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S a t z u n g  
 

der Stadt Oerlinghausen 
 

über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage vom 30. April 1996 

- Entwässerungssatzung - 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung und 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW 666) sowie der §§ 51 ff. des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (LWG) (GV NW S. 926) hat 
der Rat der Stadt am 29. Februar 1996 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers als öffentliche Einrichtung. 
 
(2) Die öffentliche Abwasseranlage bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. Zu dieser Anlage 

gehören alle von der Stadt selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fort-
leiten, Behandeln, Versickern und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm 
dienen. Nicht hierzu zählt jedoch die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die 
in einer besonderen Entsorgungssatzung geregelt ist. 

 
(3) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Grundstücksanschlussleitungen, nicht jedoch die 

auf dem Grundstück herzustellenden Entwässerungseinrichtungen. Grundstücksanschlussleitung ist 
der Teil der Anschlussleitung, der den im öffentlichen Straßenraum liegenden Abwasserkanal mit dem 
regelmäßig an die öffentliche Straße angrenzenden Grundstück des Anschlussnehmers verbindet und 
über dessen Grundstücksgrenze bis 1 m in das Grundstück hineinreicht. Grundstück im Sinne dieser 
Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der 
eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

 
(4) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erwei-

terung, Sanierung bestimmt die Stadt im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 
Die Stadt bestimmt insbesondere, ob die Abwasserkanäle in Form von Freispiegel- oder Druckrohrlei-
tungen hergestellt werden. 

 
 

§ 2 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Oerlinghausen liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich 

der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt zu verlangen, dass sein Grundstück 
an die bestehende öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird (Anschlussrecht). 

 
(2) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(3) Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussberechtigte vorbehaltlich 

der Einschränkungen in dieser Satzung das Recht, die auf seinem Grundstück anfallenden Abwässer in 
die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht). 
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§ 3 

Begrenzung des Anschlussrechtes 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige öffentliche 

Abwasserleitung angeschlossen werden können. Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in unmit-
telbarer Nähe des Grundstückes oder auf dem Grundstück verlaufen. Die Stadt kann den Anschluss 
auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Das Anschlussrecht gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, bei denen die Pflicht 

zur Beseitigung des Niederschlagswassers gem. § 51 a Absatz 2 Satz 1 LWG dem Eigentümer des 
Grundstückes obliegt. 

 
(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers ausgeschlossen, wenn und soweit der An-

schluss des Niederschlagswassers von dem jeweiligen Grundstück bereits auf der Grundlage des § 51 
Abs. 2 des bis zum 30. Juni 1995 geltenden Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
09. Juni 1989 (GV NW 384), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Januar 1992 (GV NW 39), in 
Verbindung mit § 3 Absatz 2 der Entwässerungssatzung der Stadt vom 23.12.1992 ausgeschlossen 
war. 

 
(4) Wenn wegen der besonderen Lage des Grundstückes oder aus technischen oder betrieblichen Gründen 

ein Anschluss besondere Maßnahmen oder Aufwendungen erfordert, kann ein Anschluss nur verlangt 
werden, wenn der Anschlussberechtigte die hierdurch entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf 
Verlangen dafür eine angemessene Sicherheit leistet. 

 
(5) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
 

§ 4 
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage darf nur Abwasser eingeleitet werden, das so beschaffen ist, dass 

dadurch nicht 
 

- die Anlage oder die mit ihrem Betrieb Beschäftigten gefährdet, 
- die Möglichkeit einer Verwertung des Klärschlammes beeinträchtigt, 
- der Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschwert oder 
- die Funktion der Abwasseranlage so erheblich gestört werden kann, dass dadurch die Anforderungen 

an die Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 
 
Diese Beeinträchtigungen können insbesondere ausgehen von 

 
- Stoffen, die die Leitungen verstopfen können, z. B. Essensreste, Fette, Öle u. ä., 
- feuergefährlichen, explosiven oder radioaktiven Stoffen, 
- Abwasser, das schädliche Ausdünstungen verbreitet, 
- Abwasser, das die Baustoffe der Abwasseranlagen angreift oder biologische Funktionen schädigt. 

