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SATZUNG

über die Entsorgung von Kleinkläranlagen
und abflußlosen Gruben für häusliche Abwässer

im Gebiet der Stadt Bad Lippspringe

vom 09.10.1997

Aufgrund der §§ 7,8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO), in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. März 1996 (GV.NW.S. 124), sowie des § 53 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (LWG) (GV.NW. S. 926), der
§§ 2,4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.
Oktober 1969 (GV.NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 1992 (GV.NW.
S. 561/569), und der Entwässerungssatzung der Stadt Bad Lippspringe vom 24.10.1996, hat der
Rat der Stadt Bad Lippspringe in seiner Sitzung am 29.09.1997 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Entsorgung

(1) Die Stadt Bad Lippspringe betreibt im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungs-
pflicht in ihrem Gebiet die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben für häusliches
Abwasser als öffentliche Einrichtung in rechtlicher und wirtschaftlicher Einheit.

(2) Kleinkläranlagen sind dann gegeben, wenn sie für einen Schmutzwasserzufluß von höchstens
8 m³/Tag ausgelegt sind.

(3) Die Entsorgung umfaßt die Entleerung der Entwässerungsanlage nach Absatz 1 (Fäkal-
schlamm und aufstehendes Abwasser), deren Reinigung nach Bedarf, sowie die Abfuhr und
ordnungsgemäße Behandlung der Anlageninhalte.
Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Stadt Bad Lippspringe Dritter bedienen.

§ 2
Anschluß- und Benutzungsrecht

Jede(r) Eigentümer(in) eines im Gebiet der Stadt Bad Lippspringe liegenden Grundstücks, auf dem
sich eine Grundstücksentwässerungsanlage nach § 1 Abs. 1 befindet, ist berechtigt, von der Stadt
Bad Lippspringe die Entsorgung dieser Anlage zu verlangen.

§ 3
Begrenzung des Benutzungsrecht

Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung sind alle gefährdenden und schädigenden Stoffe
ausgenommen, die in § 7 der Entwässerungssatzung in der ab dem 24.10.1996 geltenden Fassung
aufgeführt sind. Diese dürfen in die Kleinkläranlage bzw. die abflußlose Grube nicht eingeleitet
werden.
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§ 4
Anschluß- und Benutzungszwang

Jede(r) anschlußberechtigte Grundstückseigentümer(in) (§ 2) ist verpflichtet, sich ohne besondere
Aufforderung der städtischen Einrichtung zur Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflußlosen
Gruben anzuschließen und den zu entsorgenden Anlageninhalt der Stadt Bad Lippspringe zu
überlassen. Die zeitliche Durchführung bestimmt sich nach § 7.

§ 5
Ausnahme von der Entsorgungsverpflichtung

(1) Von der Entsorgung nach § 1 dieser Satzung ist das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende
und in den abflußlosen Gruben gesammelte (betriebliche) Abwasser ausgenommen, wenn es im
Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder
gärtnerisch genutzten Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit
den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen
aufgebracht wird (§ 51 Abs. 2 Nr. 1 LWG).

(2) Als Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung ist von dem/der Grundstückseigen-
tümer(in) eine wasserrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Wasserbehörde
vorzulegen und bei Anforderung zu erneuern. Die Anforderung einer abfallrechtlichen oder
immissionsschutzrechtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung bleibt nach den Verhältnissen des
Einzelfalles vorbehalten.

(3) Enthalten abflußlose Gruben auch häusliches Abwasser, besteht die Privilegierung nach Abs. 1
nur dann, wenn das betriebliche Abwasser überwiegt. Eine Verpflichtung zur Trennung des
häuslichen Abwassers vom betrieblichen Abwasser bleibt unberührt.

§ 6
Meldepflicht

(1) Der/Die Grundstückseigentümer(in) hat der Stadt Bad Lippspringe (Abwasserwerk) das
Vorhandensein von Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben auf seinem Grundstück sowie
Veränderungen, insbesondere die Aufgabe einer solchen Entwässerungsanlage, anzuzeigen.

(2) Bei einem Eigentumswechsel sind sowohl der bisherige als auch der neue Eigentümer
verpflichtet, die Stadt Bad Lippspringe unverzüglich davon zu benachrichtigen.

