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Öffentliche Erinnerung an fällig werdende und 
Mahnung an fällig gewordene Zahlungen 

 
Die Stadtkasse Iserlohn erinnert an die rechtzeitige 
Zahlung der im Monat November 2019 fälligen, öf-
fentlich-rechtlichen Abgaben (Steuern, Gebühren, 
Beiträge) und mahnt die Zahlung der in der Vergan-
genheit fällig gewordenen, bislang nicht gezahlten, 
öffentlich-rechtlichen Abgaben (Steuern, Gebühren 
und Beiträge) an. 
 
Bitte überweisen Sie nur auf das Konto der Stadt-
kasse Iserlohn  
 
IBAN: DE84 4455 0045 0000 0004 06 
BIC: WELADED1IS2 
 
und geben Sie unbedingt das betreffende Kassen-
zeichen an. 
 
Das Kassenzeichen entnehmen Sie bitte dem Be-
scheid, der Ihre Zahlungspflicht begründet. Bitte 
überweisen Sie mehrere fällige Beträge nach Mög-
lichkeit einzeln und geben sie das jeweilige Kassen-
zeichen an. 
 
Die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren ist zur 
beidseitigen Arbeitserleichterung jederzeit möglich. 
 
Iserlohn, 4. November 2019 
 
 
Stadt Iserlohn 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Michael Wojtek 
I. Beigeordneter 
 

 
 
Bekanntmachung der Stadt Meinerzhagen 
 
 
Absicht einer Wegeeinziehung 
 
In der Ortschaft Sellenrade verläuft ein öffentlicher 
Weg (Gemarkung Valbert, Flur 16, Flurstück 29). 
 
Es ist beantragt worden, eine ca. 350 m² große Teil-
fläche dieser Wegefläche einzuziehen. 
 
Die Absicht der Wegeeinziehung wird hiermit gemäß 
§ 7 Absatz 4 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.09.1995 
(GV.NW. 1995 S. 1028) in der zurzeit gültigen Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Einwendungen können innerhalb von drei Monaten – 
gerechnet vom Erscheinungsdatum der Bekanntma-
chung an – schriftlich oder zur Niederschrift bei dem 
Bürgermeister der Stadt Meinerzhagen, Bahnhof-
straße 9 – 15, Rathausgebäude 4, Zimmer 9, erho-
ben werden.  
Hier liegen auch Pläne der betroffenen Wegefläche 
zur Einsicht bereit. 
 
 
Diese Bekanntmachung kann auch unter www.mei-
nerzhagen.de eingesehen werden. 
 
Meinerzhagen, 28.10.2019 
 
 
Der Bürgermeister 
 
Gez. Nesselrath 
 

http://www.meinerzhagen.de/
http://www.meinerzhagen.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
In Zusammenarbeit und in Abstimmung mit dem 
Verein Regionalentwicklung Oben an der Volme e. V. 
sollen neun Themenwege, die unter der 
Bezeichnung „Volmeschätze“ geführt werden, mit 
einem Sondermarkierungszeichen ausgezeichnet 
werden. 
Die Wanderwege haben eine geplante Gesamtlänge 
von ca. 68,7 km und sind in verschiedene Themen 
eingeteilt. Den genauen Verlauf können Sie online 
unter www.sgv.de einsehen. 
Laut § 65 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz der Natur 
in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – 
LNatSchG NRW) in der derzeit gültigen Fassung 
vom 15.11.2016 in Verbindung mit § 19 Abs. 2 der 
Verordnung zur Durchführung des 
Landesnaturschutzgesetzes (DVO-LNatSchG), in 
Kraft getreten am 25.11.2016, ist die zur Markierung 
von Wanderwegen befugte Organisation, hier der 
SGV, verpflichtet, vor der Festlegung neuer 
Wanderwege die betroffenen 
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer 
sowie Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer und 
deren Verbände, Gemeinden, Unteren 
Naturschutzbehörden, Träger der Naturparke und 
den Landesbetrieb Wald und Holz ins Benehmen zu 
setzen. 
Innerhalb eines Monats nach Erscheinen der 
Bekanntmachung wird den betroffenen 
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern 
sowie den Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern 
die Gelegenheit gegeben online unter www.sgv.de, 
bzw. in der SGV Hauptgeschäftsstelle in Arnsberg 
(Hasenwinkel 4, 59821 Arnsberg) Einblick in das 
Kartenwerk zu nehmen sowie schriftliche 
Stellungnahmen abzugeben. 
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Wibke 
Kopper zur Verfügung: Telefon 02931 - 52 48 46 oder 
per E-Mail w.kopper@sgv.de. 
 
Arnsberg, den 30.10.2019 
 
 
SGV, gez. Christian Schmidt 
 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 
 

23. Sitzung des Betriebsausschusses 
der Stadt Altena (Westf.) 

 
am Montag, dem 11.11.2019, 17:00 Uhr, 

großer Sitzungssaal, Zi. 62. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
 

 I. Öffentlicher Teil 
 

1. Genehmigung der Niederschrift des 
Betriebsausschusses vom 02.10.2019 

 
2. Entwurf Wirtschaftsplan 2020 des 

Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.) 
 

3. Entwurf Wirtschaftsplan 2020 des 
Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.) 

 
4. Entwurf Wirtschaftsplan 2020 des 

Baubetriebshofes 
 

5. 1. Änderung der Entwässerungssatzung 
der Stadt Altena (Westf.) 

 
6. Mitteilungen 

 
7. Anfragen 

 
 II. Nichtöffentlicher Teil 

 
1. Genehmigung der Niederschrift des 

Betriebsausschusses vom 02.10.2019 
 

2. Vergabe 
 

3. Vergabe 
 

4. Anfragen 
 

5. Mitteilungen 
 
Altena (Westf.) 29.10.2019 
 
 
Diel 
Vorsitzender 
 
 

http://www.sgv.de/
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E I N L A D U N G 
 

zur 
 

9. Sitzung des Ausschusses für Soziales, 
Generationen und Familie der Stadt Altena (Westf.) 

 
am Mittwoch, dem 13.11.2019, 17:00 Uhr, 

großer Sitzungssaal, Zi. 62. 
 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
 

 I. Öffentlicher Teil 
 

1. Genehmigung der Niederschrift des Sozial-
ausschusses vom 06.11.2018 

 
2. Schuldnerberatungsstelle (mündlicher Be-

richt) 
 

3. Urbact Volunteering Cities (mündlicher Be-
richt) 

 
4. Beratung des Haushalts 2020 

Vorlage 542/16 
 

5. Mitteilungen 
 

6. Anfragen 
 

 II. Nichtöffentlicher Teil 
 

1. Genehmigung der Niederschrift des Aus-
schusses für Soziales, Generationen und 
Familie vom 06.11.2018 

 
2. Mitteilungen 

 
3. Anfragen 

 
 
Kemmerling 
Vorsitzender 

 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

der Stadt Meinerzhagen 
 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Meinerzhagen 
hier: Öffentliche Auslegung des Entwurfs gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB 
 
 
Der Rat der Stadt Meinerzhagen hat in seiner Sitzung 
am 30.11.2015 die Aufstellung der 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (FNP) beschlossen. 
Dies erfolgte mit dem allgemeinen Planungsziel, die 
vorbereitenden planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Erweiterung von Produktionsflächen der 
Fa. Otto Fuchs KG im Bereich der nordwestlich an 
die Straße „Im Tempel“ südwestlich des dortigen Pro-
duktionsstandortes des Unternehmens schaffen zu 
wollen. 
Demnach soll der bisher im wirksamen Flächennut-
zungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ und als 
„Fläche für Wald“ dargestellte Bereich im Wesentli-
chen die Darstellung eines „Industriegebietes“ (GI-
Gebiet) erhalten; für eine gewerblich-industrielle Nut-
zung nicht geeignete bewaldete Steilhanglagen soll 
die Darstellung „Fläche für Wald“ beibehalten wer-
den. 
 
In seiner Sitzung am 07.10.2019 hat der Rat der 
Stadt Meinerzhagen den ihm vorgelegten Entwurf 
der 6. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Mei-
nerzhagen mit den vorgenannten Darstellungen ge-
billigt und die öffentliche Auslegung dieses Entwurfs 
einschließlich zugehöriger Entwurfsbegründung (Teil 
A: Planbegründung und Teil B: Umweltbericht) vom 
August 2019 sowie der wesentlichen bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen zur Pla-
nung beschlossen. 
 
 
Lage und Abgrenzung des Plangebietes (Räumlicher 
Geltungsbereich der Flächennutzungsplanände-
rung): 
 
Das ca. 11 ha große Plangebiet (räumlicher Gel-
tungsbereich der FNP-Änderung) liegt nördlich der 
Marienheider Straße (L 306) und schließt dort nord-
westlich an die Straße „Im Tempel“ und südwestlich 
an den auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 49 
„An der Wöste“ der Stadt Meinerzhagen entstande-
nen Betriebsstandort der Fa. Otto Fuchs KG an. 
 
Die Lage und Abgrenzung dieses Bereiches ist aus 
dem nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich: 
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Öffentliche Auslegung: 
 
Der Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Meinerzhagen (Planzeichnung) und 
die zugehörige Entwurfsbegründung (Teil A: Planbe-
gründung und Teil B: Umweltbericht) vom August 
2019 sowie wesentliche, bereits vorliegende umwelt-
bezogene Stellungnahmen von Behörden/Trägern 
öffentlicher Belange (TÖB) liegen in der Zeit vom  
 

18.11.2019 – 20.12.2019 (einschließlich) 
 
im Rathausgebäude 4 der Stadt Meinerzhagen, 
Fachbereich 3, Fachdienst Stadtplanung (3/61), 
Bahnhofstraße 9, 1. OG, Zimmer 104/105 zu jeder-
manns Einsicht während der Dienststunden öffentlich 
aus. 
 
Die Unterlagen stehen auch auf der Homepage der 
Stadt Meinerzhagen unter „Aktuelle Infos/News/Be-
kanntmachungen“ in Verbindung mit der auch dort 
veröffentlichten Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung zur Einsichtnahme bzw. zum „Download“ 
bereit. 
 
Es sind folgende Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar: 
 
Der Umweltbericht als Bestandteil der Entwurfsbe-
gründung (Teil B) enthält umweltbezogene Informati-
onen: Er umfasst insbesondere die Beschreibung 
und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen der Planung auf die Schutzgüter Mensch und 
menschliche Gesundheit, Landschaft, Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere und Pflanzen/biologische Vielfalt, 
Klima, Kulturelles Erbe und Sachgüter. 
Die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen von Behörden /TÖB beziehen sich auf im-
missionsschutztechnische, forstliche, bodenschutz-
technische und naturschutzrechtliche Belange. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnah-
men zur Planung abgegeben werden  
(insbesondere z. B. schriftlich oder zur Niederschrift 
oder per E-Mail an die Adresse 
stadtplanung@meinerzhagen.de). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass eine Verei-
nigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen aus-
geschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. 
 
Meinerzhagen, den 30.10.2019 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Nesselrath 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Plettenberg 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushalts-
plan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 liegt 
gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen seit dem 31.10.2019 bis 
zum Ende des Beratungsverfahrens im Rat (voraus-
sichtlich bis zum 03.12.2019) während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Rathaus der Stadt Pletten-
berg, Grünestraße 12, Zimmer 250 zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. 
 
Ebenso steht der Entwurf im Internet zur Verfügung 
unter 
http://www.plettenberg.de/buergerservice-rat-
haus/veroeffentlichungen-medienportal/finanzen-
und-haushalt/ 
 
Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichti-
gen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und ih-
ren Anlagen sind innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Märkischen 
Kreises bei der Stadt Plettenberg, Grünestraße 12, 
58840 Plettenberg zu erheben. 
 
Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt 
in öffentlicher Sitzung. 
 
Plettenberg, 31.10.2019 
 
 
Der Bürgermeister 
 
Schulte 
 

mailto:stadtplanung@meinerzhagen.de
http://www.plettenberg.de/buergerservice-rathaus/veroeffentlichungen-medienportal/finanzen-und-haushalt/
http://www.plettenberg.de/buergerservice-rathaus/veroeffentlichungen-medienportal/finanzen-und-haushalt/
http://www.plettenberg.de/buergerservice-rathaus/veroeffentlichungen-medienportal/finanzen-und-haushalt/
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Aufstellungsbeschluss zum Entwurf der 
3. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 232 „Iserlohner Heide“ gem. § 2 BauGB 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Stadt Iserlohn hat am 08.10.2019 folgen-
den Beschluss gefasst: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 232 „Iserlohner Heide“, 3. 
Änderung, ist nach den von der Verwaltung vor-
geschlagenen Grundsätzen und innerhalb des 
vorgeschlagenen Geltungsbereiches gem. § 2 ff. 
BauGB aufzustellen. 
 
Ein wesentliches Ziel der vorgesehenen Bebauungs-
planänderung ist die Überarbeitung der Örtlichen 
Bauvorschriften zu Außenwerbeanlagen. Des Weite-
ren sollen die zentralen Versorgungsbereiche der 
Stadt und der Gewerbestandort Iserlohner Heide ge-
stärkt werden, indem Teilbereiche der Sonderbauflä-
chen für großflächige Einzelhandelsbetriebe zukünf-
tig als Gewerbegebiete festgesetzt werden. Die Zu-
lässigkeit von Vergnügungsstätten wird unter Be-
rücksichtigung des Steuerungskonzepts Vergnü-
gungsstätten der Stadt Iserlohn ebenfalls neu gere-
gelt. 
 
Der Änderungsbereich liegt in der Iserlohner Heide 
und erstreckt sich vom Masteweg im Norden, der 
Giesestraße im Osten, dem Schapker Weg im Süden 
bis zur Schmölestraße sowie der Bahntrasse Iser-
lohn-Dortmund im Westen. Die Lage des Plangebiets 
ist aus der beigefügten Umrisszeichnung zu ersehen. 
 
Für die interessierte Öffentlichkeit ist gem. § 3 Abs. 1 
BauGB in der Zeit vom 18.11.2019 bis 02.12.2019 
einschließlich die Möglichkeit gegeben, sich über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie Auswirkungen 
der Planung während der Dienststunden (Montag bis 
Mittwoch von 8.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 
8.00 bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) 
bei der Stadt Iserlohn im Rathaus II, Werner-Jacobi-
Platz 12 –Bereich Stadtplanung-, Zimmer 137, zu in-
formieren. 
 
Anregungen und Stellungnahmen können von jeder-
mann schriftlich oder zur Niederschrift oder per E-
Mail unter der Adresse bauleitplanung@iserlohn.de 
vorgebracht werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der nach dieser 
Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitete Bebauungs-
planentwurf noch einmal öffentlich ausgelegt wird. 

Zu diesem Entwurf können während der Auslegungs-
frist ebenfalls Anregungen vorgebracht werden. Die 
öffentliche Auslegung wird zu gegebener Zeit be-
kannt gemacht. 
 
Iserlohn, 04.11.2019  STADT ISERLOHN 
    Bürgermeister 
    In Vertretung 
 
    Thorsten Grote 
    Stadtbaurat 
 
 

mailto:bauleitplanung@iserlohn.de
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STADT HALVER 
 

Bekanntmachung der Stadt Halver 
 
Bebauungsplan Nr. 11 „Oberbrügge, Burgweg - Am Lingenberg“, 5. Änderung 
- Einleitungsbeschluss und Beschluss zur öffentlichen Auslegung - 
 
 
Der Rat der Stadt Halver hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30.09.2019 gemäß § 2 in Verbindung mit § 13a des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) be-
schlossen, das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Oberbrügge, Burgweg - Am Lingenberg“ 
einzuleiten (5. Änderung). 
 
Der Rat der Stadt Halver hat in der öffentlichen Sitzung am 30.09.2019 die Grenzen des Geltungsbereiches und 
den Vorentwurf als Entwurf beschlossen. Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, den Entwurf öffentlich auszulegen. 
 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Oberbrügge, Burgweg - Am Lingenberg“ erfolgt - ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB. 
 
Mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 
Seniorenwohnungen sowie einer Tagespflege geschaffen werden. Die im rechtskräftigen Bebauungsplan für das 
betreffende Grundstück festgesetzte Zweckbestimmung „Kindergarten“ soll in „Allgemeines Wohngebiet“ geändert 
werden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich liegt im östlichen Bereich der Straße Burgweg (s. Planausschnitt). 
 
Planbereich: 
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Der vom Rat der Stadt Halver beschlossene Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Oberbrügge, 
Burgweg - Am Lingenberg“ liegt einschließlich der Begründung und der dazugehörigen Fachbeiträge gemäß § 
13a BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
 

18.11.2019 bis 18.12.2019 einschließlich 
 
während der Dienststunden, montags bis mittwochs von 7.15 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
donnerstags von 7.15 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
im Verwaltungsgebäude Von-Vincke-Straße 26, Zimmer 4, in 58553 Halver, öffentlich aus. 
 
Die auszulegenden Unterlagen und diese Bekanntmachung werden auf der Internetseite der Stadt Halver 
(www.halver.de) unter der Rubrik „Wirtschaft & Bauen“ / „Bebauungspläne & Flächennutzungsplan“ / „Aktuelle Ver-
fahren“ zur Einsichtnahme bereitgestellt. 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen abgegeben werden. Stellungnahmen können 
insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der öffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan nach § 4 a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern 
die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte oder nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Bebauungsplanänderung nicht von Bedeutung ist. 
 
Vorstehende Beschlüsse werden hiermit ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Halver, 30.10.2019 
 
 
Der Bürgermeister 
Michael Brosch 

http://www.halver.de/
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Satzung der Stadt Plettenberg über 
die Erhebung von Abwassergebühren, 

Kanalanschlussbeiträgen 
und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 

vom 30. Oktober 2019 
 
Aufgrund 
 
der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, 
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes 
vom 11.04.2019 (GV. NRW. 2019, S. 202), 
 
der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10, 12 und 20 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 
712), zuletzt geändert durch Art. 19 des Gesetzes 
vom 23.01.2018 (GV. NRW., S. 90), 
 
des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 
926), neu gefasst durch Art. 1 des Gesetzes zur Än-
derung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vor-
schriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 
ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
02.07.2019 (GV. NRW. 2019, S. 341), 
 
des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes 
zum Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 (Ab-
wAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 02.07.2019 
(GV. NRW. 2019, S. 341), sowie 
 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 
(BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 5 
Abs. 15 des Gesetzes vom 21.06.2019 (BGBl. I S. 
846), 
 
– sämtlich in der zurzeit geltenden Fassung – 
 
hat der Rat der Stadt Plettenberg am 29. Oktober 
2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
Die Satzung der Stadt Plettenberg über die Erhebung 
von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen 
und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse vom 
01.01.2006, zuletzt in der Fassung der 14. Ände-
rungssatzung vom 13.12.2018, wird neu gefasst und 
erhält folgenden Wortlaut: 

I. Abschnitt 
 

Finanzierung der Abwasserbeseitigung 
 

§ 1 
Finanzierung der städtischen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der städtischen Abwasseran-

lage erhebt die Stadt Abwassergebühren, Ka-
nalanschlussbeiträge sowie Kostenersatz für 
Grundstücksanschlussleitungen nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen. 

 
(2) Entsprechend der Entwässerungssatzung der 

Stadt in ihrer jeweils geltenden Fassung stellt sie 
zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem 
Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Be-
seitigung der bei der städtischen Abwasserbesei-
tigung anfallenden Klärschlämme die erforderli-
chen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (städtische Abwasseranlagen). Hierzu ge-
hören der gesamte Bestand an personellen und 
sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z. B. das 
Kanalnetz, die Kläranlagen, soweit sie die Stadt 
betreibt, die Regenwasserversickerungsanlagen, 
das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte 
Personal). 

