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Satzung 
der Stadt Georgsmarienhütte 

über den Anschluss und die Benutzung der 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 

(Anschluss- und Benutzungssatzung 
Abwasser) 

 
 Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der 

Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in 
der Fassung vom  22. August 1996 
(Niedersächsisches GVBl. S. 382), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Mai 2006 (Nds. GVBl. S. 203) in Verbindung 
mit den §§ 148, 149 des Niedersächsischen 
Wassergesetzes (NWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Juni 2004 (Nds. GVBl. 
S. 171), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2004 (Nds. GVBl. 
S. 664) hat der Rat der Stadt Georgsmarienhütte 
in seiner Sitzung vom 14.12.2006 folgende 
Satzung beschlossen: 

 
§ 1  

Allgemeines 
(1)  Der Stadt Georgsmarienhütte - nachfolgend 

"Stadt" genannt" - obliegt die Beseitigung des auf 
ihrem Gebiet anfallenden Abwassers. Zur 
Erfüllung dieser Aufgabe baut, betreibt und 
unterhält die Stadt: 

 a)   Anlagen zur zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung 

 b)    Anlagen zur zentralen 
Niederschlagswasserbeseitigung 

 c)  Anlagen zur dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung. 

 Die unter Buchstaben a) bis c) genannten 
Anlagen sind jeweils eine öffentliche Einrichtung. 

(2)  Nicht umfasst von der Pflicht zur 
Abwasserbeseitigung und den Bestimmungen 
dieser Satzung ist die Beseitigung von Abfällen, 
selbst wenn diese flüssig und wasserhaltig sein 
sollten. Insbesondere ist die Entsorgung der 
Inhalte von Leichtflüssigkeits- und 
Fettabscheidern und sonstiger 
Vorbehandlungsanlagen von den 
Anschlussberechtigten selbst durchzuführen.  

(3) Lage, Art und Umfang der öffentlichen 
Abwasseranlagen  sowie den Zeitpunkt ihrer 
Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, 
Veränderung oder Beseitigung bestimmt die 
Stadt.  

 (4)  Die Stadt kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach dieser Satzung Dritter bedienen. 

(5)  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für 
Grundstücke des Bundes und des Landes.  

 
§ 2  

Begriffsbestimmungen 
(1) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser 

Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, 
Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und 
Verrieseln von Abwasser sowie die Behandlung 
von Klärschlamm im Zusammenhang mit der 
Abwasserbeseitigung und die Beseitigung des in 

Hauskläranlagen angefallenen Fäkalschlamms 
und des in abflusslosen Sammelgruben 
gesammelten Abwassers, soweit die Stadt 
abwasserbeseitigungspflichtig ist.  

(2)  Abwasser im Sinne dieser Satzung ist 
Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie 
jedes sonstige zusammen mit Schmutzwasser 
oder Niederschlagswasser in die öffentlichen 
Abwasseranlagen einfließende Wasser. Kein 
Abwasser im Sinne dieser Satzung ist das auf 
Grundstücken, auf denen es anfällt, vom 
Grundstückseigentümer selbst zur Nutzung als 
Trinkwassersurrogat zurückgehaltene 
Niederschlagswasser (Brauchwasser), soweit es 
nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt 
wird.  

(3) Schmutzwasser ist 
 a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte 

Abwasser (häusliches Abwasser)  
  und 
 b) das durch gewerblichen, industriellen, 

landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 
verunreinigte Wasser (nichthäusliches 
Abwasser). Ausgenommen ist das durch 
landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene 
Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu 
werden. 

(4) Niederschlagswasser ist das aufgrund von 
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten 
und befestigten Flächen abfließende Wasser. 

