslagenersatz 

 
1.  Die in § 1 Abs. 3 genannten Anspruchsberechtigten haben 

auf Antrag Anspruch auf Reisekostenvergütung für 
Dienstreisen nach den für hauptamtliche Beamte des 
Landes Sachsen-Anhalt geltenden Vorschriften.  
 

2.   Die Zahlung einer Reisekostenvergütung an Mitglieder 
des Verwaltungsrates setzt die Anordnung oder Zustim-
mung zu einer Dienstreise durch den Verwaltungsrat als 
Organ voraus. 
 

3. Angemessene Auslagen aus Anlass von Dienstreisen kön-
nen bei Vorlage entsprechender Belege erstattet werden. 
Über die Angemessenheit solcher Auslagen entscheidet 
im Zweifel der Verwaltungsrat.  

 
 
 
 
 

§ 7 
Allgemeine Regelungen 

 
Wird die ehrenamtliche Tätigkeit länger als drei Monate 
ununterbrochen nicht ausgeführt, entfällt der Anspruch auf 
Zahlung der pauschalierten Aufwandsentschädigung für den 
Zeitraum, in dem die ehrenamtliche Tätigkeit nicht ausge-
führt wurde. Bereits ausgezahlte Beträge werden mit zukünf-
tigen verrechnet. Erfolgt keine Wiederaufnahme der ehren-
amtlichen Tätigkeit, sind zuviel entrichtete Beträge an die 
Anstalt zu erstatten.   

§ 8 
Ausnahmeregelung 

 
Soweit ein Mitglied des Verwaltungsrates neben seiner eh-
renamtlichen Tätigkeit für die Anstalt hauptberuflich ander-
weitig tätig ist – z.B. als Freiberufler (Ingenieurleistun-
gen/rechts- oder steuerberatend), so erhält ein solches Mit-
glied des Verwaltungsrates keine Aufwandsentschädigung. 
Der mit der ehrenamtlichen Tätigkeit entstehende Aufwand 
gilt durch die sonstige Vergütung als abgegolten. Entspre-
chendes gilt auch für den hauptberuflichen Vorstand der 
Anstalt.  

§ 9 
Steuerliche Behandlung 

 
Die steuerliche Behandlung der Leistungen nach dieser Sat-
zung obliegt dem Empfänger. 
 

§ 10 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 
weiblicher und männlicher Form. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Entschädigungssatzung tritt rückwirkend zum 
02.09.2011 in Kraft. 
 
Leuna, den  06.10.2011 

                                          
Patzsch   
Vorstand                                   Siegel 
 
 
 
 
 
                                                              
                    
 
 
Satzung des Abwasserbetriebes Luppe-Aue AöR über die 

Erhebung von Gebühren für die Niederschlags-
wasserentwässerung 

 
Präambel 

 
Aufgrund der §§ 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt ( GO-LSA ) vom 05.10.1993 ( 
GVBl. LSA S. 568 ) in der zur Zeit geltenden Fassung sowie 
auf der Grundlage des Gesetzes über die kommunalen An-
stalten des öffentlichen Rechts vom 03.04.2001 (GVBl. LSA 
S. 136) in der derzeit gültigen Fassung sowie § 78, 79 des 
Wassergesetzes für das  Land Sachsen-Anhalt in der derzeit 
gültigen Fassung und der §§ 2 ff. des  Kommunalabgabenge-
setzes (KAG LSAS) in der derzeit gültigen Fassung hat der 
Verwaltungsrat des Abwasserbetriebes Luppe-Aue AöR in 
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seiner Sitzung am 05.10.2011 nachstehende Gebührensat-
zung beschlossen: 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Abwasserbetrieb Luppe-Aue AöR (nachfolgend 

Abwasserbetrieb genannt) betreibt eine einheitliche öf-
fentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswas-
serbeseitigung gemäß der geltenden Abwasserbeseiti-
gungssatzung. In technischer Hinsicht gehören zu den 
Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung die ent-
sprechenden Kanalisationen, Reinigungsanlagen, ver-
rohrte sowie teilverrohrte Gräben, Einlaufbauwerke, so 
genannte „Bürgermeisterkanäle“ – sowie auch die ent-
sprechenden Anlagen zur Straßenentwässerung. Die 
Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt teilweise im 
Trennverfahren über neu errichtete Kanäle sowie teil-
weise über die Benutzung von so genannten „Bürger-
meisterkanälen“. Grundsätzlich ist zwischen der Besei-
tigung des Niederschlagswassers der privat anliegenden 
Grundstücke und der Beseitigung des Niederschlags-
wassers von den Straßenflächen (öffentlich gewidmeten 
Flächen) zu differenzieren. 