 
(3) Die städtischen Abwasseranlagen bilden eine 

rechtliche und wirtschaftliche Einheit, die auch 
bei der Bemessung der Abwassergebühren und 
Kanalanschlussbeiträge zugrunde gelegt wird. 

 
II. Abschnitt 

 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren 
 

(1) Für die Inanspruchnahme der städtischen Ab-
wasseranlage erhebt die Stadt nach § 4 Abs. 2, § 
6 KAG NRW und § 54 LWG NRW zur Deckung 
der Kosten i. S. d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie 
der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW Abwas-
sergebühren (Benutzungsgebühren). 

 
(2) In die Abwassergebühr werden nach § 2 Abs. 1 

Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet: 
 die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen 

der Stadt (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW) 
 die Abwasserabgabe für die Einleitung von Nie-

derschlagswasser (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. 
m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW), 
 die Abwasserabgabe, die von Abwasserver-

bänden auf die Stadt umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW) 

 
(3) Die Schmutzwassergebühr und die Nieder-

schlagswassergebühr sind grundstücksbezo-
gene Benutzungsgebühren und ruhen als öffent-
liche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG 
NRW). 
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§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebühren 

für die Beseitigung von Schmutz- und Nieder-
schlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, 
Einleiten, Versickern, Verregnen, Verrieseln 
usw.). 

 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach 

dem Frischwassermaßstab (§ 4 dieser Satzung). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf 

der Grundlage der Quadratmeter bebauter (bzw. 
überbauter), befestigter und/oder unbefestigter 
Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, 
von denen Niederschlagswasser abflusswirksam 
in die städtische Abwasseranlage gelangen kann 
(§ 5 Abs. 1 bis 4 dieser Satzung). 

 
§ 4 

Schmutzwasser 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der 

Menge des häuslichen und gewerblichen 
Schmutzwassers berechnet, das der Abwasser-
anlage von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubik-
meter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeit-
raum für die Schmutzwassergebühr ist das Ka-
lenderjahr. 

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffent-

lichen Wasserversorgungsanlage bezogene 
Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3 dieser Satzung) 
und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen 
(z. B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungs-
anlagen) entnommene Wassermenge (§ 4 Abs. 4 
dieser Satzung) des laufenden Kalenderjahres, 
abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar 
verbrauchten und zurückgehaltenen Wasser-
mengen, die nicht in die städtische Abwasseran-
lage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5 dieser Sat-
zung). 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermen-

gen werden durch Wasserzähler der örtlichen 
Wasserversorger ermittelt. Bei dem aus der öf-
fentlichen Wasserversorgungsanlage bezoge-
nem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler ge-
messene Wassermenge als Schmutzwasser-
menge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsge-
mäß funktioniert, so wird der Wasserverbrauch 
von der Stadt unter Berücksichtigung begründe-
ter Angaben des Gebührenpflichtigen nach dem 
Durchschnittsverbrauch des in den letzten vier 
Vorjahren mitgeteilten Verbrauchs geschätzt. 
Stehen weniger oder keine Verbrauchswerte zur 
Verfügung, bilden diese bzw. die durchschnittli-
chen Verbräuche im Stadtgebiet auf vergleichba-
ren Grundstücken die Grundlage für die Ermitt-
lung des geschätzten Verbrauchs. Die Daten-
übernahme vom örtlichen Wasserversorger so-
wie die Speicherung und Nutzung der Wasser-
zählerdaten des Wasserversorgers erfolgt, um 
dem Gebührenpflichtigen die zweimalige Able-
sung seines Wasserzählers zu ersparen.

Sie dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt (§ 46 Abs. 
1 LWG NRW) und der Abwasserüberlassungs-
pflicht durch den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 
48 LWG NRW) sowie zur verursachergerechten 
Abrechnung der Schmutzwassergebühr und zum 
Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der 
Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grund-
stückseigentümer als Gebührenschuldner den 
damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 
Grundgesetz) zu dulden 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserver-

sorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Re-
genwassernutzungsanlagen) hat der Gebühren-
pflichtige den Mengennachweis durch einen auf 
seine Kosten eingebauten und messrichtig funk-
tionierenden Wasserzähler nach Absatz 7 Nr. 2 
dieser Satzung zu führen. Der Nachweis über den 
messrichtig funktionierenden Wasserzähler ob-
liegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebüh-
renpflichtigen der Einbau eines solchen Wasser-
zählers nicht zumutbar oder funktioniert dieser 
nicht messrichtig, so ist die Stadt berechtigt, die 
aus den Anlagen zugeführten Wassermengen zu 
schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die 
wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnah-
memengen oder auf der Grundlage der 
Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Was-
serpumpe). Bei privaten Brunnen nimmt die Stadt 
die Schätzung auf der Grundlage der durch-
schnittlichen Verbräuche im Stadtgebiet auf ver-
gleichbaren Grundstücken vor; bei Regenwas-
sernutzungsanlagen wird die Schätzung nach 
dem Verwendungszweck des gebrauchten Nie-
derschlagswassers vorgenommen (z. B. zur Toi-
lettenspülung/Waschmaschine usw.). Eine 
Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler 
nicht messrichtig funktioniert. 

 
(5) Der Gebührenpflichtige hat die aus privaten Was-

serversorgungsanlagen (außer Regenwas-
sernutzungsanlagen) entnommene Wasser-
menge bis zum 15. Dezember eines jeden Jahres 
der Stadt mit einem prüffähigen Nachweis be-
kanntzugeben. Unterbleibt der Nachweis oder 
liegt er nicht rechtzeitig vor, ist die Stadt ebenfalls 
zur Schätzung nach Absatz 4 berechtigt. 

 
(6) Bei der Entnahme von Wassermengen aus Re-

genwassernutzungsanlagen, denen Nieder-
schlagswasser von bebauten (bzw. überbauten), 
befestigten und/oder unbefestigten (Teil-)Flächen 
zufließt, für die gleichzeitig Niederschlagswasser-
gebühren erhoben werden, erhält der Gebühren-
pflichtige auf schriftlichen Antrag im Verrech-
nungswege eine Gutschrift über die (anteiligen) 
Niederschlagswassergebühren, maximal jedoch 
in Höhe der für den Erhebungszeitraum geleiste-
ten Vorauszahlungen. Die Gutschrift wird nach 
folgender Formel errechnet: 

(Entnommene Wassermenge: Niederschlags-
menge des Vorjahres je Quadratmeter) 
x jeweiliger Gebührensatz. 
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(7) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge 
werden auf schriftlichen Antrag die auf dem 
Grundstück anderweitig verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasser-
schwundmengen), die nachweisbar nicht dem öf-
fentlichen Kanal zugeführt werden, abgezogen 
(erstattet). Der Nachweis der Wasserschwund-
mengen obliegt dem Gebührenpflichtigen und ist 
von diesem spätestens bis zum 31. Januar des 
nachfolgenden Jahres zu erbringen. Nach Ablauf 
dieser Frist findet eine Berücksichtigung der 
Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Aus-
schlussfrist). Fällt der 31. Januar des nachfolgen-
den Jahres auf einen Samstag oder Sonntag, en-
det die Frist am darauf folgenden Montag. Der 
Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, 
den Nachweis durch eine auf seine Kosten fest 
eingebaute messrichtig funktionierende und ge-
eignete Messeinrichtung in Anlehnung an das 
Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu 
führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind 
technische Geräte, die in regelmäßigen Abstän-
den kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist 
nach den Hersteller-Angaben durchzuführen und 
der Stadt nachzuweisen, um die ordnungsge-
mäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung 
zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht 
geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  

 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrich-
tung im Einzelfall technisch nicht möglich oder 
dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat 
er den Nachweis durch einen auf seine Kosten 
fest eingebauten, messrichtig funktionierenden 
und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Was-
serzähler muss in Anlehnung an das Mess- und 
Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 
sechs Jahre erneut geeicht werden oder durch ei-
nen neuen Wasserzähler mit einer Konformitäts-
erklärung des Herstellers ersetzt werden. Aus der 
Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass 
der Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der 
Nachweis über die messrichtige Funktion sowie 
die Eichung des Wasserzählers obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht ge-
führt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  

 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasser-
zählers zur Messung der Wasserschwundmen-
gen technisch nicht möglich oder nicht zumutbar, 
so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis 
durch nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus 
denen sich insbesondere ergibt, aus welchen 
nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der 
städtischen Abwasseranlage nicht zugeleitet wer-
den und wie groß diese Wassermengen sind. Die 
nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, 
der Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf 
dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen.

Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig 
und/oder nicht nachvollziehbar, werden die gel-
tend gemachten Wasserschwundmengen nicht 
anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige aus 
diesem Grund mittels eines speziellen Gutach-
tens den Nachweis erbringen will, hat er die gut-
achterlichen Ermittlungen hinsichtlich des Inhal-
tes, der Vorgehensweise und des zeitlichen Ab-
laufs vorher mit der Stadt abzustimmen. Die Kos-
ten für das Gutachten trägt der Gebührenpflich-
tige. In den Fällen einer Schätzung sind Wasser-
mengen von 15 Kubikmetern (m³) jährlich vom 
Abzug ausgeschlossen. 

 
(8) Die Schmutzwassergebühr beträgt 

        €/m³. 
 
(9) Für Gebührenpflichtige, die in den Fällen des § 7 

Abs. 2 KAG NRW vom Ruhrverband zu Ver-
bandslasten oder Abgaben herangezogen wer-
den, beträgt die Schmutzwassergebühr 

        €/m³. 
 

§ 5 
Niederschlagswasser 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 

(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Nie-
derschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der 
bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlags-
wasser leitungsgebunden oder nicht leitungsge-
bunden abflusswirksam in die städtische Abwas-
seranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsge-
bundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn 
von bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles 
Niederschlagswasser in die städtische Abwas-
seranlage gelangen kann. 

 
(2) Als bebaute (bzw. überbaute) Grundstücksflä-

chen gelten z. B. die Grundflächen der Gebäude 
sowie die Dachüberstände, Vordächer, Außen-
treppen, Carports und sonstige mit Überdachun-
gen versehene Grundstücksflächen. 
Bepflanzte Dachflächen, die den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik (z. B. Dachbegrü-
nungsrichtlinien) entsprechen, werden auf schrift-
lichen Antrag unter Vorlage entsprechender 
Nachweise zur Hälfte als bebaute (bzw. über-
baute) Flächen berücksichtigt. 

 
(3) Als befestigte Flächen gelten z. B. betonierte, as-

phaltierte, gepflasterte, plattierte oder mit ande-
ren wasserdurch- und wasserundurchlässigen 
Materialien versehene Grundstücksflächen (z. B. 
Hofflächen, Haus- und Garagenzufahrten, Zu-
gänge und Wege, Kfz-Abstellplätze, Lagerplätze, 
Terrassen), soweit diese nicht schon in den über-
bauten Flächen enthalten sind. 

 



877 
 

Ökopflaster-Flächen, die den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen (z. B. 
gemäß dem Merkblatt für versickerungsfähige 
Verkehrsflächen, MVV) und eine dauerhaft zu er-
wartende Sickerleistung von 270 l/(s•ha) aufwei-
sen, können auf schriftlichen Antrag unter Vor-
lage entsprechender Nachweise zur Hälfte als 
befestigte Flächen berücksichtigt werden. 

 
(4) Zum gebührenpflichtigen Niederschlagswasser 

gehört auch das von unbefestigten Flächen ab-
fließende Wasser, sofern es über künstliche An-
lagen (z. B. Gräben, Halbschalen, Rohrleitungen 
o. ä.) zum Zweck der Ableitung gesammelt und 
der öffentlichen Abwasseranlage entweder direkt 
oder indirekt zugeleitet wird bzw. zufließt. Gebüh-
renmaßstab für dieses Niederschlagswasser ist 
die Flächengröße des Einzugsbereichs, aus dem 
es der künstlichen Anlage zufließt, multipliziert 
mit einem zu schätzenden Abflussbeiwert (= der 
Anteil des Niederschlagswassers, der nicht ver-
dunstet oder versickert). Für die sich daraus er-
gebende Größe wird die Niederschlagswasser-
gebühr je Quadratmeter nach Absatz 8 erhoben. 

 
(5) Die Stadt ist berechtigt, die bebauten (bzw. über-

bauten), befestigten und/oder unbefestigten Flä-
chen (Absätze 1 bis 4) im Rahmen einer Befra-
gung der Eigentümer der angeschlossenen 
Grundstücke zu ermitteln. Sie ist auch berechtigt, 
die vorgenannten Flächen von Amts wegen zu er-
mitteln und die Eigentümer zur Niederschlags-
wassergebühr heranzuziehen. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, der Stadt innerhalb 
der ihm gesetzten Frist die Quadratmeterzahlen 
der bebauten (bzw. überbauten), befestigten 
und/oder unbefestigten sowie in der Abwasseran-
lage abflusswirksamen Flächen auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Ins-
besondere ist er verpflichtet, zu einem von der 
Stadt vorgelegten Lageplan über die bebauten 
(bzw. überbauten), befestigten und/oder unbefes-
tigten sowie abflusswirksamen Flächen auf sei-
nem Grundstück Stellung zu nehmen. Auf Anfor-
derung der Stadt hat der Eigentümer einen Lage-
plan oder andere geeignete Unterlagen vorzule-
gen, aus denen sämtliche bebaute (bzw. über-
baute), befestigte und/oder unbefestigte Flächen 
entnommen werden können. Soweit erforderlich, 
kann die Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen 
fordern. Kommt der Eigentümer seiner Mitwir-
kungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grund-
stück keine geeigneten Angaben / Unterlagen 
des Eigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute), befestigte und/oder unbefestigte so-
wie abflusswirksame Fläche von der Stadt ge-
schätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung 
und Datennutzung erfolgt zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Stadt (z. B. Planung und ausreichende Dimensi-
onierung der öffentlichen Kanäle) sowie zur ver-
ursachergerechten Abrechnung und zum Nach-
weis der rechtmäßigen Erhebung der Nieder-
schlagswassergebühr. Insoweit hat der Grund-
stückseigentümer als Gebührenschuldner den 
damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung zu dulden. 

 
(6) Wird die Größe der bebauten (bzw. überbauten), 

befestigten und/oder unbefestigten Fläche verän-
dert, so hat der Grundstückseigentümer dies der 
Stadt innerhalb eines Monats nach Abschluss der 
Veränderung anzuzeigen. 

 
(7) Die Berechnungseinheiten für die Niederschlags-

wassergebühr (Quadratmeter bebauter (bzw. 
überbauter), befestigter und/oder unbefestigter 
Grundstücksfläche, Absätze 1 bis 4) werden auf 
volle Quadratmeter abgerundet. 

 
(8) Die Niederschlagswassergebühr beträgt: 

a) für Gebührenpflichtige, die selbst zu Ver-
bandslasten oder Abgaben herangezogen 
werden (§ 7 Abs. 2 KAG NRW)       €, 

 
b) für alle übrigen       € 
 
je Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter), be-
festigter und/oder unbefestigter Grundstücksflä-
che. 

 
§ 6 

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 
A. Schmutzwasser 

 
(1) Die Gebührenpflicht nach § 4 dieser Sat-

zung beginnt mit dem Ersten des Monats, 
der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt.  

 
(2) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, 

bei Entstehung der Gebührenpflicht wäh-
rend eines Kalenderjahres der Restteil 
des Jahres. Für Anschlüsse, die beim In-
krafttreten dieser Satzung bereits beste-
hen, beginnt die Gebührenpflicht nach 
dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 

 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Weg-

fall des Anschlusses an die Abwasseran-
lage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe 
eines Monats, so wird die Benutzungsge-
bühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, 
in dem die Veränderung eintritt. 

 
B. Niederschlagswasser 
 

(1) Die Gebührenpflicht nach § 5 dieser Sat-
zung beginnt mit dem Ersten des Monats, 
der auf die Niederschlagswassereinlei-
tung in die Abwasseranlage (§ 5 
Abs. 4 dieser Satzung) bzw. den Zeitpunkt 
der betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses folgt. 
 

(2) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, 
bei Entstehung der Gebührenpflicht wäh-
rend eines Kalenderjahres der Restteil 
des Jahres. Für Niederschlagswasserein-
leitungen, die beim Inkrafttreten dieser 
Satzung bereits bestehen, beginnt die Ge-
bührenpflicht nach dieser Satzung mit de-
ren Inkrafttreten.
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(3) Maßgebend für die Niederschlagswasser-
gebühr sind die am 1. Januar des Erhe-
bungszeitraums bestehenden Verhält-
nisse. Flächenveränderungen [Erhöhun-
gen und Verringerungen der bebauten 
(bzw. überbauten), befestigten und/oder 
unbefestigten Flächen (§ 5 Abs. 1 bis 4 
dieser Satzung)] werden jeweils zu dem 
auf die Einleitung von Niederschlagswas-
ser folgenden Monatsersten berücksich-
tigt. 

 
(4) Die Gebührenpflicht endet mit dem Weg-

fall der Einleitung des Niederschlagswas-
sers in die Abwasseranlage (§ 5 Abs. 4 
dieser Satzung) und/oder mit dem Wegfall 
des Anschlusses an diese. Endet die Ge-
bührenpflicht im Laufe eines Monats, so 
wird die Benutzungsgebühr bis zum Ab-
lauf des Monats erhoben, in dem die Ver-
änderung eintritt. 

 
§ 7 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw., wenn ein 
Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbauberech-
tigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansons-
ten zur Nutzung des Grundstücks dinglich be-
rechtigt ist, 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenober-
flächenentwässerung. 

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner. 

 
(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue 

Grundstückseigentümer vom Beginn des Monats 
an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechts-
änderung im Grundbuch folgt. Für sonstige Ge-
bührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigen-
tums- bzw. Nutzungswechsel haben der bishe-
rige und der neue Gebührenpflichtige der Stadt 
innerhalb eines Monats nach der Rechtsände-
rung schriftlich mitzuteilen. Unterbleibt die Mittei-
lung, so haften beide gesamtschuldnerisch für die 
Zahlung der Gebühren bis zum Ende des auf den 
Eingang der Mitteilung folgenden Monats. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Be-

rechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen sowie der Stadt die erforderlichen Da-
ten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben fer-
ner zu dulden, dass Bedienstete der Stadt und 
Beauftragte der Stadt mit Berechtigungsausweis 
das Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlage festzustellen oder zu überprüfen. Das 
Betretungsrecht richtet sich nach § 98 
Abs. 1 LWG NRW i. V. m. § 101 WHG. 

 

§ 8 
Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Benutzungsgebühren werden einen Monat 

nach Bekanntgabe der Gebührenbescheide fäl-
lig. Die Gebühren können zusammen mit ande-
ren Abgaben erhoben werden. 

 
(2) Werden die Benutzungsgebühren zusammen mit 

der Grundsteuer angefordert, so gilt deren Fällig-
keit (§ 28 des Grundsteuergesetzes). 

 
§ 9 

Vorausleistungen 
 
(1) Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 

15.11. jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG 
NRW Vorausleistungen auf die Jahres-Schmutz-
wassergebühr in Höhe von einem Viertel der 
Schmutzwassermenge, die sich aus der Abrech-
nung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche Be-
rechnung nicht möglich, bemessen sich die Ab-
schlagszahlungen und Teilzahlungen nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Haushalte oder Betriebe. Die Stadt erhebt am 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden 
Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vo-
rausleistungen auf die Jahres-Niederschlagswas-
sergebühr in Höhe von einem Viertel der bebau-
ten (bzw. überbauten), befestigten und/oder un-
befestigten Flächen (§ 5 Abs. 1 bis 4 dieser Sat-
zung), die sich aus der Abrechnung des Vorjah-
res ergibt. 

