
S A T Z U N G
über die Entwässerung der Grundstücke

und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage
- Entwässerungssatzung - der Stadt Gladbeck

vom 07. Juni 1996
in der Fassung der Änderungssatzung vom 04. April 2002

„Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sit-
zung am 09. Mai 1996 aufgrund der §§ 7, 8, 9
und 41 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S.
666), des § 18 a des Gesetzes zur Ordnung
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz
-WHG-) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529,
berichtigt S. 1654), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1440)
und der §§ 51, 51 a und 53 des Wassergeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz -LWG-) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NW
S. 926) folgende Satzung beschlossen:“

§ 1
Allgemeines

(1) Zur unschädlichen Ableitung der in ihrem
Gebiet anfallenden und ihrem Gebiet zu-
geleiteten Abwässer erstellt, betreibt und
unterhält die Stadt eine öffentliche Abwas-
seranlage.

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

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung bedeuten:
(1) Öffentliche Abwasseranlage

Hierzu gehören:
a) das gesamte öffentliche städtische

Entwässerungsnetz einschließlich aller
technischen Einrichtungen, insbeson-
dere Straßenkanäle, Pumpwerke in-
nerhalb des öffentl. Kanalnetzes, Re-
genbecken, offene und geschlossene
Gräben, Hauptdruckrohrleitungen und
Gewässer etc. soweit sie von der Ge-
meinde entsprechend ihrer jeweiligen
Zweckbestimmung und im Einklang
mit den Vorschriften des Wasserrech-
tes zur öffentlichen Abwasserbeseiti-

gung benutzt werden.
b) Anlagen und Einrichtungen, die nicht

von der Stadt selbst, sondern
von Dritten hergestellt oder unterhalten
werden, wenn sich die Stadt dieser
Anlagen für die Abwasserbeseitigung
bedient.

(2) Anschlusskanal
Der Kanal vom öffentlichen Straßenkanal
bis zur Grundstücksgrenze; beim An-
schluss über private Zuwegungen der Ka-
nal zwischen öffentlichem Straßenkanal
und der Grenze der privaten Straße oder
des privaten Weges. Dazu gehört auch die
Hausanschluss-Druckrohrleitung. Der An-
schlusskanal ist nicht Bestandteil der öf-
fentlichen Abwasseranlage.

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen
Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbe-
handlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung
und Klärung des Abwassers auf dem
Grundstück dienen. Dazu gehören insbe-
sondere Abwassereinläufe, alle Abwasser-
rohrleitungen bis zum öffentlichen Stra-
ßenkanal einschließlich Anbohrstutzen,
Reinigungsschächte und -öffnungen, He-
beanlagen, Pumpstationen für Hausent-
wässerungen einschl. aller Einrichtungen,
Rückstausicherungen, Abwasservorbe-
handlungsanlagen, Abscheideanlagen,
Messschächte und Kontrollvorrichtungen,
Kleinkläranlagen, Sickeranlagen und ab-
flusslose Gruben.

(4) Grundstück
Unabhängig von der Eintragung im Lie-
genschaftskataster und Grundbuch und
ohne Rücksicht auf die Grundstücksbe-
zeichnung jeder zusammenhängende
Grundbesitz, der eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet, sowie alle priva-
ten und öffentlichen Straßen, Wege und
Plätze, auf die sich die Abwasserbeseiti-
gungspflicht der Stadt erstreckt. Befinden
sich auf einem Grundstück mehrere Ge-
bäude, so können für jedes dieser Gebäu-
de die für Grundstücke maßgeblichen Vor-
schriften dieser Satzung angewandt wer-
den.



§ 3
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines Grundstückes ist
berechtigt, vorbehaltlich der Einschrän-
kungen in § 4 dieser Satzung, sein
Grundstück an die öffentliche Abwas-
seranlage anzuschließen (Anschluss-
recht).

(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung des
Anschlusskanals und Abnahme durch die
Stadt hat der Anschlussberechtigte vor-
behaltlich der Einschränkung nach § 5
dieser Satzung das Recht, das auf sei-
nem Grundstück anfallende Abwasser in
die öffentliche Abwasseranlage einzulei-
ten (Benutzungsrecht).

§ 4
Begrenzung des Anschlussrechtes

(1) Das Anschlussrecht besteht soweit, wie
eine betriebsfertige und aufnahmefähige
öffentliche Abwasseranlage erreicht wird
und die Zuleitung dauerhaft gesichert
werden kann.

