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Satzung Uber die offentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Johstadt 
(Abwassersatzung - AbwS) 

Aufgrund von § 63 Abs. 2 des Sachsischen Wassergesetzes (SachsWG) und der §§ 4, 14 und 
124 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Sachsen (SachsGemO) in Verbindung mit den 
§§ 2, 9, 17 und 33 des Sachsischen Kommunalabgabengesetzes (SachsKAG) hat der Stadtrat 
der Stadt Johstadt am 01. Dezember 2011 folgende Satzung uber die offentliche Abwasser

beseitigung der Stadt Johstadt beschlossen: 
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1. Teil-Allgemeines 

§ 1 Offentliche Einrichtung 

(1) Die Stadt Johstadt (im Folgenden : Stadt) betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet 
anfallenden Abwassers nach § 9 Abs. 2 Satz 2 SachsKAG in Form von vier offentlichen 
Einrichtungen (anlagenbezogene Einrichtungen): 
Einrichtung 1: Stadtgebiet Johstadt 
Einrichtung 2: OT Grumbach und OT Neugrumbach 
Einrichtung 3: OT Schmalzgrube 
Einrichtung 4: dezentrale Entsorgung der Kleinklaranlagen und abflusslosen 

Gruben von Grundstucken im gesamten Verbandsgebiet" 
(2) Als angefallen gilt Abwasser, das 

(3) 

• Ober eine private Grundstucksentwasserungsanlage in die offentlichen Ab-
wasseranlagen gelangt oder 

• in abflusslosen Gruben oder Kleinklaranlagen gesammelt wird . 
Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Anderung der offentlichen 
Abwasseranlagen besteht nicht. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Abwasser ist das durch Gebrauch in seinen Eigenschaften veranderte Wasser 
(Schmutzwasser), das aus dem Bereich von bebauten oder kOnstlich befestigten Fla
chen abflie8ende und gesammelte Wasser aus Niederschlagen (Niederschlagswas
ser) sowie das sonstige in offentliche Abwasseranlagen mit Schmutzwasser oder Nie
derschlagswasser flie8ende Wasser. 

(2) Offentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Stadtgebiet angefallene Ab
wasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. 
Offentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die offentlichen Kanale, RegenrOck
haltebecken, RegenOberlauf- und Regenklarbecken, Abwasserpumpwerke und Klar
werke sowie offene und geschlossene Graben, soweit sie der offentlichen Abwasser
beseitigung dienen. Zu den offentlichen Abwasseranlagen gehoren auch die Grund
stucksanschlOsse im Bereich der offentlichen Verkehrs- und GrOnflachen bis zur 
Grundstucksgrenze (Anschlusskanale im Sinne von § 11). 

(3) Private Grundstucksentwasserungsanlagen sind alle Anlagen, die der Sammlung, Be-
handlung, PrOfung und Ableitung des Abwassers bis zur offentlichen Abwasseranlage 

. dienen. Dazu gehoren insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder Fundamentbe
reich verlegt sind und das Abwasser dem Anschlusskanal zufuhren (Grundleitungen), 
Hebeanlagen, abflusslose Gruben und Kleinklaranlagen. 

(4) Grundstucke, die Ober eine Kleinklaranlage, fur die eine leitungsgebundene An
schlussmoglichkeit an ein zentrales Klarwerk nicht besteht oder Ober eine abflusslose 
Grube, die entleert und abgefahren wird, entsorgt werden, gelten als dezentral ent
sorgt. Die nicht unter Satz 1 fallenden, entsorgten Grundstucke gelten als zentral 
entsorgt. 
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2. Tei/ - Anschluss und Benutzung 

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

(1) Die Eigentumer von Grundstucken, auf denen Abwasser anfallt, sind nach naherer 
Bestimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstucke an die 6f
fentlichen Abwasseranlagen anzuschlieBen, diese zu benutzen und das gesamte auf 
den Grundstucken anfallenden Abwasser der Stadt im Rahmen des § 63 Abs. 5 und 6 
SachsWG zu uberlassen, soweit die Stadt zur Abwasserbeseitigung verpflichtet ist 
(Anschluss- und Benutzungszwang). Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur 
baulichen Nutzung des Grundstucks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentumers. 

(2) Die Benutzungs- und Oberlassungspflicht nach Absatz 1 trifft auch die sonst zur Nut

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

zung eines Grundstucks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 
Grundstucke sind, wenn sie mit einer baulichen Anlage versehen werden, anzu
schlieBen, sobald die fur sie bestimmten offentlichen Abwasseranlagen betriebsfer-
tig hergestellt sind. Wird die offentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung einer 
baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstuck innerhalb von sechs Monaten 
nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschlieBen. 

Unbebaute Grundstucke sind anzuschlieBen, wenn der Anschluss im lnteresse der 6f
fentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Grunden des 6ffentli 
chen Wohls geboten ist. 

Abwasser, das auf Grundstucken anfallt, die nicht an die 6ffentlichen Abwasseranla
gen angeschlossen sind, hat der nach den Absatzen 1 und 2 Verpflichtete der Stadt 
oder dem von ihr beauftragten Unternehmer zu uberlassen (Benutzungszwang). Dies 
gilt nicht fur Niederschlagswasser, soweit dieses auf andere Weise ordnungsgemaB 
beseitigt wird. 

Bei Grundstucken, die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt nicht oder 
noch nicht an einen offentlichen Abwasserkanal angeschlossen werden konnen, kann 
der Grundstuckseigentumer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete den An
schluss seines Grundstucks verlangen, wenn er den fur den Bau des 6ffentlichen Ka
nals entstehenden Aufwand ubernimmt und auf Verlangen angemessene Sicherheit 
leistet. Einzelheiten, insbesondere die Frage, wer den Unterhaltungs- und Erneue
rungsaufwand tragt, werden durch einen offentlich-rechtlichen Vertrag geregelt. 

§ 4 Anschlussstelle, vorlaufiger Anschluss 

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstucks an die nachstliegende offentliche Abwasser
anlage technisch unzweckmaBig oder die Ableitung des Abwassers Ober diesen An
schluss fur die offentliche Abwasseranlage nachteilig ware, kann die Stadt verlangen 
oder gestatten, dass das Grundstuck an eine andere offentliche Abwasseranlage an
geschlossen wird. 