 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebüh-

rensatz für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(3) Die Gebühr entsteht erst am 31. Dezember des 

jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung 
und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf fol-
genden Kalenderjahr durch Bescheid. 

 
(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vo-

rausleistungen bemessen wurden, wird der über-
steigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wur-
den Vorausleistungen zu gering bemessen, wird 
der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacher-
hoben. Nach der Beendigung des Benutzungs-
verhältnisses werden zu viel gezahlte Vorausleis-
tungen erstattet. 

 
(5) Die Abrechnungsbeträge für einen zurückliegen-

den Erhebungszeitraum sowie die sich aus der 
Abrechnung der Vorauszahlungen ergebenden 
Nachzahlungen sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von 
Gebühren und Vorauszahlungen der Hilfe des zu-
ständigen Wasserversorgers oder eines anderen von 
ihr beauftragten Dritten zu bedienen. 
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§ 11 
Gebührenrechtliche Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig entgegen 
a) § 4 Abs. 3, 4 und 6 dieser Satzung seiner Ver-

pflichtung zur Erteilung der für die Festset-
zung der Gebühr erforderlichen Angaben 
nicht oder unrichtig nachkommt und es 
dadurch ermöglicht, die Entwässerungsge-
bühren zu verringern bzw. deren berechtigte 
Erhebung zu gefährden, 

b) § 5 Abs. 5 und 6 und § 7 Abs. 3 Satz 1 dieser 
Satzung Auskünfte nicht, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig erteilt oder Daten und Un-
terlagen der Stadt nicht überlässt, 

c) § 7 Abs. 2 dieser Satzung einen Eigentums-
wechsel nicht innerhalb eines Monats nach 
der Rechtsänderung schriftlich anzeigt oder 

d) § 7 Abs. 3 Satz 2 dieser Satzung die Bediens-
teten oder Berechtigten der Stadt daran hin-
dert, zum Zweck der Erfüllung der öffentlichen 
Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Voll-
zug dieser Satzung die angeschlossenen 
Grundstücke zu betreten. 

 
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können ge-

mäß § 7 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 17 OWiG mit 
einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. 

 
III. Abschnitt 

 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 12 

Kanalanschlussbeitrag 
 

(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwands für 
die Herstellung der gemeindlichen Abwasseran-
lage erhebt die Stadt einen Kanalanschlussbei-
trag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2) Der Kanalanschlussbeitrag ist die Gegenleistung 

für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der ge-
meindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grund-
stück. Der Kanalanschlussbeitrag dient dem Er-
satz des Aufwands der Stadt für die Herstellung, 
Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen 
Abwasseranlage. 

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche 

Last auf dem Grundstück (§ 8 Abs. 9 KAG NRW). 
 

§ 13 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, 

wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Das Grundstück muss an die Abwasseran-

lage tatsächlich und rechtlich angeschlossen 
werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässe-
rungssatzung ein Anschlussrecht bestehen 
und

3. 
a) das Grundstück muss baulich oder ge-

werblich genutzt werden oder 
b) es muss für das Grundstück eine bau-

liche oder gewerbliche Nutzung fest-
gesetzt sein (z. B. durch Bebauungs-
plan), so dass es bebaut oder gewerb-
lich genutzt werden darf oder 

c) soweit für ein Grundstück eine bauli-
che oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z. B. im unbeplanten In-
nenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauf-
fassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwick-
lung der Stadt zur Bebauung anste-
hen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tat-

sächlich angeschlossen (z. B. im Außenbereich 
nach § 35 BauGB), unterliegt es der Beitrags-
pflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen 
des Absatz 1 nicht vorliegen. 

 
(3) Der Beitragspflicht nach Absatz 1 unterliegen 

auch Grundstücke, die im Rahmen der Nieder-
schlagswasserbeseitigung mittelbar an die ge-
meindliche Abwasseranlage angeschlossen sind. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch 
ohne leitungsmäßige Verbindung in die gemeind-
liche Abwasseranlage (z. B. in ein von der Stadt 
betriebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen 
kann. 

 
(4) Grundstück im Sinne des dritten Abschnitts die-

ser Satzung ist unabhängig von der Eintragung 
im Liegenschaftskataster und im Grundbuch je-
der demselben Grundstückseigentümer gehö-
rende Teil der Grundfläche, der selbstständig 
baulich oder gewerblich genutzt werden darf und 
an die Anlage angeschlossen werden kann. 

 
§ 14 

Beitragsmaßstab 
 

(1) Maßstab für den Kanalanschlussbeitrag ist die er-
schlossene Grundstücksfläche. Dabei wird die 
unterschiedliche Nutzung der Grundstücke nach 
Maß und Art berücksichtigt. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt: 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebau-
ungsplans die tatsächliche Grundstücksflä-
che, 

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d. h. 
bei Grundstücken im unbeplanten Innenbe-
reich (§ 34 BauGB) und im Außenbereich (§ 
35 BauGB): die tatsächliche Grundstücksflä-
che bis zu einer Tiefe von 45 m von der 
Grundstücksgrenze, die der Erschließungs-
straße zugewandt ist, die das Grundstück we-
gemäßig erschließt („Tiefenbegrenzung“). 
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Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschlie-
ßungsstraße unmittelbar angrenzen, wird die 
Fläche von der zu der Erschließungsstraße 
liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe 
von 45 m zugrunde gelegt. Reicht die bauli-
che oder gewerbliche Nutzung über diese Tie-
fenbegrenzung hinaus, ist die Grundstücks-
tiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der baulichen Nutzung bestimmt wird, 
die einen Entwässerungsbedarf nach sich 
zieht. Grundstücksteile, die lediglich die we-
gemäßige Verbindung zur Straße herstellen, 
bleiben bei der Bestimmung der Grundstücks-
tiefe unberücksichtigt. 

 
(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grund-

stücksfläche mit einem Nutzungsmaßfaktor ver-
vielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit: 1,00, 
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,25, 
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit: 1,50, 
d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit: 1,75, 
e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit: 1,90, 
f) bei sechs- und höhergeschossiger 

Bebaubarkeit: 2,00, 
g) bei Grundstücken, die in einer der 

baulichen oder gewerblichen 
Nutzung vergleichbaren Weise 
genutzt werden können 
(z. B. Friedhöfe, Sportanlagen, 
Campingplätze, Freibäder, 
Dauerkleingärten) 0,50. 

 
(4) In den Geltungsbereichen von Bebauungsplänen 

ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, gilt 

deren höchste zulässige Zahl. 
b) Ist nur die Grundflächenzahl und die Baumas-

senzahl festgesetzt, wird die Baumassenzahl 
geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird zur Zahl 
der Vollgeschosse wie folgt in Bezug gesetzt: 
bis 1,0 = 1 Vollgeschoss, 
bis 1,6 = 2 Vollgeschosse, 
bis 2,0 = 3 Vollgeschosse, 
bis 2,2 = 4 Vollgeschosse, 
bis 2,3 = 5 Vollgeschosse, 
mehr als 2,3 = 6 und mehr Vollgeschosse. 

c) Ist die Höhe der baulichen Anlagen festge-
setzt, wird die höchste zulässige Höhe durch 
3,5 geteilt; Bruchzahlen werden auf volle Zah-
len auf- oder abgerundet. 

d) Sind die Baumassenzahl und die Höhe der 
baulichen Anlagen festgesetzt und ergeben 
sich bei Umrechnung der Baumassenzahl 
und der Höhe der baulichen Anlagen in Ge-
schosse unterschiedliche Nutzungsmaße, gilt 
die niedrigere Geschossigkeit. 

e) Wird infolge einer Genehmigung oder aus an-
deren Gründen (z. B. Ausnahmen und Befrei-
ungen) eine höhere als die im Bebauungsplan 
festgesetzte Baumassenzahl oder Höhe der 
baulichen Anlage zugelassen oder ist sie vor-
handen, ist die höhere Zahl bzw. größere 
Höhe zugrunde zu legen. 

 
(5) Außerhalb der Geltungsbereiche von Bebau-

ungsplänen und bei Grundstücken, für die Be-
bauungspläne weder die Zahl der Geschosse 
noch die Baumassenzahl oder die Höhe der bau-
lichen Anlagen festsetzen, ergibt sich die Zahl der 
Geschosse wie folgt: 
a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchst-

zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 
ist die Zahl der Geschosse wegen der Beson-
derheit des Bauwerks nicht feststellbar, gilt 
als Zahl der Geschosse die Höhe des Bau-
werks, geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen 
auf volle Zahlen auf- oder abgerundet wer-
den, 

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstü-
cken aus der Zahl der auf den Grundstücken 
in der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen Geschosse, 

c) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung 
zulässig ist, die aber gewerblich genutzt wer-
den können, werden zwei Geschosse zu-
grunde gelegt, 

d) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen o-
der Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, 
wird ein Geschoss zugrunde gelegt. 

 
(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art 

der Nutzung werden die in Absatz 3 genannten 
Nutzungsmaßfaktoren um je 50 % erhöht 
a) bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe- und In-

dustriegebieten, die durch Bebauungsplan 
festgesetzt sind, 

b) bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe- und In-
dustriegebieten, die nicht durch Bebauungs-
plan festgesetzt sind, bei denen aber entspre-
chende Nutzungen zulässig oder vorhanden 
und geduldet sind, 

c) bei Grundstücken außerhalb von Kern-, Ge-
werbe- und Industriegebieten, die jedoch ge-
werblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
genutzt werden (z. B. Grundstücke mit Büro-, 
Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- 
und Schulgebäuden), wenn diese Nutzung 
nach Maßgabe der Geschossflächen über-
wiegt; liegt eine derartige Nutzung ohne oder 
zusätzlich zur Bebauung vor, gilt auch die tat-
sächlich so genutzte Fläche als Geschoss- 
fläche. 

 
§ 15 

Beitragssatz 
 
(1) Der Beitrag beträgt  

2,60 € je Quadratmeter (m²) 
 erschlossener Grundstücksfläche. 
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Mög-

lichkeit des Vollanschlusses, so wird ein Teilbe-
trag erhoben. 
Dieser beträgt: 
a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 

50 % des Beitrags, 
b) bei einem Anschluss nur für Niederschlags-

wasser 50 % des Beitrags, 
c) bei einem nur teilweise gebotenen Anschluss 

für Niederschlagswasser 25 %. 
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(3) Entfallen die in Absatz 2 bezeichneten Beschrän-
kungen der Benutzungsmöglichkeit, so ist der 
Restbetrag nach dem zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Beitragssatz zu zahlen. 

 
§ 16 

Entstehen der Beitragspflicht 
 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grund-
stück an die öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen werden kann. 

 
(2) Im Falle des § 13 Abs. 2 dieser Satzung entsteht 

die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den Fäl-
len des § 15 Abs. 2 dieser Satzung entsteht die 
Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die Be-
schränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens dieser Satzung bereits an die Abwasseran-
lage angeschlossen waren oder werden konnten, 
entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Absatzes 3 entsteht keine An-

schlussbeitragspflicht, wenn für den Anschluss 
des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr 
oder ein Anschlussbeitrag nach früherem Recht 
gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlas-
sen wurde oder verjährt ist. 

 
§ 17 

Beitragspflichtige 
 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Heranziehungsbescheides Eigen-
tümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit 
einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamt-

schuldner. 
 
(3) Ist das Eigentum am Grundstück in Miteigen-

tumsanteile geteilt, sind die Wohnungs- und Tei-
leigentümer nur entsprechend der Höhe ihrer je-
weiligen Miteigentumsanteile beitragspflichtig. 

 
§ 18 

Fälligkeit der Beitragsschuld und Ablösung 
des Beitrags 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 

des Heranziehungsbescheides fällig. 
 
(2) Der Beitrag kann abgelöst werden. Die Höhe des 

Ablösungsbetrages richtet sich nach §§ 14 und 
15 dieser Satzung. 

 
(3) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbe-

scheid haben gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung keine aufschiebende 
Wirkung und entbinden deshalb nicht von der 
Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 

IV. Abschnitt 
 

Aufwandsersatz für Anschlussleitungen 
 

§ 19 
Kostenersatz für 

Grundstücksanschlussleitungen 
 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, 
Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten 
für die Unterhaltung einer Grundstücksan-
schlussleitung an die gemeindliche Abwasseran-
lage sind der Stadt nach § 10 Abs. 1 KAG NRW 
zu ersetzen. 

 
(2) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitun-

gen von der öffentlichen Abwasseranlage bis zur 
Grenze des jeweils anzuschließenden oder ange-
schlossenen Grundstücks.  

 
§ 20 

Ermittlung des Ersatzanspruchs 
 

Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Besei-
tigung, Veränderung und die Kosten für die Unterhal-
tung werden auf der Grundlage der tatsächlich ent-
standenen Kosten abgerechnet. Die Stadt kann an-
gemessene Vorausleistungen verlangen. Erhält ein 
Grundstück mehrere Anschlussleitungen, wird der 
Ersatzanspruch für jede Leitung berechnet. 
 

§ 21 
Entstehung des Ersatzanspruchs 

 
Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen 
Herstellung der Anschlussleitung, im Übrigen mit der 
Beendigung der Maßnahme. 
 

§ 22 
Ersatzpflichtige 

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

gabe des Heranziehungsbescheides Eigentümer 
des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit ei-
nem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Grundstückseigentümer bzw. Erbbau-

berechtigte haften als Gesamtschuldner. 
 
(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame 

Anschlussleitung, haften die Grundstückseigen-
tümer bzw. die Erbbauberechtigten als Gesamt-
schuldner. 

 
§ 23 

Fälligkeit des Ersatzanspruchs 
 

Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekannt-
gabe des Heranziehungsbescheides fällig. 
 
 



882 
 

V. Abschnitt 
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 24 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle 

für die Berechnung der Beiträge und Gebühren 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten 
und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu dul-
den, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzu-
stellen oder zu überprüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus 

sonstigen Gründen nicht zu erlangen, kann die 
Stadt die für die Berechnung maßgebenden 
Merkmale unter Berücksichtigung aller sachli-
chen Umstände schätzen (§ 162 AO) oder durch 
einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten 
des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen 
lassen. 

 
(3) Die vorstehenden Absätze gelten für die Kosten-

ersatzpflichtigen entsprechend. 
 

§ 25 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln 
bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung richtet 
sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes NRW. 
 

§ 26 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet 
sich nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichts-
ordnung. 
 

§ 27 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung der Stadt Plettenberg über die Er-
hebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbei-
trägen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 
vom 01.01.2006, zuletzt in der Fassung der 14. Än-
derungssatzung vom 13.12.2018, außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung kann nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Plettenberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Plettenberg, 30.10.2019 
 
 
- Schulte - 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

 
 

Satzung der Stadt Plettenberg über die 
Entsorgung des Inhaltes von 

Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) 

vom 30. Oktober 2019 
 
Aufgrund 
 
der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, 
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes 
vom 11.04.2019 (GV. NRW. 2019, S. 202), 
 
der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10, 12 und 20 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 
712), zuletzt geändert durch Art. 19 des Gesetzes 
vom 23.01.2018 (GV. NRW, S. 90), 
 
der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geän-
dert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 
(BGBl. I S. 2254), 
 



883 
 

der §§ 43 ff. des Wassergesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 
926), neu gefasst durch Art. 1 des Gesetzes zur Än-
derung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vor-
schriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 
ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
02.07.2019 (GV. NRW. 2019, S. 341), 
 
der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 
(SüwVO Abw – GV. NRW. 2013, S. 602 ff.), zuletzt 
geändert durch Art. 23 des Gesetzes zur Änderung 
wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), 
 
der §§ 2, 8 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das 
Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserab-
gabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt 
geändert durch Art. 2 der Verordnung vom 
22.08.2018 (BGBl. I S. 1327), 
 
des Abwasserabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (AbwAG NRW) vom 08.07.2016, zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
02.07.2019 (GV. NRW. 2019, S. 341), sowie 
 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 
(BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 5 
Abs. 15 des Gesetzes vom 21.06.2019 (BGBl. I S. 
846), 
 
– sämtlich in der zurzeit geltenden Fassung – 
 
hat der Rat der Stadt Plettenberg am 29. Oktober 
2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
Die Satzung der Stadt Plettenberg über die Entsor-
gung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) vom 
01.01.2006, zuletzt in der Fassung der 13. Ände-
rungssatzung vom 13.12.2018, wird neu gefasst und 
erhält folgenden Wortlaut: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung 

des Inhaltes der Grundstücksentwässerungsan-
lagen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet 
eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne 

dieser Satzung sind abflusslose Gruben und 
Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. 
Betreiber der Grundstücksentwässerungsanlage 
ist der Grundstückseigentümer. 

 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der An-

lage sowie Abfuhr und Behandlung der Anlagen-
inhalte. Zur Durchführung der Entsorgung kann 
sich die Stadt Dritter als Erfüllungsgehilfen bedie-
nen. 

§ 2 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt lie-

genden Grundstücks ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung berechtigt, von 
der Stadt die Entsorgung des Inhaltes einer 
Grundstücksentwässerungsanlage und die Über-
nahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- 
und Benutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinklär-

anlagen von der Entleerung ausgeschlossen, bei 
denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten 
des anfallenden Klärschlammes auf Antrag der 
Stadt von der zuständigen Behörde gemäß § 49 
Abs. 5 Satz 2 LWG NRW auf den Nutzungsbe-
rechtigten des Grundstücks übertragen worden 
ist. Bei nur teilweiser Befreiung bleibt der Restan-
teil in der Entsorgung durch die Stadt. 

 
§ 3 

Begrenzung des Benutzungsrechts 
 

(1) In die Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen 
nicht eingebracht werden: 
a) Stoffe, die geeignet sind, die Funktionsfähig-

keit der Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Gruben einzuschränken, 

b) Stoffe, die geeignet sind, die bei der Entlee-
rung und Abfuhr eingesetzten Geräte und 
Fahrzeuge in ihrer Funktion zu beeinträchti-
gen sowie die mit der Entleerung und Abfuhr 
befassten Personen gesundheitlich zu schä-
digen oder zu verletzen, 

c) Stoffe, die nach der Entwässerungssatzung 
der Stadt Plettenberg nicht in die öffentliche 
Abwasseranlage gelangen dürfen, 

d) Stoffe, die die Klärschlammbehandlung, -be-
seitigung, oder -verwertung verhindern, be-
einträchtigen oder verteuern oder die Reini-
gungsprozesse in der Kläranlage so erheblich 
stören, dass dadurch die Anforderungen der 
wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht 
eingehalten werden können, 

e) Stoffe, durch die die öffentliche Sicherheit o-
der Ordnung gefährdet, die Abwasseranlagen 
einschließlich der Kläranlagen nachteilig be-
einflusst oder das Grundwasser sowie die 
Vorfluter schädlich verunreinigt werden kön-
nen, sowie 

f) Niederschlagswasser. 
 
(2) Klärschlamm / Abwasser, der / das die genannten 

Stoffe enthält, ist von der Entsorgung im Rahmen 
dieser Satzung ausgeschlossen.  

 
(3) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwas-

sers mit dem Ziel, die Bedingungen einzuhalten 
oder zu umgehen, darf nicht vorgenommen wer-
den. 
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§ 4 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentü-

mer ist verpflichtet, die Entsorgung des Inhaltes 
der Grundstücksentwässerungsanlage aus-
schließlich durch die Stadt zuzulassen und den 
zu entsorgenden Inhalt der Stadt zu überlassen 
(Anschluss- und Benutzungszwang). Die Entsor-
gung umfasst auch die Schlussentleerung vor ei-
nem Grundstücksanschluss an die öffentliche Ka-
nalisation. 