(2) Wenn der Anschluss eines Grundstücks
wegen seiner besonderen Lage oder aus
technischen oder betrieblichen Gründen
erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder
besondere Maßnahmen, Aufwendungen
oder Kosten erfordert, kann die Stadt den
Anschluss versagen. Hiervon kann abge-
sehen werden, wenn der Anschlussbe-
rechtigte sich bereit erklärt, die entstehen-
den Mehraufwendungen und –kosten der
Herstellung, Erneuerung, Veränderung
und Beseitigung sowie der Unterhaltung
zu tragen. Auf Verlangen hat er hierfür
angemessene Vorschüsse und Sicher-
heiten zu leisten.

(3) In den nach dem Trennverfahren entwäs-
serten Gebieten dürfen Schmutz- und
Niederschlagswasser nur in den jeweils
hierfür bestimmten Kanal eingeleitet wer-
den. In Ausnahmefällen kann die Stadt
verlangen, dass das Niederschlagswasser
einzelner günstig gelegener Grundstücke
zur besseren Spülung in den Schmutz-
wasserkanal eingeleitet wird.

(4) Gegen den Rückstau des Abwassers aus
der öffentlichen Abwasseranlage in die
angeschlossenen Grundstücke hat sich
der Anschlussberechtigte selbst zu schüt-
zen. Maßgebliche Rückstauhöhe ist die
Oberkante der Straße an der Anschluss-
stelle.

(5) Das Niederschlagswasser von Grundstük-
ken, die nach dem 01.01.1996 erstmals
bebaut, befestigt oder an die öffentl. Ka-
nalisation angeschlossen werden, ist nach
den jeweils in Betracht kommenden Re-
geln der Technik vor Ort zu versickern, zu
verrieseln oder ortsnah in

ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit
möglich ist.

Ausgenommen ist:
a) Niederschlagswasser, das ohne Ver-

mischung mit Schmutzwasser abge-
leitet wird und

b) Niederschlagswasser, das in einer
nach bisherigem Recht genehmigten
Kanalplanung mit Schmutzwasser ge-
mischt abgeleitet wird, wenn der tech-
nische oder wirtschaftliche Aufwand
für eine Versickerung, Verrieselung
oder Einleitung in ein Gewässer un-
verhältnismäßig ist.

c) Niederschlagswasser, das zur Auf-
rechterhaltung und Verbesserung des
Betriebes des Kanalnetzes benötigt
wird.

§ 5
Begrenzung des Benutzungsrechtes

(1) In die öffentliche Abwasseranlage darf
Abwasser nicht eingeleitet werden, wenn
dadurch
1. das in der Anlage beschäftigte Perso-

nal gefährdet oder gesundheitlich be-
einträchtigt wird,

2. die Einrichtungen der öffentlichen Ab-
wasseranlage in ihrem Bestand oder
Betrieb nachhaltig beeinflusst werden,

3. die Vorfluter über das zulässige Maß
hinaus belastet oder sonst nachteilig
verändert werden, oder

4. die Abwasser- und Klärschlammbe-
handlung und –verwertung erschwert
wird.

Sind derartige Gefährdungen oder Beein-
trächtigungen zu befürchten, so ist die
Stadt hierüber zu unterrichten. Die Stadt
kann die Einleitung des Abwassers in die
öffentliche Abwasseranlage untersagen
oder von einer Vorbehandlung an der
Anfallstelle oder von anderen geeigneten
Maßnahmen abhängig machen.

(2) Abwässer mit nicht zulässigen Inhalts-
stoffen bzw. von besonderer Herkunft so-
wie die einzuhaltenden Grenzwerte erge-
ben sich aus Anlage 1.

(3) Der Einbau und Betrieb von Abfallzerklei-
nerern zur Abschwemmung von festen
anorganischen und organischen Stoffen in
die öffentliche Abwasseranlage ist nicht
erlaubt.

(4) Schmutzwasser darf nur bis zu einer tägli-
chen durchschnittlichen Höchstmenge von
1 l/s.ha in die öffentliche Abwasseranlage
eingeleitet werden. Reicht die öffentliche
Abwasseranlage für die Aufnahme der
genannten Abwassermenge nicht aus,
kann die Stadt die Einleitung entspre-
chend den jeweiligen Verhältnissen befri-



sten, versagen oder ausnahmsweise zu-
lassen, wenn der Anschlussberechtigte
auf seine Kosten eine Rückhalteeinrich-
tung herstellt oder die Aufwendungen für
eine Erweiterung oder Veränderung der
öffentlichen Abwasseranlage trägt.