(2) Der Abwasserbetrieb erhebt nach Maßgabe dieser      
Satzung Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme 
der zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbeseiti-
gungsanlage. 

 
§ 2 

Grundsatz 
 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen 
Niederschlagswasseranlagen werden Niederschlagswas-
sergebühren für die Grundstücke erhoben, die an dieser 
öffentlichen Niederschlagswasseranlage angeschlossen 
sind oder in diese entwässern. 
 
Zu den zentralen Niederschlagswasseranlagen gehören 
das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz einschließ-
lich aller technischen Einrichtungen wie  
 
a)  Leitungsnetz mit getrennten Leitungen für Nieder-

schlagswasser (Trennverfahren) 
             oder/und dem Anteil Niederschlagswasser für ge- 
             meinsame Leitungen für beide Abwasserarten  
             (Mischverfahren), die Grundstücksanschlüsse, Reini- 
             gungs- und Revisionsschächte, Pumpstationen,  
             Rückhaltebecken und Einlaufbauwerke.  
 

b)  verrohrte sowie teilverrohrte Gräben, wenn sie zur 
Aufnahme des Niederschlagswassers dienen. 

 
§ 3 

Gebührenmaßstab 
 

(1) Die Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe 
der bebauten bzw. befestigten Fläche des Grundstü-
ckes, nachfolgend Gebührenbemessungsfläche genannt, 
bemessen, von der aus Niederschlagswasser in die öf-
fentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt.  

 
(2) Als in die Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten 

die Niederschlagsmengen, die von bebauten bzw. be-
festigten Flächen in die Abwasserbeseitigungsanlage 
gelangen. 

 
(3) Gebührenmaßstab für Niederschlagswasser 

 
          Die Berechnungsgrundlage für die Niederschlagswas-

sergebühr ist 1 m² Gebührenbemessungsfläche. 
 

-  Die Gebührenbemessungsfläche ist in vollen Quad-
ratmetern anzugeben. 

 
- Die Gebührenbemessungsfläche ermittelt sich nach 

der anteilig bebauten und/oder befestigten Grund-

stücksfläche, von der aus das Niederschlagswasser in 
die Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Auf Auf-
forderung sind die Angaben zur Ermittlung der Ge-
bührenbemessungsflächen binnen eines Monats durch 
den Gebührenpflichtigen in einem Erfassungsbogen 
dem Abwasserbetrieb mitzuteilen. Der Abwasserbe-
trieb ist berechtigt, die Gebührenbemessungsfläche 
zu schätzen, wenn diese auf eine andere Weise nicht 
ermittelt werden kann. Maßgebend für die Bemes-
sungsfläche sind jeweils die Verhältnisse zum 01.01. 
des Erhebungszeitraumes – etwaige Veränderungen 
im Erhebungszeitraum sind dann jeweils in der 
nächsten Gebührenerhebungsperiode zu berücksichti-
gen.  

 
(4) Die Gebühr für die Drainagewasserbeseitigung wird 

nach den bebauten und befestigten Grundstücksflächen 
bemessen, deren Drainagewasser in die öffentliche 
Abwasseranlage gelangt. Sind keine bebauten und be-
festigten Flächen der Drainage zugeordnet, wird die 
Gebührenfläche ermittelt, in dem die Drainageleitungs-
länge mit 10 m (5 m links und rechts der Leitung) mul-
tipliziert wird. Für die Drainage eines Gebäudes wird 
die Gebäudefläche (AGebäude) selbst zu einem Flä-
chenstreifen (Aaußen) addiert. Der Flächenstreifen er-
rechnet sich aus der Länge (L) der abflusswirksamen 
Gebäudeaußenseiten multipliziert mit der Breite (B) 
von 5 m.  
 
Gebührenfläche  AGES (m²) = AGebäude + L (m) x B  
                                                  (5,0 m) 
AGebäude     = Fläche des Gebäudes (überbaute Grund- 
                        fläche) 
L                   = Länge der abflusswirksamen Außensei- 
                         ten des Gebäudes  
    

(5) Die Gebühr für Wässer, die für die Durchführung von 
Baumaßnahmen zur Trockenhaltung von Baugruben in 
die öffentliche Abwasseranlage gelangen, werden nach 
der Abwassermenge in m³ berechnet. Die Ermittlung 
erfolgt nach der Pumpenförderkapazität und der Pum-
penlaufzeit.  
 