§ 7
Durchführung der Entsorgung

(1) Die Entsorgung der Anlagen erfolgt in Zeitabständen, die von der Stadt Bad Lippspringe
bedarfsorientiert mit vorheriger Bekanntgabe festgelegt werden, jedoch mindestens einmal im Jahr.
Für die Bekanntgabe reicht eine schriftliche Mitteilung in der bei gewöhnlichen Briefen üblichen
Weise an einen der Verpflichteten (§ 10 Abs. 2). Nach den Umständen des Einzelfalles ist auch
eine mündliche oder fernmündliche Nachricht zulässig.
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(1) Der/Die Grundstückseigentümer(in) ist verpflichtet, Vorsorge dafür zu treffen, daß am
Entsorgungstag, ggf. nach besonderer Festlegung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, die
Anlage zur Entsorgung ungehindert zugänglich ist. Dabei soll der/die Grundstückseigentümer(in)
oder ein Beauftragter zugegen sein. Die Entsorgung kann auch in Abwesenheit des/der
Grundstückeigentümer-s (in) erfolgen.

(2) Der/Die Grundstückseigentümer(in) ist verpflichtet, außerhalb der festgelegten Abfuhrzeiten
rechtzeitig die Entsorgung der Anlage der Stadt Bad Lippspringe zu beantragen, wenn

a) bei Kleinkläranlagen besondere Umstände eine außerplanmäßige Entleerung erfordern,

b) abflußlose Gruben bis 0,50 m unter Zulauf gefüllt sind.

Stellt die Stadt selbst die Voraussetzung der Erforderlichkeit einer außerordentlichen Entleerung
fest, kann sie ohne weiteres und auch ohne vorherige Benachrichtigung von sich aus entsorgen.

(3) Der/Die Grundstückseigentümer(in) hat dafür zu sorgen, daß die zu entsorgende Anlage für die
Entsorgungsfahrzeuge (bis 22 t zulässiges Gesamtgewicht) bis auf eine Entfernung von höchstens
30 m anfahrbar ist. Erweist sich die Zufahrtsbefestigung tatsächlich als nicht geeignet, trifft bei Be-
schädigungen die Stadt Bad Lippspringe keine Ersatzpflicht, soweit ihr kein Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

(4) Die Anlageninhalte gehen mit der Übernahme in das Eigentum der Stadt Bad Lippspringe über.
Die Stadt Bad Lippspringe ist nicht verpflichtet, in diesen Stoffen nach verlorenen oder verwert-
baren Gegenständen suchen zu lassen. Werden Gegenstände gefunden, sind sie als Fundsache
zu behandeln.

§ 8
Auskunftspflicht, Betretungsrecht

(1) Der/Die Grundstückeigentümer(in) ist verpflichtet, über § 5 hinaus der Stadt Bad Lippspringe alle
zur Durchführung der Entsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Der/Die Grundstückseigentümer(in) hat das Betreten und das Befahren seines Grundstücks
zum Zwecke der Entsorgung zu dulden und die Entleerungsöffnung der zu entsorgenden Anlage
zum angekündigten Entsorgungszeitpunkt frei und zugänglich zu halten.

(3) Den Beauftragten der Stadt Bad Lippspringe ist im Rahmen der Abwasserbeseitigungspflicht
ungehindert Zutritt zu den zu entsorgenden Anlagen zu gewähren. Die Beauftragten haben sich auf
Verlangen durch einen Dienstausweis auszuweisen.

§ 9
Vorübergehender Ausfall der Entsorgung

(1) Kann die Entsorgung wegen höherer Gewalt, Betriebsstörungen und sonstigen Gründen nicht
oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden, hat der/die Grundstückseigentümer(in) keinen Anspruch
auf Entsorgung und Schadensersatz, es sei denn, der Stadt Bad Lippspringe fällt Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last.
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(2) Im Falle eines solchen Ausfalles der Entsorgung ist der/die Grundstückseigentümer(in)
verpflichtet, selbst für eine ordnungsgemäße Entsorgung zu sorgen, sofern und soweit ihm das
möglich und zumutbar ist. Dies gilt insbesondere bei abflußlosen Gruben.

§ 10
Haftung, Pflichten

(1) Der/Die Grundstückseigentümer(in) haftet für Schäden, die sich aus Vernachlässigung der
Pflichten aus dieser Entsorgungssatzung ergeben. Er/Sie haftet weiterhin dafür, daß die zu
entsorgenden Anlagen nach den Regeln der Technik und sonst vorgegeben Bestimmungen gebaut,
gewartet und betrieben werden, wozu auch das Verbot der Einleitung gefährdender oder
schädigender Abwässer in die Entwässerungsanlage gehört.
Der/Die Grundstückseigentümer(in) hat die Stadt Bad Lippspringe von Ersatzansprüchen Dritter
freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. In diesem Falle hat die Stadt
Bad Lippspringe dem/der Grundstückseigentümer(in) unverzüglich die Geltendmachung eines
solchen Schadens mitzuteilen.

