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Mcht  nur  f ür  ältere  Menschen  stellt       lm  Erbrecht  wird  schon  alles  richtig
sicri die Frage, ob für den Fall des ei-       geregelt sein. Das stimmt. Aber trotz,
genen  Todes  geregelt   ist.   was   mit       dem  gibt  es  die  Möglichkeit.  seine
den   zurückgelassenen   Vemögens-       Hinterlassenschaft  durch  ein  Testa.
wenen geschieht. Mancherwird den-       ment weitgeriend sozu verteilen, wie
ken,  wofür  haben  wir denn  Gesetze.       man das selbst für  richtig  hält.

Privattestament
elgenhändig schreiben
Wer   ein   Testament   „niederlegen'
will,  der  braucht  nicht  unbedingt  zu
einem  F`echtsanwalt  oder  zu  einem
Notar gehen. Jeder kann  seinen  letz-
ten Willen zu  Hause  in  stiller Stunde
in    einem     Privattestament     nieder.
schreiben.   Es   muB   aber.   um   Fäl.

schungen  auszuschlieBen,  vollstän-
dig    eigenhändig   geschrieben    und
mit dem vollen Namen unterzeichnet
werden.  Es  dart  auf  keinen  Fall  mit
der   Schreibmaschine   oder   von   ei-
nem Anderen  geschrieben  sein.
Dabei  sollte  -  wie  in einem  norma-
len Brief auch  - die Angabe von ort
und  Datum  nicht vergessen werden.
Wollen  Er`eleute  gemeinsam  ein  Te.

slamen`   machen,  dann  genugl  es.
wenn  einer  von  beiden  den  Text  ei-
genhändig     schreibt.     Aber:     Beide
Ehepartner müssen eigenhändjg  ihre
Unterschrift  darunter setzen.

Für komplizierte Fälle
ist der Notar da
Man  kann aber das Testament auch
mit  einem  Notar  zusammen  anferti.
gen.  Das  empfiehlt  sich  dann.  wenn
die eigene Vermögenssituation nicht
ganz einfach  ist,  man z.  8. selbst An-
`ei le an verschiedenen Gru ndstücken
hat oder noch in einem Betrieb Mitei-
gentumer  ist.  ln diesem  Fall  braucht
man    sich    natü.Iich    nicht    um    die
Form   und   ähnliche   Dinge   zu   küm.
mern.   Das   kann   man   getrost  dem
Notar    überlassen,    der    bekommt
auch  sein  Geld  dafür.  Übrigens  be-
wahrt  er das Testament auch auf.

Die  Au(bewahrung  des  olgonhändl.
gen Testaments ist jedem selbst f rei-
gestellt.  Man  kann  es  an  einem  si-
cheren  Ort  in  der Wohr`ung  ablegen
oder einer Person seines Vertrauens
übergeben. Aber auch beim Amtsge.
richt kam es hinterlegt werden.  Das
ist  einfach,  sicher  und  koste!  nur  ei-
ne  ganz geringe Gebühr.

Formfehler machen das
Testament unwirksam
lst   ein   Testament,   weil   Formfetiler
gemacht   worden   sind`   unwirksam.
so  wird  es  behandelt,  als  ob  es  nie
geschrieben  worden  sei!   Es  gelten
dann  die  F`egeln  des  Erbrechts.  Da-
nach  erbt  regelmäßig  der uberleber`.
de  Ehegatte die  Hälfte des  Nachlas-
ses des Verstorbenen, während sich
die  andere  Häl(te  die  Kinder  teilen.



