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Kreistag Saalekreis 
 

- Ausschusssitzungen - 
 
                                                                           

Finanzausschuss 
 
Datum:  18. Oktober 2011 
Zeit: 17.00 Uhr 
Ort:        06217 Merseburg, Kreisverwaltung Saalekreis, 

Domplatz 2, Sitzungszimmer 101 
 
 
Tagesordnung: 
 
öffentliche Sitzung 

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 

2. Feststellung der Tagesordnung 
3. Feststellung über Einwendungen zur Niederschrift der 

letzten Sitzung 
4. Antrag der SPD-Fraktion zur künftigen Verfahrenswei-

se bei der Aufstellung des Haushaltsplanes einschließ-
lich Erweiterungsantrag der Fraktion Soziale Liste Saa-
lekreis 

5. Mitteilungen und Anfragen     
 
 
 
                                                                           

Kreisausschuss 
 
Datum:  19. Oktober 2011 
Zeit: 16.00 Uhr 
Ort:        06217 Merseburg, Kreisverwaltung Saalekreis, 

Domplatz 9, Beratungsraum des Landrates, Raum 
252 

 
 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
öffentliche Sitzung 
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    (Prot. der  Sitzung des Kreisaus-
schusses vom 31. August 11 ) 

4.       Bericht des Landrates über wichtige Angelegenheiten  
          und Eilentscheidungen 
5. Anfragen der Mitglieder des Kreisausschusses zu den  

Niederschriften der  Ausschüsse  
6.       Vorberatung wichtiger Angelegenheiten, die der    
          Beschlussfassung   durch den Kreistag bedürfen  
          (Kreistag am  2. November 2011): 

 Ausscheiden des Mitgliedes des Kreistages Uwe 
Liebscher 

 Antrag der SPD-Fraktion, zukünftig wesentliche 
Werterhaltungsmaßnahmen bei Aufstellung des 
Haushaltsplanes im Vergabe- sowie Finanzaus-
schuss zu beraten 

 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigen-
betriebes für Arbeit – Jobcenter Saalekreis 

 Jahresabschluss 2010 des Eigenbetriebes für 
Arbeit  

 Klage gegen Leistungsbescheid des Landesver-
waltungsamtes  

7.1.  Informationen     
8. Anfragen und Mitteilungen 
nichtöffentliche Sitzung 
9. Beratung und Beschlussfassung durch den Kreis-

ausschuss: 
  Grundstücksangelegenheit 

7.2. Informationen    
10. Ende der Sitzung 
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Bekanntmachungen 
des Landkreises Saalekreis 

 
Dezernat II / Gesundheitsamt: 

 
Änderung 

der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Gesundheit im Landkreis Saalekreis 
vom 21.10.2010 
 
Punkt 1 (Rechtsgrundlagen, Zweck der Förderung und 
Grundsätze),  Zi. 1.1. wird wie folgt geändert: 
 
„Der Landkreis Saalekreis gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie….… Zuwendungen zur Förderung der Aufklärung 
der Bevölkerung über Möglichkeiten der Gesundheitsförde-
rung  und Krankheitsverhütung sowie  deren Anregung zur 
Mitwirkung durch gesundheitsgerechtes Verhalten. Besonde-
re Bedeutung kommt der Vorbeugung gegen Missbrauch und 
Abhängigkeit von legalen und illegalen Drogen zu. Zweck 
der Förderung ist es, die für das gesundheitliche Wohl der 
Einwohner des Landkreises Saalekreis notwendigen Angebo-
te, Einrichtungen, Beratungsstellen und Dienste, die durch 
Stellen außerhalb der Verwaltung erbracht bzw. geleistet 
werden, angemessen zu unterstützen. “   
 
Punkt 2 (Gegenstand der Förderung) wird wie folgt er-
gänzt: 
 
„…Personal- und Sachausgaben, insbesondere für: 
 
- Suchtberatung 
 
- … 
 
- Ernährungsberatung und Bewegungsförderung 
 
- …“ 
 
Punkt 7 (Antragsverfahren), Zi. 7.2. wird wie folgt geän-
dert: 
 
„Anträge auf Zuwendungen…. sind grundsätzlich bis zum 
30.06. des der beantragten Förderung vorangehenden Jahres 
zu stellen.“ 
 
Merseburg, 21.09.2011 
 
gez.: Frank Bannert 
         Landrat 
   
 
 
 
 
     Dezernat III / Umweltamt – Untere Wasserbehörde: 

 
Landkreis Saalekreis 
Der Landrat 
 

Bekanntmachung 
   
Der Landkreis Saalekreis, als untere Wasserbehörde, erteilte 
die Indirekteinleitergenehmigung entsprechend §§ 58 Absatz 
1, 59 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. § 1Indirekteinleiter-
verordnung (IndEinlVO) sowie der Abwasserverordnung 
(AbwV): 
 
Inhaber der 
Genehmigung: 

STYRON Deutschland GmbH 
Werk Schkopau, Straße B 13, 06258 
Schkopau 

Zweck: Beseitigung von Prozessabwasser aus der 
Anlage zur Herstellung von 
expandierfähigem Polystyrol 
 
 

Örtliche Lage: Landkreis: Saalekreis 
Gemeinde: Schkopau 
Öffentliche Abwas-
seranlage: 

Abwasseranlage der 
Dow Olefinverbund 
GmbH 
 

Der Genehmigungsbescheid des Landkreises Saalekreis vom 
27. September 2011,  AZ: 67.4.205-52.11.Ind52a.pr liegt zu 
jedermanns Einsichtnahme aus: 
 
Ort: Kreisverwaltung Saalekreis 

Domplatz 9, 06217 Merseburg 
Zimmer 300, Tel. 03461/401913 
 

Zeitraum: 17. Oktober 2011 bis 28. Oktober 2011 
 
Mo., Mi., Do.  09:00 bis 12:00 Uhr und 
                        13:00 bis 15:00 Uhr,  
Di.                   09:00 bis 12:00 Uhr und   
                        13:00 bis 18:00 Uhr, 
Fr.                    09:00 bis 12:00 Uhr 

 
Eine kostenfreie Kopie der Entscheidung ist an der Ausle-
gungsstelle erhältlich. Mit Ende der Auslegungsfrist gilt diese 
Genehmigung den übrigen Betroffenen gegenüber als zuge-
stellt. 
 
 
 

Bekanntmachung 
des Wasserzweckverbandes „Saalkreis“ 

 
WZV „Saalkreis                                                   11.10.2011 

 
Einladung 

zur Verbandsversammlung November 2011 des Wasser-
zweckverbandes  „Saalkreis“  
 
Ort :  HWS GmbH - Bornknechtstr. 5, Halle, 

Sitzungsraum, Raum 15 a       
Datum:            10.11.2011 
Zeit :               18.30 Uhr  
 
Tagesordnung:  
 
Öffentlicher Teil 
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung  
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung 

und der Beschlussfähigkeit, Mitteilung von Entschuldi-
gungen  

3. Änderung zur Tagesordnung und Feststellung der Ta-
gesordnung  

4. Genehmigung der Sitzungsnieder-
schrift Verbandsversammlung März 
24.03.2011 

5. Fragestunde für Einwohner 
6. Bericht des Vorsitzenden der Verbandsversammlung 

und des Verbandsgeschäftsführers über alle wichtigen 
Angelegenheiten, die den Verband und seine Verwal-
tung betreffen, sowie die Ausführung gefasster Be-
schlüsse  

7. Jahresabschluss 2010 und Entlastung der Geschäftsfüh-
rung  

        Beschluss                                               BV  03 / 11 / 11  
8. Verwendung Jahresgewinn 2010  

Beschluss                                                BV  04 / 11 / 11  
9. Aufnahme der Ortschaft Nauendorf in den Verband 

  Beschluss                                                 BV  05 / 11 / 11 
10.   Änderung der Satzung (§ 2 – Mitgliedsgemeinden)  

  Beschluss                                                 BV  06 / 11 / 11  
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11. Nachtragswirtschaftsplan 2011 

  Beschluss                                                BV  07 / 11 / 11 
12.   Beratung und Beschlussfassung Wirtschaftsplan 2012     

                                                                  BV  08 / 11 / 11 
13.   Künftige Ausrichtung des WZV Saalkreis im Hinblick  

  auf das Leitbild des Landes Sachsen-Anhalt   
14.   Änderung der Verbandssatzung  

  Beschluss                                                BV  09 / 11 / 11 
Nichtöffentlicher Teil  
1.      Beauftragung Prüfung Jahresabschluss 2011     
                                                                        BV  10 / 11 / 11  
2.    Kreditaufnahme lt. WPL                      BV  11 / 11 / 11 
3. Ermächtigung Kreditaufnahme            BV  12 / 11 / 11 
4.       Vertrag Aufnahme Nauendorf – Grundstücksrechte    
                                                                        BV  13 / 11 / 11 
Halle, 13.10.11             
 
Heinrich 
Vorsitzender der  
Verbandsversammlung   
 
 
 
 
 

Bekanntmachungen 
des Abwasserzweckverbandes Salza 

 
Abwasserbeseitigungssatzung AZV „Salza“ 
- Technische Satzung - 
 

Satzung 
über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage des Abwasser-
zweckverbandes „Salza“  
 

Abwasserbeseitigungssatzung - AWBS –                                 
- Neufassung – 

 
Präambel 

Aufgrund der §§ 6, 8, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. 
LSA 2009, S. 383) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 9 
und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBl. LSA 1998, S. 81) in der derzeit geltenden 
Fassung und aufgrund der §§ 78-85 des Wassergesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.03.2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492 ff) 
in der derzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversamm-
lung des AZV "Salza" in ihrer Sitzung am 26.09.2011 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 

                       § 1 
               Allgemeines 

(1) Der Abwasserzweckverband „Salza“ (nachfolgend 
"Verband" genannt) betreibt nach Maßgabe dieser Sat-
zung zur Beseitigung des in seinem Entsorgungsgebiet 
anfallenden Abwassers überwiegend aus Trennkanalisa-
tionsanlagen, Abwasser aus Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben) rechtlich jeweils selbständige Anla-
gen 

         a)    zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in eine 
biologisch arbeitende Kläranlage, 

         b)    zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung aus 
Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben  

 c)     zur Schmutzwasserbeseitigung mit vor- und/oder   
        nachgeschalteter mechanischer Reinigung  

d)     zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung in  
        den  Mitgliedsgemeinden gemäß § 3 (1) der Ver- 
        bandssatzung des Abwasserzweckverbandes  
        „Salza“, in der jeweils gültigen Fassung. 

 

(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Ab-
wasserkanalisations- und Abwasserbehandlungsanlagen 
im Trennverfahren (zentrale Schmutzwasser - Abs. 1 a) 
sowie Abwasseranlagen für Abwässer aus vor- und/oder 
nachgeschalteter mechanischer Reinigung (Abs. 1 c) 
und/oder mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur 
Abfuhr und Behandlung von Schmutzwasser einschließ-
lich Fäkalien (dezentrale Schmutzwasseranlagen - Abs. 
1 b).  