(2) Die dem/der Grundstückseigentümer(in) nach dieser Satzung treffende Verpflichtung und
Haftung obliegt im Rahmen der Gesamtschuldnerschaft auch dem/der Erbbauberechtigten oder
dem/der sonst Nutzungsberechtigten. Der/Die jeweils Verpflichtete/Haftende wird nicht dadurch
befreit, daß daneben andere Pflichtige oder Haftende bestehen. Privatrechtliche Schuldverhältnisse
berühren die öffentlich-rechtliche Verpflichtung nach dieser Satzung nicht.

§ 11
Benutzungsgebühren

(1) Die Stadt Bad Lippspringe erhebt für die Inanspruchnahme der Einrichtungen zur Entsorgung
von Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben eine Benutzungsgebühr.

(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die durch die Meßeinrichtung des
Entsorgungsfahrzeuges festgestellte Abfuhrmenge (m³). Zur Abfuhrmenge gehört auch das zum
Absaugen etwa erforderliche Spülwasser sowie bei Anlagenreinigung das Reinigungswasser.

(3) Die Abfuhrmenge und die Zeitdauer des Einsatzes eines Zusatzfahrzeuges soll von dem/der
Grundstückseigentümer(in) oder dessen/deren Beauftragten (nachrichtlich) bestätigt werden.

(4) Für vorgesehene und bekanntgegebene Entleerungen, die aufgrund Verhaltens des/der
Verpflichteten nicht durchgeführt werden können, ist eine besondere Gebühr wegen fruchtloser
Anfahrt zu entrichten, die sich nach der Zeitdauer der Umwegstrecke bzw. einer neuen Anfahrt
bemißt.
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§ 12
Gebührensatz

Die Benutzungsgebühr beträgt

a) für Kleinkläranlagen 51,98 DM je m³/
Abfuhrmenge

b) für abflußlose Gruben und Einkammergruben 27,22 DM je m³ /
Abfuhrmenge

c) für Chemietoiletten sowie sanitäre Baustelleneinrichtungen 34,05 DM je m³/
Abfuhrmenge

d) für zusätzliche Anfahrten gem. § 11 Abs. 4 47,96 DM je
angefangene Viertelstunde

§ 13
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung der
Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben. Sie endet mit dem Wegfall der Benutzung dieser
Einrichtung.

§ 14
Gebührenpflichtige

Gebührenpflichtige sind

a) Eigentümer(innen)
b) Erbbauberechtige
c) sonstige Nutzungsberechtigte

des Grundstücks, auf dem sich die zu entsorgende Anlage befindet zum Zeitpunkt der jeweiligen
Entsorgung.
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner(innen). Wird der Meldepflicht nach § 6
Abs. 2 nicht nachgekommen, haftet für die Gebühr der/die bisherige Eigentümer(in) oder sonst
Verpflichtete im Rahmen der Gesamtschuldnerschaft weiter.

§ 15
Fälligkeit

Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
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§ 16
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen:

- § 3 Einleitungen vornimmt, die den Anforderungen nicht entsprechen
- § 4 dem Anschluß- und Benutzungszwang nicht folgt
- § 7 Abs.1 die zu entsorgende Anlage nicht ungehindert zugänglich hält
- § 7 Abs.2 außerplanmäßige Entsorgungen nicht oder nicht rechtzeitig beantragt
- § 7 Abs.3 nicht für eine ordnungsgemäße Anfahrmöglichkeit sorgt
- § 8 Abs.1 der Auskunftspflicht nicht folgt
- § 8 Abs. 2 die Entsorgung nicht duldet oder die Anlage nicht frei zugänglich hält
- § 8 Abs. 3 die Durchführung von Kontrollmaßnahmen hindert
- § 9 Abs. 2 nicht selbst für eine Entsorgung sorgt, wenn die Umstände das zugelassen hätten

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen mit einer Geldbuße bis zu
1.000,00 DM, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit einer Geldbuße bis zu 500,00 DM geahndet
werden.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Entsorgungssatzung vom 23.03.1988 außer Kraft.