 
(2) Abwasser darf nicht eingeleitet werden, wenn das CSB/BSB-Verhältnis den Faktor 4 überschreitet. 

Eine Einleitung kann auf Antrag durch die Stadt mit widerruflicher Genehmigung dann gestattet wer-
den, wenn der Einleiter nachweist, dass der CSB des Abwassers durch biochemischen Abbau inner-
halb von 24 Stunden um 80 % vermindert wird. 
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Abwasser darf grundsätzlich nur eingeleitet werden, wenn folgende Grenzwerte nicht überschritten 
sind: 

 
Nr. Parameter Grenzwert Einheit Bemerkungen 

 
1 Absetzbare Stoffe 1  ml/l 3/7 
2 Arsen 0,1  mg/l 1/7 
3 Cyanid, gesamt 2  mg/l 2/7 
4 Cyanid, leicht freisetzbar 0,1  mg/l 2/7 
5 Freies Chlor 0,5  mg/l 2/7 
6 Kohlenwasserstoffe 20  mg/l 2/7 
7 Sulfat 400  mg/l 1/3/7 
8 Sulfid 1  mg/l 2/7 
9 Ammoniumstickstoff 200  mg/l 2/4/7 
10 Nitritstickstoff 10  mg/l 1/4/7 
11 Blei 0,5  mg/l 1/7 
12 Cadmium 0,1  mg/l 1/7 
13 Chrom, gesamt 0,5  mg/l 1/7 
14 Chrom VI 0,1  mg/l 1/7 
15 Cobalt 1  mg/l 1/7 
16 Barium 2  mg/l 1/7 
17 Kupfer 0,5  mg/l 1/7 
18 Nickel 0,5  mg/l 1/7 
19 Quecksilber 0,05  mg/l 1/7 
20 Zink 2  mg/l 1/7 
21 Zinn 2  mg/l 1/7 
22 Silber 0,1  mg/l 1/7 
23 Selen 1  mg/l 1/7 
24 Phenole als C6 H5 OH 100  mg/l 1/7 
25 AOX 0,5  mg/l 2/7 
26 LHKW als Summe von 0,1  mg/l 2/7 

- Trichlorethen 
- Tetrachlorethen 
- 1,1, 1 Trichlormethan 
- Dichlormethan 

27 PAK (TVO) 2  mg/l 1/7 
28 Temperatur 35°   2/7 
29 pH-Wert 6,5 - 10  2/7 
30 CSB/BSB5-Verhältnis < 4   5/7/8 
31 BTX 2  mg/l 2 

 
Bemerkungen: 
 
1. nicht abgesetzte homogenisierte qualifizierte Stichprobe 
 
2. Stichprobe 
 
3. Nach 0,5 Stunden Absetzzeit, qualifizierte Stichprobe 
 
4. Abhängig von der Art der Abwasservorbehandlung, den im städtischen Kanal eingesetzten Rohr-

materialien und der Verdünnung unterhalb der Einleitung können auf Antrag höhere Werte zuge-
lassen werden 

 
5. Das Abwasser darf nicht eingeleitet werden, wenn das CSB/BSB5-Verhältnis einen Wert von 4 über-

steigt. Eine Einleitung kann auf Antrag dann erfolgen, wenn der Einleiter nachweist, dass der CSB des 
Abwassers durch biochemischen Abbau innerhalb von 24 Stunden um 80 % vermindert wird. 
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6. Der Abbautest ist gemäß DIN 28412 L 25 durchzuführen. 
 
7. Die Analyseverfahren richten sich nach den Festlegungen der Rahmen- Abwasserverwaltungsvor-

schrift in der jeweils aktuellen Fassung. 
 