Rasenmähen nur zu bestimmten Zeiten
Der  Rcgierungspräsident  in  Kassel  hat  bereits im vergan-
genen Jahr darauf hingewiesen, daß das  Rasenmähen auf-

i::nie?tees:t:ic.|;:nR:ge*nMg:tninü.Hkcs;:ehntä::azuuf,bä:tj:nmt:
sprechend  dcr Jahreszei€  dieses  Problem  wieder  ansteh.,
gabcn wir in verschiedenen Ausgaben der „Bürgerzeitung"
(Titelseitc)  Rasenmäherzciten  an,  die  sich jedoch  lcider,
wie    erst   später   bekannt   wurde,   auf   das   Bundesland
Rheinland-Pfalz beziehcn.

Die  Zeiten, wie sie nachstehend  aufgef`ührt sind, sollte je-

:%htGrun,::üÄkszeeiiggeen.ti£ie.rdgee:auGcesst:,nzsi:e#ntfi?i.uz:
kommen.

Werktags:
13.00  -15.00  Uhr       Rasenmähen verboten

Ausnahme:    Werin   feststeht,   daß
Dritte  nicht bccinträchtigt werden.

19.00 -20.00  Uhi.       Rasenmähen verboten
Ausnahmc:
Wenn  dcr  Rasenmäher  mit  einem
Emissionswert  \.on  wenigcr  als  60
Dezibel  (A) gekerinzeichnet  ist.

20.00  -22.00 Ulir       Rasenmähen `'erboten
Ausnahme:
1.  Wenn   der   Rasenmäher  mit  ci-

nem   Emissionswert  von   weni-
ger  als  60  Dezibel  (A)  gekenn-
zeichnet ist                               u n d

2.  `venn feststeht, daß Dritte nicht
beeinträchtigt werden.

22.00 -7.00  Uhr       Rasenmähen verboten

Sonn-und  Feiertagc  (gese.zliche):
7.00  -22.00  Uhr       Rasenmähen verboten

Ausnahme:
1.  Wcnn   der   Rasenmäher  mit  ei-

nem  Emissionswert von wcnigcr
als  60  Dczibel (A) gekennzeich-
net ist                                         u  n d

2.   \venn feststeht, daß Dritte nicht
becinträchtigt werden.

Ortsbeirat Sipperhausen

1  n  der  vom  Ortsvorsteher  Gerhard  Weber  CDU  geleiteten
Sitzung  wurde  über  eine Beschichctung  aus  Emailleblech  bzw.
Erneuerung der  Erinnerungstafel  von  den  Erfolgen  "  Unser
Dorf  soll  schöner  werden  "  beraten  und  beschlossen  .  Bei  cler
Erneuerung  wurde  an  eine  Holzplatte  mit  eingravierter  Schrift

gedacht  .
Aufgrur`d  der  momentanen  starken  Benutzung  der  Erdaus-
hubdeponie  mit   Lastkraftwagen  und  der  regnerischen
Wtterurü  wurde  einstimmig  der  Beschluß  gefaßt, den  Weg  zur
Erdaushubdeponie  in  gewissen  Abstä"]en  zu  scmeben.  Der
Ortsbeirat  bittet  den  Gemeindevorsta"]  und den   Bauauschuß
sich  hiervon  und  der  F`eparaturbedürftigkeit  des  Weges  selbst
zu  überzeugen.  Bei  NichterfülLung    dieses  Antrages  sieht  sich