 Für den Bereich der zentralen Schmutzwasser- (und 
Abwasser-) Behandlungsanlage Teutschenthal-Bahnhof 
besteht als zentrale Anlage derzeit noch ein Mischsys-
tem. Darüber hinaus hat der Verband in Abs. 1 d eine 
einheitliche öffentliche Einrichtung zur Beseitigung von 
Niederschlagswasser über ein Trennsystem sowie teil-
weise über bestehende Mischwasserkanäle. 

(3) Der Verband kann die Abwasserbeseitigung ganz oder 
teilweise durch Erfüllungsgehilfen bzw. durch Dritte 
vornehmen lassen. 

(4) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranla-
gen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung 
und Sanierung bestimmt der Verband im Rahmen seiner 
ihm obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

(5) Zur Einrichtung im Sinne des Absatz 1 a) gehören ins-
besondere: 

 
 - Kläranlage Pfützthal nebst zuführendem Leitungsnetz  

   (öffentl. Sammler/Überleitungen) 
 - Kläranlage Dobis nebst zuführendem Leitungsnetz   

    (öffentl. Sammler/Überleitungen) 
 - Kläranlage Räther nebst zuführendem Leitungsnetz  

   (öffentl. Sammler/Überleitungen) 
 - Kläranlage Dornstedt „An der Birnenstraße“ nebst  

    zuführendem Leitungsnetz (öffentl. Samm- 
    ler/Überleitungen) 

 - Kläranlage Gimritz nebst zuführendem Leitungsnetz  
   (öffentl. Sammler/Überleitungen) 

 - Leitungsnetz (öffentl. Sammler/Überleitungen) in den  
   Gemeinden Angersdorf, Teutschenthal OS Holleben  
   und Zscherben, Gemeinde Schkopau/OT  
   Hohenweiden und Goethestadt Bad Lauchstädt/ OT  
   Delitz am Berge. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung 
umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, 
Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser 
nebst Entsorgung des Klärschlamms sowie die Beseiti-
gung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms 
und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwas-
sers. Die Abwasserbeseitigung umfasst darüber hinaus 
die Ableitung von Niederschlägen aus dem Bereich von 
bebauten oder befestigten Flächen und die Ableitung 
von sonst in die Kanalisation gelangenden Wassers. 

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich 
das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. Ist ein 
vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbu-
ches unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grund-
stück nicht vorhanden, so gilt die von dem Beitrags-
pflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als 
Grundstück. 

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtun-
gen zur Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht Bestand-
teil einer öffentlichen Abwasseranlage sind. 
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(4) Die zentrale öffentliche Abwasseranlage endet grund-

sätzlich an der Grundstücksgrenze, umfasst aber auch 
den Revisionsschacht/-kasten oder vergleichbare Anla-
gen auf dem zu entwässernden Grundstück (wenn der 
Revisionsschacht/-kasten nicht im öffentlichen Bereich 
realisiert wird - vgl. § 11). Der Revisionsschacht/-kasten 
ist Teil der öffentlichen Einrichtung. 

(5) Zu der zentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören 
das gesamte öffentliche Abwasserbeseitigungsnetz ein-
schließlich aller technischen Einrichtungen wie: 

 a) das Abwasserleitungsnetz, die Abwasseranschluss-
leitungen bis zur Grundstücksgrenze, Abwasserrei-
nigungs- und Abwasserrevisionsschächte, Abwas-
serpumpstationen; 

 b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers 
wie z.B. die Klärwerke und ähnliche Anlagen (z.B. 
Oxydationsteichanlagen), die im Eigentum des 
Verbandes stehen und ferner die von Dritten herge-
stellten und unterhaltenen Anlagen, deren sich der 
Verband bedient; 

 c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, 
wenn ihnen wasserrechtlich die Gewässereigen-
schaft entzogen ist und sie zur Aufnahme des Ab-
wassers dienen. 

 d) bei der Anwendung von Sonderentwässerungsver-
fahren (Vakuum - und Druckentwässerung) die 
Hausanschlusskanäle vom Hauptkanal/ - leitung bis 
einschließlich des Vakuumübergabeschachtes bzw. 
der Grundstückspumpstation sowie die zur Über-
wachung und Steuerung der Grundstücksentwässe-
rung erforderlichen Einrichtungen. 

(6) Zur dezentralen öffentlichen Schmutzwasseranlage 
gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für Ab-
fuhr und Behandlung von Schmutzwasser aus abflusslo-
sen Gruben und aus Hauskläranlagen einschließlich Fä-
kalschlamm außerhalb des zu entwässernden Grundstü-
ckes.  
                                           § 3 
                Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1)  Jeder Grundstückseigentümer ist berechtigt, sein 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen anschließen zu lassen (An-
schlussrecht unter Beachtung § 4, Abs. 2.). Er ist be-
rechtigt, nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen 
der §§ 10 und 13 dieser Satzung alles Abwasser in den 
öffentlichen Kanal einzuleiten (Benutzungsrecht). Den 
Verband trifft keine Erschließungslast. 

(2) Das Benutzungsrecht kann ausgesetzt werden, wenn 
der Grundstückseigentümer seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus der Benutzung der Abwasseranlagen des 
Abwasserzweckverbandes „Salza“ trotz Mahnungs- 
und Vollstreckungsmaßnahmen nicht nachkommt. Mit 
der Mahnung ist der Abwasserzweckverband „Salza“ 
berechtigt, die Aussetzung des Benutzungsrechts anzu-
drohen und dann im Weiteren die Entsorgung einzustel-
len sowie die Entsorgung zu unterbrechen.  

(3)  Der Verband kündigt dem Grundstückseigentümer die 
Aussetzung des Benutzrechts schriftlich 2 Wochen vor 
der geplanten Unterbrechung an. Die Schmutzwasser-
beseitigung erfolgt bis zum Wegfall der Gründe der 
Aussetzung des Benutzungsrechts der zentralen Anla-
gen über die dezentrale Entsorgung (Abfuhr) und nur 
gegen Vorkasse. 

(4)  Der Verband hat die Entsorgung im Fall der Einstellung 
der zentralen Ableitung mittels Abfuhr (dezentrale Ent-
sorgung) zu gewährleisten. Bei der Einstellung der 
zentralen Entsorgung ist Sorge dafür zu tragen, dass ei-
ne Gefährdung der Volksgesundheit ausgeschlossen ist. 
Es ist insoweit zumindest in eingeschränkter Weise für 
eine Entsorgungsmöglichkeit zu sorgen (z.B. über mo-
bile Toiletten). Die Entsorgung ist unverzüglich wieder 
aufzunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung 
entfallen sind und der Gebührenschuldner die Kosten 
der Einstellung, der Abfuhr und die Wiederaufnahme 
der Entsorgung ersetzt hat. Die Kosten werden nach 
Aufwand des Verbandes berechnet. 
 
                                        § 4 

Beschränkung des Anschluss- und  
Benutzungsrechts, Ausnahmen 

(1) Die Grundstückseigentümer können die Herstellung  
eines neuen oder die Änderung eines bestehenden Ka-
nals nicht verlangen. 

(2)  Für Grundstücke, die in der jeweils gültigen Fassung 
der Satzung des Abwasserzweckverbandes „Salza“ 
über den vollständigen oder teilweisen Ausschluss der 
Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 78, Abs. 6 Was-
sergesetz LSA (Ausschlusssatzung) genannt sind, ent-
fällt das Anschluss- und Benutzungsrecht. Das An-
schluss- und Benutzungsrecht kann erteilt werden, 
wenn der Grundstückseigentümer sich zuvor schriftlich 
verpflichtet, die für den Anschluss entstehenden Bau- 
und Folgekosten zu übernehmen und auf Verlangen des 
Abwasserzweckverbandes bereit ist, für die von ihm 
übernommenen Verpflichtungen Sicherheiten zu leis-
ten. 
                                       § 5 
                             Anschlusszwang 

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein 
Grundstück nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen an eine öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, 
sobald auf seinem Grundstück Abwasser auf Dauer an-
fällt. 

(2) Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald 
das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden oder 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für 
gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder 
mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den 
Anschluss an die zentrale Abwasseranlage, soweit die 
öffentlichen Abwasserkanalisationsanlagen für das 
Grundstück betriebsbereit vorhanden sind, sonst auf An-
schluss des Grundstücks an die dezentrale Abwasseran-
lage. 

(4) Besteht ein Anschluss an die dezentrale Abwasseranla-
ge, kann der Verband den Anschluss an die zentrale 
Abwasseranlage verlangen, sobald die Voraussetzungen 
des Abs. 3 nachträglich eintreten. Der Grundstücksei-
gentümer erhält eine entsprechende Mitteilung mit der 
Aufforderung zum Anschluss seines Grundstückes an 
die zentrale Abwasseranlage. Der Anschluss ist inner-
halb von drei Monaten nach Zugang der Aufforderung 
vorzunehmen.  

(5) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später 
Abwasserentwässerungskanäle eingebaut werden sollen, 
Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen des Verban-
des alle Einrichtungen für den künftigen Anschluss an 
die zentrale Abwasseranlage vorzubereiten. 
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(6) Für den Aufgabenbereich der Niederschlagswasserbesei-

tigung gilt, dass grundsätzlich der Eigentümer zum Ab-
leiten des auf seinem Grundstück anfallenden Nieder-
schlagswassers verpflichtet ist (§ 78 Abs. 3 Ziffer 1 
WG-LSA). Der Verband ist allerdings dann aufgaben-
pflichtig, soweit ein gesammeltes Ableiten aus Gründen 
des Wohls der Allgemeinheit erforderlich ist, um die 
Beeinträchtigung wasserwirtschaftlicher Belange zu 
vermeiden. Der Anschluss- und Benutzungszwang für 
die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen 
beschränkt sich mithin auf die in § 78 Abs. 3 Ziffer 1 
WG-LSA benannten Tatbestände. 

§ 6 
Benutzungszwang 

Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Abwas-
seranlage angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer - 
sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach § 10 gilt - 
verpflichtet, alles anfallende Abwasser der öffentlichen Ab-
wasseranlage zuzuführen. Satz 1 gilt auch für dezentrale 
Schmutzwasseranlagen. Für den Bereich der Niederschlags-
wasserbeseitigung besteht ebenfalls die Verpflichtung der 
Benutzung der vom Abwasserzweckverband zur Verfügung 
gestellten Abwasserbeseitigungsanlage - allerdings vorbehalt-
lich der Regelung in § 5 Abs. 6. 

§ 7 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Bei der zentralen Abwasseranlage kann die Befreiung 
vom Anschluss- und Benutzungszwang auf Antrag ge-
währt werden, wenn der Anschluss des Grundstückes für 
den Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der 
Antrag ist innerhalb eines Monats nach Aufforderung 
zum Anschluss beim Verband zu stellen. 

 Wird die Befreiung ausgesprochen, besteht für das 
Grundstück hinsichtlich der Abwasser-entsorgung die 
Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung der 
dezentralen Schmutzwasseranlage. 

(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
kann unter dem Vorbehalt des Widerrufes oder auf eine 
bestimmte Zeit ausgesprochen werden. 

§ 8 
Entwässerungsgenehmigung 

(1) Der Verband erteilt nach den Bestimmungen dieser 
Satzung eine Genehmigung zum Anschluss an die öf-
fentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Ab-
wasser (Entwässerungsgenehmigung). 

 Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlage, der 
der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden 
Abwasserverhältnissen oder des Anschlusses an die 
Abwasseranlagen bedürfen ebenfalls einer Entwässe-
rungsgenehmigung. 

(2) Entwässerungsgenehmigungen sind von dem Grund-
stückseigentümer schriftlich zu beantragen (Entwässe-
rungsantrag). 

(3) Der Verband entscheidet, ob und in welcher Weise das 
Grundstück anzuschließen ist. Er kann Untersuchungen 
der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der 
Grundstücksentwässerungsanlagen durch Sachverstän-
dige verlangen, sofern das zur Entscheidung über den 
Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten 
hat der Grundstückseigentümer zu tragen. 

 

(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte und 
der Rechte anderer Träger öffentlicher Belange erteilt 
und lässt diese unberührt. Sie gilt auch für und gegen die 
Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers. Sie er-
setzt nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den 
Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage 
nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein soll-
ten. 

(5) Der Verband kann - abweichend von den Einleitungsbe-
dingungen des § 10 - die Genehmigung unter Bedingun-
gen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Wi-
derrufs oder der nachträglichen Einschränkung oder Än-
derung erteilen. 

(6) Der Verband kann dem Grundstückseigentümer die 
Selbstüberwachung seiner Grundstücksentwässerungs-
anlage sowie die Verpflichtung zur Vorlage der Unter-
suchungsergebnisse auferlegen. Er kann ferner anord-
nen, dass der Grundstückseigentümer eine regelmäßige 
Überwachung durch den Verband zu dulden und die da-
durch bedingten Kosten zu erstatten hat. 

(7) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf 
mit der Herstellung oder der Änderung der Grund-
stücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn 
und soweit der Verband sein Einverständnis erteilt hat. 

(8) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei 
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung oder 
Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht 
begonnen oder wenn die Ausführung zwei Jahre unter-
brochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag um je-
weils höchstens zwei Jahre verlängert werden. 

§ 9 
Entwässerungsantrag 

(1) Der Entwässerungsantrag ist beim Verband mit dem 
Antrag auf Baugenehmigung einzureichen, wenn die 
Entwässerungsgenehmigung wegen eines genehmi-
gungspflichtigen Bauvorhabens erforderlich wird. In den 
Fällen des § 5 Abs. 4 ist der Entwässerungsantrag spä-
testens einen Monat nach der Aufforderung zum An-
schluss vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben ist der 
Antrag einen Monat vor deren geplanten Beginn einzu-
reichen. 

(2) Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale Abwas-
seranlage hat zu enthalten: 

 a)  eine Beschreibung des Vorhabens und seiner  
         Nutzung. 

 b) Eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, 
dessen Abwasser eingeleitet werden soll, nach Art 
und Umfang der Produktion und der Anzahl der 
Beschäftigten sowie des voraussichtlich anfallen-
den Abwassers nach Menge und Beschaffenheit. 

 c) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbe-
handlungsanlagen Angaben über 

  - Menge und Beschaffenheit des Abwassers, 
  - Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungs-

anlage, 
  - Behandlung und Verbleib von anfallenden 

Rückständen (z.B. Schlämme, Feststoffe, 
Leichtstoffe) 

  - Anfallstelle des Abwassers im Betrieb. 

 d) 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 
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  - Grundstücks- und Eigentumsgrenzen 
  - Lage der Haupt- und Anschlusskanäle 
  - in der Nähe der Schmutzwasserleitungen  

        vorhandener Baubestand 

 e) Einen Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die 
Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den 
Entwässerungsprojekten. 

  Einen Längsschnitt durch die Grundleitung und die 
Revisionsschächte mit Angaben der Höhenmaße 
des Grundstückes und der Sohlenhöhe im Verhält-
nis zur Straße, bezogen auf NN. 

 f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maß-
stab 1 : 100 soweit dies zur Darstellung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die 
Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung 
der einzelnen Räume und sämtliche in Frage kom-
menden Einläufe sowie die  

  Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des 
Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftung 
der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschie-
ber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen. 

(3)   Der Antrag für den Anschluss an die dezentrale Abwas-   
  seranlage hat zu enthalten: 

 a) Angaben über Art und Bemessung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen, 

 b) Nachweis der wasserbehördlichen Einleitungser-
laubnis für die Grundstücksentwässerungsanlagen, 

 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 Hauskläranlage bzw. Sammelgrube 
  - Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb  

                des Gebäudes mit Schächten 
  - Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das  

                 Entsorgungsfahrzeug. 

(4) Abwasserleitungen sind mit ausgezogenen Linien darzu-
stellen. Später auszuführende Leitungen sind zu punktie-
ren. Dabei sind vorhandene Anlagen schwarz, neue An-
lagen rot und abzubrechende Anlagen gelb kenntlich zu 
machen. Die für Prüfungsvermerke bestimmte grüne 
Farbe darf nicht verwendet werden. 

§ 10 
Einleitungsbedingungen 

(1) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen 
gelten die nachfolgenden Einleitungsbedingungen. 
Wenn eine Einleitung nach der 
Indirekteinleiterverordnung genehmigt wird, treten die 
in dieser Genehmigung bestimmten Werte an die Stelle 
der in den nachfolgenden Absätzen festgelegten Einlei-
tungsbedingungen. Eine aufgrund der 
Indirekteinleiterverordnung erteilte Einleitungsgeneh-
migung ersetzt für ihren Geltungsumfang die Einlei-
tungsgenehmigung nach dieser Satzung. 

(2) Abwasser darf nur über die Grundstücksentwässerungs-
anlagen eingeleitet werden. 

(3) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen solche 
Stoffe nicht eingeleitet werden, die 

 - die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen  
        führen, 

 - giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder  
        Gase bilden, 

 - Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreifen  
        sowie 

 - die Abwasserreinigung oder die Schlammbeseiti- 
        gung erschweren. 

 Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe: 

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

 - Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u.ä. 
(diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem Zustand 
nicht eingeleitet werden); 

 - Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, 
Gips, Mörtel, flüssige und später erhärtete Abfälle 
sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 

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

 - Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe 
enthalten oder die die Ölabscheidung verhindern; 

 - Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzli-
che Öle und Fette einschließlich des durch diese 
Stoffe verunreinigten Waschwassers; 

 - Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5 - 
10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgen, 
Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stickstoffwas-
serstoffsäure sowie deren Salze; Carbide, die Ace-
tylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe. 

 Falls Stoffe dieser Art in stark verdünnter Form anfallen 
und dabei die in Abs. 6 genannten Einleiterwerte nicht 
überschritten werden, gilt das Einleiterverbot nicht; das 
Verdünnungs- und Vermischungsverbot nach Abs. 10 
bleibt von dieser Regelung unberührt. 

(4) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur einge-
leitet werden, wenn es der Verordnung für die Umset-
zung der EURATOM-Richtlinie zum Strahlenschutz 
vom 20.07.2001 entspricht. 

(5) Gentechnisch neu kombinierte Nukleinsäuren sind vor 
der Einleitung in die zentrale Schmutzwasseranlage 
vollständig zu inaktivieren. Für diese Vorbehandlung ist 
ein Gutachten nach § 8 Abs. 3 vorzulegen. 

 
(6) Abwasser - insbesondere aus Industrie- und Gewerbebe-

trieben oder vergleichbaren Einrichtungen (z.B. Kran-
kenhäuser) - darf, abgesehen von den übrigen Begren-
zungen des Benutzungsrechts, nur eingeleitet werden, 
wenn es in der Stichprobe folgende Einleitungswerte 
nicht überschreitet: 

 
a)  Allgemeine Para-

meter 
 35 C 

 aa) Temperatur: 
(DIN 38404-C 4, 
Dez. 1976) 

  

 bb) pH-Wert: 
(DIN 38409-C 5, 
Jan. 1984) 

 wenigstens 6,5 
höchstens 10,0 

 cc) Absetzbare Stoffe: 
(DIN 38409-H 9-
2, Jul. 1980) 
Soweit eine 
Schlammabschei-
dung wegen der 
ordnungsgemäßen 
Funktionsweise 
der öffentlichen 
Schmutzwasseran-
lage erforderlich 
ist, kann eine 
Begrenzung im 
Bereich von 1 - 10 

 nicht begrenzt 
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ml/1 nach 0,5 
Stunden Absetz-
zeit, in besonderen 
Fällen auch darun-
ter, erfolgen. 

b)  Schwerflüchtige 
lipophile Stoffe 
(u.a.verseifbare 
Öle, Fette) 

  

 aa) direkt abscheidbar 
(DIN 38409-H,19, 
Febr. 1986)) 

 100 mg/l 

 bb) soweit Menge und 
Art des Schmutz-
wassers bei Be-
messung nach DIN 
4040 zu 
Abscheideanlagen 
über Nenngröße 
10(>NG 10) füh-
ren: gesamt (DIN 
38409-H 17, Mai 
1981) 

 250 mg/l 

c)  Kohlenwasserstof-
fe 

  

 aa) direkt abscheidbar  
(DIN 38409-H 19, 
Febr. 1986) 

 50 mg/l 
DIN 1999 Teil 16 
beachten. Bei den  
in der Praxis häu-
fig festzustellen-
den Zulaufkon-
zentrationen und 
richtiger Dimen-
sionierung ist der 
Wert von 50 mg/l 
bei ordnungsge-
mäßem Betrieb 
erreichbar. 

 bb) gesamt 
(DIN 38409H 18, 
Febr. 1986) 

 100 mg/l 

 cc) soweit im Einzel-
fall eine weiterge-
hende Entfernung 
der Kohlenwasser-
stoffe erforderlich 
ist: gesamt (DIN 
38409-H 18, Febr. 
1986) 

 20 mg/l 

d)  Halogenierte orga-
nische Verbindun-
gen 

  

 aa) adsorbierbare 
organische Halo-
genverbindungen 
(DIN 38409-H 
148.22, März 
1985) 

(AOX
) 

1 mg/l 

 bb) Leichtflüchtige 
halogenierte Koh-
lenwasserstoffe 
(LHKW) als 
Summe aus 
Trichlorethen, 
Tetrachlorethen, 1, 
-1, 1- 
Trichlorethan, 
Dichlormethan 
gerechnet als 
Chlor 

(Cl) 0,5 mg/l 

e)  Organische halo-
genfreie Lösemit-

  

tel. Mit Wasser 
ganz oder teilwei-
se mischbar und 
biologisch abbau-
bar (DIN 38407-F 
9, Mai 1991): 
Entsprechend 
spezieller Festle-
gung, jedoch 
Richtwert nicht 
größer als er der 
Löslichkeit ent-
spricht oder als 5 
g/l 

f)  Anorganische 
Stoffe (gelöst und 
ungelöst) 

  

 aa) Antimon 
(DIN 38406E 22, 
März 1988) 

(Sb) 0,5 mg/l 

 bb) Arsen 
(DIN 38405D 18, 
Sept. 1985 / Auf-
schluss nach 10.1) 

(As)  

 cc) Barium 
(Bestimmung von 
33 Elementen mit 
ICPOES) 

(Ba) 5 mg/l 

 dd) Blei 
(DIN 38406-E 63, 
Mai 1981 oder 
DIN 38406-E 22, 
März 1988) 