(2) 1st die fur ein Grundstuck bestimmte offentliche Abwasseranlage noch nicht erstellt, 
kann die Stadt den vorlaufigen Anschluss an eine andere 6ffentliche Abwasseranlage 
gestatten oder verlangen. 
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§ 5 Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang 

Von der Verpflichtung zum Anschluss an die offentliche Abwasserbeseitigung und van der 

Verpflichtung zur Benutzung deren Einrichtungen konnen die nach § 3 Abs. 1, 2 und 5 Ver

pflichteten auf Antrag insoweit und solange befreit werden, als ihnen der Anschluss oder die 
Benutzung wegen ihres, die 6ffentlichen Belange uberwiegenden, privaten lnteresses an der 

eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die Befreiung was

serwirtschaftlich unbedenklich ist. 

(1) 

§ 6 Allgemeine Ausschlusse 

Von der offentlichen Abwasserbeseitigung sind samtliche Stoffe ausgeschlossen, die 

die Reinigungswirkung der Klarwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, 

die Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beeintrachtigen, das Material 

der 6ffentlichen Abwasseranlagen und/oder Transportfahrzeuge angreifen, ihren Be

trieb, ihre Funktionsfahigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren oder ge

fahrden konnen, oder die den in offentlichen Abwasseranlagen arbeitenden Perso

nen oder dem Vorfluter schaden konnen . Dies gilt auch fur Flussigkeiten, Gase und 

Dampfe. 

(2) lnsbesondere sind ausgeschlossen : 

1. Stoffe - auch in zerkleinertem Zustand - , die zu Ablagerungen oder Verstop

fungen in den offentlichen Abwasseranlagen fuhren konnen (z.B. Kehricht, 

Schutt, Mist, Sand, Kuchenabfalle, Asche, Zellstoffe, Textilien, Schlachtabfalle, 

Tierkorper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester, hefehaltige Ruckstande, 

Schlamm, Haut- und Lederabfalle, Glas und Kunststoffe), 

2. feuergefahrliche, explosive, giftige, fett- oder olhaltige Stoffe (z.B. Benzin, 

Karbid, Phenole, Ole und dgl.), Sauren, Laugen, Salze, Reste van Pflanzen
schutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut, mit Krankheitskeimen 

behaftete Stoffe und radioaktive Stoffe, 

3. 
4 . 

5. 

Jauche, Gu lie, Abgange aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke, 

faulendes und sonst ubelriechendes Abwasser (z.B. milchsaure Konzentrate, 

Kra utwa sse r), 

Abwasser, das schadliche oder belastigende Gase oder Dampfe verbreiten 

kann, 
6. farbstoffhaltiges Abwasser, dessen Entfarbung im Klarwerk nicht gewahrleis

tet ist, 

7. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht, 
8. Abwasser, dessen chemische und physikalische Eigenschaften Werte auf

weist, die uber den allgemeinen Richtwerten fur die wichtigsten Beschaffen

heitskriterien der Anlage I des Merkblattes DWA-M 115/2 der Deutschen 
Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) in der je
weils gultigen Fassung liegen. 

(3) Die Stadt kann im Einzelfall weitergehende Anforderungen stellen, wenn dies fur den 
Betrieb der 6ffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 
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(4) Die Stadt kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der Absatze 1 bis 3 

zulassen, wenn 6ffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Aus
nahme im Einzelfall eine unbillige Harte bedeuten wOrde und der Antragsteller evtl. 
entstehende Mehrkosten Obernimmt. 

(5) § 63 Abs. 6 SachsWG bleibt unberOhrt. 

(1) 

(2) 

(3) 

§ 7 Einleitungsbeschrankungen 

Die Stadt kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer Vorbehandlung, 
Drosselung oder Speicherung abhangig machen, wenn seine Beschaffenheit oder 
Menge dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der 6ffentlichen Abwasseran
lagen oder auf sonstige offentliche Belange erfordert. 
Solange die 6ffentlichen Abwasseranlagen nicht bedarfsgerecht ausgebaut sind, kann 
die Stadt mit Zustimmung der unteren Wasserbeh6rde Abwasser, das wegen seiner 
Art oder Menge in den vorhandenen Abwasseranlagen nicht abgeleitet oder behan
delt werden kann, von der Einleitung befristet ausschlieBen (§ 138 Abs. 2 SachsWG) . 
Abwasser darf durch den Grundstuckseigentumer oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 

und 2 Verpflichteten nur dann in offentliche Abwasseranlagen, die nicht an ein 6f-
fentliches Klarwerk angeschlossen sind, eingeleitet werden, wenn dieses zuvor aus
reichend und dem Stand der Technik entsprechend behandelt worden ist. Fur vor
handene Einleitungen kann die Stadt die Einhaltung von bestimmten Einleitwerten 

festlegen und fur die Erfullung dieser Pflichten bestimmte Fristen setzen, um eine 
Begrenzung der kommunalen Einleitwerte nach dem Stand der Technik gemaB Satz 1 
in den durch die Stadt festgelegten Zeitraumen sicherzustellen. Erfullt der Grund
stuckseigentumer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete die Festle
gungen innerhalb der gesetzten Frist nicht, kann die Stadt ihn von der Einleitung aus

schlieBen. § 32 Abs. 1 bleibt unberOhrt. 
(4) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und von 

sonstigem Wasser bedarf der schriftlichen Genehmigung der Stadt. 

§ 8 Eigenkontrolle und Wartung 

(1) Die Stadt kann verlangen, dass auf Kosten des Grundstuckseigentumers oder des 
sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten Vorrichtungen zur Messung und Re
gistrierung der AbflOsse und der Beschaffenheit der Abwasser zur Bestimmung der 
Schadstofffracht in die private Grundstucksentwasserungsanlage eingebaut oder an 
sonst geeigneter Stelle auf dem Grundstuck angebracht, betrieben und in ordnungs
gemaBem Zustand gehalten werden. 