Für die Einleitung von Abwasser, welches gefährliche Stoffe im Sinne des § 7 a Abs. 1 Satz 3 WHG 
enthält, gelten darüber hinaus die folgenden Bestimmungen: 
 
a) Besteht für die Einleitung eine qualifizierte Genehmigung nach der ordnungsbehördlichen Verord-

nung über die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in 
öffentliche Abwasseranlagen (VGS) vom 25. September 1989 (kein Fall des § 3 Abs. 2 oder Abs. 3 
VGS), ist die Einleitung nur zulässig, wenn die Anforderungen dieser Genehmigung eingehalten 
werden; 

 
b) besteht für die Einleitung keine Genehmigung nach der VGS oder nur eine solche nach § 3 Abs. 2 

oder Abs. 3 VGS, existiert aber für diese Betriebsart eine Verwaltungsvorschrift der Bundesregie-
rung gemäß § 7 Abs. 1 WHG, die den Stand der Technik definiert, ist die Einleitung nur zulässig, 
wenn die Anforderungen dieser Verwaltungsvorschrift eingehalten werden; 

 
c) existiert im Fall b) keine derartige Verwaltungsvorschrift, darf Abwasser nur eingeleitet werden, 

wenn die Grenzwerte des § 4 Abs. 2 eingehalten werden. 
 

Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen oder zu vermischen, um die Grenzwerte nach Absatz 2 ein-
zuhalten. 

 
(3) Die Stadt kann im Einzelfall Mengen und Frachtgrenzen festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht da-

von abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und do-
sierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 

 
Ist im Hinblick auf mögliche Störfälle der Anfall problematischer Abwässer, wie z. B. kontaminiertes 
Löschwasser, nicht auszuschließen, so kann die Stadt vorsorglich verlangen, dass solche Abwässer ge-
speichert oder/und Absperrvorrichtungen eingebaut oder/und Absperrgeräte bereitgehalten werden. In 
einem solchen Fall muss der Stadt gegenüber der Nachweis erbracht werden, dass diese Abwässer un-
bedenklich in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden können oder auf welche andere Wei-
se sie ordnungsgemäß vom Anschlusspflichtigen entsorgt werden. 

 
Werden gefährliche Stoffe im Sinne des § 7 a WHG eingeleitet und/oder die Schwellenwerte der Indi-
rekteinleiter-Verordnung überschritten, sind Vorbehandlungsanlagen nach dem Stand der Technik zu 
betreiben. Werden bei einer Untersuchung der Vorbehandlungsanlagen Mängel festgestellt, hat der 
Grundstückseigentümer oder der Besitzer diese unverzüglich zu beseitigen. 

 
(4) Betriebe, in denen Benzin, Benzol, Öle oder Fette ins Abwasser gelangen können, haben nach Auffor-

derung durch die Stadt Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser zu betreiben 
(Abscheider). Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu 
entsorgen und darf an keiner anderen Stelle dem Abwassernetz zugeführt werden. 

 
(5) Nicht eingeleitet werden dürfen: 
 

a) Grund-, Drain- und Quellwasser. 
 
b) Abfälle, auch in zerkleinerter oder flüssiger Form, 
 
b) Gülle und Jauche, 
 
d) Blut aus Schlachtungen. 
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(6) Die Benutzung ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Stadt kann befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den Anforderungen der Absätze 1 

bis 6 erteilen, wenn sich anderenfalls eine nicht beabsichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und 
Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen, insbesondere wenn die techni-
schen Voraussetzungen gegeben sind. 

 
(8) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. 

Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein Verstoß 
gegen Abs. 1 - 6 vorliegt, anderenfalls die Stadt. 

 
(9) Bei Änderungen der Zusammensetzung des Abwassers hat der Anschlussnehmer auf Verlangen die 

Einhaltung der Absätze 1 - 6 nachzuweisen. 
 
(10) Betriebe, bei denen die Ableitung schädlicher Abwässer seitens der Stadt vermutet wird, haben regel-

mäßig nach näherer Aufforderung durch die Stadt über die Art und Beschaffenheit ihrer Abwässer so-
wie über deren Menge Auskunft zu geben. Die dazu erforderlichen technischen Einrichtungen, insbe-
sondere Messeinrichtungen sowie Probeentnahmestellen, sind vorzuhalten. Im Einzelfall können auf 
Kosten des Einleiters der Einbau von Dauerprobennehmern (Wassergütekontrollstationen) sowie Ab-
wasseranalysen eines anerkannten Prüfinstitutes, ggf. auch in periodischen Abständen, verlangt wer-
den. Die Stadt ist berechtigt, derartige Abwasseranalysen auch selbst vorzunehmen bzw. vornehmen 
zu lassen. Die Kosten für die Untersuchung trägt der Anschlussnehmer, sofern sich herausstellt, dass 
ein Verstoß gegen die Absätze 1 - 9 vorliegt, andernfalls die Stadt. 