(Pb) 1 mg/l 

 ee) Cadmium 
(DIN 38406-E 
193, Jul. 1980 oder 
DIN 38406-E 22, 
März 1988) 

(Cd) 0,5 mg/l 

 ff) Chrom 
(DIN 38406-E 22, 
März 1988 oder 
DIN 38406-E 10-
2, Jun. 1985) 

(Cr) 1 mg/l 

 gg) Chrom (sechswer-
tig) 
(DIN 38405-D 24, 
Mai 1987) 

(Cr) 0,2 mg/l 

 hh Cobalt 
(DIN 38406-E 22, 
März 1988 oder 
entspr. DIN 
38406-E 10-2, Jun. 
1985) 

(Co) 2 mg/l 

 ii) Kupfer 
(DIN 38406-E 22, 
März 1988 oder 
DIN 38406-E 7-2, 
Sept. 1991) 

(Cu) 1 mg/l 

 jj) Nickel 
(DIN 38406-E 22, 
März 1988 oder 
DIN 38406-E 112, 
Sept. 1991) 

(Ni) 1 mg/l 

 kk) Quecksilber 
(DIN 38406-E 12-
3, Jul. 1980) 

(Hg) 0,1 mg/l 

 ll) Selen (Se) 2 mg/l 
 m

m) 
Silber 
(DIN 38406-E 22, 
März 1988 oder 
entspr.DIN 38406-

(Ag) 1 mg/l 
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E 10-2, Jun. 1985) 
 nn) Zink 

(DIN 38406-E 22, 
März 1988) 

(Zn) 5 mg/l 

 oo) Zinn 
(DIN 38406-E 
22,März 1988 oder 
entspr. DIN 
38406-E 102, Jun. 
1985) 

(Sn) 5 mg/l 

 pp) Aluminium und 
Eisen 

(Al) 
und 
(Fe) 

keine Begrenzung 
soweit keine 
Schwierigkeiten bei 
der Schmutz-
wasserableitung und 
-reinigung auftreten 
(Nr. 1c) 

g)  Anorganische 
Stoffe (gelöst) 

  

 aa) Stickstoff aus 
Ammonium und 
Ammoniak  
(DIN 38406-E 52, 
Okt. 1983 o. DIN 
38406-E 51, Okt. 
1983) 

(NH4
N und 
NH3
N) 

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

 bb) Stickstoff aus 
Nitrit, falls größere 
Frachten anfallen 
(DIN 38405-D 10, 
Febr. 1981 oder 
DIN 38405-D 19, 
Febr. 1988 oder 
DIN 38405-D 20, 
Sept. 1991) 

(NO2
-N) 

10 mg/l 

 cc) Cyanid, gesamt 
(DIN 38405-D 13-
1, Febr. 1981) 

(CN) 20 mg/l 

 dd) Cyanid, leicht 
freisetzbar 
(DIN 38405-D 13-
2, Febr. 1981) 

(CN) 1 mg/l 

 ee) Fluorid 
(DIN 38405-D 4-
1, Jul. 1985 oder 
DIN 38405-D 19, 
Sept. 1991) 

(F) 50 mg/l 

 ff) Phosphorverbin-
dungen 
(DIN 38405-D 11-
4, Okt. 1983) 

(P) 50 mg/l 

 gg) Sulfat 
(DIN 38405-D 19, 
Febr. 1988 oder 
DIN 38405-D 20, 
Sept. 1991 oder 
DIN 38405-D 5, 
Jan. 1985) 

(SO4) 600 mg/l 

 hh) Sulfid 
(DIN 38405-D 26, 
Apr. 1989) 

(S) 2 mg/l 

h)  Weitere organi-
sche Stoffe 

  

 aa) wasserdampfflüch-
tige, halogenfreie 
Phenole (als 
C6H5OH) 

(DIN 38409H 162, 
Jun. 1984 oder 
DIN 38409H 163, 
Jun. 1984) 

 100 mg/l 

 bb) Farbstoffe 
(DIN 38404-C 11, 
Dez. 1976 oder 
DIN 38404-C 12, 
Dez. 1976) 

 Nur in einer so 
niedrigen Konzen-
tration, dass der 
Vorfluter, nach 
Einleitung des Ab-
laufs einer mecha-
nisch-biologischen 
Kläranlage visuell 
nicht mehr gefärbt 
erscheint. 

i)  Spontane Sauer-
stoffzehrung 
(DIN 38408-
Geschäftsführer 
24, Aug. 1987) 

 100 mg/l 

j)  Für vorstehend 
nicht aufgeführte 
Stoffe werden die 
Einleitungswerte 
im Bedarfsfalle 
festgesetzt. 

  

 

(7) Die vorstehend genannten Grenzwerte beziehen sich auf 
das Abwasser unmittelbar im Ablauf der 
Abwasseranfallstelle. Sofern dort eine Messung aus 
technischen Gründen nicht erfolgen kann, muss die 
Probenahmemöglichkeit vom Grundstückseigentümer so 
geschaffen werden, dass eine Abwasserprobe vor einem 
Vermischen dieses Abwassers mit Abwässern aus ande-
ren Bereichen ohne einen das übliche Maß übersteigen-
den Aufwand vom Verband durchgeführt werden kann. 

(8) Bei der Einleitung von Abwasser von gewerblich oder 
industriell genutzten Grundstücken oder von anderem 
nicht häuslichen Abwasser in öffentliche Abwasseranla-
gen ist eine qualifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie um-
fasst mindestens fünf Stichproben, die in einem Zeit-
raum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht 
weniger als zwei Minuten entnommen  gemischt wer-
den. Bei den Parametern Temperatur und ph-Wert gilt 
davon abweichend die einfache Stichprobe. 

 Bei der Einleitung sind die vorstehend genannten 
Grenzwerte einzuhalten. Der Grenzwert gilt auch dann 
als eingehalten, wenn die Ergebnisse der letzten fünf im 
Rahmen seines Überwachungsrechts vom Verband 
durchgeführten Überprüfungen in vier Fällen den 
Grenzwert nicht überschreiten und kein Ergebnis den 
Grenzwert um mehr als 100 % übersteigt. Dabei bleiben 
Überprüfungen, die länger als drei Jahre zurückliegen, 
unberücksichtigt. 

 Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen 
Beschaffenheit des Abwassers notwendigen Untersu-
chungen sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur 
Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der 
jeweils gültigen Fassung oder den entsprechenden DIN-
Normen des Fachnormenausschusses Wasserwesen im 
Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin auszufüh-
ren. 

(9) Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall  nur unter 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes  zugelassen 
werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die 
schädlichen Stoffe und Eigenschaften des Abwassers in-
nerhalb dieser Grenzen für die öffentlichen Abwasseran-
lagen, die bei ihnen beschäftigten Personen und die Ab-
wasserbehandlung vertretbar sind. 
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 Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte und 

Frachtbegrenzungen können im Einzelfall festgesetzt 
und die Einhaltung der geringeren Einleitungswerte 
kann angeordnet werden, soweit dies nach den Umstän-
den des Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung 
der öffentlichen Abwasseranlagen oder der bei den An-
lagen beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der 
Benutzbarkeit der Anlagen oder eine Erschwerung der 
Abwasserbehandlung sowie der landwirtschaftlichen 
Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten 
oder Einbringen von Stoffen, die die geringeren Einlei-
tungswerte überschreiten, fällt im Geltungsbereich der 
Anordnung unter das Einleitungsverbot nach Abs. 6. 

(10) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht 
kommenden Regeln der Technik Abwasser zu verdün-
nen oder zu vermischen, um Einleitungswerte zu umge-
hen oder die Einleitungswerte zu erreichen. Dies gilt 
nicht in Bezug auf den Parameter Temperatur. 

(11) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Abwasser 
nicht den Anforderungen gemäß den vorstehenden Re-
gelungen entspricht, so sind geeignete Vorbehandlungs-
anlagen zu erstellen und geeignete Rückhaltungsmaß-
nahmen zu ergreifen. 

(12) Werden von dem Grundstück Stoffe, Abwasser im Sinne 
der Abs. 4 bis 6 unzulässigerweise in die öffentlichen 
Abwasseranlagen eingeleitet, ist der Verband berechtigt, 
auf Kosten des Grundstückseigentümers die dadurch 
entstehenden Schäden in der Abwasseranlage zu beseiti-
gen, Untersuchungen und Messungen des Abwassers 
vorzunehmen und selbsttätige Messgeräte mit den dafür 
erforderlichen Kontrollschächten einbauen zu lassen. 

(13) Der Verband ist berechtigt, bei Abwasser von Industrie- 
und Gewerbebetrieben zur Überwachung von Einlei-
tungswerten auf Kosten der Grundstückseigentümer Un-
tersuchungen und Messungen vorzunehmen sowie 
selbsttätige Messgeräte mit den erforderlichen Kontroll-
schächten einbauen zu lassen. 

ll. Besondere Bestimmungen für zentrale  
Abwasseranlagen 

§ 11 
Anschlusskanal 

(1) Jedes Grundstück muss grundsätzlich einen eigenen, 
unmittelbaren Anschluss an die öffentliche Abwasseran-
lage haben. Die Lage und lichte Weite des Anschlusska-
nals und die Anordnung der Revisionsschächte/-kästen 
bestimmt der Verband. Die Anordnung des Revisions-
schachtes/-kasten erfolgt in der Regel im öffentlichen 
Raum. Ist dies im Einzelfall nicht möglich bzw. mit un-
verhältnismäßigen Aufwendungen verbunden, so kann 
der Revisionsschacht/-kasten bis zu 1 m hinter der 
Grundstücksgrenze hergestellt werden. 

(2) Der Verband kann ausnahmsweise den Anschluss meh-
rerer Grundstücke an einen gemeinsamen Anschlusska-
nal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die be-
teiligten Grundstückseigentümer die Verlegung, Unter-
haltung und Benutzung der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstück 
durch Eintragung einer Baulast gesichert haben.  

 Bei Anschluss an einen Schacht der Hauptleitung kann 
der Verband von der Anordnung eines Revisionsschach-
tes gänzlich absehen. 

(3) Der Verband lässt den Anschlusskanal für die Abwas-
serbeseitigung herstellen. 

 

(4) Ergeben sich bei der Ausführung des Anschlusskanals 
unvorhersehbare Schwierigkeiten, die auch ein Abwei-
chen von dem genehmigten Plan erfordern können, so 
hat der Grundstückseigentümer den dadurch für die An-
passung seiner Grundstücksentwässerungs-anlagen ent-
stehenden Aufwand zu tragen. 

 Der Grundstückseigentümer kann keine Ansprüche 
geltend machen für Nachteile, Erschwernisse und Auf-
wand, die durch solche Änderungen der Anschlusskanä-
le beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen entstehen. 

(5) Der Verband hat den Anschlusskanal zu unterhalten und 
bei Verstopfung zu reinigen. Die Kosten trägt der 
Grundstückseigentümer, wenn die Reinigung und die 
Unterhaltung durch sein Verschulden erforderlich ge-
worden sind. 

(6) Der Grundstückseigentümer darf den Anschlusskanal 
nicht verändern oder verändern lassen. 