(5) Zu den öffentlichen zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen gehören 
insbesondere 

 a) das gesamte öffentliche Leitungsnetz mit 
getrennten Leitungen für Schmutz- und 
Niederschlagswasser (Trennverfahren) 
einschließlich aller technischen Einrichtungen 
wie die Anschlusskanäle bis zur 
Grundstücksgrenze, Reinigungs- und 
Revisionsschächte, 
Druckentwässerungsanlagen, 
Verbindungssammler, Pumpwerke, 

 b) offene und verrohrte Gräben und 
Wasserläufe, die zur Aufnahme von 
Abwasser dienen und nicht Gewässer im 
Sinne des NWG sind sowie 

 c) alle zur Erfüllung der in den Buchstaben a) bis 
b) genannten Aufgaben notwendigen Sachen 
und Personen bei der Stadt und deren 
Beauftragten. 

(6) Beim Trennverfahren werden Schmutz- und 
Niederschlagswasser in je einem Kanal 
gesammelt und fortgeleitet.  

(7) Zu den öffentlichen dezentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen gehören 
insbesondere alle Vorkehrungen und 
Einrichtungen für Abfuhr und Behandlung von 
Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
einschließlich Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen 
außerhalb des zu entwässernden Grundstücks 
sowie der zur Erfüllung der dabei anfallenden 
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Aufgaben eingesetzten Sachen und Personen bei 
der Stadt und deren Beauftragten.  

(8) Anschlusskanal  ist der Kanal vom öffentlichen 
Straßenkanal (Hauptkanal für Schmutz- und 
Niederschlagswasser) oder von offenen oder 
verrohrten Gräben und Wasserläufen im Sinne 
von Absatz 5 Buchstabe b) bis zur 
Grundstücksgrenze des zu entwässernden 
Grundstücks. 

(9) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 
grundsätzlich das Grundbuchgrundstück. Als 
Grundstück im Sinne dieser Satzung gelten 
ausnahmsweise mehrere Grundstücke, die im 
Eigentum derselben Person stehen und räumlich 
zusammenhängende wirtschaftliche Einheiten 
bilden, wenn einzelne Grundstücke im Sinne des 
Grundbuchrechts wegen ihrer geringen 
Abmessung oder ihrer Lage nur als wirtschaftliche 
Einheit baulich oder gewerblich genutzt werden 
können.  Als Grundstück im Sinne dieser Satzung 
gelten auch Straßen, Wege und Plätze innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile.  

(10) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne 
dieser Satzung sind alle Einrichtungen, die der 
Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, 
Rückhaltung, Ableitung und Klärung des 
Abwassers auf dem Grundstück dienen, soweit 
sie nicht Bestandteil der öffentlichen 
Abwassereinrichtung sind. Zu den 
Grundstücksentwässerungsanlagen zählen auch 
abflusslose Sammelgruben.   

(11) Grundstückseigentümer sind die natürlichen und 
juristischen Personen, die Eigentümer eines 
Grundstückes sind.  Soweit sich die Vorschriften 
dieser Satzung auf den Grundstückseigentümer 
beziehen, gelten die Regelungen entsprechend 
auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher und 
sonstige dinglich Berechtigte.  

 
§ 3   

  Anschluss- und Benutzungsrecht 
(1)  Jeder Grundstückseigentümer ist nach Maßgabe 

dieser Satzung berechtigt, sein Grundstück an die 
zentralen bzw. dezentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen anzuschließen, 
wenn auf dem Grundstück Abwasser anfällt 
(Anschlussrecht). 

(2)  Nach der betriebsfertigen Herstellung eines 
Anschlusskanals nach Maßgabe von § 2 Abs. 8 
hat der Grundstückseigentümer das Recht, das 
auf seinem Grundstück anfallende Abwasser 
unter Beachtung der technischen Vorschriften 
über den Bau und Betrieb von 
Grundstücksentwässerungsanlagen in die 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 
einzuleiten (Benutzungsrecht). Sofern eine 
zentrale Schmutzwasseranlage nicht vorhanden 
ist, bezieht sich das Benutzungsrecht auf die 
dezentrale Entsorgung. 

(3) Den Anschluss von Anlagen zur Ableitung von 
Grundwasser (z.B. Wasserhaltung von Baustellen 
oder aus Drainagen) in die öffentlichen 
Niederschlagswasseranlagen kann die Stadt im 
Einzelfall genehmigen, soweit eine erforderliche 

Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde erteilt 
ist.  