 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, sein 

Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück 
anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, das ge-

samte auf dem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Be-
nutzungszwang). 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 51 Abs. 2 Landeswassergesetz 

bezeichneten Voraussetzungen für landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser oder für zur 
Wärmegewinnung benutztes unverschmutztes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen ist der Stadt nachzuweisen. Die Stadt kann jedoch auch unter den Voraussetzungen des Satzes 
1 den Anschluss des in landwirtschaftlichen Betrieben anfallenden häuslichen Abwassers verlangen. 

 
(4) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für das Niederschlagswasser, außer in den Fällen 

des § 3. Darüber hinaus kann die Stadt auch unter Beibehaltung des Anschluss- und Benutzungsrechts 
eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang aussprechen, wenn das Niederschlagswasser 
auf überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebieten anfällt und ohne Beeinträchtigung des Wohles 
der Allgemeinheit versickert, verregnet, verrieselt oder in ein Gewässer eingeleitet werden kann. 

 
(5) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Bereichen sind das Schmutz- und Niederschlagswasser 

den jeweils dafür bestimmten Leitungen zuzuführen. 
 
(6) Bei Neu- und Umbauten muss der Anschluss vor der Benutzung der baulichen Anlage hergestellt sein. 

Ein Anzeige- und Abnahmeverfahren nach § 8 ist durchzuführen. 
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(7) Wird die öffentliche Abwasserleitung erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so 
ist das Grundstück binnen 3 Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Bekanntmachung o-
der Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt ist, dass das Grundstück angeschlossen werden 
kann. Eine Abnahme nach § 8 Abs. 3 ist durchzuführen. 

 
(8) Bei einem nachträglichen Anschluss des Grundstückes an die Abwasseranlage hat der Anschlussneh-

mer auf seine Kosten binnen 8 Wochen nach dem Anschluss alle bestehenden oberirdischen und unter-
irdischen Abwassereinrichtungen, insbesondere Gruben, Schlammfänge, Sickeranlagen, alte Kanäle, 
soweit sie nicht Bestandteil der neuen Anlage geworden sind, außer Betrieb zu setzen, zu entleeren, zu 
reinigen und zu beseitigen bzw. ordnungsgemäß zu verfüllen. 

 
(9) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer 1 Woche vor 

Außerbetriebnahme des Anschlusses der Stadt mitzuteilen. Er hat die Anschlussleitung auf eigene 
Kosten zu verschließen und durch die Stadt abnehmen zu lassen. 

 
(10) Führt die Stadt die Entwässerung mittels Druckrohrleitung durch, hat der Grundstückseigentümer auf 

seine Kosten die auf seinem Grundstück erforderlichen Entwässerungseinrichtungen wie Sammel-
schacht, Pumpe und Zerkleinerer etc. zu installieren, zu warten und zu betreiben. Für den Erhalt der 
Betriebssicherheit ist ein Wartungsvertrag vorzulegen. Da der Anschluss an die Druckentwässerung 
den Einbau von Pumpen bedingt, die auf das System abgestimmt sind, ist das System der Pumpenan-
lage mit der Stadt abzustimmen. 

 
 

§ 6 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
(1) Der Betrieb von Regenwassernutzungsanlagen wird ausdrücklich gewünscht. Beabsichtigt der Grund-

stückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers als 
Brauchwasser, so hat er dies der Stadt anzuzeigen. Näheres regelt die Beitrags- und Gebührensatzung. 