§ 12 
Grundstücksentwässerungsanlagen 

(1) Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschließenden 
Grundstück ist von dem Grundstückseigentümer nach 
den jeweils geltenden Regeln der Technik, insbesondere 
gem. DIN 1986 und DIN EN 1610 und nach den Be-
stimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten zu errich-
ten und zu betreiben. 

 Ist für das Ableiten des Abwassers in den Kanalan-
schluss ein natürliches Gefälle nicht vorhanden oder be-
steht Rückstaugefahr, die durch eine Rückstaudoppel-
vorrichtung nicht sicher beseitigt werden kann, so muss 
eine Abwasserhebeanlage eingebaut werden. Die Kosten 
für die Herstellung, Erneuerung, Verbesserung, Beseiti-
gung und den Betrieb trägt der Grundstückseigentümer. 

(2) Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 18300 zu 
erfolgen. Die Herstellung von Rohrgräben, das Verlegen 
des Hausanschlusses und der Bau des Revisionsschach-
tes sowie das Verfüllen der Rohrgräben muss sach- und 
fachgerecht erfolgen. 

(3) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach 
ihrer Abnahme durch den Verband in Betrieb genom-
men werden. Bis zur Abnahme dürfen Rohrgräben nicht 
verfüllt werden. Über das Prüfergebnis wird ein Ab-
nahmeschein ausgefertigt, soweit das Prüfergebnis die 
Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. Werden bei der Ab-
nahme 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 Grundstücksent-
wässerungsanlagen. 

(4) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind stets in 
einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu er-
halten. Werden Mängel festgestellt, so kann der Ver-
band fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanla-
gen auf Kosten des Grundstückseigentümers in den vor-
schriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

(5) Entspricht die vorhandene Grundstücksentwässerungs-
anlage nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden Be-
stimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat sie der Grund-
stückseigentümer auf Verlangen des Verbandes auf ei-
gene Kosten entsprechend anzupassen. Für die Anpas-
sung ist dem Grundstückseigentümer eine angemessene 
Frist einzuräumen. 
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 Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung auch 

dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen 
Abwasseranlage das erforderlich machen. Die Anpas-
sungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung durch den 
Verband. Die §§ 8 und 9 und die S. 1 und 2 dieses Ab-
satzes sind entsprechend anzuwenden. 

§ 13 
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

(1) Dem Verband oder seinen Beauftragten ist zur Prüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen oder zur Beseiti-
gung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu 
dieser Anlage, zu den Schmutzwasservorbehandlungs-
anlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren. 
Er ist berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, 
insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Abwas-
ser zu überprüfen und Proben zu entnehmen. 

(2) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlagen, ins-
besondere Vorbehandlungsanlagen, Revisionsschächte, 
Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbehandlungsanla-
gen müssen zugänglich sein. 

(3) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle zur 
Prüfung der Grundstücksentwässerungs-anlagen gefor-
derten Auskünfte zu erteilen. 

§ 14 
Sicherung gegen Rückstau 

(1) Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzu-
schließenden Grundstück. Unter dem Rückstau liegende 
Räume, Schächte, Schmutzwasserabläufe usw. müssen 
nach den technischen Bestimmungen für den Bau von 
Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß DIN 1986 
gegen Rückstau gesichert sein. Die Sperrvorrichtungen 
sind dauernd geschlossen zu halten und dürfen nur bei 
Bedarf geöffnet werden. 

(2) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen 
sein können oder die angrenzenden Räume unbedingt 
gegen Rückstau geschützt werden müssen, z.B. Woh-
nungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebens-
mittel oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwas-
ser mit einer automatisch arbeitenden Schmutzwasser-
hebeanlage bis über die Rückstauebene zu heben und 
dann in die öffentliche Schmutzwasseranlage zu leiten. 

 

III. Besondere Vorschriften für die dezentrale  
Schmutzwasseranlage 

§ 15 
Bau, Betrieb und Überwachung 

(1)  Die Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose 
Gruben, Hauskläranlagen) sind von dem Grundstücks-
eigentümer bei Neuerrichtungen nach dem Stand der 
Technik herzustellen. Im Übrigen sind immer die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 
Bei der Errichtung und dem Betrieb der Grundstücks-
entwässerungsanlagen (abflusslosen Gruben und Haus-
kläranlagen) hat der Grundstückseigentümer die jeweils 
geltenden DIN-Vorschriften (DIN 1986, DIN 4281 und 
DIN 4261) einzuhalten. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind so anzule-
gen, dass das Entsorgungsfahrzeug (großer Saugwagen 
22 Tonnen) ganzjährig ungehindert anfahren kann und 
die Grundstücksentwässerungsanlagen ohne weiteres 
entleert werden können. 

 

(3) Für Kleinkläranlagen gilt zusätzlich, dass die 
Entnahmeöffnung für den Schlamm frei zugänglich sein 
muss und einen ausreichenden Durchmesser haben 
muss. Es ist sicher zu stellen, dass die Schlammentnah-
me jeweils entsprechend den Hinweisen der Hersteller-
firma ungehindert erfolgen kann. Dem Abwasserzweck-
verband ist der gesamte anfallende Schlamm anzudie-
nen.  

(4) Abflusslose Sammelgruben müssen dauerhaft dicht 
hergestellt sein. Auf Verlangen des Abwasserzweckver-
bandes hat der Grundstückseigentümer die Prüfung der 
Dichtheit zu beauftragen und einen Dichtheitsnachweis 
durch eine qualifizierte Fachfirma vorzulegen. Die Kos-
ten für den Dichtheitsnachweis hat der jeweilige Grund-
stückseigentümer bzw. Eigentümer der Sammelgrube zu 
tragen. Bei unzureichender Mitwirkung sind die Mehr-
aufwendungen durch den Grundstückseigentümer zu 
tragen. Dem Abwasserzweckverband ist das gesamte auf 
dem Grundstück anfallende Abwasser zu überlassen.  

(5) Für die Überwachung gilt § 13 entsprechend. Im Übri-
gen ist der Abwasserzweckverband berechtigt, zu über-
prüfen, inwieweit der Grundstückseigentümer seiner 
Verpflichtung nachkommt, den gesamten Schlamm ent-
sorgen zu lassen bzw. das gesamte Abwasser durch den 
Abwasserzweckverband abfahren zu lassen. Zu diesem 
Zweck kann der Abwasserzweckverband einen Abgleich 
mit den Mengen des Trinkwasserbezuges (einschließlich 
der Eigenwasserversorgung) vornehmen.  

Verletzt der Grundstückseigentümer seine Pflichten, so 
ist der Verband berechtigt, die Entleerung der jeweiligen 
Grundstücksentwässerungsanlage auch ohne Veranlas-
sung durch den Grundstückseigentümer durchzuführen, 
wenn es zur ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlich 
ist.  

§ 16 
Einbringungsverbote 

In die Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen die in § 10 
Abs. 3 aufgeführten Stoffe nicht eingeleitet werden. § 10 
Abs. 3 Satz 3 bleibt unberührt. 

§ 17 
Entleerung 

(1) Die Hauskläranlagen und abflusslosen Sammelgruben 
werden vom Verband oder seinen Beauftragten regel-
mäßig entleert bzw. entschlammt. Zu diesem Zweck ist 
dem Verband oder seinen Beauftragten ungehindert Zu-
tritt zu gewähren. Das anfallende Schmutzwasser bzw. 
der anfallende Fäkalschlamm werden einer Behand-
lungsanlage zugeführt. 

(2)   Im Einzelnen gilt für die Entleerungshäufigkeit:  
 

 a) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf jedoch 
mindestens 1 mal je Jahr geleert. Der Grundstücksei-
gentümer ist verpflichtet, rechtzeitig mindestens eine 
Woche vorher beim Verband oder bei dem von ihm 
Beauftragten die Notwendigkeit einer Grubenentlee-
rung anzuzeigen. Der Verband kann im Einzelfall 
festlegen, dass für die abflusslose Sammelgrube ein 
bestimmter Entsorgungszyklus einzuhalten ist. Der 
Entsorgungszyklus ist abhängig von der Größe der 
jeweiligen abflusslosen Sammelgrube (sowie der An-
zahl der auf dem Grundstück lebenden Personen) zu 
gestalten.  

 
b)  Hauskläranlagen werden mindestens einmal jährlich 

entleert. In begründeten Einzelfällen kann eine ab-
weichende Entleerungshäufigkeit angeordnet werden.  
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(3) Der Verband oder seine Beauftragten geben die Entsor-

gungstermine bekannt. Die Bekanntgabe kann öffentlich 
geschehen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 
alle Vorkehrungen zu treffen, damit die Entsorgung zum 
festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann. 
 

IV. Schlussvorschriften 

§ 18 
Maßnahmen an den öffentlichen Schmutzwasseranlagen 

Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von 
Beauftragten des Verbandes oder mit Zustimmung des Ver-
bandes betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasser-
anlagen sind unzulässig. 

§ 19 
Anzeigepflichten 

(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des 
Anschlusszwanges (§ 5 Abs. 1), so hat der Grundstücks-
eigentümer dies unverzüglich dem Verband mitzuteilen. 

(2) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine der 
öffentlichen Abwasseranlagen, so ist der Verband un-
verzüglich zu unterrichten. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder 
Mängel am Anschlusskanal unverzüglich dem Verband 
mitzuteilen. 

(4) Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, so hat der 
bisherige Eigentümer die Rechtsänderung unverzüglich 
dem Verband schriftlich mitzuteilen. In gleicher Weise 
ist auch der neue Eigentümer verpflichtet. 

(5) Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich 
ändern (z.B. bei Produktionsumstellungen), so hat der 
Grundstückseigentümer dies unverzüglich dem Verband 
mitzuteilen. 
                                      § 20 
                                Altanlagen 

(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche 
Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem Grund-
stück anfallenden Abwassers dienten und die nicht als 
Bestandteil der angeschlossenen Grundstücksentwässe-
rungsanlagen genehmigt sind, hat der Grundstückeigen-
tümer innerhalb von drei Monaten auf seine Kosten so 
herzurichten, dass sie für die Aufnahme oder Ableitung 
von Abwasser nicht mehr benutzt werden können. 

(2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, schließt 
der Verband den Anschluss auf Kosten des Grund-
stückseigentümers. 
                                      § 21 
           Vorhaben des Bundes und des Landes 

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Vorhaben 
des Bundes und des Landes, soweit dem gesetzliche Rege-
lungen nicht entgegenstehen. 

§ 22 
Befreiungen 

(1) Der Verband kann von den Bestimmungen in §§ 8 ff. 
dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahmen vorsehen, 
Befreiung erteilen, wenn die Durchführung dieser Be-
stimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten 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 Vor-
behalt des jederzeitigen Widerrufs. 

 

§ 23 
Haftung 

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder 
satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Verursa-
cher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Sat-
zung schädliches Schmutzwasser oder sonstige Stoffe in 
die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. 
Ferner hat der Verursacher den Verband von allen Er-
satzansprüchen freizustellen, die Dritte in diesem Zu-
sammenhang gegen den Verband geltend machen. 

(2) Wer entgegen § 18 unbefugt Einrichtungen von Abwas-
seranlagen betritt oder Eingriffe an ihnen vornimmt, haf-
tet für entstehende Schäden. 