der  Ortsbeirat  gezwungen, die  Schließung  der  Deponie    zu
fordern.
Vom  Ortsbeirat  wurde  empfohlen,  den  schon  lange  geforderten
Ablagerung§platz  für  Lesesteine  vom  Gemeindevorstand  aus-
weisen  zu  lassen.  Es  wurde  beschlossen,  die   Lesesteine  von
den   Landwirten  außerhalb  der  Öffnungszeiten  kostenlos
abzulagern.  Ferner  wurde  auch  an  alle  Sipperhäuser  Garten-
besitzer  gedacht.  Hier  wurde   Üefordert,  die  Gartenabfälle
kostenlos  in  der  Erdaushubdeponie  ablagern  zu  dürfen.
Die  Sipperhäuser  Bürger  sind  erfreut darüber, daß  die  Orts-
beleuchtung  wieder  intakt  ist.  Am   11.  Juni   1981   wurde  eine
neuer  Dämmerungsschalter  montiert  urK]  die  Brennzeit  neu
eingestel't.
Begrüßt  wurde  auch  das Teeren  am   RarKle  des  Neubaugebietes
am  Spitzenberg  urü  das  in   Eigeninitiative  ausgeführte   Füllen
von  zwei  eingefallenen  Stellen  auf  der  Bushaltestelle.
Die  Mitglieder  der  Gymnastikgruppe  haben  in  Eigenhilfe
mehrere  Abende  gearbeitet,  um  die  von  der  Gemeindever.
waltung  gestellten  Blumen  zu  pflanzen.  Das  Ortsbild  wurde
hiermit  verschönert.

Beschaffenhet.t des Wassers  im  Naturbad  Beiseförth    U

Die  GemeirKle  Malsfeld  macht  hiermit  bekannt, daß   nach
erneuter  Untersuchung des  Wassers  im  Naturbad  Be`iseförth
durch  das  Staatliche  Chemische  Untersuchungsamt  in  Kassel,
clas  Wasser wieder  den  N)rmen  der  Europäischen  Gemeinschaft
entspricht.

Der  Badesee  kam  ab  sofort  wieder  zum  Baclen  benutzt  wer-
den.

Der  Gemeindevorstand  der
Gemeinde  Malsfeld

gez.  Jakob,  Beigeord neter,

Beschaffenheit des  Trinkwassers  im  OT  Dstheim

Die  Gemeinde  Malsfeld  macht  hiermit  bekannt,  daß    lt.  des
amtlichen  Untersuchungsbefu"]es des  Staatlichen  Chemischen
Umersuchungsamtes  in   KasSi,  der  Richtwert  für  Nitrat  im
Trinkwasser  nicht  mehr    überschritten  wird.
Das  Trinkwasser  entpricht  somit  wieder  den  Anforderungen
der  Trinkwasserverord nung.
Die  angeordneten  Maßnahmen  bezüglich  der  Zubereitung  von
Säuglingsnahrung  werden  hiermit    aufgehobm.

Der  GemeirK]evorstand  der
Gemeinde  Malsfeld

gez.  Jakob,  Beigeordneter.

u
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Sprechstunden d®r Gemeindmrwaltung

Montag bis  Freitag  ................... „  ...........   8.30 bis  12.00  Uhr
für  Berufstätige  M ittwoch  .........,.,... 18.30  bis 20.00  Uhr
ln Beiseförth werden die Sprech-
stunden donnerstags  abgehalten...„ ......

Sprechstunden  im OT  Dagobertshausen

Jeden  Mittwoch  von„ ..............
hält der  Ortsvorsteher  Friedrich W.ende.
roth,  Unterecke, im  Feuerwehrgeräte-
haus Sprechstunden ab.

11.00 bis  12.00  Uhr

19.00  bis  19.30  Uhr

Sprechstunden  im  OT  Elfershausen

jeden  Dienstag  von  .........................    19.00  bis  20.00  Uhr
hält der Ortsvorsteher Ksrl  Harbusch  in seiner Wohnung, Am
Sportplatz 6, Sprechstunden ab.

Sprechstunden im OT Ostli.im

jeden  Freitag von  .... „ ..................... „..„     19.00  bis 20.00  lJhr

er Ortsvorsteher  Karl  Hain  in seiner Wohnung Sprech-
9n  ab.

Sprechstunden  im  OT Mosheim

jec!en  Montag  von  ................................     19.00  bis 20.m  Uhr

hält der Ortsvorsteher Lpfannkuche  in seiner Wohnung Sprech-
stu"len ab.