 
 

§ 7 
Ausführung und Unterhaltung von Hausanschlüssen 

 
(1) Jedes Grundstück soll mindestens einen unterirdischen Anschluss an die öffentliche Abwasserleitung 

haben, im Gebiet des Trennverfahrens mindestens je einen Anschluss an die Schmutz- und an die Nie-
derschlagswasserleitung. Auf  Antrag können mehrere Anschlussleitungen verlegt werden. Geeignete 
Kontrollschächte und Rückstausicherungen sind einzubauen. Als Rückstauebene des öffentlichen Ka-
nals für ein Grundstück gilt in der Regel die Deckeloberkante des Kontrollschachtes im öffentlichen 
Kanal oberhalb der Einmündung der Grundstücksanschlussleitung. 

 
2) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame Anschlussleitung entwäs-

sert werden. Die Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind im Grundbuch oder durch Baulast abzusi-
chern. 

 
(3) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen bis zu den 

Kontrollschächten sowie die Lage und Ausführung der Kontrollschächte bestimmt die Stadt. 
 
(4) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung sowie die Beseitigung 

von Grundstücksanschlussleitungen führt die Stadt selbst oder durch einen von ihr beauftragten Un-
ternehmer aus. 

 
(5) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung der Abwasseranlagen 

in den Gebäuden sowie auf dem anzuschließenden Grundstück einschließlich des Kontrollschachtes 
obliegen dem Anschlussnehmer. Die Arbeiten müssen fachgerecht und gegebenenfalls nach besonde-
ren Vorschriften der Stadt durchgeführt werden. 
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(6) Die Stadt kann jederzeit fordern, dass auf den Grundstücken befindliche Entwässerungsanlagen in den 

Zustand gebracht werden, der den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit und den 
Bestimmungen dieser Satzung entspricht. 

 
(7) Werden Grundstücke in der Weise geteilt, dass bebaute oder gewerblich genutzte Grundstücke nicht 

mehr an einer kanalisierten Straße liegen, dann haben die Eigentümer, über deren Grundstücke Ab-
wässer in den städtischen Kanal eingeleitet werden, unbeschadet ihrer Verpflichtungen aus § 918 Abs. 
2 BGB, diese Hausanschlussleitung so lange zu dulden, bis ein unmittelbarer Anschluss an einen städ-
tischen Kanal möglich ist. Die Hausanschlussleitungen sind in diesem Fall nach Wahl der Stadt durch 
Baulast oder beschränkt persönliche Dienstbarkeit zu sichern. 

 
(8) Grenzt ein Grundstück an mehreren Straßen mit städtischen Kanälen, so kann die Stadt vorschreiben, 

dass die Anschlüsse zu einem bestimmten Kanal herzustellen sind, wenn dies aus abwassertechnischen 
Gründen notwendig ist. 

 
(9) Bei der Herstellung und Änderung von Entwässerungsanlagen auf den Grundstücken sind unbeschadet 

weitergehender Anforderungen an Vorkläreinrichtungen nach Maßgabe des § 9 die allgemein aner-
kannten Regeln der Baukunst und Abwassertechnik zu beachten. 

 
(10) Die Stadt ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Insbesondere kann die Stadt 

auf Kosten des Bauherrn die Dichtigkeit der Entwässerungsanlagen feststellen lassen. 
 
 

§ 8 
Anzeigeverfahren, Abnahmeverfahren 

 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses ist der Stadt vor Beginn der Bauarbeiten anzuzeigen; 

bei bestehenden Bauten innerhalb der in § 5 Abs. 7 geregelten Frist; bei Neubauten mit Vorlage der 
Bauantragsunterlagen. 

 
Unbeschadet der baurechtlichen Bestimmungen (§§ 60 ff. Bauordnung NW) bedürfen die Anlagen der 
Grundstücksentwässerung und der Anschluss eines Grundstückes an die städtische Abwasseranlage 
einer besonderen Genehmigung durch die Stadt. Das Gleiche gilt, wenn Hausanschlussleitungen, Vor-
behandlungsanlagen und Kontrollschächte auf dem Grundstück neu errichtet oder in ihrem Verlauf 
bzw. ihrer technischen Ausgestaltung wesentlich verändert werden. 