(3) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle 
Schäden und Nachteile, die dem Verband durch den 
mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungs-
anlagen, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht 
sachgemäßes Bedienen entstehen. 

(4) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen 
dieser Satzung die Erhöhung der Abwasserabgabe (§ 9 
Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat dem Verband den er-
höhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten. 

(5) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner. 

(6) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von  
 
 a)   Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage; 
 b)   Betriebsstörungen, z.B. bei Ausfall eines Pumpwer- 

      kes; 
 c)   Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. bei  

      Kanalbruch oder Verstopfung; 
 d)   zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Abwasser- 

      anlage, z.B. bei Reinigungsarbeiten oder Ausführung  
      von Anschlussarbeiten; 

 
 hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf 

Schadenersatz nur, soweit die eingetretenen Schäden 
von dem Verband schuldhaft verursacht worden sind. 

(7) Wenn bei der dezentralen Entsorgung trotz erfolgter 
Anmeldung zur Entleerung oder Entschlammung infolge 
höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder be-
triebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entsorgung erst 
verspätet durchgeführt werden kann oder eingeschränkt 
bzw. unterbrochen werden muss, hat der Grundstücksei-
gentümer keinen Anspruch auf Ersatz eventuell dadurch 
bedingter Schäden. 

§ 24 
Zwangsmittel 

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

befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann 
nach den §§ 53, 54, 55 und 56 des Gesetzes für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (SOG LSA) i. V. m. § 71 des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ein 
Zwangsgeld von 5,00 EUR bis zu 500.000,00 EUR an-
gedroht und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmittel 
kann wiederholt werden, bis die verletzte Vorschrift die-
ser Satzung befolgt wird. 

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

(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme 
werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
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§ 25 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen 

a) § 5 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die 
öffentliche Abwasseranlage anschließen lässt; 

 
b) § 5 Abs. 3 sein Grundstück nicht nach dem von 

dem Verband vorgeschriebenen Verfahren entwäs-
sert; 

 
c) § 6 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die 

öffentliche Abwasseranlage ableitet; (zentrale Ent-
sorgung) bzw. entgegen § 6 nicht den gesamten an-
fallenden Schlamm bzw. das gesamte Abwasser 
(Kleinkläranlage bzw. abflussloslose Sammelgru-
be) dem Verband andient;  

 
 d)     dem nach § 8 genehmigten Entwässerungsantrag  

       die Anlage ausführt; 
 

e) § 9 den Anschluss seines Grundstücks an die öf-
fentliche Abwasseranlage oder die Änderung der 
Entwässerungsgenehmigung nicht beantragt; 

 
f) §§ 10 oder 16 Abwasser einleitet, das einem Einlei-

tungsverbot unterliegt, oder Abwasser einleitet, das 
nicht den Einleitungswerten entspricht. 

 
g) § 12 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlagen 

oder auch Teile hiervon vor der Abnahme in Be-
trieb nimmt oder Rohrgräben vor der Abnahme ver-
füllt; 

 
 h)      § 12 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines  

        Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 

i) § 13 Beauftragten dem Verband nicht ungehindert 
Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen gewährt; 

 
 j)     § 17 Abs. 1 die Entleerung behindert; 
 
 k)     § 17 Abs. 2 die Anzeige der notwendigen Gruben- 

       entleerung unterlässt; 
 
 l)     § 18 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder  

       sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt; 
 
 m)    § 19 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unver- 

        züglich erfüllt. 
 

n)  § 15 Abs. 4 nicht über eine vollständig dichte 
Sammelgrube verfügt bzw. den Dichtheitsnachweis 
nicht erbringt bzw. entgegen § 17 nicht anzeigt, 
dass entsprechender Entleerungsbedarf in Bezug 
auf die jeweilige Grundstücksentwässerungsanlage 
besteht.  
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
2.500,00 EUR geahndet werden. 

§ 26 
Beiträge und Gebühren 

Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneue-
rung der zentralen Abwasseranlagen werden Beiträge und für 
die Benutzung der zentralen und dezentralen Abwasseranla-
gen werden Benutzungsgebühren nach besonderen Rechts-
vorschriften erhoben. 
                                              § 27 
                                 Übergangsregelung 

(1) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Geneh-
migungsverfahren werden nach den Vorschriften 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 an-
geschlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gemäß § 9 
dieser Satzung spätestens zwei Monate nach seinem In-
krafttreten einzureichen. 

                                              § 28 
                               Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 
 

Teutschenthal, den 26.09.2011 

 

 

 
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen und Kostenerstattun-
gen für die Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckver-
bandes "Salza" 
 

- Neufassung- 
 

Präambel 
 
Aufgrund der §§ 6, 8, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. 
LSA 2009, 383) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 9 
und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBl. LSA 1998, 81) in der derzeit geltenden 
Fassung und der §§ 2, 5, 6 und 8 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBl. LSA 1996, 405) in der derzeit geltenden 
Fassung hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 
26.09.2011 folgende Satzung beschlossen. 
 

Abschnitt I 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1)  Der Abwasserzweckverband "Salza" betreibt Kanalisati-

ons- und  Abwasserreinigungsanlagen  (öffentliche Ab-
wasseranlage) als eine einheitliche  öffentliche Einrich-
tung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung nach Maß-
gabe der  Abwasserbeseitigungssatzung in der jeweils 
gültigen Fassung.  

 
(2)  Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  
 

1. Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die zentra-
len Abwasseranlagen –Schmutzwasser  (Abwasser-
beiträge als Herstellungsbeiträge), 

 
2. Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse (auch 

Aufwendungsersatz) – insbesondere  auch für Grund-
stücksanschlüsse, die der Niederschlagswasserbesei-
tigung dienen. 
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Abschnitt II 
Abwasserbeitrag 

 
§ 2 

Grundsatz 
 
(1) Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch 

Gebühren gedeckt ist, für die Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasseranlagen Abwasserbeiträge von den 
Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 KAG-LSA, denen 
durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der In-
anspruchnahme dieser Leistung ein Vorteil entsteht. 

 
(2)  Der Abwasserbeitrag deckt die Kosten für den (ersten 

und jeden weiteren) Grundstücksanschluss (Anschlusslei-
tung vom Hauptsammler bis einschließlich Prüfschacht 
bzw. Pumpenschacht mit elektrischer Steuerungsanlage 
für das zu entwässernde Grundstück - vgl. Abwasserbe-
seitigungssatzung, in der jeweils gültigen Fassung, nicht 
ab. 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an der 

zentralen öffentlichen Abwasseranlage angeschlossen 
werden können und für die  

 
1.  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt 

ist, sobald sie bebaut oder gewerblich  genutzt wer-
den dürfen, 

 
2.  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festge-

setzt ist, wenn sie nach der  Verkehrsauffassung Bau-
land sind und nach der geordneten baulichen Ent-
wicklung in der  Gemeinde zur Bebauung oder ge-
werblichen Nutzung anstehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwas-

seranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des 
Abs. 1 nicht erfüllt sind. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das 

Grundstück im bürgerlich- rechtlichen Sinn. Ist ein ver-
messenes und im Grundbuch eingetragenes bürgerlich-
rechtliches Grundstück nicht vorhanden (z.B. im Falle 
des Bestehens von ungetrennten Hofräumen), so gilt die 
von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte 
Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige ist in die-
sem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, 
insbesondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen. 

 
§ 4 

Beitragsmaßstab 

Der Abwasserbeitrag wird bei der Schmutzwasserbesei-
tigung nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berech-
net. 

(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden  
für das erste Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere 
Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche - in tatsächlich 
bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan 
ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 BauNVO) für das erste 
Vollgeschoss 200 % und für jedes weitere Vollgeschoss 
120 % der Grundstücksfläche - in Ansatz gebracht.  

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach 
landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kir-
chengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude 
behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderhei-
ten des Bauwerks kein Vollgeschoss i.S. der Landesbau-
ordnung, so werden bei gewerblich oder industriell ge-
nutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen 
in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je voll-
endete 2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollgeschoss gerechnet. 

(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 

1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungs- 
  planes liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,   
  wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungspla- 
           nes und 

           a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles liegen, - sofern sie nicht 
unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Gesamtfläche des 
Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich 
nutzbar ist; 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 verbunden sind, die Fläche 
zwischen der der Straße zugewandten Grundstücks-
seite und einer Linie, die im gleichmäßigen Ab-
stand von 40 m zu ihrer verläuft. Befindet sich die 
definierte 40 m Linie jedoch noch innerhalb des 
Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes, so gilt 
als Grundstücksfläche die Gesamtfläche im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes, 

  b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern 
sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen die Fläche im 
Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin 
eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt 
ist; 

3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen sowie bei Grundstücken, die über die Grenzen 
einer solchen Satzung hinausreichen, - sofern sie 
nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Fläche im 
Satzungsbereich, wenn diese baulich oder gewerblich 
genutzt werden kann; 

4.   für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach §  
            34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6  
           oder Nr. 7 fallen, 

 
   a)  wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammen-

hang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB)  liegen, 
die    Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens 
jedoch  die Fläche zwischen der  jeweiligen Stra-
ßengrenze und einer Linie, die in einem gleich-
mäßigen Abstand von 40 m  dazu verläuft; bei 
Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen 
oder nur durch einen  zum Grundstück gehören-
den Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der  Straße zugewandten Grundstücks-
seite und einer Linie, die im gleichmäßigen Ab-
stand von  40 m zu ihrer verläuft; 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbe- 
reich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der jeweiligen Straßengrenze und einer Li-
nie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 
m dazu verläuft; bei Grundstücken, die nicht an 
eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden 
sind, die Fläche zwischen der der Straße zuge-
wandten Grundstücksseite und einer Linie, die im 
gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihrer ver-
läuft; 
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5.  die über die sich nach Nr. 2 lit. a) und b) oder Nr. 4 
lit. a) und b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 
gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der je-
weiligen  Straßengrenze und einer Linie hierzu, die in 
dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der über-
greifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
entspricht; für den Fall, dass ein Grundstück nicht an 
die Straße angrenzt oder nur durch einen zum Grund-
stück gehörenden Weg mit ihr verbunden ist, ist die 
der jeweils maßgeblichen Straße zugewandte Grund-
stücksseite für die Berechnung der übergreifenden 
Tiefenbegrenzung relevant; 

6.   für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB die Nutzung als Wochenendhausge-
biet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur un-
tergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauer-
kleingärten, Schwimmbäder, Camping- und Festplät-
ze, nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sport-
plätze und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tat-
sächlich so genutzt werden, 75 % der Grundstücks-
fläche; 

7.   für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB die Nutzung als Sportplatz oder als 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
tatsächlich so genutzt werden sowie bei Grundstü-
cken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die 
Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an 
die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl (nachfolgend 
GRZ) 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Bau-
lichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen 
jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden 
der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Über-
schreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zu-
ordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt;  

8.  die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die 
Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlos-
senen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die 
so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im glei-
chen Abstand von den Außenwänden der Baulichkei-
ten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück 
erfolgt; 

9.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die 
durch eine rechtsverbindliche Fachplanung (Planfest-
stellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) 
eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung 
zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, Untergrundspei-
cher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich 
die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, 
Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, 
wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die 
abwasserrelevant nicht nutzbar sind. 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt bei Grund- 
       stücken 
 