(2) Die Eigenkontrolle und Wartung einer Kleinklaranlage bzw. einer abflusslosen Grube 
hat den Anforderungen der Verordnung des Sachsischen Staatsministeriums fur 
Umwelt und Landwirtschaft zu den Anforderungen an Kleinklaranlagen und abfluss
losen Gruben, Ober deren Eigenkontrolle und Wartung sowie deren Oberwachung 
(Kleinklaranlagenverordnung) vom 19.6.2007 (SachsGVBI. S. 281) in der jeweils gel
tenden Fassung zu genOgen. Danach erforderliche Wartungen einer Kleinklaranlage 
sind durch den Hersteller oder einen Fachbetrieb (Fachkundigen gemaB Bauartzulas
sung) auszufuhren. Das Betriebsbuch einer Kleinklaranlage bzw. einer abflusslosen 
Grube ist nach deren endgOltiger Stilllegung bis zum Ende des 5. folgenden Kalender-

Satzung Ober die 6ffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Johstadt Seite 6 von 21 

• 

• 



• 

• 

jahres aufzubewahren. Im Falle eines Rechtsstreits ist das Betriebsbuch bis zum Ab

lauf eines Jahres nach dessen rechtskraftigem Abschluss aufzubewahren. 
(3) Die Stadt kann - soweit Absatz 2 nicht zur Anwendung kommt - in entsprechender 

Anwendung der Vorschriften der Verordnung des Sachsischen Staatsministeriums fur 
Umwelt und Landwirtschaft Ober Art und Haufigkeit der Eigenkontrolle van Abwas
seranlagen und Abwassereinleitungen (Eigenkontrollverordnung) in der jeweils gel
tenden Fassung auch verlangen, dass eine Person bestimmt wird, die fur die Bedie
nung der Anlage und fur die Fuhrung des Betriebstagebuches verantwortlich ist. Das 
Betriebstagebuch ist mindestens funf Jahre lang, vom Datum der letzten Eintragung 
oder des letzten Beleges an gerechnet, aufzubewahren und der Stadt auf Verlangen 
vorzulegen. Im Falle eines Rechtsstreits ist das Betriebstagebuch bis zum Ablauf ei
nes Jahres nach dessen rechtskraftigem Abschluss aufzubewahren. 

(1) 

§ 9 Abwasseruntersuchungen 

Die Stadt kann bei Bedarf Abwasseruntersuchungen vornehmen. Sie bestimmt, in 
welchen Abstanden die Proben zu entnehmen sind, durch wen die Proben zu ent
nehmen sind und wer sie untersucht. Fur das Zutrittsrecht gilt § 18 Abs. 2 entspre
chend. 

(2) Die Kosten einer Abwasseruntersuchung tragt der Verpflichtete, wenn 
1. die Ermittlungen ergeben, dass Vorschriften oder auferlegte Verpflichtungen 

nicht erfullt warden sind oder 
2. wegen der besonderen Verhaltnisse eine standige Oberwachung geboten ist. 

(3) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mangel festgestellt werden, hat der 
Grundstuckseigentumer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete diese 
unverzuglich zu beseitigen. 

§ 10 Grundstucksbenutzung 

Die Grundstuckseigentumer und sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete sind im Rahmen der 
Vorschrift des§ 109 SachsWG verpflichtet, fur Zwecke der offentlichen Abwasserbeseitigung 
das Verlegen van Kanalen einschlie81ich Zubehor zur Ab- und Fortleitung gegen Entschadi
gung zu dulden. Sie haben insbesondere den Anschluss anderer Grundstucke an die An
schlusskanale zu ihren Grundstucken zu dulden. 
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3. Tei/ - Ansch/usskaniile und private Grundstiicksentwiisserungsanlagen 

§ 11 Anschlusskanale 

(1) Anschlusskanale (§ 2 Abs. 2 Satz 3) werden von der Stadt hergestellt, unterhalten, 
erneuert, geandert, abgetrennt und beseitigt. 

(2) Art, Zahl und Lage der Anschlusskanale sowie deren Anderung werden nach Anh6-
rung des Grundstuckseigentumers oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter und 
unter Wah rung ihrer berechtigten lnteressen von der Stadt bestimmt. 

(3) Die Stadt stellt die fur den erstmaligen Anschluss eines Grundstuckes notwendigen 
Anschlusskanale bereit. Jedes Grundstuck erhalt mindestens einen Anschlusskanal. 

(4) In besonders begrundeten Fallen (insbesondere bei Sammelgaragen, Reihenhausern, 
Grundstucksteilung nach Verlegung des Anschlusskanals) kann die Stadt den An
schluss mehrerer Grundstucke uber einen gemeinsamen Anschlusskanal vorschrei 

(5) 
ben oder auf Antrag zulassen. 
Die Kosten der fur den erstmaligen Anschluss eines Grundstucks notwendigen An
schlusskanale (Absatze 3 und 4) sind durch den Abwasserbeitrag nach der Satzung 
uber die Erhebung von Beitragen zur offentlichen Abwasserbeseitigung fur die Ania
gen des Stadtgebietes der Stadt Johstadt (Abwasserbeitragssatzung) abgegolten . 

(6) Werden Grundstucke im Trennsystem entwassert, gelten die Schmutzwasser- und 
Regenwasseranschlusskanale als ein Anschlusskanal im Sinne des Absatzes 3 Satz 2. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

§ 12 Sonstige Anschlusse, Aufwandsersatz 

Die Stadt kann auf Antrag des Grundstuckseigentumers oder sonstiger nach § 3 

Abs. 1 Verpflichteten weitere, sowie vorlaufige oder vorubergehende Anschlusskana
le herstellen . Als weitere Anschlusskanale gelten auch Anschlusskanale fur Grundstu

cke, die nach Entstehen der erstmaligen Beitragspflicht (Abwasserbeitragssatzung) 
neu gebildet werden . 
Den tatsachlich entstandenen Aufwand fur die Herstellung, Unterhaltung, Erneue
rung, Veranderung und Beseitigung der in Absatz 1 genannten Anschlusskanale tragt 
derjenige, der im Zeitpunkt der Herstellung des Anschlusskanals, im Obrigen im Zeit
punkt der Beendigung der Ma8nahme Grundstuckseigentumer oder sonstiger nach § 

3 Abs. 1 Verpflichteter ist, soweit die Herstellung oder die Ma8nahmen von ihm zu 
vertreten sind oder ihm dadurch Vorteile zuwachsen. 
Der Anspruch auf Ersatz des Aufwands entsteht mit der Herstellung des Anschluss
kanals, im Obrigen mit der Beendigung der Ma8nahme. 
Der Aufwandsersatz wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fal 
lig. 
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§ 13 Genehmigungen 

(1) Der schriftlichen Genehmigung der Stadt bedurfen: 

(2) 

(3) 

1. die Herstellung der privaten Grundstucksentwasserungsanlagen, deren An
schluss sowie deren Anderung, 

2. die Benutzung der offentlichen Abwasseranlagen sowie die Anderung der Be
nutzung. 