(4) Soweit die Voraussetzungen für den Anschluss 
und die Benutzung der zentralen öffentli-chen 
Schmutzwasseranlage nicht vorliegen, kann der 
Grundstückseigentümer verlangen, dass der in 
Kleinkläranlagen anfallende Schlamm und das in 
abflusslosen Gruben ge-sammelte Abwasser 
abgefahren und behandelt werden.  

 
§ 4   

Begrenzung des Anschluss- und Benutzungsrechts  
(1) Das Anschluss- und Benutzungsrecht für die 

zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen erstreckt sich nur 
auf solche Grundstücke, die an eine Straße 
grenzen, in der eine betriebsfertige und 
aufnahmefähige zentrale öffentliche 
Abwasseranlage vorhanden ist, oder zu denen der 
Grundstückseigentümer einen eigenen dinglich 
bzw. durch Baulast gesicherten Zugang hat. Die 
Grundstückseigentümer können nicht verlangen, 
dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende 
Kanäle geändert werden (Begrenzung des 
Anschlussrechts).  

(2) Der Anschluss eines Grundstücks an die 
bestehenden zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen kann versagt 
werden, wenn die Entwässerung wegen der Lage 
des Grundstücks oder sonstiger technischer und 
betrieblicher Gründe erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet oder besondere Maßnahmen und Kosten 
erfordert (Begrenzung des Anschlussrechts). Von 
der Versagung kann abgesehen werden, wenn 
der Grundstückseigentümer sich bereit erklärt, die 
entstehenden Mehraufwendungen und -kosten 
der Herstellung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung sowie den Unterhalt zu tragen.  

 (3) Die Stadt kann den Anschluss von Grundstücken 
an die öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage ganz 
oder teilweise ausschließen, wenn 
Niederschlagwasser auf überwiegend zu 
Wohnzwecken genutzten Grundstücken anfällt 
und ohne Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit versickert, verregnet, verrieselt oder 
in ein Gewässer eingeleitet werden kann. Die 
Stadt kann mit Zustimmung der zuständigen 
Wasserbehörde bereits im Rahmen ihrer 
Bauleitplanung vorsehen, dass  die 
Niederschlagsentwässerung auf dem Grundstück 
selbst vorgenommen werden muss (Begrenzung 
des Anschlussrechts).  

(4) Beim Anschluss an die zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen darf Abwasser nur 
über die Grundstücksentwässerungsanlage in den 
Grundstücksanschlusskanal eingeleitet werden 
(Begrenzung des Benutzungsrechts).  

(5) In den Niederschlagswasserkanal darf nur 
Niederschlagswasser, Grundwasser sowie 
unbelastetes Kühlwasser, in den 
Schmutzwasserkanal darf nur Schmutzwasser 
eingeleitet werden (Begrenzung des 
Benutzungsrechts). Die Einleitung von 
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Grundwasser sowie on unbelastetem Kühlwasser 
in den Niederschlagswasserkanal bedarf  der 
Genehmigung durch die Stadt. 

(6) Bei der dezentralen Entsorgung bezieht sich der 
Anschluss- und Benutzungszwang nur auf die 
Einrichtung zum Einsammeln und Abfahren des in 
Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des 
in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers 
(Begrenzung des Benutzungsrechts).  

 
§ 5 

 Anschluss- und Benutzungszwang 
- Schmutzwasser - 

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein 
Grundstück nach den Bestimmungen dieser 
Satzung an die öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen 
anzuschließen, wenn auf dem Grundstück 
Schmutzwasser anfällt (Anschlusszwang).  

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

(3) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 
vorbehaltlich der Einschränkungen dieser Satzung 
das gesamte auf dem Grundstück anfallende 
Schmutzwasser in die öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen einzuleiten 
(Benutzungszwang). Das zu 
Brauchwasserzwecken zurückgehaltene Wasser 
ist bis zu seiner Benutzung oder Ableitung in die 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen 
kein Schmutzwasser im Sinne dieser Satzung. 