(5) Zum Schutz der öffentlichen Abwas-
seranlage, aus Gründen des Gewässer-
schutzes oder einer störungsfreien Klär-
schlammverwertung können für die ein-
zuleitenden Abwasserinhaltsstoffe neben
den Grenzwerten nach Abs. (2) auch
Frachtbegrenzungen festgesetzt werden.

(6) Eine Verdünnung des Abwassers zur Ein-
haltung der Grenzwerte ist unzulässig.

(7) Abwasser, das bei haushaltsüblichem
Gebrauch anfällt, darf ohne Vorbehand-
lung in die öffentliche Abwasseranlage
eingeleitet werden.

(8) Die Einleitung von gewerblichen und indu-
striellen Abwässern bedarf der Genehmi-
gung des Kreises Recklinghausen (Untere
Wasserbehörde), wenn die Regelungen
und Grenzwerte nur durch eine Vorbe-
handlung des Abwassers oder andere ge-
eignete Maßnahmen eingehalten werden
können. Über die zulässige Einleitung von
in Abs. (2) nicht aufgeführten schädlichen
Stoffen entscheidet die Stadt im Einzelfall.

(9) Die Stadt kann im Einzelfall Abweichun-
gen von den Anforderungen und Begren-
zungen für Einleitungen zulassen, wenn
dies nach den Besonderheiten des Falles
geboten ist und dem Wohl der Allgemein-
heit nicht entgegensteht. Die Stadt kann
die Zulassung von der Vorlage eines ab-
wassertechnischen Gutachtens abhängig
machen. Derartige Zulassungen werden
nur auf jederzeitigen Widerruf erteilt und
können mit Auflagen und Bedingungen
versehen werden.

(10) Die Stadt kann den Einbau einer Abwas-
sermengenmesseinrichtung von automati-
schen Probenahmegeräten und von au-
tomatischen Messgeräten zur Ermittlung
der Abwasserbeschaffenheit z.B. des ph-
Wertes mit Aufzeichnung der Messwerte
fordern. Die Mess-, Registrier- und Probe-
nahmeeinrichtungen sind jederzeit in
funktionsfähigem Zustand zu halten. Die
erforderlichen Wartungs- und Betriebsta-
gebücher, Diagrammstreifen und sonsti-
gen Messaufzeichnungen sind minde-
stens drei Jahre aufzubewahren und der
Stadt auf Verlangen vorzulegen. Die Ko-
sten trägt der Anschlussnehmer.

(11) Wenn gefährliche oder schädliche Stoffe
in die öffentliche Abwasseranlage gelan-
gen, so ist die Stadt unverzüglich zu be-
nachrichtigen.

(12) Abscheideanlagen:
1. Anschlussberechtigte haben der Stadt

unverzüglich den Anfall von Rück-
ständen von Benzin, Benzol, Heizöl,

sonstige Leichtflüssigkeiten oder Fette
oder das Lagern derartiger Stoffe auf
den Grundstücken anzuzeigen. Sie
haben erforderlichenfalls nach Anwei-
sung durch die Stadt Vorrichtungen
zur Abscheidung dieser Stoffe aus
dem Abwasser (Abscheider) einzu-
bauen und zu betreiben.

2. Die Entleerung der Abscheider muss
in regelmäßigen Abständen und bei
Bedarf erfolgen. Das Abscheidegut ist
vorschriftsmäßig zu beseitigen und
darf an keiner anderen Stelle dem
Abwassernetz zugeführt werden. Der
Anschlussberechtigte ist für jeden
Schaden haftbar, der durch eine ve r-
säumte Entleerung des Abscheiders
entsteht. Die Stadt behält sich vor, die
laufende Entleerung der Abscheider
selbst durchzuführen oder durch Dritte
durchführen zu lassen. Die entste-
henden Kosten werden dann auf die
beteiligten Anschlussberechtigten
umgelegt. Im Abscheidegut enthaltene
Wertgegenstände werden als Fund-
sachen behandelt.