Bei vorubergehenden oder vorlaufigen Anschlussen wird die Genehmigung widerruf
lich oder befristet ausgesprochen. 

Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z.B. uber bestehende 
private Grundstucksentwasserungsanlagen) gleich. 
Fur die den Antragen beizufugenden Unterlagen gelten die Vorschriften des Teiles 1 
Abschnitt 1 der Verordnung des Sachsischen Staatsministeriums des lnnern zur 
Durchfuhrung der Sachsischen Bauordnung (SachsBO-DurchfuhrVO) in der jeweils 

geltenden Fassung sinngemaB. Die zur Anfertigung der Plane erforderlichen Angaben 
(Hohenlage des Kanals, Lage der Anschlussstelle und Hohenfestpunkte) sind bei der 
Stadt einzuholen. 

§ 14 Regeln der Technik fur private Grundstucksentwasserungsanlagen 

Die privaten Grundstucksentwasserungsanlagen (§ 2 Abs. 3) sind nach den gesetzlichen Vor
schriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen und zu betreiben. 
Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind insbesondere die technischen Bestimmungen 
fur den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen . 

(1) 

(2) 

§ 15 Herstellung, Anderung und Unterhaltung der privaten 

G ru ndstucksentwasseru ngsa nlagen 

Die privaten Grundstucksentwasserungsanlagen (§ 2 Abs. 3) sind vom Grundstucks
eigentumer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten her
zustellen, zu unterhalten und nach Bedarf grundlich zu reinigen. 
Die Stadt ist im technisch erforderlichen Umfang befugt, mit dem Bau der Anschluss
kanale einen Teil der privaten Grundstucksentwasserungsanlagen, einschlieBlich der 
Pruf-, Kontroll - und 0bergabeschachte mit den gemaB § 8 Abs. 1 erforderlichen Mes
seinrichtungen, herzustellen und zu erneuern . Der Aufwand ist der Stadt vom Grund
stuckseigentumer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu ersetzen . 
§ 12 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 

(3) Der Grundstuckseigentumer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete hat die 
Verbindung der privaten Grundstucksentwasserungsanlagen mit den offentlichen 
Abwasseranlagen im Einvernehmen mit der Stadt herzustellen . Grundleitungen sind 
in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszufuhren . Der letzte Schacht mit 
Reinigungsrohr ist so nahe wie technisch moglich an die offentliche Abwasseranlage 
zu setzen; er muss stets zuganglich und bis auf Ruckstauebene (§ 17) wasserdicht 
ausgefuhrt sein. 
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(4) Bestehende private Grundstucksentwasserungsanlagen sind vom Grundstuckseigen

tumer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten zu an
dern, wenn Menge oder Art des Abwassers dies notwendig machen. 

(5) Anderungen an einer privaten Grundstucksentwasserungsanlage, die infolge einer 
nicht vom Grundstuckseigentumer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichte
ten zu vertretenden Anderung der offentlichen Abwasseranlagen notwendig werden, 
fuhrt die Stadt auf ihre Kosten aus, sofern nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt 
nicht, wenn die Anderung oder Stilllegung der privaten Grundstucksentwasserungs
anlagen dem erstmaligen leitungsgebundenen Anschluss an die offentliche Abwas
seranlage dient oder fur Grundstucke, die einen erstmaligen Anschluss an die zentra-

(6) 

(1) 

(2) 

le Abwasserentsorgung erhalten . 

Wird eine private Grundstucksentwasserungsanlage - auch vorubergehend - auBer 
Betrieb gesetzt, so kann die Stadt den Anschlusskanal verschlieBen oder beseitigen. 
Der Aufwand ist vom Grundstuckseigentumer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 

Verpflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. Die Stadt kann 
die Ausfuhrung der in Satz 1 genannten MaBnahmen auf den Grundstuckseigentu
mer oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten ubertragen. 

§ 16 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgerate, 

Toiletten mit Wasserspulung 

Auf Grundstucken, auf denen Fette, Leichtflussigkeiten wie Benzin und Benzol sowie 
Ole oder Olruckstande in das Abwasser gelangen konnen, sind Vorrichtungen zur Ab
scheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehorenden 
Schlammfangen) einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Ab
scheider mit den dazugehorenden Schlammfangen sind vom Grundstuckseigentumer 
oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten in regelmaBigen Zeitabstan
den, daruber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. Bei schuld
hafter Saumnis ist er der Stadt schadenersatzpflichtig. Fur die Beseitigung der anfal-
lenden Stoffe gelten die Vorschriften uber die Abfallentsorgung. 
Die Stadt kann vom Grundstuckseigentumer und dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Ver
pflichteten im Einzelfall den Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage ver-
langen, wenn dies fur die Ableitung des Abwassers notwendig ist; dasselbe gilt fur 
Pumpanlagen bei Grundstucken, die an Abwasserdruckleitungen angeschlossen wer

den . 
(3) Zerkleinerungsgerate fur Kuchenabfalle, Mull, Papier und dergl. durfen nicht an pri

vate Grundstucksentwasserungsanlagen angeschlossen werden . 
(4) Auf Grundstucken, die an die offentliche Abwasserbeseitigung mit zentraler Abwas

serreinigung angeschlossen sind, sind in Gebauden mit Aufenthaltsraumen nur Toi
letten mit Wasserspulung zulassig. 