1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes liegen (Abs. 2 Nr. 1  und Nr. 2) 

 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässi-

ge Zahl der Vollgeschosse; 
 

b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Voll-
geschosse die Höhe der baulichen  Anlagen fest-
gesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sonder-
gebieten i.S. von § 11   Abs. 3 BauNVO die 
durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die 
durch 2,3 geteilte  höchstzulässige Gebäudehöhe 
auf ganze Zahlen abgerundet; 

 
c)  für die im Bebauungsplan weder die Zahl der 

Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen  An-
lagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt 
ist, die durch 3,5 geteilte  höchstzulässige Bau-
massenzahl auf ganze Zahlen abgerundet, 

 
d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine 

Tiefgaragenanlage errichtet werden dürfen,  die 
Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 

 
e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl 

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

aa)  für sie durch Bebauungsplan eine Nut-
zung als Fläche für die Landwirtschaft 
 festgesetzt, die Zahl der tatsächlich vor-
handenen Vollgeschosse; 

bb)  für sie durch Bebauungsplan eine Nut-
zung als Wochenendhausgebiet festge-
setzt  ist, die Zahl von einem Vollge-
schoss, 

cc)  sie in anderen Baugebieten liegen, der in 
der näheren Umgebung überwiegend 
 festgesetzte und/oder tatsächlich vorhan-
dene (§ 34 BauGB) Berechnungswert 
nach  lit. a) - c); 

2.  für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung 
ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festge-
setzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, 
Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) 
oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-
sächlich so genutzt werden, die Zahl von einem Voll-
geschoss; 

3.   auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. 
a) bzw. lit. d) und e) sowie nach Nr. 2 oder die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach 
Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsäch-
lich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich 
nach der tatsächlichen vorhandenen Bebauung erge-
benden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. 
c); 

4.  für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz 
oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles liegen (Abs. 2 Nr. 4), wenn sie  

a)   bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vor-
handenen Vollgeschosse, 

b)  unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umge- 
bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; 

5.   die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut 
sind, die Zahl der Vollgeschosse der angeschlossenen 
Baulichkeit; 
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6.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und auf-
grund einer rechtsverbindlichen Fachplanung (vgl. 
Abs. 1 Nr. 9) abwasserrelevant nutzbar sind, 

a)  die höchste Zahl der durch die Fachplanung zuge-
lassenen Vollgeschosse, 

b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen 
Vollgeschosse, wenn die Fachplanung keine Be-
stimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
enthält, jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 
2 Nr. 9. 

(4) 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 Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

1. Bebauungspläne, wenn in der Satzung Bestimmungen  
  über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind; 

2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die 
  Satzung keine Bestimmungen über das zulässige Nut- 
  zungsmaß enthält. 

 
§ 5 

Beitragssatz 
 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentli-
chen Abwasseranlage beträgt für 
 
  - Schmutzwasser   4,00 €/m². 
 

§ 6 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 

des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitrags-
pflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nut-
zungsrecht nach Art. 233 Abs. 4 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig.  

 
(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch nach 

als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an die 
Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i.S. 
von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes.  

 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; 

bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 
Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentums beitragspflichtig. 

 
§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstel-
lung der zentralen öffentlichen Abwasseranlage vor dem 
Grundstück - auch ohne vorherige Fertigstellung des ersten 
Grundstücksanschlusses. 

§ 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. 
Gleiches 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 Ablösebetrages ist nach Maßgabe des in § 4 be-
stimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten 
Beitragssatzes zu ermitteln. Durch die Zahlung des Ablösebe-
trages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 11 
Billigkeitsregelungen 

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der 
tatsächlichen Nutzung vorwiegend zu Wohnzwecken 
dienenden Grundstücke im Entsorgungsgebiet des Ver-
bandes mit 976,16 qm gelten derartige Wohngrundstücke 
als im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 KAG-LSA übergroß, 
wenn die nach § 4 Abs. 2 zu berechnende Vorteilsfläche 
die vorgenannte Durchschnittsgröße um 30 v. H. (Be-
grenzungsfläche) oder mehr überschreitet. In diesem Sin-
ne übergroße Grundstücke werden in Größe der Begren-
zungsfläche (1.269,00 qm) in vollem Umfang, hinsicht-
lich der die Begrenzungsfläche bis um 50 v. H. überstei-
genden Vorteilsfläche zu 50 v. H. des sich nach § 4 
i.V.m. § 5 zu berechnenden Abwasserbeitrages herange-
zogen. 

 
(2)  Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der 

Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage auslösen und 
nicht angeschlossen werden dürfen und tatsächlich nicht 
angeschlossen sind, bleiben beitragsfrei ( § 6 c Abs. 3 
KAG-LSA). Der Beitragsfreiheit solcher Gebäude oder 
selbständigen Gebäudeteile ist dergestalt Rechnung zu 
tragen, dass die beitragsfreien Gebäude oder selbständi-
gen Gebäudeteile bei der Feststellung der Zahl der Voll-
geschosse unberücksichtigt bleiben.  

 
(3) Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz 

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

 
Abschnitt III 

Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 
 

§ 12 
Grundsatz 

 
(1) Stellt der Verband für ein Grundstück einen Grund-

stücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für 
das die Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte 
und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche ei-
nen eigenen Grundstücksanschluss oder nach dessen Be-
seitigung einen neuen Grundstücksanschluss an die zent-
rale öffentliche Abwasseranlage her, so sind dem Ver-
band die Aufwendungen für die Herstellung solcher 
Grundstücksanschlüsse zu erstatten.  

 
Außerdem wird nach den Vorschriften dieser Satzung ei-
ne Kostenerstattung für die Herstellung der Grundstücks-
anschlüsse für die Niederschlagswasserentwässerung ge-
regelt.  

 
(2) Erstattungspflichtig sind auch die Veränderung und die 

Beseitigung von Grundstücksanschlüssen. Als Verände-
rung ist es z.B. anzusehen, wenn ein Revisionsschacht 
aufgrund von äußerer Beschädigung oder aufgrund un-
sachgemäßen Gebrauches ganz bzw. teilweise erneuert 
werden muss oder wenn ein Revisionsschacht in Bezug 
auf einen Grundstücksanschluss, der ursprünglich ohne 
Revisionsschacht gelegt worden ist, erstmals eingebaut 
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wird. Für den Fall der äußeren Beschädigung sowie des 
unsachgemäßen Gebrauches wird der nur geltend ge-
macht, wenn sich die beschädigten Anlagen nicht im öf-
fentlichen Straßenraum  befinden (sondern auf dem ange-
schlossenen Privatgrundstück) bzw. wenn bei Lage der 
Anlagen im öffentlichen Raum der angeschlossene 
Grundstückseigentümer nachweislich für die Beschädi-
gung verantwortlich ist. 

 
§ 13 

Erstattungsanspruch 
 
Teil A: Schmutzwasser  
 
(1) Für die Herstellung des ersten Grundstücksanschlusses 

im Rahmen des Baus des Sammlers (Sammelanschluss-
verfahren) wird eine Kostenerstattung nach Einheitssät-
zen erhoben. Dabei gelten Abwasserleitungen, die nicht 
in der Mitte der Straße verlaufen, als in der Straßenmitte 
verlaufend (Fiktion der Straßenmitte). 

 
 Der Einheitssatz bei Herstellung des ersten Grundstücks-

anschlusses beträgt  je laufendem Meter:  192,09 € 
 Der Einheitssatz für den Revisionsschacht  
       beträgt:                                                      398,49 €/Stück 
 
(2)  Stellt der Verband für ein Grundstück  
 -  einen Einzelanschluss (Erstanschluss, der nicht wäh-  

 rend der Sammelbaumaßnahme  verwirklicht wird) 
bzw. einen weiteren Grundstücksanschluss oder  

       - für eine von einem Grundstück, für das die Beitrags- 
pflicht bereits entstanden ist,   abgeteilte und zu einem  
Grundstück verselbständigte Teilfläche einen neuen 
Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche 
Schmutzwasseranlage her, so sind dem  Verband die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlicher  

          Schmutzwassergrundstücksanschlüsse in der tatsäch- 
          lich entstandenen Höhe zu erstatten.  
          Die Fiktion der Straßenmitte gilt für diesen Fall nicht.  
 
(3)  Im Falle der Veränderung und Beseitigung von Grund-

stücksanschlüssen werden die Kosten ebenfalls nach tat-
sächlichen Kosten berechnet. 

 
Teil B: Niederschlagswasser  

Für die Herstellung der Grundstücksanschlüsse im Zusam-
menhang mit der Beseitigung des Niederschlagswassers 
erfolgt eine Kostenerstattung nach tatsächlichen Kosten.  

Für den Fall der Veränderung oder Beseitigung von Grund-
stücksanschlüssen erfolgt eine Kostenerstattung ebenfalls 
nach tatsächlichen Kosten.  
 

§ 14 
Entstehen des Erstattungsanspruchs / Entsprechende 

Anwendung Beitragsrecht 
 
§§ 6, 8, 10 und 11 dieser Satzung gelten entsprechend. Der 
Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstel-
lung des Anschlusses (Herstellung/Erneuerung) bzw. im 
übrigen mit der Beendigung der Baumaßnahme vor dem 
jeweiligen Grundstück (Veränderung/Beseitigung). 
 

§ 15 
Fälligkeit 

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

Abschnitt IV 
Schlussvorschriften 

 
§ 16 

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

Verband bzw. dem von ihm Beauftragten jede Auskunft 
zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Ab-
gaben erforderlich sind.  

 
(2) Der Verband bzw. der von ihm Beauftragte kann an Ort 

und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft ver-
pflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in 
dem erforderlichen Umfang zu helfen. 

 
§ 17 

Anzeigepflicht 
 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist 

dem Verband sowohl vom Veräußerer als auch vom Er-
werber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

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

Berechnung der Abgaben beeinflussen, so hat der Abga-
benpflichtige dies unverzüglich dem Verband schriftlich 
anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn 
solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt 
werden. 

§ 18 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Festsetzung der sich aus dieser Satzung ergebenden 

Abgabenpflichten sowie zur Festsetzung und Erhebung 
dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG 
LSA) der hierfür erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 und 10 DSG LSA 
(Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren An-
schriften, Grundstücksbezeichnung nebst Größe und 
Grundbuchbezeichnung, Wasserverbrauchsdaten) durch 
den Verband zulässig. 

 
(2) Der Verband darf die für Zwecke der Grundsteuer, des 

Liegenschaftsbuches, des Melderechts und der Abwas-
serentsorgung bekannt gewordenen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwe-
cke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden 
Behörden (z.B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) bzw. von anderen Versorgungsträgern 
(Trinkwasserversorgung) übermitteln lassen. Dies kann 
auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen. 