 
(2) Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung nach Abs. 1 ist zusammen mit etwaigen Bauvorlagen bei 

der Stadt Oerlinghausen einzureichen. Insbesondere sind folgende Angaben schriftlich und zeichne-
risch darzustellen: 

 
a) Beschreibung der auf dem Grundstück geplanten Anlage mit Angabe der Größe und Befestigungs-

art der befestigten Flächen (z. B. Hofflächen, Terrassen, Garagenvorplätze, Zufahrten, Wege, 
Dachflächen etc.), 

 
b) einen Lageplan des anzuschließenden Grundstückes mit Darstellung der befestigten Flächen und 

allen auf ihm stehenden baulichen Anlagen im Maßstab nicht kleiner als 1:500; anzugeben sind: 
 

- Name und Adresse des Anschlussnehmers und Grundstückseigentümers, 
- Eigentumsgrenzen, 
- überbaubare Grundstücksflächen, 
- Himmelsrichtung, 
- die Lage des Straßenkanals und die Führung vorhandener und geplanter Leitungen mit Schächten, 

Abscheidern und Vorbehandlungsanlagen, 
- die Lage vorhandener Grundstückskläranlagen (DIN 4261), Niederschlagswasserversickerungs-

anlagen sowie Gruben, 
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- vorhandene Bäume in der Nähe der Abwasserleitungen über 50 cm Stammumfang, gemessen in 1 
m Höhe über dem Erdreich. 

 
c) Bauzeichnungen im Maßstab 1:100. In die Grundrisse und Schnitte der Bauzeichnungen sind in 

schematischer Darstellung insbesondere einzutragen: 
 

- die Lage, die Querschnitte und das Gefälle der Grund- und Anschlussleitungen, soweit sie im 
Endausbau vom Erdreich verdeckt sind, 

- die Lüftungsleitung, Schächte, Vorbehandlungen, Abscheider, Absperr- und Hebevorrichtungen, 
- die vorgesehenen Werk- und Baustoffe; 

 
d) Grundstückskläranlagen, Gruben, Niederschlagswasserversickerungen und sonstige Abwasserbe-

handlungsanlagen; 
 
e) Beschreibung von Betriebsstätten mit gewerblicher Nutzung, von denen nicht ausschließlich häus-

liche Abwässer eingeleitet werden sollen; 
 
f) Direkteinleitungen in Gewässer. 
 
Die Anzeige ist zu unterschreiben und in 4-facher Ausfertigung bei der Stadt einzureichen. 

 
(3) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage darf erst erfolgen, nachdem die Stadt die Anschluss-

leitung und den Kontrollschacht abgenommen hat. Bei der Abnahme müssen die Anlagen sichtbar und 
gut zugänglich sein (offene Baugrube). Durch die Abnahme übernimmt die Stadt keine zivilrechtliche 
Haftung für die fehlerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der Anlage. 

 
(4) Nach Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlage ist der Stadt ein Bestandsplan der gesamten 

Grundleitungen im Maßstab 1:500 kostenlos zu übergeben. 
 
 

§ 9 
Indirekteinleiterkataster 

 
(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirekteinleitungen in die öffentliche Abwasseranlage, deren Be-

schaffenheit erheblich vom häuslichen Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Abs. 1 sind der Stadt mit der Anzeige nach § 8, bei bestehenden 

Anschlüssen binnen 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung, die abwassererzeugenden Betriebs-
vorgänge zu benennen. Auf Anforderung der Stadt hat der Einleiter Auskünfte über die Menge und 
Zusammensetzung des Abwassers, Höchstzufluss und Beschaffenheit des Abwassers, die Zeiten, in 
denen eingeleitet werden soll und über eine Vorbehandlung des Abwasser zu erteilen. 

 
Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen mit gefährlichen Stoffen im Sinne des 
§ 59 LWG handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides der zuständigen 
Wasserbehörde. 

 
 

§ 10 
Anzeige- und Auskunftspflicht; Zutritt; Überwachung 

 
(1) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, alle für die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen er-

forderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(2) Reinigungsöffnungen, Kontrollschächte und Rückstausicherung müssen jederzeit zugänglich sein. 
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(3) Die Bediensteten und die mit Berechtigungsausweis versehenen Beauftragten sind berechtigt, die an-
geschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dies zum Zweck der Erfüllung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht der Stadt oder zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten haben das Betreten von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert  Zu-
tritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. Die Grundrechte der 
Verpflichteten sind zu beachten. 