(5) § 14 gilt entsprechend. 
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§ 17 Sicherung gegen Ruckstau 

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der privaten Grundstucksentwasserungsanlagen, z.B. Toi
letten mit Wasserspulung, Bodenablaufe, Ausgusse, Spulen, Waschbecken und dergl., die 
tiefer als die StraBenoberflache an der Anschlussstelle der Grundstucksentwasserung (Ruck
stauebene) liegen, mussen vom Grundstuckseigentumer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 
Verpflichteten auf seine Kosten gegen Ruckstau gesichert werden . Im Obrigen hat der 
Grundstuckseigentumer oder sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete fur ruckstaufreien Ab
fluss des Abwassers zu sorgen. § 15 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(1) 

(2) 

(3) 

§ 18 Abnahme und Prufung der privaten Grundstucksentwasserungsanlagen, 

Zutrittsrecht 

Die private Grundstucksentwasserungsanlage darf erst nach Abnahme durch die 
Stadt in Betrieb genommen werden. Die Abnahme der privaten Grundstucksentwas
serungsanlage befreit den Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den aus
fuhrenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit fur die vorschriftsmaBige 
und fehlerfreie Ausfuhrung der Arbeiten . 

Die Stadt ist berechtigt, die privaten Grundstucksentwasserungsanlagen zu prufen. 
Den mit der Oberwachung der Anlagen beauftragten Personen ist zu allen Teilen der 
privaten Grundstucksentwasserungsanlagen Zutritt zu gewahren. Sie durfen Woh
nungen nur mit Einwilligung des Berechtigten, Betriebs- und Geschaftsraume ohne 
Einwilligung nur in den Zeiten betreten, in denen sie normalerweise fur die jeweilige 

geschaftliche oder betriebliche Nutzung offen stehen. Grundstuckseigentumer und 
die sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten sind verpflichtet, die Ermittlungen 

und Prufungen nach den Satzen 1 und 2 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie ha
ben den zur Prufung des Abwassers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgange zu 
gewahren und die sonst erforderlichen Auskunfte zu erteilen. 
Werden bei der Prufung der privaten Grundstucksentwasserungsanlagen Mangel 
festgestellt, hat sie der Grundstuckseigentumer oder die sonstigen nach § 3 Abs. 1 

Verpflichteten unverzuglich auf eigene Kosten zu beseitigen . 

§ 19 Dezentrale Abwasseranlagen 

(1) Die Entsorgung des Schlammes aus Kleinklaranlagen mit biologischer Reinigungsstufe 
und des lnhalts abflussloser Gruben erfolgt bedarfsgerecht, fur alle anderen Anlagen 
und in den Fallen des Absatzes 3 Satz 4 erfolgt sie regelmaBig oder nach Bedarf. 

(2) Die bedarfsgerechte oder regelmaBige Entsorgung erfolgt zu dem von der Stadt fur 
jede Kleinklaranlage und abflusslose Grube unter Berucksichtigung der Hersteller
hinweise, der DIN 4261 Teil 1 in der jeweils geltenden Ausgabe bzw. der 
DIN EN 12566 Teil 1 in der jeweils geltenden Ausgabe, sowie den Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festgelegten Zeitpunkt oder mindestens in 
den in der wasserrechtlichen Entscheidung festgelegten Abstanden. Die DIN und 
DIN EN-Normen sind im Beuth Verlag GmbH, Berlin, erschienen und beim Deutschen 
Patent- und Markenamt in Munchen archivmaBig gesichert niedergelegt. Die Stadt 
oder ihr Beauftragter geben die Entsorgungstermine bekannt, die Bekanntgabe kann 
offentlich erfolgen. 
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(3) Voraussetzung fur eine bedarfsgerechte Fakalschlammentsorgung ist, dass der 

Grundstuckseigentumer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete regel
maBig eine fachgerechte Schlammspiegelmessung durchfuhren lasst und der Stadt 
bzw. ihrem Beauftragten den etwaigen Bedarf fur eine Entleerung unverzuglich an
zeigt. Erfolgt anlasslich der Wartung einer Kleinklaranlage eine Schlammspiegelmes

sung, so ist das Messprotokoll der Stadt unverzuglich zuzusenden; Abs. 8 lit. a) bleibt 
unberuhrt. Die Anzeige hat fur abflusslose Gruben spatestens dann zu erfolgen, 

wenn diese bis auf 50 cm unter Zulauf angefullt sind. Wird keine Schlammspiegel
messung durchgefuhrt oder werden die Ergebnisse der Messungen nicht rechtzeitig 
nach Satz 1 bis 3 der Stadt mitgeteilt, so erfolgt eine regelmaBige Entsorgung. 

(4) Die Stadt bzw. ihr Beauftragter kann die dezentralen Abwasseranlagen auch zwi
schen den nach Absatz 1 und 2 festgelegten Terminen und ohne Anzeige nach Absatz 
3 entsorgen, wenn aus Grunden der Wasserwirtschaft ein sofortiges Leeren erforder
lich ist. 

(5) Der Grundstuckseigentumer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete ist 

dafur verantwortlich, dass die dezentralen Abwasseranlagen jederzeit zum Zwecke 
des Abfahrens des Abwassers zuganglich sind und sich der Zugang in einem verkehrs
sicheren Zustand befindet. 

(6) Zur Entsorgung der dezentralen Abwasseranlagen und zur Oberwachung nach Absat

zen 7 und 8 ist den Beauftragten der Stadt ungehindert Zutritt zu allen Teilen der 
Kleinklaranlagen und abflusslosen Gruben zu gewahren. 