 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch 

für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfal-
lende häusliche Abwasser. 

 
(3) Die Stadt kann im Einzelfall den Grundstücksei-

gentümer für das in landwirtschaftlichen Betrie-
ben anfallende Abwasser auf schriftlichen Antrag 
vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, 
wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 LWG NRW vorliegen oder die Abwasser-
beseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 
LWG NRW gegeben ist. Hierzu muss der Grund-
stückseigentümer nachweisen, dass das Abwas-
ser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten 
Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit im Ein-
klang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtli-
chen, naturschutzrechtlichen und immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht 
wird. Der Nachweis ist erbracht, wenn der Land-
wirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, natur-
schutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständi-
gen Behörden vorlegt. 

 
§ 5 

Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist gemäß 

§ 60 WHG und § 56 LWG NRW nach den gelten-
den Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben 
und zu unterhalten. 

 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die 

Zuwegung zu dieser sind so zu bauen, dass die 
Anlage durch die von der Stadt oder von beauf-
tragten Dritten eingesetzten Entsorgungsfahr-
zeuge mit vertretbarem Aufwand geleert werden 
kann. Die Grundstücksentwässerungsanlage 
muss frei zugänglich sein, der Deckel muss durch 
eine Person zu öffnen sein. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne 

der Abs. 1 und 2 nach Aufforderung durch die zu-
ständige Behörde zu beseitigen. 

 
(4) Die Entsorgung berührt nicht die Verantwortlich-

keit des Grundstückseigentümers für die Einhal-
tung bau- und wasserrechtlicher Vorschriften. 

§ 6 
Durchführung der Entsorgung 

 
(1) Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem Ab-

fuhrbedarf, mindestens jedoch im zweijährigen 
Abstand zu entsorgen. Ein Abfuhrbedarf ist gege-
ben, wenn der Schlammspeicher der Kleinkläran-
lage mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das Nichtvor-
liegen eines Abfuhrbedarfes ist durch den Grund-
stückseigentümer gegenüber der Gemeinde 
durch Wartungsprotokoll (mit einer integrierten 
Schlammspiegel-Messung) eines von ihm beauf-
tragten Wartungsunternehmens nachzuweisen. 
Liegt ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, so 
wird die Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr ver-
schoben. Nach Ablauf dieses Jahres wird durch 
die Gemeinde erneut geprüft, ob ein Abfuhrbe-
darf besteht. Für diese Prüfung hat der Grund-
stückseigentümer der Gemeinde erneut ein aktu-
elles Wartungsprotokoll (mit integrierter 
Schlammspiegel-Messung) vorzulegen. Darüber 
hinaus hat der Grundstückseigentümer die Ent-
leerung des Inhaltes der Kleinkläranlage rechtzei-
tig mündlich oder schriftlich zu beantragen. Der 
Antrag kann schriftlich oder mündlich gestellt 
werden, auch direkt gegenüber dem von der 
Stadt beauftragten Dritten. 

 
(2) Abflusslose Gruben sind bei einem Abfuhrbedarf, 

mindestens jedoch einmal jährlich zu entleeren. 
Ein Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube 
bis 50 % des nutzbaren Speichervolumens ange-
füllt ist. Ist die abflusslose Grube mit einer Füll-
standsanzeige und einer Warnanlage ausgerüs-
tet, so liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose 
Grube bis auf 80% des nutzbaren Speichervolu-
mens angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer 
hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder 
schriftlich zu beantragen, auch direkt gegenüber 
dem von der Stadt beauftragten Dritten. 

 
(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des 

Entsorgungsplans kann die Stadt den Inhalt der 
Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, 
wenn besondere Umstände eine Entsorgung er-
fordern oder die Voraussetzungen für eine Ent-
sorgung vorliegen und ein Antrag auf Entsorgung 
unterbleibt. 

 
(4) Die Entsorgung unterliegt in vollem Umfang der 

Bestimmung durch die Stadt. 
 
(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstücksei-

gentümer unter Beachtung der Vorgaben in § 5 
Abs. 2 dieser Satzung die Grundstücksentwässe-
rungsanlage freizulegen und die Zuwegung zu 
gewährleisten. 

 
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach 

der Entleerung unter Beachtung der Betriebsan-
leitung, der DIN-Vorschriften und der wasser-
rechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu neh-
men. 
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(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das 
Eigentum der Stadt über. Die Stadt ist nicht ver-
pflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu 
suchen oder suchen zu lassen. Werden Wertge-
genstände gefunden, sind sie als Fundsache zu 
behandeln. 

 
(8) Bei einer Entleerung ist die ordnungsgemäße 

Durchführung und die Menge des abgefahrenen 
Anlageninhaltes vom Grundstückseigentümer o-
der dessen Beauftragtem dem die Entsorgung 
Ausführenden schriftlich zu bestätigen. Ist der 
Grundstückseigentümer trotz vorheriger Benach-
richtigung bei der Entleerung nicht anwesend, hat 
er die durch die Messeinrichtung des Fahrzeugs 
festgestellte Messung des Inhaltes gegen sich 
gelten zu lassen. 

 
§ 7 

Anmeldung und Auskunftspflicht 
 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt das 
Vorhandensein von Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Ge-
nehmigung einer derartigen Anlage geltenden 
baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschrif-
ten bleiben unberührt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist ferner verpflich-

tet, über Absatz 1 hinaus der Stadt alle zur Durch-
führung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

 
(3) Wechselt der Grundstückseigentümer, sind so-

wohl der bisherige als auch der neue Eigentümer 
verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benach-
richtigen. 

 
§ 8 

Entleerung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen 

und Betretungsrecht 
 

(1) Die Stadt hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
LWG NRW die Pflicht, den Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2 LWG NRW das Abwasser aus abflusslo-
sen Gruben zu entsorgen. Die Stadt kann hierzu 
auch Dritte beauftragen (§ 56 Satz 3 WHG). Den 
Bediensteten sowie den Beauftragten der Stadt 
mit Berechtigungsausweis ist gemäß § 98 Abs. 1 
LWG NRW zur Prüfung der Einhaltung der Vor-
schriften dieser Satzung ungehinderter Zutritt zu 
den in Frage kommenden Teilen des Grund-
stücks und der Grundstücksentwässerungsan-
lage zu gewähren 

 
(2) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten 

und Befahren seines Grundstücks zum Zwecke 
der Entsorgung gemäß § 98 LWG NRW zu dul-
den. 

§ 9 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser den 
Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionspüfung privater 

Abwasserleitungen, die Schmutzwasser privaten 
Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinklär-
anlagen, abflusslose Gruben) zuleiten, gilt die 
Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwas-
seranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Ab-
wasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasser-
leitungen sind gemäß §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 
1 LWG NRW und § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 
so zu errichten und zu betreiben, dass die Anfor-
derungen an die Abwasserbeseitigung eingehal-
ten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht 
nach § 48 LWG NRW gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten 

Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 
durchgeführt werden. 

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erd-

reich oder unzugänglich verlegte private Abwas-
serleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von 
Schmutzwasser oder mit diesem vermischtem 
Niederschlagswasser einschließlich verzweigter 
Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der 
Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zu-
gehörige Einsteigeschächte und Inspektionsöff-
nungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüf-
pflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW 
Abwasserleitungen, die der alleinigen Ableitung 
von Niederschlagswasser dienen, und Leitungen, 
die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass 
austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeit-

punkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei 
privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, 
ergibt sich aus §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. 
Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der Ei-
gentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 
SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, 
nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentli-
chen Änderung unverzüglich von Sachkundigen 
nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtig-
keit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und die Prüf-
fristen für bestehende Abwasserleitungen erge-
ben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 
SüwVO Abw NRW. Legt die Stadt darüber hinaus 
durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so wer-
den die betroffenen Grundstückseigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im 
Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und 
Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) 
informiert. Das Gleiche gilt, wenn die Stadt Sat-
zungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 2 LWG NRW fortführt. 
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(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach 
§ 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik durchgeführt 
werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw 
NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 
1610 als allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik, soweit die SüwVO Abw NRW keine abwei-
chenden Regelungen trifft.  

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das 

Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in 
einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der 
SüwVO Abw NRW zu dokumentieren. Dabei sind 
der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 
SüwVO Abw NRW genannten Anlagen beizufü-
gen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der 
Stadt durch den Grundstückseigentümer oder 
Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 6 
SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom 
Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe 
Hilfestellung durch die Stadt erfolgen kann.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 

01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit 
geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO 
Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern Prü-
fung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt 
der Prüfung geltenden Anforderungen entspro-
chen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanie-

rungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 
10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Ab-
weichungen von den Sanierungsfristen in § 10 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Stadt gemäß 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach 
pflichtgemäßen Ermessen im Einzelfall entschei-
den. 

 
§ 10 

Haftung 
 

(1) Die Haftung des Grundstückseigentümers für den 
ordnungsgemäßen Betrieb seiner Grundstück-
sentwässerungsanlage wird durch diese Satzung 
und die nach ihr vorgenommene Entsorgung 
nicht berührt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden 

infolge mangelhaften Zustandes oder unsachge-
mäßer Benutzung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage sowie für Schäden, die aus einem 
mangelhaften Zustand der Zuwegung entstehen. 
In diesem Umfang hat er die Stadt von Ersatzan-
sprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden. 

 
(3) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Ver-

pflichtungen aus dieser Satzung nicht oder nicht 
ausreichend nach und ergeben sich hieraus 
Mehraufwendungen bei der Entsorgung, ist er 
auch dafür zum Ersatz verpflichtet. 

(4) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsor-
gung wegen höherer Gewalt, Betriebsstörungen, 
Witterungseinflüssen oder aus ähnlichen Grün-
den nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt wer-
den, hat der Grundstückseigentümer keinen An-
spruch auf Schadenersatz oder Gebührenermä-
ßigung. Im Übrigen haftet die Stadt im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen. 

 
§ 11 

Benutzungsgebühren 
 

(1) Die Stadt erhebt Benutzungsgebühren nach 
Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen und der Bestim-
mungen dieser Satzung. 

 
(2) Bemessungsgrundlage für die Berechnung der 

Gebühr einschließlich des Anteils an den Ver-
bandslasten des Ruhrverbandes ist die bei der 
Abfuhr festgestellte Menge des Grubeninhaltes. 
Zur Abfuhrmenge gehören auch das für das Ab-
saugen etwa erforderliche Spülwasser sowie ge-
gebenenfalls das Reinigungswasser. 

 
(3) Berechnungseinheit ist der Kubikmeter abgefah-

renen Grubeninhaltes, gemessen an der Mess-
einrichtung des Entsorgungsfahrzeuges. Dabei 
werden Kubikmeter - je nach der Teilmenge - auf 
volle Kubikmeter auf- oder abgerundet. 

 
(4) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruch-

nahme der Einrichtung der Entsorgung des Inhal-
tes von Grundstücksentwässerungsanlagen. 

 
(5) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Ent-

sorgung der jeweiligen Grundstücksentwässe-
rungsanlage Eigentümer eines an diese Anlage 
angeschlossenen Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht oder mit einem ding-
lichen Nutzungsrecht belastet, so tritt der jeweils 
Berechtigte an die Stelle des Eigentümers. Meh-
rere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldne-
risch. 

 
(6) Die Benutzungsgebühr wird von der Stadt durch 

Gebührenbescheid, der mit dem Bescheid über 
andere Abgaben verbunden sein kann, festge-
setzt. Die Fälligkeit der Gebühr richtet sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften über die Entrich-
tung der Grundsteuer. 

 
§ 12 

Gebührensatz 
 

Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung des Inhal-
tes aus Grundstücksentwässerungsanlagen (Klein-
kläranlagen und abflusslose Gruben) beträgt für die 
Abfuhr und Beseitigung 

_____ € 

je entnommenen Kubikmeter. 
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§ 13 
Kleineinleiterabgabe 

 
(1) Für Personen, deren Abwasser über eine Klein-

kläranlage entsorgt wird, die nicht den anerkann-
ten Regeln der Technik im Sinne des § 60 WHG 
und des § 56 LWG NRW entspricht, wird eine 
Kleineinleiterabgabe erhoben. 

 
(2) Die Höhe der Abgabe berechnet sich nach den 

festgesetzten Schadeinheiten für die betreffende 
Anlage und wird auf der Grundlage der der Stadt 
Plettenberg durch das Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(LANUV) hierfür in Rechnung gestellten Beträge 
weiterberechnet. 

 
(3) Abgabepflichtig ist, wer Grundstückseigentümer 

im Zeitpunkt des Zugangs des Festsetzungsbe-
scheides des LANUV bei der Stadt Plettenberg 
ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht o-
der mit einem dinglichen Nutzungsrecht belastet, 
so tritt der jeweils Berechtigte an die Stelle des 
Eigentümers. Mehrere Gebührenpflichtige haften 
gesamtschuldnerisch. 

 
§ 14 

Berechtigte und Verpflichtete 
 

(1) Die sich aus dieser Satzung für den Grundstück-
seigentümer ergebenden Rechte und Pflichten 
gelten entsprechend auch für Wohnungseigentü-
mer, Erbbauberechtigte und sonstige zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die 
sich aus den §§ 3, 4, 5, 6, 8 und 9 dieser Satzung 
ergebenden Pflichten gelten auch für jeden 
schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten sowie 
jeden tatsächlichen Benutzer. 

 
(2) Mehrere Verpflichtete sind gesamtschuldnerisch 

verantwortlich. 
 

§ 15 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig 
von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammen-
hängende Grundbesitz, der eine selbstständige wirt-
schaftliche Einheit bildet. 
 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 
a) Stoffe einbringt, die nicht den Anforderungen des 

§ 3 dieser Satzung entsprechen, 
b) entgegen § 4 dieser Satzung sich nicht an die 

Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 
c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den 

Anforderungen des § 5 Abs. 1 dieser Satzung 
entsprechend baut, betreibt oder unterhält oder 
einer Aufforderung der Stadt nach § 5 Abs. 3 die-
ser Satzung zur Beseitigung der Mängel nicht 
nachkommt,

 
d) entgegen § 6 Abs. 1 und 2 dieser Satzung die 

Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 
e) entgegen § 6 Abs. 5 dieser Satzung die Grund-

stücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder 
die Zufahrt nicht gewährleistet, 

f) entgegen § 6 Abs. 6 dieser Satzung die Grund-
stücksentwässerungsanlage nicht wieder in Be-
trieb nimmt, 

g) seiner Auskunftspflicht nach § 7 dieser Satzung 
 nicht nachkommt, 
h) entgegen § 8 Abs. 1 dieser Satzung den Zutritt 
 nicht gewährt, 
i) entgegen § 8 Abs. 2 dieser Satzung das Betreten 

und Befahren seines Grundstücks nicht duldet 
und 

j) entgegen § 9 Abs. 6 Satz 3 dieser Satzung die 
Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- 
und Funktionsprüfung nicht vorlegt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

bis zu 1.000 € geahndet werden (§ 7 Abs. 2 GO 
NRW i. V. m. § 117 OWiG). 

 
§ 17 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung der Stadt Plettenberg über die 
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
vom 01.01.2006, zuletzt in der Fassung der 13. Än-
derungssatzung vom 13.12.2018, außer Kraft. 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung kann nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Plettenberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Plettenberg, 30.10.2019 
 
 
- Schulte - 
Bürgermeister 
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Satzung der Stadt Plettenberg 
über die Entwässerung der Grundstücke und 

den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) 

vom 30. Oktober 2019 
 
Aufgrund 
 
der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, 
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes 
vom 11.04.2019 (GV. NRW. 2019, S. 202), 
 
der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geän-
dert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 
(BGBl. I S. 2254), 
 
des § 46 Abs. 2 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 
1995, S. 926), neu gefasst durch Art. 1 des Gesetzes 
zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtli-
cher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, 
S. 559 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geset-
zes vom 02.07.2019 (GV. NRW. 2019, S. 341), 
 
der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 
(SüwVO Abw – GV. NRW. S. 602 ff. – im Sat-
zungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt 
geändert durch Art. 23 des Gesetzes zur Änderung 
wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), sowie 
 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 
(BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 5 
Abs. 15 des Gesetzes vom 21.06.2019 (BGBl. I S. 
846), 
 
– sämtlich in der zurzeit geltenden Fassung – 
 
hat der Rat der Stadt Plettenberg am 29. Oktober 
2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
Die Satzung der Stadt Plettenberg über die Entwäs-
serung der Grundstücke und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssat-
zung) vom 10.10.2000, zuletzt in der Fassung der 3. 
Änderungssatzung vom 10.12.2014, wird neu ge-
fasst und erhält folgenden Wortlaut: 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt um-

fasst grundsätzlich unter anderem das Sammeln, 
Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Ver-
regnen und Verrieseln des im Stadtgebiet anfal-
lenden Abwassers, das Entsorgen des Klär-
schlamms sowie die Übergabe des Abwassers 
an den Ruhrverband als Betreiber der örtlichen 
Verbandskläranlage, soweit die Stadt nicht ei-
gene Abwasserbehandlungsanlagen betreibt. Zur 
Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 46 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6 LWG NRW insbe-
sondere 
1. die Planung der abwassertechnischen Er-

schließung von Grundstücken, deren Bebau-
barkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches 
durch einen Bebauungsplan, einen Vorha-
ben- und Erschließungsplan oder eine Klar-
stellungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungs-
satzung begründet worden ist, 

2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den 
Grundstücken des Stadtgebietes anfallenden 
Abwassers sowie die Aufstellung und Fort-
schreibung eines Bestands- und Betriebs-
plans nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG 
NRW, 

3. das Behandeln und die Einleitung des nach 
Nummer 2 übernommenen Abwassers sowie 
die Aufbereitung des durch die Abwasserbe-
seitigung anfallenden Klärschlamms für seine 
ordnungsgemäße Verwertung oder Beseiti-
gung, 

4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Er-
weiterung oder die Anpassung der für die Ab-
wasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 
3 notwendigen Anlagen an die Anforderungen 
der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG 
NRW, 

5. das Einsammeln und Abfahren des in Klein-
kläranlagen anfallenden Schlamms und des-
sen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße 
Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 
Satz 2 WHG i. V. m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
LWG NRW); hierfür gilt die gesonderte Sat-
zung der Stadt Plettenberg über die Entsor-
gung des Inhalts von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose 
Gruben) in der jeweils geltenden Fassung, 

6. die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbe-
seitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 47 
LWG NRW. 

 
(2) Die Stadt Plettenberg stellt zum Zweck der Ab-

wasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum 
Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei 
der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfal-
lenden Rückstände die erforderlichen dezentra-
len und zentralen Anlagen als öffentliche Einrich-
tung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranla-
gen). Die öffentlichen, dezentralen und zentralen 
Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirt-
schaftliche Einheit. 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10882&val=10882&seite=90&sg=0&menu=1
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(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasser-
anlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Er-
weiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung o-
der Beseitigung bestimmt die Stadt im Rahmen 
der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
1. Abwasser: 
 Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlags-

wasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG. 
2. Schmutzwasser: 
 Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

WHG das durch häuslichen, gewerblichen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in sei-
nen Eigenschaften veränderte und das bei Tro-
ckenwetter damit zusammen abfließende Was-
ser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 
Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum Behan-
deln, Lagern und Ablagern von Abfällen austre-
tenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

3. Niederschlagswasser: 
 Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 WHG das von Niederschlägen aus dem Be-
reich von bebauten oder befestigten Flächen ge-
sammelt abfließende Wasser.  