Sprechstunden  des Ortsvorstehers im OT  8 eiseförth

jeden  Donnerstag  hält der Ortsvorsteher  Herbert  Harbusch
Sprechstunden  ab  ................................     11.00  bis  12.00  Uhr

Sprechstunden  im OT Sipperhausen

Jeden  Montag von 18.00  bis  19.00  Uhr

hält der Ortsvorsteher Gerhard Weber,
Bubenroder Str., in  seiner Wohnung
Sprechstunden ab
Dianststunden dor Gemeindekasse

Montag bis  Freitag von  ..................    8.30  bis  l2.00  Uhr

Gemoinebüchetoi

Buchausgabe  m ittwochs von  ......................  17.00 bis  19.00  Uhr

Sch®8rstundonpostamtMalst"
Montag  bis  Freitag  von  ...............................    8.00  bis  11.30  Uhr

15.C0 bis  17.m  Uhr
8.00 bis  12.00  Uhr

und von
Sonnabend vo

An Sonn.-uncl  Feiertagen ist der Schalter beim  Postamt   Mals-
feld geschlossen.  Nächstes Postamt m it  Sonntaosdienst in  Mel-
sungen, Schalterstunclen  von  .....................     9.m  bis  lo.00  Uhr

Postam t Bo iseförth

Montag bis  Freitag  von  .............................       8.30  bis  l l .00  Uhr
15.00 bis  17.00  Uhr
8.30 bis  12.00  Uhr

und von
Samstag  von

Kastenentleerung sonntags nur an der Poststelle.

NOTRUFE

NOTRUF
POLIZEI  MELSUNGEN
DRK MELSUNGEN

Tel.      110
Tol.       8031
Tel.     2000

EHSTE   HILFE
Melsungen                             (0 56 01)
Krankentransp.                           20 0{t
RFa-nR-®-riad;  --=                      oo 6i
Foli5

t]b®rfall, Vehohr"fall
F®u®r

Fe-uEi5fföffl5
R.tlung.dl.n.t, Er.t® Hllf®
Störting.dl®n.t.:Ga.

Was®®r
Strom

od.05 51/90 91
24üb. 5 21  od. 5

0 50 02/8 8'
Börg®mel.teramt 05661 527  od.

N 0 T R U  F  E    Feuerwehr

F reiwillige  F euerwehr  Malsfeld  und  Ortsteile

Alarmplan

Malsfold

Obrm.  Heinrich schirmer, Kirchstr. 5, Tel.     05661/2324
Stellv. Wiui  preusel, Weidenstr. 9             Tel.      05661/8321

B®i3®fö,th

Wehrf. Oskar Hofmann, Am stück 9, Tel.      05664/8202
Stellv. Gerhard  Kassner, Gartenstr.1, Tel.      05664/1922

Dagob®rt.haus®n

Wehrf.  Hans Ackermann, Ostheimer Str.7 Tel.
05661/6348

Stellv. Manfred Schwarz,  Unterecke  1, Tel.     05661/1043

0sth®im
Wehrf.  Franz  Resjek, Wiesenstr.1,  Tel.              05661/6198
Stellv. Günter  R öse, Steingasse 6, Tel.               05661 /6895

Mo,heim .

Wehrf. August Betker,Felbeiger      Str.10    05662/3670
Stellv.  Fritz Botte, Am  Berg  l6                Tel.   05662/3347

Elfer3haustn

Wehrführer  Horst Ackerm ann,  Haupt.
str. 23,                                                          Tel.
Stellv. Willi  Scholl,  Hauptstraße   Tel,

Sipperhausori

Wehrf.  Karl-Friedr.  Fischer, Spitzen-
berger str.1                                              Tel.