(7) Die Oberwachung der Eigenkontrolle und Wartung der Kleinklaranlagen und abfluss

losen Gruben erfolgt auf Grundlage der Kleinklaranlagenverordnung. Durch die Stadt 
festgestellte und gegenuber dem Grundstuckseigentumer oder dem sonstigen nach 
§ 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten beanstandete Mangel sind von diesem innerhalb der 
gesetzten Frist zu beheben; die Stadt ist hieruber unverzuglich schriftlich in Kenntnis 

zu setzen. 
(8) Die Oberwachung der Eigenkontrolle im Sinne des Absatzes 7 Satz 1 wird wie folgt 

durchgefuhrt: 
a) Der Grundstuckseigentumer bzw. der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete hat 

der Stadt bei Kleinklaranlagen, fur die die Wartung durch den Hersteller oder 
einen Fachbetrieb vorgeschrieben ist, die Wartungsprotokolle zuzusenden . 

b) Bei sonstigen Kleinklaranlagen und abflusslosen Gruben erfolgt die Oberwa
chung durch Einsichtnahme in das Betriebsbuch und Sichtkontrolle der Anla
ge anlasslich der Fakalschlammabfuhr oder Entleerung der abflusslosen Gru

ben. 
(9) Kleinklaranlagen, abflusslose Gruben und deren Nebeneinrichtungen sind unverzug

lich auBer Betrieb zu setzen, sobald das Grundstuck an ein offentliches Klarwerk an
geschlossen ist. Den Aufwand fur die Stilllegung tragt der Grundstuckseigentumer 
oder sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete. 

(10} § 18 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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4. Tei/ - Abwassergebiihren 

1. Abschnitt: Allgemeines 

§ 20 Erhebungsgrundsatz 

Die Stadt erhebt fur die Benutzung der offentlichen Abwasseranlagen Abwassergebuhren. 

Sie werden erhoben fur die Teilleistungen Schmutzwasserentsorgung, Entsorgung abflusslo

ser Gruben sowie Kleinklaranlagen, fur Abwasser, das in offentliche Abwasseranlagen einge
leitet wird, die nicht an ein Klarwerk angeschlossen sind und fur sonstiges Abwasser. 

(1) 

(2) 

§ 21 Gebuhrenschuldner 

Schuldner der Abwassergebuhr ist der Grundstuckseigentumer. Der Erbbauberech

tigte oder der sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte ist anstelle des 

Grundstuckseigentumers Gebuhrenschuldner. 

Mehrere Gebuhrenschuldner fur dasselbe Grundstuck sind Gesamtschuldner. 

2. Abschnitt: Schmutzwasserentsorgung 

§ 22 GebuhrenmaBstab fur die Schmutzwasserentsorgung 

(1) Die Abwassergebuhr fur die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung wird nach der 

Schmutzwassermenge bemessen, die auf dem an die offentlichen Abwasseranlagen 

angeschlossenen Grundstuck anfallt (§ 23 Abs. 1). 

(2) Bei Einleit ungen nach § 7 Abs. 4 bemisst sich die Abwassergebuhr nach der eingelei 

teten Wassermenge . 

(1) 

(2) 

§ 23 Abwassermenge bei der Schmutzwasserentsorgung 

In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 29 Abs. 2) gilt im Sinne von § 22 Abs. 1 

als angefallene Abwassermenge 
1. bei offentlicher Wasserversorgung, der der Entgeltberechnung zugrunde ge

legte Wasserverbrauch, 
2. bei nichtoffentlicher Trink- und Brauchwasserversorgung, die dieser ent

nommenen Wassermenge und 
3. das auf Grundstucken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als Brauch

wasser im Haushalt oder Betrieb genutzt und in die offentliche Abwasseran
lage eingeleitet wird . 

Auf Verlangen der Stadt hat der Gebuhrenschuldner bei Einleitungen nach § 7 Abs. 4, 

bei nichtoffentlicher Wasserversorgung (Absatz 1 Nummer 2) oder bei Nutzung v n 

Niederschlagswasser als Brauchwasser (Absatz 1 Nummer 3) geeignete Messeinric, -

tungen auf seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. I 
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§ 24 Absetzungen bei der Schmutzwasserentsorgung 

(1) Nach § 23 ermittelte Wassermengen, die nachweislich nicht in die offentlichen Ab

wasseranlagen eingeleitet wurden, werden auf schriftlichen Antrag des Gebuhren

schuldners bei der Bemessung der Abwassergebuhr fur die Teilleistung Schmutzwas

serentsorgung abgesetzt. 
(2) Fur landwirtschaftliche Betriebe soll der Nachweis durch Messungen eines besonde

ren Wasserzahlers erbracht werden. Dabei muss gewahrleistet sein, dass uber diesen 

Wasserzahler nur solche Frischwassermengen entnommen werden konnen, die in 
der Landwirtschaft verwendet werden und deren Einleitung als Abwasser nach § 6, 

(3) 

(4) 

insbesondere Absatz 2 Nummer 3 ausgeschlossen ist. 
Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch 

Messungen nach Absatz 2 festgestellt, werden die nicht eingeleiteten Wassermen-

gen pauschal ermittelt. Dabei gilt als nicht eingeleitete Wassermenge im Sinne von 

Absatz 1: 
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 Ku-

bikmeter/Jahr und 
2. je Vieheinheit Geflugel 5 Kubikmeter/Jahr. 

Der Umrechnungsschlussel fur Tierbestande in Vieheinheiten gemaB § 51 des Bewer

tungsgesetzes (in der Fassung der Bekanntmachung vom 1.2.1991 [BGBI. 1991 I 

S. 230], zuletzt geandert am 20.12.2001 [BGBI. I S. 3794]) in der jeweils geltenden 

Fassung ist entsprechend anzuwenden. Fur den Viehbestand ist der Stichtag maBge

bend, nach dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeitrage fur das laufende Jahr 

richtet. Diese pauschal ermittelte, nicht eingeleitete Wassermenge wird von der ge
samten verbrauchten Wassermenge im Sinne von § 23 abgesetzt. Die danach ver

bleibende Wassermenge muss fur jede fur das Betriebsanwesen einwohnermelde

rechtlich erfasste Person, die sich dort wahrend des Veranlagungszeitraums nicht nur 

vorubergehend aufgehalten hat, mindestens 30 Kubikmeter/Jahr betragen. Wird die-
ser Wert nicht erreicht, ist die Absetzung entsprechend zu verringern. 

Antrage auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines 

Monats nach Bekanntgabe des Gebuhrenbescheids zu stellen. 