4. Gesammelt abfließendes Wasser: 
 Eine technische Vorrichtung wie Regenrinne oder 

Fallrohr ist für gesammeltes Abfließen grundsätz-
lich nicht zwingend erforderlich. Ein gesammeltes 
Abfließen von einer befestigten Fläche ist bedingt 
durch die befestigte Fläche selbst gegeben, weil 
diese durch ihre bauliche Beschaffenheit oder ihr 
Gefälle, welche(s) die Flächen wasserfrei halten 
soll, nicht nur das Wasser aus Niederschlägen 
sammelt, sondern dieses auch abführt (zum Bei-
spiel Dachflächen, Parkplätze, Hauszuwegun-
gen). 

5. Mischsystem: 
 Im Mischsystem werden Schmutz- und Nieder-

schlagswasser gemeinsam gesammelt und fort-
geleitet. 

6. Trennsystem: 
 Im Trennsystem werden Schmutz- und Nieder-

schlagswasser getrennt gesammelt und fortgelei-
tet. 

7. Öffentliche Abwasseranlage: 
a) Die öffentliche Abwasseranlage umfasst das 

von der Stadt oder in ihrem Auftrag betrie-
bene Kanalnetz als Gesamtheit der Kanäle 
einschließlich der dazugehörenden Bauwerke 
und technischen Einrichtungen sowie alle An-
lagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behan-
deln, Einleiten, Verregnen, Versickern und 
der Übergabe des Abwassers an den Ruhr-
verband dienen.  

b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören je-
doch weder die Anschlussleitungen noch de-
ren Formstücke zum Anschluss an den städ-
tischen Kanal. 

c) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im 
Sinne dieser Satzung gehören Kleinkläranla-
gen und abflusslose Gruben. Die Entsorgung 
des aufkommenden Klärschlamms regelt die 
entsprechende Satzung der Stadt in ihrer je-
weils geltenden Fassung. 

 
8. Anschlussleitungen: 
 Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Sat-

zung werden Grundstücksanschlussleitungen 
und Hausanschlussleitungen verstanden. 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Lei-

tungen von der öffentlichen Abwasseranlage 
bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden 
oder angeschlossenen Grundstücks. 

b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen 
von der jeweiligen privaten Grundstücks-
grenze bis zu dem Gebäude oder dem Ort auf 
dem Grundstück, wo das Abwasser anfällt. Zu 
den Hausanschlussleitungen gehören auch 
Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäu-
des auf dem Grundstück, in dem Abwasser 
anfällt sowie die Einsteigeschächte mit Zu-
gang für Personal und die Inspektionsöffnun-
gen. 

9. Haustechnische Abwasseranlagen: 
 Haustechnische Abwasseranlagen sind die Ein-

richtungen innerhalb und an zu entwässernden 
Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, 
Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwas-
sers auf dem Grundstück dienen (z. B. Abwasser-
rohre im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlagen). 
Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseran-
lage. 

10. Einsteigeschächte: 
 Einsteigeschächte ermöglichen den Zugang für 

Personal für Instandhaltungs- und Inspektionsar-
beiten am Entwässerungssystem und müssen 
den Anforderungen der DIN 1986-100 sowie der 
DIN EN 476 entsprechen. Die Nennweite muss 
mindestens DN 800 oder mehr betragen. 

11. Inspektionsöffnungen: 
 Inspektionsöffnungen sind Kontrollschächte ohne 

direkten Zugang durch Personen, die das Einset-
zen von Ausrüstungsteilen zur Reinigung und In-
standhaltung ermöglichen. Sie müssen den An-
forderungen der DIN 1986-100 entsprechen. Die 
Nennweiten betragen in der Regel < DN 800. In-
spektionsöffnungen sind kein Ersatz für Einstei-
geschächte. 

12. Abscheider: 
 Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und 

Schwerflüssigkeits-Abscheider (z. B. Benzin- und 
Ölabscheider), Stärkeabscheider, Amalgamab-
scheider und ähnliche Vorrichtungen, die das 
Eindringen schädlicher Stoffe in die öffentliche 
Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Ab-
wasser verhindern. 

13. Anschlussnehmer: 
 Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines an die 

öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen o-
der anzuschließenden Grundstücks. § 19 Abs. 1 
dieser Satzung gilt entsprechend. 
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14. Indirekteinleiter: 
 Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, 

der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 
58 WHG). 

15. Grundstück: 
 Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im 

Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbe-
sitz, der eine selbstständige wirtschaftliche Ein-
heit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück 
mehrere bauliche Anlagen, so kann die Stadt für 
jede dieser Anlagen die Anwendung der für 
Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser 
Satzung verlangen. 

16. Rückstauebene: 
 Soweit von der Stadt nicht anders festgelegt, gilt 

als maßgebende Rückstauebene in ebenem Ge-
lände die Höhe der Geländeoberkante an der An-
schlussstelle am öffentlichen Kanal. Bei geneig-
tem Gelände ist die Höhe der Rückstauebene des 
durch die Höhe des bergauf liegenden Ka-
nalschachtes definiert. 

 
§ 3 

Anschlussrecht 
 

Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegen-
den Grundstücks ist vorbehaltlich der Einschränkun-
gen dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den An-
schluss seines Grundstücks an die bestehende öf-
fentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschluss-
recht). 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche 

Grundstücke, die an eine betriebsfertige und auf-
nahmefähige öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen werden können. Dazu muss die öffent-
liche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des 
Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. 
Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch 
dann in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, 
wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg 
ein unmittelbarer Zugang zu einer Straße be-
steht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist 
und wenn die Nutzung dieses öffentlichen oder 
privaten Weges hinreichend rechtlich gesichert 
und tatsächlich möglich ist. Die Stadt kann den 
Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, 
wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht beein-
trächtigt wird. 

 
(2) Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn 

die zuständige Behörde unter den Voraussetzun-
gen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Ab-
wasserbeseitigungspflicht auf Antrag der Stadt 
auf den privaten Grundstückseigentümer übertra-
gen hat. Dieses gilt nicht, wenn sich der Grund-
stückseigentümer bereit erklärt, die mit dem An-
schluss verbundenen Mehraufwendungen zu tra-
gen. 

(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die 
Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit 
ist und die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 
49 Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten übertragen 
worden ist. 

 
§ 5 

Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 

(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich 
auch auf das Niederschlagswasser. 

 
(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser 

von Grundstücken, bei denen die Pflicht zur Be-
seitigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 
Abs. 4 LWG NRW dem Eigentümer des Grund-
stücks obliegt oder anderweitig (z. B. nach § 49 
Abs. 3 LWG NRW) einem Dritten zugewiesen ist. 

 
(3) Die Freistellung im Sinne des § 49 Abs. 4 Satz 1 

LWG NRW gilt als erteilt, wenn das gesamte oder 
teilweise anfallende Niederschlagswasser eines 
Grundstücks seit dem 01.01.1996 gemeinwohl-
verträglich auf dem Grundstück beseitigt worden 
ist und die Stadt in dieser Zeit ihren Anschluss- 
und Benutzungszwang nicht geltend gemacht 
hat. Dazu muss die Gemeinwohlverträglichkeit 
gegenüber der Stadt entweder bereits nachge-
wiesen worden sein oder, falls dies nicht der Fall 
ist, noch nachgewiesen werden. Der Nachweis 
der Gemeinwohlverträglichkeit ist vom An-
schlussnehmer zu erbringen. 

 
§ 6 

Benutzungsrecht 
 

Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschluss-
leitung hat der Anschlussnehmer vorbehaltlich der 
Einschränkungen in dieser Satzung und unter Be-
achtung der technischen Bestimmungen für den Bau 
und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranla-
gen das Recht, das auf seinem Grundstück anfal-
lende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten (Benutzungsrecht). 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche 

Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet werden, die 
aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ge-

fährden oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage be-

schäftigte Personal gefährden oder gesund-
heitlich beeinträchtigen oder 

3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angrei-
fen oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unter-
haltung gefährden, erschweren oder behin-
dern oder 

4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheb-
lich erschweren oder verteuern oder 

5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung o-
der -verwertung beeinträchtigen oder verteu-
ern oder
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6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Ab-
wasserbehandlungsanlage so erheblich stö-
ren, dass dadurch die Anforderungen der 
wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht 
eingehalten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbe-

sondere nicht eingeleitet werden: 
1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, 

die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in 
der Kanalisation führen können, 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- 
und sonstigen privaten Behandlungsanlagen, 

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur 
örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere 
aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, 
Sickerschächten, Schlammfängen und ge-
werblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht 
in eine für diesen Zweck vorgesehene städti-
sche Einleitungsstelle eingeleitet werden, 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten kön-
nen, sowie Stoffe, die nach Übersättigung im 
Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden 
werden und zu Abflussbehinderungen führen 
können, 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und 
flüssiggasbetriebenen und sonstigen Brenn-
wertanlagen entsprechend der Anlage 1, die 
Bestandteil dieser Satzung ist, 

6. radioaktives Abwasser, 
7. Inhalte von Chemietoiletten, 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektions-

abteilungen von Krankenhäusern und medizi-
nischen Instituten, 

9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tier-
haltung wie Gülle und Jauche, 

10. Silagewasser, 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser und sons-

tiges Wasser, wie z. B. wild abfließendes 
Wasser (§ 37 WHG), 

12. Blut aus Schlachtungen, 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in 

schädlichen Konzentrationen freisetzen kann, 
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe 

sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige 
Gas-Luft-Gemische entstehen können, 

15. Emulsionen von Mineralölprodukten, 
16. Medikamente und pharmazeutische Pro-

dukte. 
 
(3) Bei Einleitungen von Abwasser sowie bezüglich 

seiner Beschaffenheit und Inhaltsstoffe sind fol-
gende Anforderungen einzuhalten: 
1. In die öffentliche Abwasseranlage darf Ab-

wasser nicht eingeleitet werden, das die im 
DWA-Merkblatt 115-2 „Indirekteinleitung 
nichthäuslichen Abwassers“ und die in der 
Abwasser-Verordnung des Bundes für kom-
munales Abwasser (Anlage 1 der Abwasser-
VO) genannten Grenzwerte an der Übergabe-
stelle zur öffentlichen Abwasseranlage sowie 
die physikalischen und chemischen Parame-
ter überschreitet. Darüber hinaus ist die An-
lage 2 „Grenzwerte für Abwassereinleitungen“ 
zu berücksichtigen, die ebenfalls Bestandteil 
dieser Satzung ist.

2. Eine Verdünnung oder Vermischung des 
 Abwassers mit dem Ziel, die Grenzwerte 
 einzuhalten, darf nicht vorgenommen wer-
 den. 

 
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, 

Volumenstrom und/oder Konzentration festlegen. 
Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig 
machen, dass auf dem Grundstück in geeigneter 
Weise eine Vorbehandlung, eine Rückhaltung 
und/oder dosierte Einleitung des Abwassers er-
folgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche 

Abwasseranlage auf anderen Wegen als über die 
Anschlussleitung eines Grundstücks darf nur mit 
schriftlicher Einwilligung der Stadt erfolgen.  

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage 

ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Ab-
wasserbeseitigungspflicht befreit ist. 

 
(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit wi-

derrufliche Befreiungen von den Anforderungen 
der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich anderen-
falls eine nicht beabsichtigte Härte für den Ver-
pflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen 
Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Ins-
besondere kann die Stadt auf Antrag zulassen, 
dass Grund-, Drainage- und Kühlwasser und 
sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließendes 
Wasser (§ 37 WHG) der Abwasseranlage zuge-
führt wird. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag 
die von der Stadt verlangten Nachweise beizufü-
gen. 

 
(8) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein 

Abwasser sind, in die öffentliche Abwasseranlage 
besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass 
die zuständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 3 
WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG 
NRW genehmigt. 

 
(9) Änderungen in der Zusammensetzung oder der 

Menge von industriellem und gewerblichem Ab-
wasser sowie bei Abwasser, das sich in seiner 
Beschaffenheit erheblich von häuslichem Abwas-
ser unterscheidet, hat der Anschlussnehmer der 
Stadt unaufgefordert und unverzüglich mitzutei-
len sowie die Einhaltung der Anforderungen aus 
den Absätzen 1 bis 6 nachzuweisen. Reichen die 
vorhandenen öffentlichen Abwasseranlagen zur 
Aufnahme oder Behandlung des veränderten Ab-
wassers bzw. der erhöhten Abwassermenge 
nicht aus, behält sich die Stadt vor, die Aufnahme 
des Abwassers zu versagen und/oder eine ent-
sprechende Vorbehandlung oder Verringerung 
zu verlangen. 

 
(10) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen 

 ergreifen, um 
1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser 

 oder Stoffen zu verhindern, das unter Ver-
 letzung der Absätze 1 und 2 erfolgt; 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, 
 das die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht ein-
 hält.
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§ 8 
Abscheide- und sonstige 
Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, 

Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl sowie fett-
haltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öf-
fentliche Abwasseranlage in entsprechende Ab-
scheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für 
(fetthaltiges) häusliches Abwasser gilt dies je-
doch nur, wenn die Stadt im Einzelfall verlangt, 
dass auch dieses Abwasser in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist. 

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann 

von der Stadt eine Behandlung (Reinigung) auf 
dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer 
von ihm zu errichtenden und zu betreibenden Ab-
scheide- oder sonstigen Behandlungsanlage an-
geordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad 
des Niederschlagswassers für die Stadt eine 
Pflicht zur Vorbehandlung nach dem sogenann-
ten Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 
2004, S. 583 ff.) auslöst. Die vorstehende Be-
handlungspflicht gilt auch für Straßenbaulastträ-
ger, die das Straßenoberflächenwasser in die öf-
fentliche Abwasseranlage einleiten. 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Ne-

benprodukte und von Schlachtabwässern aus 
Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Ma-
terial der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den An-
schlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesys-
tem mit einer maximalen Maschenweite von 2 
mm geführt werden. 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungs-

anlagen und deren Betrieb müssen den einschlä-
gigen technischen und rechtlichen Anforderun-
gen entsprechen. Die Stadt kann darüber hinaus-
gehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb 
und die Unterhaltung der Abscheider stellen, so-
fern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen 
Abwasseranlage erforderlich ist. Die Stadt ist be-
rechtigt, den Inhalt des Abscheiders (Abscheide-
gut) auf Kosten des Anschlussnehmers zu ent-
sorgen, wenn die Voraussetzungen für eine Ent-
leerung vorliegen und der Grundstückseigentü-
mer eine ordnungsgemäße Entleerung unter-
lässt. 

 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Be-

handlung anfallen, sind in Übereinstimmung mit 
den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen 
oder zu verwerten und dürfen der öffentlichen Ab-
wasseranlage nicht zugeführt werden. 

 
§ 9 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Jeder Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen dieser Satzung verpflichtet, sein 
Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW an die öffentli-
che Abwasseranlage anzuschließen, sobald Ab-
wasser auf dem Grundstück anfällt (Anschluss-
zwang).

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Ein-

schränkungen dieser Satzung verpflichtet, das 
gesamte auf seinem Grundstück anfallende Ab-
wasser (Schmutzwasser und Niederschlagswas-
ser) in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten 
(Benutzungszwang), um seine Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht 

nicht, wenn die in § 49 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für 
in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Ab-
wasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraus-
setzungen ist der Stadt nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 er-

wähnten Voraussetzungen ist das häusliche Ab-
wasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die 
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und 
dieser zuzuführen.  

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in 

Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach 
§ 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswas-
ser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absatz 
2 dieser Satzung. 

 
(6) In den im Trennsystem entwässernden Berei-

chen sind das Schmutz- und das Niederschlags-
wasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zu-
zuführen. Sollte sich herausstellen, dass ein 
Fehlanschluss vorliegt, so ist dieser unverzüglich 
nach dessen Feststellung auf Kosten des An-
schlussnehmers zu beseitigen, es sei denn, das 
Verschulden für den Fehlanschluss trifft die 
Stadt. 

 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück 

vor der Benutzung der baulichen Anlage an die 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. 
Ein Zustimmungsverfahren nach § 13 Abs. 1 die-
ser Satzung ist durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errich-

tung einer baulichen Anlage, so ist das Grund-
stück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, 
nachdem durch öffentliche Bekanntmachung o-
der Mitteilung an den Anschlussnehmer ange-
zeigt wurde, dass das Grundstück angeschlos-
sen werden kann. Sämtliche, bis dahin zu den 
haustechnischen Abwasseranlagen zählende 
Einrichtungen - wie Grundstücksentwässerungs-
anlagen (Kleinkläranlagen), Schlammfänge, Si-
ckerschächte usw. - sind, soweit sie nicht zuläs-
sigerweise einem ordnungsgemäßen weiteren 
Entwässerungszweck (z. B. zur Niederschlags-
wassersammlung) zu dienen bestimmt sind, er-
satzlos zu entfernen. 
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§ 10 
Befreiung vom Anschluss- und 

Benutzungszwang für 
Schmutz- und Niederschlagswasser 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag 

vom Anschluss- und Benutzungszwang (§ 48 
LWG NRW) für Schmutzwasser und Nieder-
schlagswasser (§ 49 Abs. 4 Satz 1 LWG NRW) 
ganz oder teilweise befreit werden, wenn ihm die 
Abwasserbeseitigungspflicht durch die zuständi-
gen Behörden ganz oder teilweise übertragen 
worden ist.  

 
(2) Eine anderweitige Beseitigung oder Verwertung 

des Schmutz- und Niederschlagswassers, um 
Abwassergebühren zu sparen, begründet keinen 
Anspruch auf Befreiung. 

 
(3) Die Befreiung kann widerrufen werden. Maßnah-

men der Gesundheits- und Ordnungsbehörden 
bleiben durch die Befreiung unberührt. 

 
(4) Der Anschluss- und Benutzungszwang unterliegt 

weder der Verjährung noch der Verwirkung. 
 

§ 11 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
(1) Beabsichtigt der Eigentümer eines bereits an die 

öffentliche Abwasserkanalisation angeschlosse-
nen Grundstücks die Nutzung des auf seinem 
Grundstück anfallenden Niederschlagswassers, 
so hat er dies der Stadt anzuzeigen. Die Stadt 
kann ihn in diesem Fall unter den Voraussetzun-
gen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von der 
Überlassung des verwendeten Niederschlags-
wassers freistellen, wenn die ordnungsgemäße 
Verwendung des Niederschlagswassers auf dem 
Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf an 
den öffentlichen Kanal besteht, sodass eine 
Überschwemmung / Vernässung von Nachbar-
Grundstücken durch Niederschlagswasser aus-
geschlossen werden kann. Eine Freistellung von 
der Abwasserüberlassung nach § 49 Abs. 4 Satz 
3 LWG NRW kommt nur bei solchen Grundstü-
cken in Betracht, die bereits an die öffentliche Ab-
wasserkanalisation angeschlossen sind. 

 
(2) Anschluss- und Benutzungsrecht oder An-

schluss- und Benutzungszwang werden von den 
Regelungen der Absätze 1 und 2 nicht berührt. 

 
(3) Bei Regenwassernutzungsanlagen und privaten 

Wasserversorgungsanlagen hat der Anschluss-
nehmer einen auf seine Kosten geeichten und 
ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler 
fest einzubauen und nach Herstellerangaben zu 
betreiben. 

 
(4) Verstöße gegen die Anzeigepflicht können als 

Abgabenhinterziehung oder -verkürzung geahn-
det werden. 