(4)  Der Anschluss muss innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nachdem der Grundstückseigentümer 
schriftlich zum Anschluss an die die öffentlich 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen aufgefordert 
worden ist, hergestellt werden. Alle 
Grundstückseigentümer haben unverzüglich ihre 
Grundstücke mit den zur ordnungsgemäßen 
Entwässerung erforderlichen Anlagen zu 
versehen. Besteht für die Ableitung des 
Schmutzwassers in die öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen kein 
natürliches Gefälle, muss der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten eine 
Schmutzwasserhebeanlage einbauen lassen und 
betreiben. 

(5)  Werden die öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen nachträglich 
hergestellt, ist das Grundstück innerhalb von drei 
Monaten nach Aufforderung durch die Stadt 
anzuschließen. In Härtefällen kann die Frist 
ausnahmsweise verlängert werden.  

(6)  Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den 
Anschluss an die öffentlichen zentralen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen, sonst auf 
den Anschluss an die dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen.  

 
 

§ 6 
 Anschluss- und Benutzungszwang 

- Niederschlagswasser - 
Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die 
öffentlichen 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen 
anzuschließen. Er ist verpflichtet, die öffentlichen 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen nach 
Maßgabe dieser Satzung zu nutzen. 
 

§ 7   
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang  

 (1)  Von der Verpflichtung zum Anschluss und zur 
Benutzung wird der Grundstückseigentümer auf 
Antrag befreit, wenn der Anschluss des 
Grundstückes an die öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen für den Eigentümer 
auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls eine unbillige Härte bedeuten 
würde oder für einen gewerblichen oder 
landwirtschaftlichen Betrieb nicht zumutbar ist. 

 (2)  Will der Grundstückseigentümer Befreiung oder 
Teilbefreiung vom Anschluss- und 
Benutzungszwang erlangen, so hat er dies unter 
Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt zu 
beantragen. 

(3) Eine Befreiung vom Anschluss- und 
Benutzungszwanges wird nur unter dem 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

 
 § 8  

Grundstücksentwässerungsanlagen 
(1)  Grundstücksentwässerungsanlagen sind durch 

den Grundstückseigentümer nach den jeweils 
geltenden allgemein anerkannten Regeln der 
Technik - insbesondere gem. DIN EN 752 
"Entwässerungssysteme außerhalb von 
Gebäuden", DIN EN 12056 
"Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von 
Gebäuden" und DIN 1986 
"Entwässerungsanlagen für Gebäude und 
Grundstücke" und nach den Bestimmungen dieser 
Satzung zu errichten, im betriebsfähigen Zustand 
zu unterhalten und zu betreiben. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind stets 
in einem einwandfreien und betriebsfähigen 
Zustand zu erhalten. Entsprechen vorhanden 
Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder 
nicht mehr den jeweils geltenden technischen 
Bedingungen im Sinne des Absatzes 1, so hat der 
Grundstückseigentümer sie auf eigene Kosten in 
einer angemessenen Frist entsprechend 
anzupassen. Dies gilt auch für den Fall, dass 
Anpassungen der 
Grundstücksentwässerungsanlagen aufgrund von  

 a) Änderungen an den öffentlichen zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen erforderlich 
sind, 

 b) die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
gefährdet wird, 

 c)  sich die Abwasserzusammensetzung 
wesentlich ändert. 
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(3) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlagen, 
insbesondere Vorbehandlungsanlagen, 
Abwasserhebeanlagen, Reinigungsschächte, 
Rückstauverschlüsse sowie Zähler müssen 
jederzeit zugänglich sein.  

(4)  Unter der Rückstauebene liegende Räume, 
Schächte, Schmutz- und Regenwasserabläufe 
müssen nach den technischen Bedingungen für 
den Bau von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(DIN 1986) gegen Rückstau gesichert sein. Als 
Höhe der Rückstauebene gilt die 
Straßenoberfläche vor dem Grundstück über der 
Anschlussleitung. Die 
Grundstücksentwässerungsanlagen, die unter der 
Rückstauebene liegen, sind nach Maßgabe der 
DIN 12056 in Verbindung mit DIN 1986 Teil 100 
zu sichern.  