 
(4) Die Verpflichteten haben die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
 

a) der Betrieb ihrer Grundstücksentwässerungseinrichtungen durch Umstände beeinträchtigt wird, 
die auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückgehen können (z. B. Verstopfung von 
Abwasserleitungen); 

 
b) Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die den Anforde-

rungen nach § 4 dieser Satzung nicht entsprechen; 
 
c) sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändern; 
 
d) sich die der Mitteilung nach § 9 Abs. 2 zugrunde liegenden Daten erheblich ändern; 
 
e) für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- oder Benutzungsrechtes entfallen. 

 
 

§ 11 
Haftung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben für eine ordnungsgemäße Benutzung der Grund-

stücksentwässerungseinrichtungen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haften der 
Stadt für alle Schäden und Nachteile, die ihr infolge des mangelnden Zustandes oder satzungswidriger 
Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die 

wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere Grundstück-
sentwässerungsanlagen zurück, so haften deren Eigentümer oder Benutzer als Gesamtschuldner. 

 
(3) Führt eine unzulässige Einleitung zur Erhöhung der Abwasserabgabe, so ist der Grundstückseigentü-

mer zu der Abgabenerhöhung heranzuziehen. 
 
(4) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. Sie haftet auch 

nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht 
ordnungsgemäß funktionieren. 

 
 

§ 12 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten gelten 

entsprechend für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige, zur Nutzung des Grundstü-
ckes dinglich Berechtigte. Die sich aus §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9 Abs. 2, 10 und 11 ergebenden Pflichten gel-
ten auch für jeden schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten sowie jeden tatsächlichen Benutzer. 

 
(2) Mehrere Verpflichtete sind gesamtschuldnerisch verantwortlich. 
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§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 4 entspricht, 
 
b) entgegen § 4 Abs. 2 Abwasser verdünnt oder vermischt, 
 
b) entgegen § 4 Abs. 4 Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder betreibt oder Ab-

scheidegut nicht vorschriftsmäßig entsorgt, 
 
d) entgegen § 4 Abs. 5 einleitet, 
 
e) entgegen § 4 Abs. 9 Nachweise nicht erbringt, 
 
f) entgegen § 4 Abs. 10 Auskünfte nicht erteilt, 
 
f) entgegen § 5 Abs. 1 oder Abs. 7 sein Grundstück nicht oder nicht rechtzeitig anschließt, 
 
h) entgegen § 5 Abs. 2 Abwasser nicht einleitet, 
 
i) entgegen § 5 Abs. 5 nicht richtig einleitet, 
 
j) entgegen § 5 Abs. 9 den Abbruch eines Gebäudes nicht rechtzeitig mitteilt, 
 
k) entgegen § 6 die Nutzung des Niederschlagswassers nicht anzeigt, 
 
k) entgegen § 8 Abs. 1 die Herstellung oder Änderung des Anschlusses nicht anzeigt, 
 
m) entgegen § 8 Abs. 3 die Anlage benutzt, bevor der Stadt die Herstellung des Abwasseranschlusses 

angezeigt wurde und sie die Anschlussleitung und den Kontrollschacht abgenommen hat, 
 
n) entgegen § 9 Abs. 2 oder § 10 Abs. 1 Auskünfte nicht oder nicht fristgerecht erteilt, 
 
o) entgegen § 10 Abs. 2 die genannten Einrichtungen nicht zugänglich hält, 
 
o) entgegen § 10 Abs. 3 den Zutritt nicht gewährt, 
 
q) entgegen § 10 Abs. 4 die Stadt nicht benachrichtigt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000,00 DM geahndet werden. 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 

Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage vom 1. Februar 
1993 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
der Stadt Oerlinghausen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird gemäß § 7 Gemeindeordnung darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
b) die Stadtdirektorin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Oerlinghausen, den 30. April 1996 
 
 
 
 

(Weber) 
Bürgermeister 

 

 