§ 12 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterir-

disch mit einer eigenen Anschlussleitung und 
ohne technischen Zusammenhang mit den Nach-
bargrundstücken an die öffentliche Abwasseran-
lage anzuschließen. In Gebieten mit Mischsys-
tem (Mischwasserkanal) ist für jedes Grundstück 
eine Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsys-
tem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) je 
eine Anschlussleitung für Schmutz- und Nieder-
schlagswasser herzustellen. Im Trennsystem 
sind für Schmutzwasser und Niederschlagswas-
ser jeweils getrennte Einsteigeschächte vorzuse-
hen. Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus 
§ 12 Abs. 4 dieser Satzung. Die Anschlussleitun-
gen müssen die für die betriebssichere Ableitung 
des Abwassers erforderliche Größe - mindestens 
jedoch 150 mm lichte Weite - haben. Auf Antrag 
können mit Zustimmung der Stadt mehrere An-
schlussleitungen verlegt werden. Die Stadt kann 
den Nachweis über den ordnungsgemäßen An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage im 
Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 13 
dieser Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in 

mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so gilt 
Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grund-
stücke. 

 
(3) Der Anschlussnehmer hat sich gegen Rückstau 

von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal zu 
schützen. Hierzu hat er in Ablaufstellen unterhalb 
der Rückstauebene funktionstüchtige und geeig-
nete Rückstausicherungen (z. B. Abwasserhebe-
anlagen) gemäß den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik einzubauen. Die Rückstausi-
cherung muss jederzeit zugänglich sein und so 
errichtet und betrieben werden, dass eine Selbst-
überwachung des Zustandes und der Funktions-
tüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung hat 

der Anschlussnehmer unter Beachtung des § 8 
Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW in der Nähe der 
Grundstücksgrenze einen geeigneten Einsteige-
schacht auf seinem Grundstück außerhalb des 
Gebäudes einzubauen. Bei bestehenden An-
schlussleitungen ist der Grundstückseigentümer 
zum nachträglichen Einbau eines geeigneten 
Einsteigeschachtes verpflichtet, wenn er die An-
schlussleitung erneuert oder verändert sowie in 
Fällen, in denen die Stadt nach pflichtgemäßem 
Ermessen die Forderung stellt. In Ausnahmefäl-
len kann auf Antrag des Grundstückseigentümers 
von der Errichtung eines Einsteigeschachtes au-
ßerhalb des Gebäudes abgesehen werden. Der 
Einsteigeschacht muss jederzeit frei zugänglich 
und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Be-
pflanzung des Einsteigeschachtes ist unzulässig. 
Inspektionsöffnungen sind kein Ersatz für Einstei-
geschächte. 
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(5) Die technischen DIN-Vorschriften über den Bau 
und Betrieb von Entwässerungsanlagen für 
Grundstücke und Gebäude in ihrer jeweils gelten-
den Fassung sind zu beachten. 

 
(6) Wenn für die Anschlussleitung andere Grundstü-

cke in Anspruch genommen werden, sind die 
Durchleitungs- und Benutzungsrechte durch Ein-
tragung im Grundbuch abzusichern. Dies gilt 
auch, wenn das andere Grundstück bzw. die an-
deren Grundstücke und das Baugrundstück ge-
genwärtig im Eigentum derselben Person/en 
steht bzw. stehen. 

 
(7) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische 

Ausführung der Anschlussleitungen von der öf-
fentlichen Abwasseranlage bis zum Einsteige-
schacht sowie die Lage, Ausführung und lichte 
Weite der Einsteigeschächte bestimmt die Stadt. 
Zwischen dem letzten Einsteigeschacht und der 
öffentlichen Abwasseranlage darf kein Abwasser 
mehr eingeleitet werden. 

 
(8) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Be-

seitigung sowie die laufende Unterhaltung der 
haustechnischen Abwasseranlagen, der An-
schlussleitungen und der Schächte auf dem an-
zuschließenden oder angeschlossenen Grund-
stück führt der Anschlussnehmer auf seine Kos-
ten durch. Die Grundstücksanschlussleitung ist in 
Abstimmung mit der Stadt zu erstellen. Der An-
schlussnehmer steht der Stadt gegenüber für die 
ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten ein 
und haftet für alle Schäden, die aus einer unsach-
gemäßen Ausführung entstehen und stellt die 
Stadt insofern auch von allen Schadensersatzan-
sprüchen Dritter frei. Bei einer gemeinsamen An-
schlussleitung haften mehrere Anschlussnehmer 
als Gesamtschuldner.  

 
(9) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein na-

türliches Gefälle zur öffentlichen Abwasseran-
lage, so kann die Stadt von dem Anschlussneh-
mer zur ordnungsgemäßen Entwässerung des 
Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer 
Hebeanlage verlangen. Die Kosten trägt der An-
schlussnehmer. Die Hebeanlage muss so errich-
tet und betrieben werden, dass eine Selbstüber-
wachung des Zustandes und der Funktionstüch-
tigkeit der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(10)Auf Antrag kann die Stadt zulassen, dass zwei 

oder mehrere Grundstücke durch eine gemein-
same Anschlussleitung entwässert werden. Der 
Antrag wird insbesondere unter Berücksichtigung 
der Regelung in § 46 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW 
dann abgelehnt, wenn die Leitungs-, Benut-
zungs- und Unterhaltungsrechte nicht durch eine 
im Grundbuch eingetragene entsprechende 
Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB) abgesichert 
worden sind. Der Nachweis der Absicherung 
durch eine Grunddienstbarkeit ist durch einen 
Auszug aus dem Grundbuch zu führen. 

(11)Arbeiten zur Herstellung, Erneuerung, Unterhal-
tung und Veränderung von Anschlussleitungen 
im Straßenraum dürfen nur von Unternehmern 
ausgeführt werden, die von der Stadt hierfür zu-
gelassen sind. Zugelassen werden solche Unter-
nehmer, die in der Handwerksrolle mit den Ge-
werken Straßen- und Tiefbau eingetragen sind. 
Mit der Zulassung übernimmt die Stadt keinerlei 
Gewähr für die ordnungsgemäße Ausführung der 
Arbeiten. 

 
(12)In Zusammenhang mit Straßen- oder Kanalneu-

bau- oder Sanierungsmaßnahmen ist die Stadt 
berechtigt, die Anschlussleitungen auch für unbe-
baute, aber bebaubare Grundstücke herzustel-
len. Der Grundstückseigentümer hat ihr die Kos-
ten gemäß § 10 KAG NRW in der tatsächlich ent-
standenen Höhe zu erstatten. 

 
§ 13 

Zustimmungs- und Abnahmeverfahren 
 

(1) Die Herstellung oder Änderung von Kanalan-
schlüssen bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Stadt. Hierzu ist rechtzeitig, spätestens jedoch 
vier Wochen vor Beginn der Arbeiten, ein Entwäs-
serungsantrag zu stellen. Besteht Anschluss- und 
Benutzungszwang an die öffentliche Abwasser-
anlage, gilt der Antrag mit der Aufforderung der 
Stadt, den Anschluss vorzunehmen, als gestellt. 
Eine Zustimmung wird erst dann erteilt, wenn 
eine Abnahme des Anschlusses durch die Stadt 
an der offenen Baugrube erfolgt ist. Die Benut-
zung der öffentlichen Abwasseranlage darf erst 
erfolgen, nachdem die Stadt den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage abgenommen 
hat. Durch die Abnahme wird von der Stadt keine 
Haftung für die fehlerfreie und vorschriftsmäßige 
Ausführung der Anschlussleitungen und haus-
technischen Abwasseranlagen übernommen. 

(2) Die Zustimmung kann unter Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden. 

 
(3) Die Zustimmung ist vom Anschlussnehmer zu be-

antragen. Der Antrag muss die zur Beurteilung 
der Grundstücksentwässerung erforderlichen An-
gaben und Unterlagen enthalten. Diese ergeben 
sich im Einzelnen aus der Anlage 3, die nicht Be-
standteil dieser Satzung ist. 

 
(4) Den Abbruch eines mit einem Anschluss verse-

henen Gebäudes und/oder die Aufgabe / Außer-
betriebnahme eines vorhandenen Anschlusses 
hat der Anschlussnehmer mindestens eine Wo-
che vor der Außerbetriebnahme der Stadt schrift-
lich mitzuteilen. Nach Vorgaben der Stadt hat der 
Anschlussnehmer den Anschluss fachgerecht 
durch einen von der Stadt zugelassenen Unter-
nehmer verschließen oder zurückbauen zu las-
sen. Der Verschluss / Rückbau wird von der Stadt 
in offener Baugrube abgenommen. Die Abnahme 
ist rechtzeitig, mindestens eine Woche vor Be-
ginn der Abbrucharbeiten / Außerbetriebnahme, 
zu beantragen. 
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§ 14 
Zustands- und Funktionsprüfung bei 

privaten Abwasserleitungen 
 

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung privater 
Abwasserleitungen gilt die Verordnung zur 
Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 
(Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – 
SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen 
sind gemäß §§ 60, 61 WHG, § 56 LWG NRW und 
§ 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW so zu errichten und 
zu betreiben, dass die Anforderungen an die Ab-
wasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu 
gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten 

Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 
durchgeführt werden. 

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erd-

reich oder unzugänglich verlegte private Abwas-
serleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von 
Schmutzwasser oder mit diesem vermischtem 
Niederschlagswasser einschließlich verzweigter 
Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der 
Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zu-
gehörige Einsteigeschächte und Inspektionsöff-
nungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüf-
pflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwV Abw NRW Ab-
wasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von 
Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die 
in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass aus-
tretendes Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeit-

punkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei 
privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, 
ergibt sich aus §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. 
Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der Ei-
gentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 
SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, 
nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentli-
chen Änderung unverzüglich von Sachkundigen 
nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik auf deren Zustand und Funktonstüchtig-
keit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und die Prüf-
fristen für bestehende Abwasserleitungen erge-
ben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 
SüwVO Abw NRW. Legt die Stadt darüber hinaus 
durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so wer-
den die betroffenen Grundstückseigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im 
Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und 
Beratungspflicht 
(§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das 
gleiche gilt, wenn die Stadt Satzungen nach altem 
Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fort-
führt. 

(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach 
§ 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik durchgeführt 
werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw 
NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 
1610 als allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik, soweit die SüwVO Abw NRW keine abwei-
chenden Regelungen trifft.  

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das 

Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in 
einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der 
SüwVO Abw NRW zu dokumentieren. Dabei sind 
der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 
SüwVO Abw NRW genannten Anlagen beizufü-
gen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der 
Stadt durch den Grundstückseigentümer oder 
Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 
SüwVO Abw NRW) auf Verlangen vorzulegen. 

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 

01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit 
geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO 
Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern Prü-
fung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt 
der Prüfung geltenden Anforderungen entspro-
chen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanie-

rungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 
10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Ab-
weichungen von den Sanierungsfristen in § 10 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Stadt gemäß 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entschei-
den. 

 
§ 15 

Indirekteinleiter-Kataster 
 

(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirekteinleitun-
gen, deren Beschaffenheit erheblich vom häusli-
chen Abwasser abweicht. 

 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 

sind der Stadt mit dem Antrag nach 
§ 13 Abs. 1 die abwassererzeugenden Betriebs-
vorgänge zu benennen. Bei bestehenden An-
schlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Satzung zu geschehen. 
Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Stadt 
Auskunft über die Zusammensetzung des Ab-
wassers, den Abwasseranfall und die Vorbe-
handlung des Abwassers zu erteilen. Soweit es 
sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitun-
gen im Sinne des § 58 WHG und § 59 LWG NRW 
handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Ge-
nehmigungsbescheides der zuständigen Was-
serbehörde, sofern dieser hinreichende inhaltli-
che Festsetzungen über die zulässige Beschaf-
fenheit des einzuleitenden Abwassers enthält. 
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§ 16 
Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasserunter-

suchungen vorzunehmen oder vornehmen zu 
lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie 
Art, Umfang und Turnus der Probenahmen. 

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der An-

schlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein 
Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen 
dieser Satzung vorliegt. 

 
(3) Festgestellte Mängel hat der Anschlussnehmer 

unverzüglich nach Bekanntgabe zu beseitigen. 
 

§ 17 
Auskunfts-, Benachrichtigungs- und 

Duldungspflicht; Betretungsrecht 
 

(1) Der Anschlussnehmer ist gemäß § 98 Abs. 1 
LWG NRW i. V. m. § 101 Abs. 1 WHG verpflich-
tet, der Stadt auf Verlangen alle für die Durchfüh-
rung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte 
über Bestand und Zustand der haustechnischen 
Abwasseranlagen sowie der Anschlussleitungen 
zu erteilen. Insbesondere ist er verpflichtet, Anga-
ben über die Menge, die Beschaffenheit und die 
Inhaltsstoffe des Abwassers zu machen, das in 
die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird o-
der eingeleitet werden soll. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter 

haben die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn 
a) der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasser-

anlagen durch Umstände beeinträchtigt wird, 
die auf Mängel oder Störungen der öffentli-
chen Abwasseranlage zurückzuführen sein 
können (z. B. Verstopfungen von Abwasser-
leitungen), 

b) Anschlussleitungen beschädigt bzw. nicht 
mehr funktionsfähig oder undicht sind, 

c) Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage ge-
langt sind oder zu gelangen drohen, die nicht 
den Anforderungen nach § 7 Absätze 1, 2 und 
3 dieser Satzung entsprechen, 

d) sich Art oder Menge des anfallenden Abwas-
sers erheblich ändert, 

e) sich die der Mitteilung nach § 15 Abs. 2 dieser 
Satzung zugrunde liegenden Daten ändern o-
der 

f) für ein Grundstück die Voraussetzungen des 
Anschluss- und Benutzungsrechtes entfallen 
und 

g) auf einem Grundstück Kleinkläranlagen oder 
abflusslose Gruben vorhanden sind, von de-
nen die Stadt bisher keine Kenntnis hat. 

(3) Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt 
mit Berechtigungsausweis sind berechtigt, die 
angeschlossenen oder anzuschließenden Grund-
stücke zu betreten, soweit dies zum Zweck der 
Erfüllung der städtischen Abwasserbeseitigungs-
pflicht oder zur Prüfung, ob die Vorschriften die-
ser Satzung eingehalten werden, erforderlich ist. 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben 
das Betreten von Räumen und Grundstücken zu 
dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlagetei-
len wie Inspektionsöffnungen, Einsteigeschäch-
ten, Rückstausicherungen usw. zu gewähren. 
Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 
LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von 
Abwasser, das der Stadt zu überlassen ist. Die 
Grundrechte der Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 und 2 GG (Freiheit der Person), Art. 13 GG 
(Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG 
(Eigentum) sind insbesondere bezogen auf die 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW gemäß § 124 LWG NRW eingeschränkt. 

 
§ 18 

Haftung 
 

(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter 
haben für eine ordnungsgemäße Benutzung der 
haustechnischen Abwasseranlagen und der An-
schlussleitungen nach den Vorschriften dieser 
Satzung zu sorgen. Sie haften für alle Schäden 
und Nachteile, die der Stadt infolge eines man-
gelhaften Zustandes oder einer satzungswidrigen 
Benutzung dieser Anlagen oder aber infolge einer 
satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Ab-
wasseranlage entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die 

Stadt von Schadensersatzansprüchen Dritter frei-
zustellen. 

 
(3) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter 

sind der Stadt auch für die Erhöhung der Abwas-
serabgabe ersatzpflichtig (z. B. Fortfall der Hal-
bierung der Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 5 Ab-
wasserabgabengesetz), wenn sie selbst oder 
Dritte, deren Handeln ihnen zuzurechnen ist, dies 
durch Nichtbeachtung der Begrenzung des Be-
nutzungsrechts verursacht haben. 

 
(4) Werden oder wurden die Schäden und Nachteile 

oder die Erhöhung der Abwasserabgabe durch 
mehrere Anschlussnehmer bzw. Indirekteinleiter 
hervorgerufen, ohne dass sie einem bestimmten 
Verursacher zuzurechnen sind, haften diese als 
Gesamtschuldner. 

 
(5) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch hö-

here Gewalt hervorgerufen werden. Sie haftet 
auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, 
dass die vorgeschriebenen Rückstausicherungen 
nicht vorhanden, oder falsch eingebaut sind oder 
nicht ordnungsgemäß funktionieren. 
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(6) Kann die Abwasserentsorgung wegen höherer 
Gewalt, als Folge von Betriebsstörungen, Witte-
rungseinflüssen oder ähnlicher Gründe nicht oder 
nicht rechtzeitig oder ordnungsgemäß durchge-
führt werden, besteht weder ein Anspruch auf 
Schadensersatz noch auf Ermäßigung der Benut-
zungsgebühr. 

 
§ 19 

Berechtigte und Verpflichtete 
 

(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Sat-
zung für Grundstückseigentümer (Anschlussneh-
mer) ergeben, gelten entsprechend für Erbbau-
berechtigte und sonstige zur Nutzung des Grund-
stücks dinglich Berechtigte sowie für die Träger 
der Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ort-
steile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus 

dieser Satzung für die Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den 

angeschlossenen Grundstücken anfallende 
Abwasser abzuleiten (also insbesondere 
auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) 

 oder 
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich 

Abwasser zuführt. 
 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuld-

ner. 
 

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig entgegen 
1. § 7 Abs. 1 und 2 
 Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Ab-

wasseranlage einleitet oder einbringt, deren 
Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen 
ist, 

2. § 7 Abs. 3 und 4 
 Abwasser über den zugelassenen Volumen-

strom hinaus einleitet oder hinsichtlich der Be-
schaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwas-
sers die Grenzwerte nicht einhält oder das 
Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte ver-
dünnt oder vermischt, 

3. § 7 Abs. 5 
 Abwasser ohne Einwilligung der Stadt auf an-

deren Wegen als über die Anschlussleitung 
eines Grundstückes in die öffentliche Abwas-
seranlage einleitet, 

4. § 8 
 Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, 

Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl sowie 
fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die 
öffentliche Abwasseranlage nicht in entspre-
chende Abscheider einleitet oder Abscheider 
nicht oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder 
betreibt oder Abscheidegut nicht in Überein-
stimmung mit den abfallrechtlichen Vorschrif-
ten entsorgt oder Abscheidegut der öffentli-
chen Abwasseranlage zuführt,

 
5. § 9 Abs. 2 
 das Abwasser nicht in die öffentliche Abwas-

seranlage einleitet, 
6. § 9 Abs. 6 
 in den im Trennsystem entwässerten Berei-

chen das Schmutz- und das Niederschlags-
wasser nicht den jeweils dafür bestimmten 
Anlagen zuführt, 

7. § 11 
 auf seinem Grundstück anfallendes Nieder-

schlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne 
dieses der Stadt angezeigt zu haben, 

8. § 12 Abs. 4 
 die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnun-

gen oder Einsteigeschächte nicht frei zugäng-
lich hält, 

9. § 13 Abs. 1 
 den Anschluss an die öffentliche Abwasser-

anlage ohne vorherige Zustimmung der Stadt 
herstellt oder ändert, 

10. § 13 Abs. 4 
 den Abbruch / den Rückbau / die Außerbe-

triebnahme eines Anschlusses ohne vorhe-
rige Zustimmung der / Abstimmung mit der 
Stadt vornimmt, 

11. § 14 
 die Bescheinigung über das Ergebnis der Zu-

stands- und Funktionsprüfung der Stadt ent-
gegen § 14 Abs. 6 Satz 3 dieser Satzung nicht 
vorlegt, 

12. § 15 Abs. 2 
 der Stadt die abwassererzeugenden Betriebs-

vorgänge nicht oder nicht rechtzeitig benennt 
oder auf ein entsprechendes Verlangen der 
Stadt hin keine oder nur eine unzureichende 
Auskunft über die Zusammensetzung des Ab-
wassers, den Abwasseranfall und die Vorbe-
handlung des Abwassers erteilt, 

13. § 17 Abs. 3 
 die Bediensteten der Stadt oder die durch die 

Stadt Beauftragten mit Berechtigungsausweis 
daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der 
gemeindlichen  Abwasserbeseitigungspflicht 
oder zum Vollzug dieser Satzung die ange-
schlossenen Grundstücke zu betreten, oder 
diesem Personenkreis nicht ungehinderten 
Zutritt zu allen Anlageteilen auf den ange-
schlossenen Grundstücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Ar-

beiten an der öffentlichen Abwasseranlage vor-
nimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste 
öffnet, Schieber bedient oder in einen Bestandteil 
der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Ein-
steigeschacht, einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 kön-

nen gemäß § 7 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 117 
OWiG mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahn-
det werden. 
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§ 21 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung der Stadt Plettenberg über die 
Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss 
an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungs-
satzung) vom 10.10.2000, zuletzt in der Fassung der 
3. Änderungssatzung vom 10.12.2014, außer Kraft. 
 