3. Die Beseitigung muss mit den vom
Gesetz über die Vermeidung und Ent-
sorgung von Abfällen (Abfallgesetz -
AbfG-) und der Verordnung über das
Einsammeln und Befördern sowie
über die Überwachung von Abfällen
und Reststoffen (Abfall- und Rest-
stoffüberwachungsverordnung –
AbfRestÜberwV) geforderten Nach-
weisen (Begleitscheine) erfolgen. Die
Nachweise sind unverzüglich dem
Kreis Recklinghausen (Untere Abfall-
wirtschaftsbehörde) zuzuleiten.

4. Der Anschlusspflichtige hat der Stadt
mitzuteilen, wenn Abscheideanlagen
nicht mehr benötigt oder zum Zwecke
der Erneuerung und Unterhaltung
vorübergehend außer Betrieb ge-
nommen werden sollen.

(13) Besteht der begründete Verdacht, dass
verbotene Abwässer eingeleitet werden,
so ist die Stadt jederzeit berechtigt, Ab-
wasseruntersuchungen auf Kosten des
Anschlussberechtigten vornehmen zu las-
sen. Diese Untersuchungen können je
nach Lage des Falles auch periodisch er-
folgen. Die Anzahl der Proben, die Ent-
nahmestellen sowie die Untersuchungspa-
rameter bestimmt die Stadt.

(14) Wenn Art und Menge der Abwässer sich
ändern, hat der Anschlussnehmer unauf-
gefordert und unverzüglich der Stadt die
erforderlichen Angaben zu machen und
auf Verlangen die Unschädlichkeit des
Abwassers nachzuweisen.



§ 6
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist verpflichtet,
sein Grundstück an die öffentliche Abwas-
seranlage anzuschließen, sobald Abwas-
ser auf diesem Grundstück anfällt (An-
schlusszwang)

(2) Besteht für die Ableitung des Abwassers in
die öffentliche Abwasseranlage kein natür-
liches Gefälle, muss der Anschlussberech-
tigte eine Abwasserhebeanlage einbauen
und betreiben.

(3) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet,
das gesamte, auf dem angeschlossenen
Grundstück, anfallende Abwasser in die
öffentliche Abwasseranlage einzuleiten
(Benutzungszwang).

(4) Ausgenommen vom Anschluss- und Be-
nutzungszwang sind die Grundstücke für
die nach § 4 Abs. 5 dieser Satzung kein
Anschlussrecht besteht.

(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt
auch für den Fall, dass die öffentliche Ab-
wasseranlage nachträglich erstellt wird.
Die Kosten trägt der Anschlussberechtigte.

(6) Jeder Anschlussberechtigte hat seine
Grundstücksentwässerungsanlage im Be-
nehmen mit der Stadt bis zum öffentlichen
Kanal zurückzubauen, sobald die Anlage
auf Dauer nicht mehr benötigt wird. Die
Kosten trägt der Anschlussberechtigte.

§ 7
Befreiung vom Anschluss- und

Benutzungszwang

(1) Auf begründeten Antrag hin kann die Stadt
vom Anschluss- und Benutzungszwang
befreien, wenn dies im Einzelfall aus tech-
nischen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten angezeigt ist, dem Wohl der All-
gemeinheit nicht entgegensteht und eine
ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
auf dem Grundstück gewährleistet ist.

(2) Die Befreiung wird befristet auf jederzeiti-
gen Widerruf erteilt. Sie kann mit Auflagen
und Bedingungen versehen werden.

§ 8
Ausführung, Kosten und Unterhaltung

(1) Der Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage sowie die Ausbesserung, Er-
neuerung sowie sonstige Veränderungen
dieses Anschlusses sind nur mit schriftli-
cher Erlaubnis der Stadt zulässig. Die Ar-
beiten dürfen nur ausgeführt werden von
einem Unternehmer, der hierfür von der
Stadt die Zustimmung erhält.

(2) Der Anschlussberechtigte trägt den Auf-
wand für die Herstellung, Unterhaltung,
Ausbesserung, Erneuerung, Beseitigung
und den Verschluss sowie für eine durch

ihn veranlasste Veränderung des An-
schlusskanals.

(3) Maßnahmen zur Beseitigung von Schä-
den am Anschlusskanal, die durch Baum-
wurzeln städtischer Bäume verursacht
sein können, sind vorab mit der Stadt ab-
zustimmen.