Abwassermenge (m³) = Pumpenförderkapazität (m³) x 
Pumpenlaufzeit (Stunden) 

 
§ 4 

Gebührensätze 
 
Für die Einleitung in die öffentliche Niederschlagswasserbe-
seitigungsanlage beträgt die Gebühr in den Fällen des §3 (3) 
ab dem 01.01.2011   0,93 €/m² Gebührenbemessungsfläche 
pro Jahr. Für die Einleitung von Drainagewasser §3 (4) be-
trägt die Gebühr ab dem 01.01.2011  0,93 €/m² Gebührenbe-
messungsfläche pro Jahr. Für die Einleitung von Bauwasser 
§3 (5) beträgt die Gebühr ab dem 01.01.2011  1,60 €/m³. 
 

§ 5 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist, wer die mit der öffentlichen 

Einrichtung gebotenen Leistungen in Anspruch nimmt 
(Benutzer). Daneben ist auch der Eigentümer des je-
weiligen Grundstücks, von dem Niederschlagswasser in 
die öffentliche Einrichtung des Abwasserbetriebes ge-
langt, gebührenpflichtig. Eine Sonderregelung gilt für 
die Erhebung von Gebühren gegenüber Wohnungsei-
gentümergemeinschaften (WEG). Insoweit wird auf-
grund der Teilrechtsfähigkeit der jeweiligen WEG die 
Wohnungseigentümergemeinschaft als gebührenpflich-
tig definiert. Die WEG als solche wird durch den Ab-
wasserbetrieb veranlagt. Die Aufteilung der Gebühren 
innerhalb der jeweiligen WEG ist dann Sache der Ei-
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gentümergemeinschaft. 
 

(2)      Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Ge-
bührenpflicht mit dem Tag des Übergangs auf den neu-
en Pflichtigen über. Wenn der bisher Gebührenpflichti-
ge die Mitteilung über den Wechsel (§ 10 Abs. 1) ver-
säumt, so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeit-
raum bis zum Eingang der Mitteilung beim Abwasser-
betrieb entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

 
§ 6 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 
 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die 
Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist und/oder der 
Abwasserbeseitigungsanlage Abwasserwasser zugeführt 
wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt 
ist oder die Abwassereinleitung endet. 

 
§ 7 

Erhebungszeitraum 
 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die 
Gebührenschuld entsteht.  

§ 8 
Veranlagung und Fälligkeit 

  
(1)     Für die Veranlagung  ist von den Grundstücksverhält-

nissen jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes aus-
zugehen. 

 
(2) Die Niederschlagswassergebühr wird durch Bescheid 

festgesetzt und ist einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig. Die Gebühr kann zusammen mit an-
deren Abgaben angefordert werden. 

 
(3) Entsteht die Gebührenpflicht erstmals im Laufe des 

Kalenderjahres oder ändert sich die Gebühr innerhalb 
eines Jahres, so ist von den Grundstücksverhältnissen 
bei Entstehen/Änderung der Gebührenpflicht bzw. der 
Änderung der Gebühr auszugehen und zeitanteilig zum 
Gesamtjahr stichtagsgenau festzusetzen.  
 

(4) Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils mit Ablauf 
des Erhebungszeitraumes. Endet das Benutzungsver-
hältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, entsteht 
die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhält-
nisses durch Nachweis mit Übergabe-
/Übernahmeprotokoll.      

 
§ 9 

Auskunft- und Duldungspflicht 
 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem 

Abwasserbetrieb jede Auskunft zu erteilen, die für die 
Festsetzung und Erhebung erforderlich ist.  

(2) Der Abwasserbetrieb kann an Ort und Stelle die abwas-
sertechnischen Anlagen ermitteln. Die nach Abs. 1 zur 
Auskunft verpflichtenden Personen haben dies zu er-
möglichen und in dem erforderlichen Umfange zu hel-
fen. 

§ 10 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück 

ist dem Abwasserbetrieb sowohl vom Veräußerer als 
auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich 
anzuzeigen. 

 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die 

Berechnung der Angaben beeinflussen, so hat der Ab-
gabenpflichtige dies unverzüglich dem Abwasserbe-
trieb schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung be-
steht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, ge-
ändert oder beseitigt werden. 

 
§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig i.S. von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA 

handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 

1. entgegen § 9 Abs. 1 für die Festsetzung und Erhe-
bung der Angaben erforderlichen Auskünfte nicht 
erteilt, 

 
2. entgegen § 9 Abs. 2 verhindert, dass der Abwasser-

betrieb bzw. der von ihm Beauftragten an Ort und 
Stelle der niederschlagswassertechnischen Anlage 
ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe 
verweigert, 

 
3. entgegen § 10 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsver-

hältnisse am Grundstück nicht innerhalb eines Mo-
nats schriftlich anzeigt.  

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 

zu 5.000,00 € geahndet werden. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft. 
 
Leuna, den 06.10.2011 
 

                                          
 
Patzsch   
Vorstand                                 Siegel 
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