05661/1797
05661/3546

0§685/523

CHIFFRE-ANZEIGEN . . .
sind  Anzeigen,  die  unter  einer  Num.pi!r  erscheirier,-weil der-A:;uft;aggeber nicht  nameritlicl.  genamt sein

möchte.
oj:ferten,  d.ie  an  den   Ve.rlqg  ge_riFh.tet  Sip_q_, _ T_ü_S_Sf_n-ä;ä;t,i:h,die Nummer auf dem  Briefumsc_hlag trage-n'
-ää;{; sie an  den  Auftraggeber  weitergeieitet  werden

können.
Ü b r i g e n s : Chiff re-Apzeigep veri)f l_ic.h!e.n uns zur
GAenhze:t#,%%e£ärz%s#%f#raahgeg,ezb:re%.k,gs:ckfragenzu



Ehesohließung

Am  10.  7.1981
Bernd  Weber  aus  Malsteld-  Beiseförth,  Stollrain  1   urd
Mafalda  Besser  aus  Malsteld-Beiseförth,  Stollrain  1

Sterbefall   :

Am  3.  7.1981
Anna  Martha  Wagner,  geb.  Hofmann  aus  Malsteld.  Beiseförth,
F(alf-  Beise  Str.  3

Zum   81.   GLeburtstag
Frau  Maria  Bartholemes,  Malsfeld,Sandweg 19
geb.17.  7.1900

Zum  80.  Geburtstag
Herrn  Johannes  Gierke,  MaLsfek]-  Beiseförth,  Finkenweg  22
geb.  20.  07.  1901

Zum  77.  Geburtstag
Frau  Martha  Landgrebe,  Malsfeld-Ostheim, Wiesenstr.  4,
geb.  22.  07.1904

Ärztl icher  Bereitschaftsdienst
Am  Wochenende  18  /19.  Juli   1981   (  v.  Samstag   14.00  Uhr
bis  Montag  8.00  Uhr  )  sowie  am  Mittwoch',dem   22.  Juli  81
(v.  Mittwoch  14`00  Uhr  bis  Donnerstag  8.00  Uhr  )
E!

Dr.   Ehrt,  Malsfeld-Beiseförth,  Finkenweg
Tel.  05664/8200

dienstbereit.

Zahnärztlicher  Notdienst
Am  Wochenende  ,18.  /19.  Juli   1981   ist

Dr.Han6Joachim   Fastenrath  Mühlenstr.  52  -3508  Mel-
sungen  .  Tel.  05661/6800

dienstbereit.

APDÜ€kemlienst
Am  Wochene"]e  18.  /19.  Juli  1981    ist  die

Bartenwetzer.  Apotheke,  in  Melsungen
F`otenburger  Str.  7  -Tel.  05661  /6610

dienstbereit.

Altentreffen  am   Samstag  d.  29.  Aug.  81  in  der
Kreissporthalle  in  Gensungen  .
Die  Teilnahmeerklärungen  für  das  Altentreffen  am  Samstag,
den  29.  August  1981   in  der  Kreissporthalle  in  Gensungen  sim
umgehend  bei  der  Gemeirieverwaltung  Malsfeld  oder  bei  den
Ortsvorstehern  abzugeben.
Malsteld,  den  lc.7.81   Der  Gemeindevorstand  der  Gemeinde

Malsteld,  gez.  Stöhr  .

Evangel ische  Kirchengemeinden

MALSFELD   :
19.  Juli   1981

10.30  Uhr  Gottestienst
10.30  Uhr  Kindergottedienst

BEISEFÖRTH   :
19.  Juli   1981

9.15  Uhr  Kirdergottestienst

DAGOBERTSHAUSEN  :
19.  Juli   1981

11.00  Uhr  Gottestienst

ELFEFisHAUSEN   :
19.Juli   1981

9.00  Uhr  Gottesdienst

MOSHEIM   :
19.  Juli   1981

10.00  Uhr  Gottesdienst

OSTHEIM:
19.  Juli   1981

11.15  Uhr  Gottesdienst

SIPPERHAUSEN   :
19.  Juli   1981  `

10.00  Uhr  Gottesdienst

C,

Landeskirchliche  Gemeinschaft,  Malsfeld,  Grüne Str.