(4) Der Anschlussberechtigte hat für eine
vorschriftsmäßige Benutzung der Grund-
stücksentwässerungsanlage Sorge zu tra-
gen. Er haftet für alle Schäden und
Nachteile, die infolge mangelhaften Zu-
standes oder satzungswidriger Benutzung
seiner Anlage entstehen. Fehler, die von
der Stadt zu beseitigen sind, hat er sofort
mitzuteilen. Für die Beseitigung anderer
Mängel hat er selbst umgehend zu sor-
gen. Er hat die Stadt von Ersatzansprü-
chen freizustellen, die Dritte aufgrund der
von ihm zu vertretenden Mängel gegen
die Stadt geltend machen.

(5) Grundstücksentwässerungsanlagen sind
vom Anschlussberechtigten nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik
sowie den bau- und wasserrechtlichen
Vorschriften herzustellen, zu erneuern, zu
ändern und zu betreiben.

(6) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet,
Grundstücksentwässerungsanlagen im
Einvernehmen mit der Stadt anzupassen,
wenn Änderungen an der öffentlichen Ab-
wasseranlage dies erforderlich machen;
kostenpflichtig ist der Veranlasser.

Soweit sich durch die Veränderung bzw.
Erneuerung des Anschlusskanals ein
geldwerter Vorteil für den Anschlussbe-
rechtigten ergibt, hat er der Stadt einen
entsprechenden Ausgleich zu zahlen. Ein
geldwerter Vorteil ist auch eine die durch
Erneuerung des Anschlusskanals be-
dingte Verlängerung der Nutzungsdauer.

(7) Die Stadt behält sich vor, die in Abs. 2
genannten Arbeiten auf Kosten des An-
schlussberechtigten selbst auszuführen
oder durch einen von ihr beauftragten
Unternehmer ausführen zu lassen. Die
Entscheidung, ob die Arbeiten von dem
Anschlussberechtigten oder von der Stadt
durchzuführen sind, trifft die Stadt.

(8) Führt die Stadt in Außenbereichen aus
technischen oder wirtschaftlichen Gründen
die Entwässerung mittels Druckrohrleitung
durch, ist der Anschlussberechtigte ve r-
pflichtet, auf seine Kosten eine Druckent-
wässerungsanlage (Hausanschlussdruck-
rohrleitung – Pumpstation – Anschlusslei-
tung) bis zur Hauptdruckleitung zu installie-
ren, zu betreiben und zu unterhalten. Die
Entscheidung über Art, Ausführung, Be-
messung und Lage der Druckpumpe trifft
die Stadt.
Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet,
mit einem geeigneten Fachunternehmer



einen Wartungsvertrag abzuschließen. Der
Wartungsvertrag ist der Stadt – Ingenieu-
ramt – bis zur Abnahme der Grund-
stücksentwässerungsanlage vorzulegen.

§ 9
Betriebsstörungen

(1) Bei Betriebsstörungen oder Außerbetrieb-
setzung der öffentlichen Abwasseranlage
sowie bei Auftreten von Mängeln und
Schäden, welche durch Rückstau infolge
Naturereignissen, wie Hochwasser, Wol-
kenbrüche oder Schneeschmelze oder
Hemmungen im Wasserablauf hervorge-
rufen werden, hat der Anschlussnehmer
keinen Anspruch auf Schadenersatz.

(2) Aus Schäden, die durch Nichtbeachtung
der Bestimmungen dieser Satzung entste-
hen, hat der Anschlussnehmer keine Er-
satzansprüche gegen die Stadt.

§ 10
Auskunftspflicht und Zutritt
zu den Abwasseranlagen

(1) Die Inbetriebnahme von Grundstücksent-
wässerungsanlagen – auch Teilanlagen –
ist der Stadt (Stadtsteueramt) unverzüg-
lich anzuzeigen.

(2) Den Beauftragten der Stadt ist zur Nach-
schau der Grundstücksentwässerungs-
anlagen und zur Prüfung, ob die Vor-
schriften dieser Satzung befolgt werden,
ungehindert Zutritt zu allen in Frage kom-
menden Teilen der angeschlossenen
Grundstücke zu gewähren. Alle Teile der
Grundstücksentwässerungsanlage, insbe-
sondere die Reinigungsöffnungen, Prüf-
schächte und Rückstauverschlüsse müs-
sen den Beauftragten jederzeit zugänglich
sein.

(3) Die Anordnungen der Beauftragten bei der
Durchführung der Prüfung sind zu befol-
gen. Wird einer Aufforderung nicht inner-
halb einer angemessenen Frist entspro-
chen, so ist die Stadt berechtigt, die erfor-
derlichen Maßnahmen auf Kosten des
Anschlussberechtigten durchzuführen.