Anlagen 1 bis 3 (zu § 7 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 3 Nr. 1 
sowie zu § 13 Abs. 3 der Satzung der Stadt Pletten-
berg über die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage) 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird einschließlich der an-
gefügten Anlagen hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Hinweis: 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung kann nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Plettenberg vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Plettenberg, 30.10.2019 
 
 
- Schulte - 
Bürgermeister 
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Die Anlage 1 wird nach Vorgaben des DWA-Arbeitsblattes 251 aktualisiert und redaktionell angepasst: 
 
 
Anlage 1 (zu § 7 Abs. 2 Nr. 5 der Entwässerungssatzung der Stadt Plettenberg) 
 

Neutralisation für Feuerungsanlagen und Motoren ohne Katalysator 
– Bestandteil der Satzung – 

 
Die Regelungen des DWA-Arbeitsblattes A 251 gelten in seiner jeweiligen Fassung. 
 

Nennwärme-
leistung 

Neutralisation für Feuerungsanlagen und Motoren ohne Katalysa-
tor ist erforderlich bei 

Einschränkungen 

Gas Heizöl 
 

DIN 51603-1 
(26) 

schwefelarm 

Alternativbrenn-
stoffen DIN 
51603-6 (51) 

Heizöl 
 

DIN 51603-1 
(26) 

Eine Neutralisation ist 
dennoch erforderlich 
1) bei Ableitung des häusli-

chen Abwassers in Klein-
kläranlagen, 

2) bei Gebäuden und 
Grundstücken, deren Ent-
wässerungsleitungen die 
Materialanforderungen 
nach Abschnitt 5.3 des 
DWA-Arbeitsblattes A 
251 nicht erfüllen, 

3) bei Gebäuden, die die 
Bedingungen der ausrei-
chenden Vermischung 
nach Abschnitt 4.1.1 des 
DWA-Arbeitsblatt A 251 
nicht erfüllen. 

< 25 kW nein1), 2) nein1), 2) nein1), 2) ja 

25 kW bis 

200 kW 
nein1), 2), 3) nein1), 2), 3) nein1), 2) ja 

> 200 kW ja ja ja ja 
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Anlage 2 wird nach Vorgaben des DWA-Merkblattes 115 aktualisiert und redaktionell angepasst: 
 
 
Anlage 2 (zu § 7 Abs. 3 Nr. 1 der Entwässerungssatzung der Stadt Plettenberg) 
 

Grenzwerte für Abwassereinleitungen 
– Bestandteil der Satzung – 

 
Die Regelungen des DWA-Merkblattes 115-2 gelten in seiner jeweiligen Fassung. 
Liegt für eine Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung/Erlaubnis vor, so gelten grundsätzlich die niedrigsten 
Grenzwerte. 
 

Parameter Richtwert Bemerkung 

1) Allgemeine Parameter 

Temperatur 35 °C  

pH-Wert 6,5 – 10,0 Ein höherer Wert kann widerruflich zugelassen 
werden, wenn die Schutzziele nach Abschnitt 1.1 
des Merkblattes M 115-2 insbesondere Arbeitssi-
cherheit und Funktionsfähigkeit der öffentlichen 
Abwasseranlage – nicht gefährdet sind. 

Absetzbare Stoffe – Soweit eine Schlammabscheidung wegen der ord-
nungsgemäßen Funktionsweise der öffentlichen 
Abwasseranlage erforderlich ist, kann eine Be-
grenzung im Bereich 1 ml/l bis 10 ml/l nach 0,5 
Stunden Absetzzeit, in besonderen Fällen auch 
darunter, erfolgen. 

2) Organische Stoffe und Stoffkenngrößen 

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

 
 
 

Bei dem anzuwendenden Analysenverfahren DIN 
38409-56 (DEV H56) ist nicht auszuschließen, 
dass sich gegenüber dem bisherigen Verfahren 
nach DIN 38409-H17 Mehrbefunde ergeben. Des-
halb ist der Richtwert von 250 mg/l des Merkblat-
tes ATV-M 115 1/2 vom Oktober 1994 angehoben 
worden. 
Der Richtwert gilt auch als eingehalten, wenn die 
Schutzziele nach Abschnitt 1.1 des DWA-Merk-
blattes 115-2 nicht gefährdet sind und der Indirek-
teinleiter nachweist, dass bei normgerecht dimen-
sionierter, ordnungsgemäß betriebener und sach-
gerecht gewarteter Fettabscheideranlage der 
Konzentrationswert von 300 mg/l nicht eingehalten 
werden kann. Ergänzende Hinweise sind der 
Merkblattreihe DWA-M 167 T 1-5 „Abscheider und 
Rückstausicherungsanlagen in der Grundstück-
sentwässerung – Einbau, Betrieb, Wartung und 
Kontrolle zu entnehmen. 

gesamt 300 mg/l 



901 
 

Kohlenwasserstoffindex1) 
 
 
 
 
gesamt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soweit im Einzelfall eine weiterge-
hende Entfernung der Kohlenwas-
serstoffe erforderlich ist: 

 
 
 
 
 

100 mg/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 mg/l 

Die Richtwerte für den ehemaligen Parameter 
Kohlenwasserstoffe nach DIN 38409-H18 wurden 
aus dem Merkblatt ATV-M 115 1/2 vom Oktober 
1994 für den neuen Parameter Kohlenwasserstoff-
Index nach DIN EN ISO 9377-2 übernommen.  
Die Bestimmung der Kohlenwasserstoffe bzw. des 
Kohlenwasserstoff-Indexes mit den unterschiedli-
chen Konventionsverfahren führt in vielen Fällen 
zu voneinander abweichenden Ergebnissen. Eine 
generelle Aussage, ob das neue Verfahren zu sys-
tematisch abweichenden Befunden führt, kann 
nicht getroffen werden. 
Reicht bei hohen Kohlenwasserstofffrachten und 
Abwässern, die Kohlenwasserstoffe in schwer ab-
scheidbarer Form enthalten, die Vorbehandlung 
mit Leichtstoffabscheidern nach DIN 1999 und 
DIN EN 858 nicht aus, um Störungen in der öffent-
lichen Abwasseranlage zu vermeiden, müssen 
wirksamere Vorbehandlungstechniken (z. B. Koa-
leszenzabscheider) eingesetzt werden.  
Die Maßgaben des Anhanges 49 zur Abwasser-
verordnung („Gilt-Regelung“) sind zu beachten. 

Adsorbierbare organisch ge-
bundene Halogene (AOX)1) 

1 mg/l Ein höherer Wert kann widerruflich zugelassen 
werden, wenn aufgrund der Kenntnis der halogen-
organischen Verbindungen: 
1. keine Gefährdung des Bestandes und/ oder 

des Betriebes der Abwasseranlagen, 
2. keine Gefährdung des Personals der abwas-

sertechnischen Anlagen, 
3. keine Gefährdung des Gewässers und 
4. keine Mehrkosten bei der Abwasserreinigung, 

der Abwasserabgabe und/oder der Klär-
schlammentsorgung 

zu erwarten sind. Sind durch diese Einleitung al-
lein oder in Verbindung mit einer oder mehreren 
AOX-haltigen Einleitung(en) lediglich Mehrkosten 
gemäß Nr. 4 zu erwarten, kann ein höherer Wert 
gleichwohl zugelassen werden, wenn der jeweilige 
Indirekteinleiter sich aufgrund einer öffentlich-
rechtlichen Regelung (Bescheid, Vertrag) zur 
Übernahme verpflichtet hat. Die Maßgaben der 
Anhänge zur Abwasserverordnung („Gilt-Rege-
lung“) sind analog anzuwenden. 

Leichtflüchtige halogenierte 
Kohlenwasserstoffe (LHKW)1) 

0,5 mg/l Der Richtwert gilt für die Summe Trichlorethen, 
Tetrachlorethen, 1,1,1-Trichlorethan, Dichlorme-
than und Trichlormethan, gerechnet als Chlor, ins-
besondere zum Schutz der in den abwassertech-
nischen Anlagen arbeitenden Menschen. 
In begründeten Fällen (siehe Anforderungen der 
Abwasserverordnung mit Anhängen) ist zu prüfen, 
ob im Abwasser weitere leichtflüchtige, chlorierte 
Kohlenwasserstoffe, wie z. B. Tetrachlormethan, 
1,1-Dichlorethan, 1,2-Dichlorethan, 1,1,2-Trichlo-
rethan, 1,1-Dichlorethen, cis- und trans-1,2-Dich-
lorethen, 1,2-Dichlorpropan, 1,3-Dichlorpropan, 
cis- und trans-1,3-Dichlorpropen, 1,1,2,2-Tetrach-
lorethan oder Hexachlorethan enthalten sind. Bei 
positivem Befund sind diese Stoffe in die Sum-
menbildung einzubeziehen. 
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Phenolindex, wasserdampf-
flüchtig1) 

100 mg/l Der Richtwert gilt für halogenfreie phenolische 
Verbindungen. Ergeben substanzspezifische Ana-
lysen, dass halogenierte, insbesondere toxische 
und biologisch schwer abbaubare Phenole vor-
handen sind, sind hierfür im Einzelfall gesonderte 
Grenzwerte festzulegen. 

Farbstoffe  Nur in einer so niedrigen Konzentration, dass der 
Vorfluter nach Einleitung des Ablaufes einer me-
chanisch-biologischen Kläranlage visuell nicht ge-
färbt erscheint. Ein Richtwert wird nicht festgelegt. 
Gegebenenfalls sind Anforderungen in Einzelfall-
regelungen festzulegen. 

Organische halogenfreie Löse-
mittel 

10 g/l als TOC Der Richtwert gilt für mit Wasser ganz oder teil-
weise mischbare und gemäß OECD 301 biolo-
gisch leicht abbaubare Lösemittel (entnehmbar 
aus Sicherheitsdatenblatt). 

3) Metalle und Metalloide 

Antimon (Sb)1) 0,5 mg/l Im Einzelfall sind auftretende Probleme des Indi-
rekteinleiters mit der Einhaltung dieses Richtwer-
tes im Einvernehmen mit dem Abwasserbeseiti-
gungspflichtigen zu lösen. Eine denkbare Lösung 
besteht in einer Anpassung des Richtwertes auf 
der Grundlage einer gutachterlichen Bilanzierung 
im Sinne der 17. BImSchV, wenn der Klärschlamm 
der Verbrennung zugeführt wird. 

Arsen (As)1) 0,5 mg/l  

Barium (Ba)1)  Auf die Nennung eines Richtwertes wird verzich-
tet, weil die für den Betrieb der öffentlichen Abwas-
seranlage relevanten Schutzziele nicht betroffen 
sind. 

Blei (Pb)1) 1 mg/l  

Cadmium (Cd)1) 0,5 mg/l Bei diesem Richtwert können auch bei Abwasser-
anteilen von weniger als 10 % vom Gesamtklär-
werkszulauf (vgl. Vorbemerkungen) der Grenz-
wert der Klärschlammverordnung und/oder der 
Schwellenwert des Abwasserabgabengesetzes 
überschritten werden. 

Chrom (Cr)1) 1 mg/l  

Chrom-VI (Cr)1) 0,2 mg/l  

Cobalt (Co)1) 2 mg/l  

Kupfer (Cu)1) 1 mg/l  

Mangan (Mn) – Auf die Nennung eines Richtwertes wird verzich-
tet. Dennoch wird Mn in diesem Merkblatt aufge-
führt, da es in der 17. BImSchV begrenzt ist und 
ein Großteil des im Bundesgebiet anfallenden 
Klärschlammes verbrannt wird. 

Nickel (Ni)1) 1 mg/l  
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Quecksilber (Hg)1) 0,1 mg/l  

Selen (Se)1) – Auf die Nennung eines Richtwertes wird verzich-
tet, weil die für den Betrieb der öffentlichen Abwas-
seranlage relevanten Schutzziele nicht betroffen 
sind. 

Silber (Ag)1) – Von einem Richtwert wird abgesehen, da die we-
sentlichen Einleitungen durch Anhänge zur Ab-
wasserverordnung geregelt sind und bei den zu 
erwartenden Bagatelleinleitungen keine Besorgnis 
im Sinne von Abschnitt 3.3 des DWA-Merkblattes 
115 besteht. 

Thallium (Tl)1) – Auf die Nennung von Richtwerten wird verzichtet. 
Dennoch werden Tl und V in diesem Merkblatt auf-
geführt, da sie in der 17. BImSchV begrenzt sind 
und ein Großteil des im Bundesgebiet anfallenden 
Klärschlammes verbrannt wird. 

Vanadium (V)1) – 

Zinn (Sn)1) 5 mg/l  

Zink (Zn)1) 5 mg/l  

Aluminium (Al) – keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkeiten 
bei der Abwasserableitung und -reinigung auftre-
ten (siehe „Absetzbare Stoffe“) 

Eisen (Fe) – keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkeiten 
bei der Abwasserableitung und -reinigung auftre-
ten (siehe „Absetzbare Stoffe“) 

4) Weitere anorganische Stoffe 

Stickstoff aus Ammonium und 
Ammoniak 
(NH4-N + NH3-N) 

100 mg/l Kläranlagen ≤ 5000 EW 

200 mg/l Kläranlagen > 5000 EW 

Stickstoff aus Nitrit  
(NO2-N) 

10 mg/l Der Wert kann bis 100 mg/l erhöht werden, sofern 
rechnerisch nachgewiesen wird, dass durch die 
Ableitung im Zulauf der kommunalen Kläranlage 
bei Trockenwetter 10 mg/l und beim Regenwetter-
abschlag aus dem Kanalnetz ins Gewässer 1 mg/l 
nicht überschritten werden. 

Cyanid, leicht freisetzbar1) 1 mg/l  

Sulfat ( ) 

  Richtwert wegen möglicher Betonkorrosion 
(siehe DWA-M 168) 

600 mg/l Abwasseranlagen ohne HS-Zement 

3000 mg/l Abwasseranlagen in HS-Zement-Ausführung 

  Unter Berücksichtigung der Vermischung im Ka-
nalnetz (siehe Abschnitt 3.3) sind höhere Konzent-
rationen zulässig (Einzelfallregelung im Rahmen 
einer Ausnahmeregelung oder eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages, in welchen ggf. eine Kos-
tenübernahme für Sanierung und Kontrolle gere-
gelt sind). 
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Sulfid (S2–)1), leicht freisetzbar  2 mg/l Einleitungskonzentrationen bis 2 mg/l verursa-
chen erfahrungsgemäß keine Probleme, sofern 
das Abwasser in der öffentlichen Kanalisation aus-
reichend mit Sauerstoff versorgt, pH-neutral bis al-
kalisch und nicht wärmer als 20  C ist. Sind diese 
Bedingungen nicht erfüllt, können Arbeitssicher-
heits-, Geruchs- und Korrosionsprobleme durch 
Schwefelwasserstoffemissionen auftreten. Diese 
werden aber häufig nicht durch sulfidhaltige Einlei-
tungen, sondern durch Sulfatreduktion und/oder 
Zersetzung schwefelhaltiger organischer Verbin-
dungen im Kanal verursacht. 

Fluorid (F–), gelöst 50 mg/l  

Phosphor, gesamt 50 mg/l In Einzelfällen können höhere Werte zugelassen 
werden, sofern der Betrieb der Abwasseranlagen 
dies erlaubt. Enthält das Abwasser nicht-fällbare 
Phosphorverbindungen, z. B. Phosphonate oder 
Hypophosphite, so können, wenn die Schutzziele 
nach Abschnitt 1.1 gefährdet sind, auch strengere 
Werte gefordert werden. 

5) Chemische und biochemische Wirkungskenngrößen 

Spontane Sauerstoffzehrung 100 mg/l  

Aerobe biologische  
Abbaubarkeit 

– Auf die Angabe eines Richtwertes wird verzichtet.  
Eine Überwachung von Indirekteinleitern mit dem 
genormten Test auf aerobe biologische Abbaubar-
keit ist durchzuführen, wenn es einschlägige be-
triebliche Probleme auf der kommunalen Kläran-
lage gibt bzw. diese aufgrund der Zusammenset-
zung des produktionsgebundenen Abwassers zu 
erwarten sind oder die Indirekteinleitung aufgrund 
ihrer Fracht signifikanten Einfluss auf den Anla-
genbetrieb hat. 
Die Untersuchung zur aeroben biologischen Ab-
baubarkeit ist mit dem belebten Schlamm aus der 
jeweils betroffenen Kläranlage durchzuführen, da 
dieser an das zu untersuchende Abwasser adap-
tiert ist. 
Werden durch die Einleitung die Schutzziele nach 
1.1 gefährdet (insbesondere Überschreitung des 
wasserrechtlichen Überwachungswertes für 
CSB/TOC im Ablauf der kommunalen Kläranlage), 
so können Anforderungen für nicht abbaubaren 
CSB/TOC als Konzentrations- bzw. Frachtwerte 
für die Indirekteinleitung gestellt werden. Sofern in 
Einzelfällen der biologische Abbau nicht hinrei-
chend ist, sollte für die biologische Abbaubarkeit 
dieses Abwassers ein Richtwert von 75 % DOC-
Abbau innerhalb von 24 Stunden festgelegt wer-
den. 



905 
 

Nitrifikationshemmung Bei häufiger, signifikanter 
Hemmung der 

Nitrifikation: 

Eine Überwachung von Indirekteinleitern mit dem 
genormten Test auf Nitrifikationshemmung ist nur 
durchzuführen, wenn es einschlägige betriebliche 
Probleme auf der kommunalen Kläranlage gibt. 

 ≤ 20 % Nitrifikationshemmung 
  

Wird im Einzelfall die Stoffwechselleistung der Nit-
rifikanten im belebten Schlamm signifikant beein-
trächtigt und führt dies zu einer Überschreitung der 
Anforderungen bei den Stickstoffparametern Nges 
und NH4-N, sollten Indirekteinleiter mit nitrifikati-
onshemmendem Abwasser die genannte Anforde-
rung einhalten. 

 im Verdünnungsverhältnis 
max. Indirekteinleiterabfluss zu 
Kläranlagentrockenwetterzu-

fluss 

Es ist dabei der nitrifizierende belebte Schlamm 
derjenigen Kläranlage zu verwenden, an die der 
Indirekteinleiter angeschlossen ist. Sofern dies 
nicht möglich ist, z.B. bei bereits bestehender 
Schädigung der Nitrifikanten, ist der nitrifizierende 
belebte Schlamm einer anderen kommunalen 
Kläranlage mit vergleichbarer Indirektein-
leiterstruktur zu verwenden. 