3. Abschnitt: Dezentrale Entsorgung 

§ 25 Gebi.ihrenmaBstab fur dezentrale Anlagen 

(1) Fur Abwasser, das aus abflusslosen Gruben oder Kleinklaranlagen entnommen wird 
(§ 1 Abs. 2), bemisst sich die Abwassergebuhr nach der Menge des entnommenen 

Abwassers. 
(2) Fur Schmutzwasser, das in offentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an 

ein Klarwerk angeschlossen sind, bemisst sich die Abwassergebuhr nach der entspre
chend §§ 23 und 24 ermittelten Abwassermenge. Dies gilt auch fur Oberlaufe von 
Kleinklaranlagen, die in einen in Satz 1 genannten offentlichen Kanai entwassern. 
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4. Abschnitt: Abwassergebuhren 

§ 26 Hohe der Abwassergebuhren 

(1) Fur die Teilleistung Abwasserentsorgung gemaB § 22 fi..ir das Stadtgebiet Johstadt (§ 

1 Abs. 1 Nr. 1) betragt die Gebuhr fi..ir Abwasser, das in offentliche Kanale eingeleitet 

und durch ein Klarwerk gereinigt wird 2, 78 € je Kubikmeter Abwasser. 

(2) Fur die Teilleistung Entsorgung von abflusslosen Gruben betragt die Gebuhr wenn 

dieses Abwasser von der Stadt bzw. ihrem Beauftragten gemaB § 25 Abs. 1 abgeholt 

wird 32,53 € je Kubikmeter Abwasser. 

(3) Fur die Teilleistung Entsorgung von Kleinklaranlagen betragt die Gebuhr wenn dieses 

(4) 

(5) 

Abwasser von der Stadt bzw. ihrem Beauftragten gemaB § 25 Abs. 1 abgeholt wird 

32,53 € je Kubikmeter Abwasser. 

Fur die Teilleistung der Einleitung von Abwasser in offentliche Abwasseranlagen, die 

gemaB § 25 Abs. 2 nicht an ein Klarwerk angeschlossen sind, betragt die Gebuhr im 

Gebiet Grumbach und Neugrumbach (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) 1,18 € je Kubikmeter Abwas-

ser. 

Fur die Teilleistung der Einleitung von Abwasser in 6ffentliche Abwasseranlagen, die 

gemaB § 25 Abs. 2 nicht an ein Klarwerk angeschlossen sind, betragt die Gebuhr im 

Gebiet Schmalzgrube (§ 1 Abs. 1 Nr. 3) 1,30 € je Kubikmeter Abwasser. 

5. Abschnitt: Starkverschmutzer 

§ 27 Starkverschmutzerzuschlage 

Starkverschmutzerzuschlage werden nicht erhoben. 

§ 28 Verschmutzungswerte 

• Verschmutzungswerte werden nicht festgesetzt, da Starkverschmutzerzuschlage nicht erho

ben werden. 
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6. Abschnitt: Gebuhrenschuld 

§ 29 Entstehung und Falligkeit der Gebuhrenschuld, Veranlagungszeitraum 

(1) Die Pflicht, Gebuhren zu entrichten, entsteht jeweils zu Beginn des Kalenderjahres, 

fruhestens jedoch mit der lnbetriebnahme der Grundstucksentwasserungsanlagen 
oder dem Beginn der tatsachlichen Nutzung. 

(2) Die Gebuhrenschuld entsteht 
1. in den Fallen des § 26 Abs. 1, 4 und 5 jeweils zum Ende eines Kalenderjahres 

fur das jeweilige Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) und 

2. in den Fallen des§ 26 Abs. 2, 3 mit der Erbringung der Leistung. 

(3) Die Abwassergebuhren nach Absatz 2 Nummer 1 sind zwei Wochen nach Bekanntga

be des Gebuhrenbescheids zur Zahlung fallig. In den Fallen des Absatzes 2 Nummer 2 
wird die Gebuhr mit der Anforderung fallig. 

§ 30 Vorauszahlungen 

Auf die voraussichtliche Gebuhrenschuld nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 sind Vorauszahlungen zu 

leisten. Die Falligkeit der Vorauszahlung sowie deren Betrag ist dem Gebuhrenbescheid zu 

entnehmen; Anderungen der Gebuhrenhohe sind dabei zu berucksichtigen. Fehlt eine Vor

jahresabrechnung oder bezieht sich diese nicht auf ein volles Kalenderjahr, wird die voraus

sichtliche Gebuhr geschatzt. 
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5. Tei/ - Anzeigepf/icht, Anordnungsbefugnis, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

§ 30 Anzeigepflichten 

(1) Binnen eines Monats haben der Grundstuckseigentumer, der Erbbauberechtigte und 
der sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte der Stadt anzuzeigen: 

1. den Erwerb oder die VerauBerung eines an die offentlichen Abwasseranlagen 

angeschlossenen Grundstucks, 

2. die bei lnkrafttreten dieser Satzung vorhandenen abflusslosen Gruben und 
Kleinklaranlagen, soweit dies noch nicht geschehen ist, 

Eine GrundstucksObertragung ist vom Erwerber und vom VerauBerer anzuzeigen. 

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraums hat der GebOhren

pflichtige der Stadt anzuzeigen: 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

1. die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtoffentlichen Wasserversor

gungsanlage (§ 23 Abs. 1 Nr. 2), 

2 . die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigungen (§ 7 

Abs. 4) und 

3. das auf dem Grundstuck gesammelte und als Brauchwasser verwendete Nie-

derschlagswasser (§ 23 Abs. 1 Nr. 3). 

UnverzOglich haben der Grundstuckseigentumer und die sonst zur Nutzung eines 

Grundstucks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Stadt mitzuteilen: 

1. Anderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des 

Abwassers; 

2. wenn gefahrliche oder schadliche Stoffe in die offentlichen Abwasseranlagen 
gelangen oder dam it zu rechnen ist; 

3. den Entleerungsbedarf der abflusslosen Gruben und Kleinklaranlagen gemaB 
§ 19 Abs. 3. 

Wird eine private Grundstucksentwasserungsanlage, auch nur vorObergehend, au Ber 

Betrieb gesetzt, hat der Grundstuckseigentumer diese Absicht so frOhzeitig mitzutei
len, dass der Anschlusskanal rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden kann . 