(4) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet,
alle für die Prüfung der Anlagen erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen
1. § 4 Abs. 3

in nach dem Trennsystem entwäs-
serten Gebieten Schmutzwasser und
Niederschlagswasser nicht in den je-

weils hierfür bestimmten Kanal einlei-
tet;

2. § 5 Abs. 1 und 2
Abwasser oder Stoffe in die öffentliche
Abwasseranlage einleitet, deren Ein-
leitung ausgeschlossen ist;

3. § 5 Abs. 3
Abfallzerkleinerer zur Abschwämmung
von festen anorganischen und organi-
schen Stoffen in die öffentliche Ab-
wasseranlage betreibt;

4. § 5 Abs. 4, 5 und 6
Abwasser über die zugelassene Men-
ge hinaus einleitet oder bei der Be-
schaffenheit und den Inhaltsstoffen
des Abwassers die Grenzwerte oder
Frachtbegrenzungen nicht einhält
oder das Abwasser zur Einhaltung der
Grenzwerte verdünnt;

5. § 5 Abs. 10
von der Stadt geforderte Probeent-
nahmestellen und Mess- und Probe-
nahmevorrichtungen nicht erstellt und
betreibt oder die Messergebnisse
nicht mindestens drei Jahre aufbe-
wahrt und nach Aufforderung der
Stadt vorlegt; als Anschlussberecht-
tigter seine Pflichten nicht oder nicht
unverzüglich wahrnimmt;

6. § 5 Abs. 12
es unterlässt, der Stadt unverzüglich
mitzuteilen, wenn die Möglichkeit be-
steht, dass die in § 5 Abs. 1 und 2 ge-
nannten Stoffe auf dem Grundstück
anfallen oder wenn Abscheideanlagen
nicht mehr benötigt werden oder zum
Zwecke der Erneuerung und Unter-
haltung vorübergehend außer Betrieb
genommen werden oder es unterlässt,
Abscheider rechtzeitig zu entleeren,
oder das Abscheidegut ordnungsge-
mäß zu entsorgen;

7. § 7 Abs. 1, 3, 5 und 6
sein Grundstück nicht oder nicht in der
von der Stadt festgelegten Frist an die
öffentliche Abwasseranlage an-
schließt;

8. § 7 Abs. 2
Auflagen und/oder Bedingungen, die
im Zusammenhang mit Befreiungen
auferlegt wurden, nicht befolgt bzw.
einhält;

9. § 8 Abs. 4, 5 und 6
Grundstücksentwässerungsanlagen
nicht ordnungsgemäß erstellt, betreibt,
ändert oder unterhält;

10. § 8 Abs. 1
Anschlusskanalarbeiten ohne die
schriftliche Zustimmung der Stadt
oder nicht durch von der Stadt hierfür
zugelassene Unternehmen durchfüh-
ren lässt.

11. § 10 Abs. 1 und 4
die für die Prüfung der Anschlusska-



näle und der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen erforderlichen Aus-
künfte, Aufschlüsse, Nachweise sowie
Untersuchungen durch die Stadt ve r-
weigert;

12. § 10 Abs. 2 und 3
den Beauftragten der Stadt den unge-
hinderten Zugang verweigert, die Zu-
gänglichkeit zu den Anlageteilen nicht
jederzeit sicherstellt, die Anordnungen
des Beauftragten der Stadt nicht be-
folgt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer
1. unbefugt Arbeiten an der öffentlichen

Abwasseranlage  vornimmt,
Schachtabdeckungen oder Einlaufro-
ste öffnet, Schieber bedient oder in
einen öffentlichen Kanal einsteigt.

2. Schmutzstoffe aus Kleinkläranlagen,
Sickerschächten und abflusslosen
Sammelgruben außerhalb der zen-
tralen städtischen Sammelstelle in die
öffentliche Abwasseranlage einleitet.

(3) Ordnungswidrigkeiten können mit Geld-
bußen bis zu 50.000,-- € geahndet wer-
den.

§ 12
Anschlussbeitrag und
Benutzungsgebühren

Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung,
Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen
Abwasseranlage werden ein Anschlussbeitrag
und für die Inanspruchnahme der öffentlichen
Abwasseranlage sowie für das unmittelbare
Verbringen des Abwassers in ein Gewässer
Benutzungsgebühren nach den jeweils gelten-
den Satzungen der Stadt Gladbeck erhoben.