ANMERKUNG 
1) Parameter mit Anforderungen in den Anhängen zur Abwasserverordnung an das Abwasser vor Vermischung oder 
für den Ort des Anfalles. 
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Anlage 3 wird wie folgt aktualisiert und redaktionell angepasst: 
 
Anlage 3 (zu § 13 Abs. 3 der Entwässerungssatzung der Stadt Plettenberg) 
 

Unterlagen für die Herstellung oder Änderung eines Kanalanschlusses 
– nicht Bestandteil der Satzung – 

 
Die Regelungen der einschlägigen DIN dienen der Orientierung und gelten in ihren jeweiligen Fassungen. 
 
Die nach § 13 der Entwässerungssatzung erforderliche Zustimmung hat der Anschlussnehmer zu beantragen. 
Dazu sind in dreifacher Ausfertigung mindestens vorzulegen: 
 
1. Kurzbeschreibung des geplanten Vorhabens, 
 
2. Angabe von Art und Menge des einzuleitenden Abwassers, 
 
3. Nachweis zur Bemessung der Dimensionierung der Anschlussleitungen, 
 
4. Lageplan unter Beachtung der DIN 2425, Teil 4, DIN EN ISO 5457, DIN 1986-100 mit Darstellung der vorhan-

denen und geplanten Entwässerungssituation im Maßstab nicht kleiner als 1:500 und mit folgenden Angaben: 
 Straße und Hausnummer, 
 Gebäude und befestigte Flächen, 
 Grundstücksgrenzen, 
 Lage, Bezeichnung, Dimensionierung und sämtliche Sohl- und Deckelhöhen der Hauptkanäle, der An-

schlussleitungen, der Einsteigeschächte und der Inspektionsöffnungen mit folgender farblicher Darstel-
lung: 
Regenwasserkanal – blau 
Schmutzwasserkanal – rot 
Mischwasserkanal – lila, 

 Gewässer, Überschwemmungsgebiete (blaue Darstellung), 
 Böschungen, 
 Nordpfeil, 
 Bezeichnung des Grundstücks, 
 Lage geplanter und/oder vorhandener unterirdischer Behälter sowie 
 Quellen / Quellfassungen 

 Der Inhalt des Lageplans ist auf separaten Blättern darzustellen, wenn der Lageplan unübersichtlich werden 
sollte. 

 
5. Längsschnitt der Anschlussleitungen mit 

 Darstellung der Anschluss-, Sohl- und Deckelhöhen aller Schächte, 
 Dimensionierungen, 
 Grundstücksgrenzen, 
 Gefälle, 
 Rückstauebene, 
 Schnitt durch den Baukörper mit Angabe der Fertigfußbodenhöhen, 
 vorhandenem, geplantem, angrenzendem Gelände (M ≥ 1: 250), 

 
6. Darstellung der Grundleitungsebene (M ≥ 1: 100) mit Angabe der Dimensionierungen, Gefälle, Längen und 

Werkstoffe, Entwässerungsgegenstände, 
7. Zusätzlich bei Gewerbe- und Industriebetrieben: Lage und Anschluss von Bodenabläufen, Beschreibung der 

abwassererzeugenden Betriebsvorgänge, Produktdatenblätter des Höchstzuflusses, der Beschaffenheit des 
zum Einleiten vorgesehenen Abwassers (gegebenenfalls Nachweis über die Einhaltung der Grenzwerte), der 
beabsichtigten Vorbehandlung mit Bemessungsnachweisen, 

 
8. bei Grundstücken mit einer befestigten Fläche > 800 m²: Überflutungsnachweis, 
 
9. bei Flachdächern: Nachweis der Notentwässerung und 
 
10. im Einzelfall von der Stadt mitgeteilte Vorgaben. 
 
 
 
 
Die Stadt Plettenberg behält sich vor -falls erforderlich- weitere Unterlagen und Angaben zu fordern. 
Gesonderte Antragsvordrucke sind nicht erforderlich. 
 
 



 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Hemer 
 

       Aufgrund § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in  
 der aktuellen Fassung, wird nachstehender Jahresabschluss der Stadt Hemer vom  
 14.05.2019 öffentlich bekanntgemacht: 

    
      

  
Gem. § 96 Abs. 1 GO NRW hat der Rat am 29.10.2019 den vom Rechnungsprüfungsausschuss 
geprüften Jahresabschluss der Stadt Hemer zum 31.12.2018 durch Beschluss festgestellt und dem  
Bürgermeister der Stadt Hemer Entlastung erteilt. 

   
       Der Jahresabschluss der Stadt Hemer wird mit einer Bilanzsumme von 217.323.744,37 €. 

 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von 530.917,67 € und in der 
 Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von -1.184.302,58 €  
 auf -4.294.043,11 € festgestellt. 

    
       1. Schlussbilanz zum 31.12.2018 

    
       Aktivseite: 

 
  Passivseite: 

 
       1. Anlagevermögen 

 
1. Eigenkapital 19.511.171,68 € 

 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 131.196,81 € 2. Sonderposten 54.600.479,66 € 

 
1.2 Sachanlagen 170.810.958,50 € 3. Rückstellungen 56.459.666,70 € 

 
1.3 Finanzanlagen 27.390.239,57 € 4. Verbindlichkeiten 85.146.145,50 € 

   
198.332.394,88 € 5. 

Passive 
Rechnungsabg. 1.606.280,83 € 

2. Umlaufvermögen 
    

 
2.1 Vorräte 741.235,48 € 

   

 
2.2 

Forderungen u. sonst. 
Vermögensgegenst. 18.240.456,68 € 

   
 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 
   

 
2.4 Liquide Mittel 9.657,33 € 

   
   

18.991.349,49 € 
   

       3. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 € 
   

       Bilanzsumme: 217.323.744,37 € 
  

217.323.744,37 € 

       2. Ergebnisrechnung 
    

  
Erträge und Aufwendungen 

   
Ergebnis 2018 

    + ordentliche Erträge       99.119.510,03 € 

  
- ordentliche Aufwendungen   

  
-100.727.218,53 € 

    = ordentliches Ergebnis 
 

    -1.607.708,50 € 
    + Finanzergebnis       2.142.580,91 € 

  
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

  
534.872,41 € 

  
+ außerordentliches Ergebnis 

   
-3.954,74 € 

    = Jahresergebnis       530.917,67 € 

              
       
       



 

 
 

 

Bekanntmachung  
Jahresabschluss der Stadt Hemer Haushaltsjahr 2018 
 

Der vorstehende Jahresabschluss mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Jahresabschluss wird zur Einsichtnahme ab dem 07.11.2019 bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2019 im Rathaus der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, 58675 Hemer in 
Zimmer 415, wie folgt verfügbar gehalten: 
 
vom 07.11.2019 bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2019 

Montag – Donnerstag 
von 8:30-12:30 und 14:00 bis 16:00 
Uhr 
Freitag 
von 8:30-12:30. 

  
 
Hemer, 31.10.2019 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Michael Heilmann 
 
 
 

 

       
       
3. Finanzrechnung 

        Ein- und Auszahlungen       Ergebnis 2018 

  
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

  
93.773.512,73 € 

    - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     -94.307.433,53 € 

  
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

  
-533.920,80 € 

  
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

  
4.476.374,25 € 

    - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     -5.741.245,15 € 

  
= Saldo aus Investitionstätigkeit 

  
-1.264.870,90 € 

  
Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag 

  
-1.798.791,70 € 

    + Saldo aus Finanzierungstätigkeit       -1.321.215,34 € 

  
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 

  
-3.120.007,04 € 

  
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 

   
-1.184.302,58 € 

    - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln     10.266,51 € 

  
= Liquide Mittel 

   
-4.294.043,11 € 
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I. Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das 

Haushaltsjahr 2020 - ENTWURF 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Z. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt 
Hemer mit Beschluss vom ………… folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Ergebnis- und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Aus-
zahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 102.846.589,00 Euro 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 103.472.527,00 Euro 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 97.260.628,00 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 95.008.199,00 Euro 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der auf 8.135.964,00 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der auf 17.199.074,00 Euro 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 9.063.110,00 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.799.000,00 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 
wird auf 9.063.110,00 Euro 
festgesetzt. 
 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 27.675.000,00 Euro 
festgesetzt. 

 
§ 4 

Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 625.938,00 Euro 
 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnis-
plan wird auf 0,00 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 5 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommenwerden dürfen, wird auf 
50.000.000 EUR festgesetzt.
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§ 6 
Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  350 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 680 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf  480 v. H. 
 

§ 7 
Stellenplan 

 
Die Rechtsfolgen der Vermerke „kw“ (künftig wegfallend) und „ku“ (künftig umzuwandeln) werden wie folgt be-
stimmt: 
 
1. Soweit im Stellenplan Teil A: „Beamte“ die Vermerke „kw“ und „ku“ angebracht sind: Für 
jede freiwerdende von einem Vermerk betroffene Planstelle der Besoldungsgruppen wird der Wegfall bzw. die Um-
wandlung in eine Stelle der angegebenen Besoldungsgruppe bestimmt. 
 
 
2. Soweit im Stellenplan Teil B: „Tariflich Beschäftigte“ die Vermerke „kw“ und „ku“ angebracht sind, dürfen freiwer-
dende Stellen der entsprechenden Gruppen nicht mehr besetzt werden bzw. sind freiwerdende Stellen dieser Grup-
pen in Stellen der angegebenen Gruppen umzuwandeln. 
 

§ 8 
Nachtragssatzung 

 
Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn bisher nicht veranschlagte 
oder zusätzliche Auszahlungen von mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen des Haushaltes geleistet werden müs-
sen. 

 
§ 9 

Bildung von Budgets 
 

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind gemäß § 21 KomHVO Erträge und Einzahlungen sowie Auf-
wendungen und Auszahlungen zu Budgets (ohne Investitionsauszahlungen) verbunden worden. Die Bud-
getbildung erfolgt in einem zweistufigen System: 
 

• In der ersten Stufe sind auf Produktebene grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen gegenseitig 
deckungsfähig. 

 
• Sofern eine Mitteldeckung auf Produktebene nicht mehr gegeben ist, tritt die Deckungsfähigkeit auf Ebene 

der definierten Bewirtschaftungsbudgets in Kraft, wobei diese aus Steuerungsgründen nicht immer mit 
der Fachbereichs- bzw. Fachdienstebene identisch ist, sondern noch weiter untergliedert sein kann. Eine 
Übersicht der gebildeten Bewirtschaftungsbudgets ist im Haushaltsplan dargestellt. 
Besonderheiten: Aufwendungen für Personal, Abschreibungen, interne Leistungsbeziehungen und Auf-
wendungen für den Ersatz von Festwerten sind jeweils untereinander produktübergreifend auf der Ebene 
der Bewirtschaftungsbudgets (Einzelfallbezogen auch Bewirtschaftungsbudget übergreifend) deckungsfä-
hig. Grundsätzlich gilt ein Deckungsverbot gegenüber anderen Aufwandspositionen. Der Stadtkämmerer 
wird ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zu genehmigen. 

 
2. Die Summe der Erträge und Einzahlungen sowie die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen sind 

grundsätzlich verbindlich. Nach § 21 Abs. 2 KomHVO wird bestimmt, dass unabweisbare Mehraufwen-
dungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb der gebildeten Budgets durch Mehrerträge oder Mehreinzah-
lungen gedeckt werden können. Sie gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen (siehe § 10). 
 

3. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. 
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§ 10 
Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
Unerhebliche sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
(§ 83 GO NRW), wenn 
 

a) sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen, 
b) sie interne Leistungsbeziehungen betreffen, 
c) sie im Einzelfall 10.000 € nicht übersteigen oder 
d) sie bei überplanmäßigen Investitionsauszahlungen 50.000 € der geplanten Auszahlungshöhe und bei au-

ßerplanmäßigen Investitionsauszahlungen 100.000 € nicht überschreiten. 
 
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat halbjährlich 
bekannt gegeben. 
 
Soweit erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden sollen, bedürfen 
sie der vorherigen Zustimmung des Rates. 
 
 

II. Übereinstimmungsbestätigung: 
 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der vorstehenden Haushaltssatzung mit dem Ratsbeschluss vom 29.10.2019 
des Rates der Stadt Hemer übereinstimmt und dass nach § 2 Absatz 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 26. August 
1999 in der z. Z. geltenden Fassung verfahren worden ist. 
 
 

III. Bekanntmachung 
Entwurf der Haushaltssatzung Haushaltsjahr 2020 

 
Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme ab dem 07.11.2019 für die Dauer des Beratungsverfahren wie folgt 
verfügbar gehalten: 
 

vom 07.11.2019 bis voraussichtlich 19.12.2019  Montag – Donnerstag 
von 8:30-12:30 und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag 
von 8:30-12:30. 

 
Gegen diesen Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn 
der Auslegung, also bis zum 21.11.2019, Einwendungen erheben. Die Einwendungen sind schriftlich an den Bür-
germeister der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, 58675 Hemer, zu richten. Sie können auch – während der allge-
meinen Öffnungszeiten – mündlich zu Protokoll erhoben werden, und zwar im Zimmer 415 des Verwaltungsgebäu-
des Hademareplatz 44, 58675 Hemer. Über Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Hemer in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Hemer, 30. Oktober 2019 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Michael Heilmann 
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1. Entwurf der Haushaltssatzung und Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

 
Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), 
in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 
202) hat der Kreistag den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes des Märkischen 
Kreises, nebst Anlagen, für das das Haushaltsjahr 2020 zur Beratung an die zuständigen Ausschüsse des Kreista-
ges überwiesen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich 
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Aus-
zahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf 569.746.814 € 
 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 572.775.038 € 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 561.503.080 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 558.766.606 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.369.842 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 51.885.583 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 40.960.000 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.317.000 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen 
erforderlich ist, wird auf 40.960.000 € 
festgesetzt. 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  10.145.000 €  
festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen 
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.028.224 € 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf  100.000.000 € 
festgesetzt. 
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§ 6 
 

(1) Die Kreisumlage wird auf 41,13 v. H. der für das Haushaltsjahr 2020 maßgebenden Umlagegrundlagen fest-
gesetzt. 

 
(2) Für den Fall, dass die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe den Hebesatz 

der Landschaftsumlage für das Jahr 2020 mit weniger als 15,45 Hebesatzpunkten festsetzen sollte, führt die 
sich hierdurch ergebende geringere Zahlungsverpflichtung des Märkischen Kreises zu einer entsprechenden 
Reduzierung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage. Je 0,1 %-Punkte der Landschaftsverbandsum-
lage ergibt sich eine entlastende Wirkung bei der Kreisumlage um 0,10 %-Punkte. Der Kreistag bestätigt den 
sich danach für das Jahr 2020 ergebenden endgültigen Hebesatz in seiner nächsten Sitzung. 

 
 Der sich ergebende endgültige Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage kann unabhängig von Satz 3 nach 

Feststehen des Hebesatzes der Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe angewendet werden. 
Der Hebesatz wirkt rückwirkend auf den Beginn des Haushaltsjahres. 

 
(3) Die Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW wird für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt auf 

19,47 v. H. der für das Haushaltsjahr 2020 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
(4) Die Kreisumlage ist mit 1/12 des Gesamtbetrages zum 15. jeden Monats fällig. Der Kämmerer kann in be-

gründeten Einzelfällen eine abweichende Regelung für einzelne kreisangehörige Kommunen auf deren Antrag 
treffen. Dieser Antrag muss bis zum 30. des Vormonats vorliegen. 

 
(5) Erfolgt die Wertstellung der Kreisumlage oder der Mehrbelastung nicht am Fälligkeitstag, werden Zinsen in 

Höhe von 6 v. H. p. a. für die ausstehenden Beträge bzw. vorzeitig gezahlten Beträge erhoben. 
 
(6) Solange die Haushaltssatzung für das Folgejahr noch nicht bekannt gegeben ist, werden Vorausleistungen 

auf die Allgemeine Kreisumlage und den Mehrbedarf nach § 56 Abs. 5 KrO NRW nach den festgesetzten 
Umlagegrundlagen und Hebesätzen des Vorjahres erhoben. 

 
§ 7 

 
(1) Die Wertgrenze, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer Investition im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 

3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW besteht, wird auf 50.000 € festgesetzt. 
 
(2) Geringfügige oder regelmäßig wiederkehrende Beträge, die sich über zwei Abrechnungsperioden ausglei-

chen, sind im Jahresabschluss nicht abzugrenzen. 
 
(3) Die Wertgrenze für Rechnungsabgrenzungspositionen beträgt 5.000 €. Zwei Abrechnungsperioden gelten als 

ausgeglichen, wenn die Differenz kleiner als 5.000 € ist. 
 
(4) Die Erheblichkeitsgrenze, nach der über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen, gemäß § 83 

Abs. 2 GO NRW, dem Kreistag zur vorherigen Zustimmung vorzulegen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt. 
Ausgenommen sind Aufwendungen / Auszahlungen für gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen, interne 
Verrechnungen und für Aufwendungen / Auszahlungen die zur Verwendung zweckbestimmter Erträge / Ein-
zahlungen erforderlich sind. 

 
(5) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten ab einem Betrag von 500.000 € als erheb-

lich. 
 

§ 8 
 

(1) Soweit im Stellenplan für Beamte und Tariflich Beschäftigte der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht 
ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- und Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden. 

 
(2) Soweit im Stellenplan für Beamte oder Tariflich Beschäftigte der Vermerk "künftig umzuwandeln"(ku) ange-

bracht ist, sind freiwerdende Stellen entsprechend des angebrachten ku-Vermerks zu verändern. 
 
(3) Die rückwirkende Einweisung von Beamten in höhere Planstellen ist unter den Voraussetzungen des § 20 

Abs. 3 Satz 2 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig. 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) i. V. m. 
§ 53 Abs. 1 der Kreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759) ist der Entwurf der Haushaltssatzung während der 
Dauer des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. 
 
Die Haushaltssatzung wird  

montags bis donnerstags 
in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 15.30 Uhr 

sowie 
freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr 

im Kreishaus in Lüdenscheid, Heedfelder Straße 45, Zimmer 217, 
 

zur Verfügung gehalten. 
 
Unter www.maerkischer-kreis.de können Sie die Haushaltssatzung ebenfalls einsehen. 
 
Einwohner oder Abgabenpflichtige können bis zum 27. November 2019 Einwendungen gegen den Entwurf erhe-
ben. Diese sind an den Landrat des Märkischen Kreises, Heedfelder Straße 45, 58509 Lüdenscheid zu richten.  
 
Lüdenscheid, 04.11.2019 
 
 
gez. 
Thomas Gemke 
Landrat 
 
 

http://www.maerkischer-kreis.de/
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B e k a n n t m a c h u n g 

der Stadt Balve 
 
Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 
2020 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushalts-
plan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 liegt 
gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen 
Fassung 
 

ab 07.11.2019 bis zum Ende 
des Beratungsverfahrens 

im Rat der Stadt Balve im Rathaus der Stadt Balve, 
Widukindpatz 1, 58802 Balve, Zimmer 23, 

 
wie folgt zur Einsichtnahme öffentlich aus: 
 
montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
zusätzlich 
montags von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr. 
Zusätzlich wird der Entwurf nebst Haushaltsplan ein-
schließlich Anlagen im Internet auf der Homepage 
der Stadt Balve (www.balve.de) veröffentlicht.  
 
Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichti-
gen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung sind 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der 
Auslegung bei der o. g. Stelle der Stadt Balve zu er-
heben. Über die Einwendungen beschließt der Rat 
der Stadt Balve in öffentlicher Sitzung. 
 
Balve, 28.10.2019 
 
 
Der Bürgermeister 
 
H. Mühling 

http://www.balve.de/
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Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lüdenscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den Stadtverwal-
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