§ 31 Haftung der Stadt 

Werden die offentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstorungen, die die Stadt 

nicht zu vertreten hat, vorObergehend ganz oder teilweise auBer Betrieb gesetzt o
der treten Mangel oder Schaden auf, die durch ROckstau infolge von Naturereignis

sen, wie Hochwasser, Starkregen oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im 

Abwasserablauf verursacht sind, so erwachst daraus kein Anspruch auf Schadener

satz. Ein Anspruch auf ErmaBigung oder auf Erlass von Beitragen oder GebOhren ent
steht in keinem Fall. 
Die Verpflichtung des Grundstuckseigentumers zur Sicherung gegen ROckstau (§ 17) 
bleibt unberOhrt. 
Im Obrigen haftet die Stadt nur fur Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit. 
Eine Haftung nach den Vorschriften des Haftpflichtgesetzes bzw. des Gesetzes Ober 

die Vermeidung und Sanierung von Umweltschaden (Umweltschadensgesetz) bleibt 
unberOhrt. 
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§ 32 Anordnungsbefugnis, Haftung der Benutzer 

(1) Die Stadt kann nach pflichtgemaBem Ermessen die notwendigen MaBnahmen im 
Einzelfall anordnen, um rechtswidrige Zustande zu beseitigen, die unter VerstoB ge
gen Bestimmungen dieser Satzung herbeigefuhrt warden oder entstanden sind. Sie 
kann insbesondere MaBnahmen anordnen, um drohende Beeintrachtigungen offent
licher Abwasseranlagen zu verhindern und um deren Funktionsfahigkeit aufrecht zu 
erhalten . Dies gilt ebenso fur MaBnahmen um eingetretene Beeintrachtigungen zu 
minimieren und zu beenden, sowie um die Funktionsfahigkeit der Abwasseranlagen 

wiederherzustellen. 
(2) Der Grundstuckseigentumer und die sonstigen Benutzer haften fur schuldhaft verur

sachte Schaden, die infolge einer unsachgemaBen oder den Bestimmungen dieser 
Satzung widersprechenden Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der 

privaten Grundstucksentwasserungsanlagen entstehen. Sie haben die Stadt von Er
satzanspruchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schaden geltend gemacht 
werden. Gehen derartige Schaden auf mehrere private Grundstucksentwasserungs
anlagen zuruck, so haften deren Eigentumer oder Benutzer als Gesamtschuldner. 

§ 33 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 SachsGemO handelt, wer vorsatzlich oder 

fahrlassig 
1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Stadt uberlasst, 
2. entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwasser oder 

Stoffe in die offentlichen Abwasseranlagen einleitet oder die vorgeschriebe

nen Grenzwerte fur einleitbares Abwasser nicht einhalt, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

entgegen § 7 Abs. 1 Abwasser ohne Behandlung, Drosselung oder Speiche

rung in offentliche Abwasseranlagen einleitet, 
entgegen einer auf Grundlage von § 7 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 erlassenen Re

gelung Abwasser einleitet, 
entgegen § 7 Abs. 4 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungs
pflicht nicht unterliegt, ohne besondere Genehmigung der Gemeinde/des 
Zweckverbandes in offentliche Abwasseranlagen einleitet, 
entgegen § 12 Abs. 1 einen vorlaufigen oder vorubergehenden Anschluss 
nicht von der Stadt herstellen lasst, 
entgegen § 13 Abs. 1 einen Anschluss an die offentlichen Abwasseranlagen 
ohne schriftliche Genehmigung der Gemeinde/des Zweckverbandes herstellt, 
benutzt oder andert, 
die private Grundstucksentwasserungsanlage nicht nach den Vorschriften des 
§ 14 und § 15 Abs. 3 Satz 2 und 3 herstellt, 

9. die Verbindung der privaten Grundstucksentwasserungsanlage mit der of
fentlichen Abwasseranlage nicht nach § 15 Abs. 3 Satz 1 im Einvernehmen mit 
der Stadt herstellt, 

10. entgegen § 16 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abschei
der nicht rechtzeitig vornimmt, 

11. entgegen § 16 Abs. 3 Zerkleinerungsgerate oder ahnliche Gerate an eine pri
vate Grundstucksentwasserungsanlage anschlieBt, 
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12. entgegen § 18 Abs. 1 die private Grundstucksentwasserungsanlage vor Ab

nahme in Betrieb nimmt, 
13. entgegen § 30 seinen Anzeigepflichten gegenuber der Stadt nicht, nicht voll

standig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 2 SachsKAG handelt, wer vorsatzlich oder 

leichtfertig seinen Anzeigepflichten nach § 30 nicht, nicht vollstandig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. 

(3) Die Vorschriften des Sachsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SachsVwVG) 
bleiben unberuhrt . 
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6. Tei/ - Ubergangs- und Sch/ussbestimmungen 

§ 34 Unklare Rechtsverhaltnisse 

Bei Grundstucken, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an 
die Stelle des Grundstuckseigentumers nach den Vorschriften dieser Satzung der Verfu
gungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des Gesetzes uber die Feststellung der Zuordnung 
von ehemals volkseigenem Vermogen (Vermogenszuordnungsgesetz - VZOG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29.3.1994 (BGBI. I, S. 709), zuletzt geandert durch Gesetz vom 
28.10.2003 (BGBI. IS. 2081), in der jeweils geltenden Fassung. 

(1) 

§ 35 ln-Kraft-Treten 

Soweit Abgabenanspruche nach dem bisherigen Satzungsrecht auf Grund des Sachs
KAG oder des Vorschaltgesetzes Kommunalfinanzen bereits entstanden sind, gelten 

anstelle dieser Satzung, die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens 
der Abgabenschuld gegolten haben. 

(2) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung 
vom 20. September 1995 (mit allen spateren Anderungen) auBer Kraft. 

Johstadt, den 02. Dezember 2011 

Der Burgermeister 
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Hinweise nach § 4 Abs. 4 SachsGemO 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
SachsGemO beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn: 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften uber die Offentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Be

kanntmachung der Satzung verletzt warden sind, 
3. der Burgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SachsGemO wegen Gesetzwidrig

keit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SachsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehorde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenuber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrunden soll, 

schriftlich geltend gemacht warden ist. 
1st eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht warden, so kann auch nach Ab
lauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SachsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 

machen. 

Johstadt, den 02. Dezember 2011 

Der Burgermeister 
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