 
§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig i.S. von § 16 Abs. 2 KAG-LSA handelt, 

wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 

1. entgegen § 16 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhe- 
  bung der Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht er- 
  teilt; 

 
2. entgegen § 16 Abs. 2 verhindert, dass der Verband   

  bzw. der von ihm Beauftragte an Ort und Stelle ermit- 
  teln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 

 
3. entgegen § 17 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhält 

  nisse am Grundstück nicht innerhalb eines Monats  
  schriftlich anzeigt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  

10.000,00 EUR geahndet werden. 
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§ 20 
Inkrafttreten 

Die Beitragssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
Teutschenthal, d. 26.09.11 
 
 

 
 
 
 
 
 

Satzung 
über die Abwälzung der Abwasserabgabe des 

Abwasserzweckverbandes „Salza“ 
 

-Neufassung- 
 

Präambel 
 
Aufgrund der §§ 6, 8, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. 
LSA 2009, 383) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 9 
und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBl. LSA 1998, 81) in der derzeit geltenden 
Fassung, der §§ 2, 5, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBl. LSA 1996, 405) in der derzeit geltenden 
Fassung und aufgrund des Ausführungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz (AG AbwAG) 
vom 25. 06.1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.12.2009 (GVBl. LSA 2006, 708, 715) in der derzeit gel-
tenden Fassung hat die Verbandsversammlung des AZV 
„Salza“ am 26.09.2011 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand der Abgabe 

 
(1) Der Abwasserzweckverband „Salza“ (nachfolgend „Ab-

wasserzweckverband“ genannt) ist an Stelle von Direkt-
einleitern, die im Jahresdurchschnitt weniger als 8 m³ je 
Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnliches 
Schmutzwasser einleiten, dem Land Sachsen-Anhalt ge-
genüber abwasserabgabenpflichtig. Diese Abwasserab-
gabe, die jährlich gemäß § 10 Absatz 1 des Ausführungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabga-
bengesetz (AGAbwAG) vom 25.06.1992 (GVBl. S 580) 
festgesetzt wird, wälzt der Abwasserzweckverband auf 
die Direkteinleiter ab. Hierzu wird nach Maßgabe dieser 
Satzung eine Abgabe erhoben. 

 
 (2) Eine Abgabepflicht liegt nicht vor, wenn das Schmutz-

wasser nachweislich in einer Abwasserbeseitigungsanla-
ge behandelt wird, die mindestens den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entspricht und der Schlamm 
einer dafür geeigneten Abwasserbehandlungsanlage zu-
geführt bzw. nach Abfallrecht entsorgt wird.  

 
Die Nachweisführung und die Kosten fallen dem Abga-
bepflichtigen zur Last. Auf Antrag teilt der Abwasser-
zweckverband dem Abgabepflichtigen verbindlich mit, 
welche Nachweisführungen im Einzelfall erforderlich 
sind. 

§ 2 
Abgabenschuldner 

 
Bei Kleineinleitungen ist der Abwassereinleiter (Inhaber der 
tatsächlichen Sachherrschaft über die Einleitung) abgaben-
pflichtig. Es gilt die widerlegliche Vermutung, dass der 
Grundstückseigentümer Einleiter im Sinne des Satzes 1 ist. 
Sollte im Einzelfall der Eigentümer nicht gleichzeitig Einlei-
ter sein, so ist er verpflichtet, dem Abwasserzweckverband 
Mitteilung darüber zu machen, wer die tatsächliche Sachherr-
schaft über die abgabepflichtige Einleitung ausübt. Mehrere 
Abgabenpflichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wechsel des 
Abgabenpflichtigen geht die Abgabenpflicht mit Beginn des 
auf den Übergang folgenden Monats auf den neuen Ver-
pflichteten über. Wenn der bisher Verpflichtete die Mittei-
lung hierüber versäumt, so haftet er für die Abgabe, die auf 
den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung beim Abwas-
serzweckverband, neben dem neuen Verpflichteten. 
 

§ 3 
Entstehung und Beendigung der Abgaben-

pflicht/Entstehung der Abgabenschuld 
 
(1)  Die Abgabepflicht für vorhandene Direkteinleitungen  

entsteht jeweils zu Beginn eines jeden Kalenderjahres, 
sonst mit dem ersten des Monats, der auf den Beginn der 
Einleitung folgt, frühestens jedoch mit Bekanntgabe des 
jeweiligen Festsetzungsbescheides gemäß § 10 Absatz 1 
AG AbwAG.  

 
(2) Die Abgabepflicht erlischt mit dem Letzten des Monats, 

in dem die Direkteinleitung durch Anschluss an eine öf-
fentliche Schmutzwasserkanalisation entfällt oder der 
Abgabepflichtige den anderweitigen Wegfall dem Ab-
wasserzweckverband schriftlich anzeigt. 

 
(3)  Die Abgabenschuld entsteht jeweils zum 30.04 für das 

vorangegangene Kalenderjahr, frühestens jedoch einen 
Monat nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides 
durch das Land gegenüber dem Abwasserzweckverband 
für das betreffende Jahr. 

 
§ 4 

Abgabemaßstab und Abgabesatz 
 
(1) Die festzusetzende Abwasserabgabe wird nach der Zahl 

der am 30. Juni des Veranlagungsjahres des Festset-
zungsbescheides gemäß § 10 AG AbwAG auf dem 
Grundstück mit Hauptwohnsitz behördlich gemeldeten 
Einwohner berechnet. 

 
(2) Die festzusetzende Abwasserabgabe beträgt je Einwoh-

ner 17,89 €.  
§ 5 

Heranziehung, Fälligkeit und Vorausleistung 
 
(1)  Die Heranziehung setzt einen schriftlichen Bescheid 

voraus, der mit dem Bescheid über andere Abgaben ver-
bunden sein kann (Heranziehungsbescheid). 

 
(2)  Die Abgabe ist einen Monat nach Bekanntgabe des 

Heranziehungsbescheides fällig. 
 
(3)  Setzt das Land Sachsen-Anhalt gegenüber dem Abwas-

serzweckverband eine Vorauszahlung zur Abwasserab-
gabe fest, so kann der Abwasserzweckverband den Ab-
gabenpflichtigen zu einer mit der endgültigen Abgaben-
schuld zu verrechnenden Vorausleistung heranziehen. 
Die §§ 1, 2, 3, 4 und 5 Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. 

 
§ 6 

Auskunfts- und Nachweispflicht 
 
Der Abgabenpflichtige hat für die Prüfung und Berechnung 
der Abgabeansprüche die erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len. 
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§ 7 
Ordnungswidrigkeit 

 
Vorsätzliche oder leichtfertige Zuwiderhandlungen gegen § 6 
dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 16 
Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt und können mit einer Geldbuße bis zu 
10.000,00 € geahndet werden. 
 

§ 8 
Entsprechende Anwendungen 

 
Auf die Abgabe sind die Bestimmungen des Kommunalab-
gabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweiligen 
Fassung entsprechend anzuwenden, soweit nicht diese Sat-
zung besondere Vorschriften enthält. 
 

§ 9 
Billigkeitsmaßnahmen 

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

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft. 
 
Teutschenthal, den 26.09.2011 
 

 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung des AZV "Salza" 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2010 des AZV Salza, 
Beschluss 06/11 vom 26.09.2011 
 
Beschlusstext: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2010 des AZV 

Salza 
 
1.1 Bilanzsumme                             94.652.575,32 EUR 
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 

- das Anlagevermögen               90.260.141,67 EUR 
- das Umlaufvermögen                4.378.318,15 EUR 
- Rechnungsabgrenzungsposten       14.115,50 EUR 

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
- das Eigenkapital                      - 1.533.462,37 EUR 
- Sonderposten                           37.866.450,13 EUR 
- die empfangenen Ertragszuschüsse  
                                                   23.754.340,67 EUR 
- die Rückstellungen                       818.973,71 EUR 
- die Verbindlichkeiten              33.746.273,18 EUR 
- Rechnungsabgrenzungsposten                0,00 EUR 
 

1.2 Jahresgewinn/Jahresverlust            - 44.232,73 EUR 
1.2.1 Summe der Erträge                      6.410.173,79 EUR 
1.2.2 Summe der Aufwendungen         6.454.406,52 EUR 
 
 
 
 

2. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des 
Jahresverlustes 

 
Im Geschäftsjahr 2010 ist ein Jahresverlust von 
44.232,73 EUR entstanden. Dieser ist auf neue Rech-
nung vorzutragen. 
 
Der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes 
des Landkreises Saalekreis wurde am 26.07.2011 erteilt. 
 

3. Dem Verbandsgeschäftsführer wird für das Wirt-
schaftsjahr 2010 Entlastung erteilt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Anzahl der Vertreter  
der Mitgliedsgemeinden:                            7  mit 14 Stimmen 
Davon anwesende Vertreter:                     5  mit 12 Stimmen 
Ja:                                                              5  mit 12 Stimmen 
Nein:                                                         0  mit   0 Stimmen 
Enthaltungen:                                             0  mit   0 Stimmen 
 
Bemerkung: 
 
Gemäß § 31 GO LSA waren keine Mitglieder der Verbands-
versammlung von der Beratung und der Abstimmung ausge-
schlossen. 
 
Teutschenthal, den 26.09.2011 

 
 
 
 
Hinweis auf die öffentliche Auslegung 
Der Jahresabschluss 2010 des AZV „Salza“ liegt zur Ein-
sichtnahme im Bürogebäude des AZV "Salza", Straße der 
Einheit 12a, 06198 Salzatal/OT Salzmünde, in der Zeit vom 
10.01.2012-24.01.2012, öffentlich aus. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag:  
9.00-12.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr 
Dienstag:     
9.00-12.00 Uhr, 13.00-18.00 Uhr 
Freitag:   
9.00-12.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers HTW Wirt-
schaftsprüfung GmbH, Friedrich-Ebert Straße 79, 34119  
Kassel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   13. Oktober 2011                                               Amtsblatt Nr. 31                                                                          Seite 19 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 20 Amtsblatt Nr. 31 13. Oktober 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   13. Oktober 2011                                               Amtsblatt Nr. 31                                                                          Seite 21 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 22 Amtsblatt Nr. 31 13. Oktober 2011 
 
 
 
 

 
 
  



   13. Oktober 2011                                               Amtsblatt Nr. 31                                                                          Seite 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Impressum           Amtsblatt für den Landkreis Saalekreis;  im Internet unter: www.saalekreis.de 
 Herausgeber:       Der Landrat; Landkreis Saalekreis, Domplatz  9,  06217 Merseburg, Tel. 03461 / 40-0;   Postanschrift:  Postfach  
                               1454, 06204  Merseburg                                                                  
 Verantwortlich:   Geschäftsstelle Kreistag / Öffentlichkeitsarbeit  
 Satz/Druck:          Landkreis Saalekreis 
 Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Es liegt für einen  Zeitraum von einem Monat in der Information der Kreisverwaltung, Dom- 
 platz 9, im Bürgerbüro Hansering 19 in 06108 Halle sowie in der Bürgerinformation Kirchplan 1 in 06268 Querfurt zur Einsicht- 
 nahme aus.   
 Den Stadtverwaltungen und gemeinsamen Verwaltungsämtern der Gemeinden wird das Amtsblatt zur Bekanntmachung zur Verfü- 
 gung gestellt. Es kann abonniert werden. 
 Bezug und Informationen: Landkreis Saalekreis, Geschäftsstelle Kreistag, Postfach 1454, 06204 Merseburg, Tel. 03461 / 40-1023,   
 E-Mail: sabine.runge@saalekreis.de 

 
 
 
 
 
 