§ 13
Berechtigte und Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung für die Grund-
stückseigentümer ergebenden Rechte und
Pflichten gelten entsprechend für Inhaber ei-
nes auf dem Grundstück befindlichen Betrie-
bes sowie für Erbbauberechtigte und sonstige
zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berech-
tigte. Mehrere Verpflichtete haften der Stadt
gegenüber als Gesamtschuldner.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekannt-
machung in Kraft; gleichzeitig tritt die Entwäs-
serungssatzung der Stadt Gladbeck vom
18.12.1978 außer Kraft.

ANLAGE Nr. 1
Zu § 5 Abs. 2 – Begrenzung des Benut-
zungsrechtes

(1) Abwässer mit folgenden Inhaltsstoffen
bzw. folgender Herkunft dürfen nicht in die
öffentliche Abwasseranlage eingeleitet
werden oder sonst in die öffentliche Ab-
wasseranlage gelangen:
1. Feste Stoffe, auch in zerkleinertem

Zustand, die zu Ablagerungen und
Verstopfungen in den Kanälen führen
können, z.B.
- Asche, Müll, Textilien, Pappe, gro-

bes Papier, Kunststoffe, Glas,
Kunstharze, Schlacke, Latices,
Kieselgur

- Sand, Kies, Kalk, Zement und an-
dere Baustoffe, Mörtel, Schutt

- Abfälle aus Tierhaltungen,
Schlachtabfälle, Abfälle aus nah-
rungsmittelverarbeitenden Betrie-
ben,

- Schlamm
2. Schlämme aus Neutralisations-, Ent-

giftungs- und sonstigen Abfallbehand-
lungsanlagen,

3. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz er-
härten oder Stoffe, die nach Übersätti-
gung im Abwasser in den Kanälen ab-
geschieden werden und zu Abflussbe-
hinderungen führen,

4. Abwässer und sonstige Stoffe aus In-
fektionsabteilungen und septischen
Bereichen von Krankenhäusern oder
ähnlichen Einrichtungen sowie solche
aus anderen Bereichen mit hoher In-
fektionsgefahr, etwa Laboratorien und
Tierversuchsanstalten, sowie solche,
die einen erhöhten Anteil an infektiö-
sen Keimen aufweisen,

5. Abwässer oder sonstige Stoffe aus
Laboratorien, Instituten und Betrieben,
in denen neue Kombinationen von
Nucleinsäuren geschaffen oder gen-
technologische Experimente durchge-
führt werden oder in denen mit gen-
technologisch manipulierten Organis-
men gearbeitet wird, soweit sie unbe-
handelt sind,

6. Sickerwasser und sonstige Stoffe aus
Deponien, soweit sie unbehandelt
sind,

7. Abwasser und Wasser, das insbeson-
dere zum Zwecke der Wärmeentla-
stung abgegeben wird; hierzu gehört
auch Kühlwasser, ausgenommen ge-
ringfügige Mengen,

8. belastetes Abwasser oder Dampf aus
Dampfleitungen, Dampfkesseln und
Überlaufleitungen von Heizungsanla-
gen, ausgenommen geringfügige
Mengen,



9. farbstoffhaltiges Abwasser, dessen
Entfärbung nicht im Klärwerk gewähr-
leistet ist,

10. gasförmige Stoffe und Abwasser, das
Gase in schädlichen Konzentrationen
(z.B. Kohlendioxyd, Schwefelwasser-
stoff) freisetzt,

11. Stoffe, die giftig, feuergefährlich, ex-
plosiv, fett- oder ölhaltig oder seu-
chenverdächtig sind, sowie solche, die
übelriechende oder explosive Dämpfe
oder Gase bilden oder sonst schädlich
sind, z.B.
- Säuren und Laugen,
- Benzin, Heizöl, Schmieröl, tieri-

sche und pflanzliche Öle und Fet-
te,

- Blut, Molke,
- Jauche, Gülle, Mist, Silagewasser,
- Kaltreiniger oder sonstige Reini-

gungsmittel, die die Ölabschei-
dung verhindern,

- Emulsionen von Mineralölproduk-
ten, z.B. von Schneid- und Bohrö-
len, Bitumen und Teer,

- Karbide, die Acetylen bilden,
spontan Sauerstoff verbrauchende
Stoffe, z.B. Natriumsulfid oder Ei-
sen -II- Sulfat, in Konzentrationen,
die anaerobe Verhältnisse in die
Kanalisation eintreten lassen,