(5) Für abflusslose Sammelgruben und 
Kleinkläranlagen gelten die §§ 10 und 11 dieser 
Satzung.  

 
§ 9  

Anschlusskanäle 
(1) Bei Leitungen im Trennsystem ist für jedes 

Grundstück je ein Anschlusskanal für Schmutz- 
und Niederschlagswasser herzustellen. 

(2) Die Stadt lässt den Anschlusskanal bis zur 
Grundstücksgrenze des jeweiligen zu 
entsorgenden Grundstückes herstellen.  

(3) Der Grundstückseigentümer darf die 
Anschlusskanäle nicht verändern oder verändern 
lassen. 

 
§ 10 

Kleinkläranlagen/Fäkalschlammbeseitigung 
(1) Jeder Grundstückeigentümer hat das Recht und 

die Pflicht, Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen 
durch die Stadt entsorgen zu lassen, soweit kein 
Anschluss an die öffentlichen zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen besteht.  

(2) Kleinkläranlagen sind so anzulegen, dass das 
Entsorgungsfahrzeug ungehindert anfahren und 
den Fäkalschlamm in den Anlagen entsorgen 
kann. Fest installierte Entsorgungsleitungen 
können von der Stadt gefordert werden.  

 (3) Nach Ziffer 4 der DIN 4261; Teil 3 sind 
Kleinkläranlagen nach Bedarf zu entschlammen. 

 
§ 11  

Abflusslose Sammelgruben/Abwasserbeseitigung 
(1) Jeder Grundstückeigentümer hat das Recht und 

die Pflicht, Abwasser aus Abflusslosen 
Sammelgruben durch die Stadt entsorgen zu 
lassen, soweit kein Anschluss an die öffentlichen 
zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen besteht.  

(2) Abflusslose Sammelgruben sind so anzulegen, 
dass das Entsorgungsfahrzeug ungehindert 
anfahren und das Abwasser in den Anlagen 
entsorgen kann. Fest installierte 
Entsorgungsleitungen können von der Stadt 
gefordert werden.  

 
 
 

 § 12  
Allgemeine 

Abwasserentsorgungsbedingungen/Entgelte 
 Der Anschluss an die öffentlichen 

Abwasseranlagen und die Beseitigung des 
Abwassers bestimmen sich im Übrigen nach den 
"Allgemeinen Abwasserentsorgungsbedingungen 
(AEB) der Stadtwerke Georgsmarienhütte - 
Eigenbetrieb - zur Abwasserbeseitigung" in der 
jeweils geltenden Fassung. In den AEB ist 
ebenfalls geregelt, wie die Finanzierung der 
Einrichtungen u. a. über Entgelte und 
Baukostenzuschüsse ausgestaltet ist. 

 
§ 13   

Ordnungswidrigkeiten 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 
a) entgegen § 5 Abs. 1 und § 6 der 

Verpflichtung zum Anschluss des 
Grundstücks an die öffentliche 
Abwasseranlage nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, 

b) entgegen § 5 Abs. 3 und § 6 nicht sämtliches 
auf dem Grundstück anfallendes Abwasser in 
die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 

c) entgegen § 8 Abs. 1 und § 8 Abs. 2. seiner 
Verpflichtung zur Errichtung, zum Unterhalt 
und zum Betrieb der 
Grundstücksentwässerungsanlagen nicht 
nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 2.500 Euro geahndet werden. 

(3) Die Verfolgung und Ahndung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten nach bundes- und 
landesrechtlichen Vorschriften bleibt unberührt. 

 
§ 14  Schlussbestimmung 

 Diese Satzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 
24.06.1992 außer Kraft. 
 

Georgsmarienhütte, den 15.12.2006 
 
                                                   Stadt 
Georgsmarienhütte  
 
(Siegel) 
                                                         Heinz Lunte 
                                                       (Bürgermeister)  
 
 
 