- radioaktive Stoffe,
12. Grund- und Drainwasser,

Ausnahme: vorhandene und zeitlich
begrenzte bautechnisch erforderliche
Einleitungen,

13. Abwasser, das in der Abwasseranlage
nachhaltig belästigende Gerüche auf-
treten lässt,

14. Abwasser und Schlamm aus Grund-
stückskläranlagen und geschlossenen
Gruben zur Abwassersammlung,

15. nicht neutralisierte Kondensate aus
Feuerungsanlagen,

16. feuergefährliche und explosive Stoffe
sowie Abwasser, aus dem explosive
Gas-/Luftgemische entstehen können,
z.B. Mineralölprodukte und Lösungs-
mittel, soweit die Grenzwerte nach
Abs. 2 überschritten werden.

17. Problemstoffe und –chemikalien ent-
haltendes Abwasser, z.B. solches mit
Pflanzenschutz- und Holzschutzmitteln
(z.B. Benzin, Farbverdünner), Medi-
kamenten und pharmazeutischen Pro-
dukten, Beizmitteln, soweit jeweils die
Grenzwerte oder/und Anforderungen
nach Abs. 5 überschritten werden, so-
wie

18. Abwasser, bei dem die Grenzwerte
oder/und Anforderungen nach Abs. 2
überschritten sind.

(2) Eingeleitetes Abwasser muss nachfolgen-
de Anforderungen bzw. Grenzwerte ein-
halten:
1. Anforderungen/Grenzwerte, die am

Übergabeschacht (Prüfschacht im An-
schlusskanal mit anderen Teilströ-
men), und zwar vor der Vermischung,
einzuhalten sind:
1.1   Temperatur                   max. 35°C
1.2   pH-Wert                      6,5 bis 10,0
1.3   absetzbare Stoffe nicht
        begrenzt nur soweit eine
        Schlammabscheidung aus
        Gründen der ordnungsge-
        mäßen Funktionsweise der
        öffentlichen Abwasseranlage
        erforderlich ist                       1 ml/l
1.4   Mineralöl-
        Kohlenwasserstoffe           20 mg/l
1.5   schwerflüchtige lipophile
        Stoffe (verseifbare Öle
        und Fette)                        250 mg/l
1.6   wasserdampfflüchtige
        Phenole-C6H50H
        (halogenfrei)-                     20 mg/l
1.7   Fluorid                               50 mg/l
1.8   Sulfid                                   1 mg/l
1.9   Nitrit                                   20 mg/l
1.10 Sulfat                               600 mg/l
1.11 Ammonium (NH4)- u.
        Ammoniak (NH3)
        Stickstoff                          100 mg/l
1.12 Cyanid leicht freisetzbar   0,2 mg/l

2. Anforde-
rungen, die im Abwasserteilstrom und am
Übergabeschacht (Prüfschacht im An-
schlusskanal – vor Vermischung mit an-
deren Teilströmen) einzuhalten sind:
2.1   Arsen (As)                       0,1 mg/l
2.2   Blei (Pb)                         0,5 mg/l
2.3   Cadmium (Cd)                0,2 mg/l
2.4   Chrom gesamt (Cr)        0,5 mg/l
2.5   Chrom VI                         0,1 mg/l
2.6   Kupfer (Cu)                      0,5 mg/l
2.7   Nickel(Ni)                         0,5 mg/l
2.8   Quecksilber (Hg)              0,05 mg/l
2.9   Silber                                0,1 mg/l
2.10 Zink                                      2 mg/l
2.11 halogenierte leichtflüssige
        Kohlenwasserstoffe (LHKW)
        z.B. 1,1,1 Trichlorethan,
        Tetrachlorethen, Trichlormethan,
        Trichlorethen, gerechnet
        als Chlor                           0,1 mg/l
2.12 absorbierbare organische
        Halogenverbindungen
        (AOX)                                  1 mg/l
2.13 freies Chlor (Cl)                0,5 mg/l
2.14 Selen                                1,0 mg/l
2.15 Kobalt                               1,0 mg/l
2.16 Zinn                                  2,0 mg/l
2.17 Barium                              2,0 mg/l



Soweit nichts anderes festgelegt ist, ist für
die Einhaltung der Grenzwerte die nicht
abgesetzte Probe maßgebend.
Die Analyse und Messverfahren richten
sich nach der Anlage zur Rahmen-
Abwasserverwaltungsvorschrift in der je-
weils gültigen Fassung.