12.  Juli   1981

20.00  Uhr Wortverkündung
23.  Juli   1981

20.00  Uhr  Bibelstunde

FSC Tiefe  79  Dagobertshausen

FSC Tiefe  79  gegen sipperhausen  9:2                                   (U

Eine  geglückte  Fteva"}he  nahmen  die  Dagobertshäuser  Frei-
zeitkicker  gegen  eine  Auswahl  aus  Sipperhausen  für  die  un-
längst  beim  Tumier  in  Mosheim  erlittene  Niederlage.
Diesmal  hatte    Dagobertshausen  wieder  alle  Mann  an  Bord

#rg::mBäd'ecrh;?e:£:h#'£:=hhtTa!:ßne:'.Ernst.DieterLu-
dolph  wurde  von  den  Mttelfeldspielern  Karl-Heinz  Dietzel,
Waldemar  Schneider  und   Ede  Schäfer  auf  die  Fieise  geschickt,
wofür  er  sich gleich  mit  3  Toren  bedankte.
Beim  Sta"]e  von  3:2 gingen  Liriolph  urd  Jürgen  Riemen-
schneider  auf  die  Bank.  Zumal  es  zu  diesem  Zeitpunkt
brenzlig  wuB]e,  kamen  s.ie      j.edoch  sofort wieder  hinein,
was  dann  ein  grenzloses  Debakel  für  Sipperhausen  bedeutete.
Torwart  Fleyer  auf  Sipperhäuser  Seite  erwies  sich  dabei  noch
als  Meister  seines  Faches.
Der  FSC  Tiefe  spielte  in  folgender  Aufstellung   :
Joachim    Hammer  -Ernst-D.  Hofmann,  G.  Hasenpflug,
W.  Schneider  (1   ),  K.   H.  Stöbel  .  M.  Stieglitz   (1   )   Schäfer  (1 ),
E.  D.   Ludolph   (3  )   Gerh.   Ludolph   -K.   H.  Dietzel   (1   )
Jörg  Wenderoth   (1   )  J.  F!iemenschneider  (1)   Bernd  Stüber
Friedh.  Wenderoth  (  mit  Auswechstungen  ).
Mit  diesem   Kader  kann  der  FSC  Tiefe  zuversichtlich   in  die

Turnlere    im  Borkener  Raum  gehen.
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Saizung über  die  Straßenreinigung  der  GEMEINDE  MALSFELD

Aufgrund  des  §  5  der  Hessischen  Gemeindcordnung  (  HGO  )  vom  25.  02.   1952  (GVBL. S.  11  )
in der  Fassung  vom  01.  04.1981   (  GVBL  I  S.  66  )  und  dcs  §  10  dcs  Hessischen  Straßengcsctzcs
vom  09.10.1962  (  GVBL.  S.  487  )  hat  die  Gemeindevertretug dcr

Gcmeinde  Mlsfeld  in  ihrcr  Sitzung  vom  24.  6.  1981  folgcnde

SATZUNG  UBER  DIE  STRASSENREINIGUNG  BESCHLOSSEN   :
I. ALLGEMEINE     BESTIMMUNGEN

§  1  - Übertragung dcr Reinigungspflicht

i!):ß:|ä:brl¥r:fl;u::,!;::f:Z:u:iiicsi:s#iea¥c:i:;:o:fiij:t;i|C;h:::n;u;;äe:r:i:|:d
oder unbebauten Grundstücke übcrtragen.

Z)3:rFGaehmbeinf:H::rgi,:;ti,q;cß,YcchrpRn;ätvteugne:ZJi:pReäi`:icgcn5nd

§tqanßdcs£Tsntraffiedna[B:;:rh¥ffteeicrinAnlagerri`auf£e-f-ühr-t°e-n---~

!?e'dsi:wRe:itn?änGgcsFfii:ftea|:cöTff:::,.ic2hyrce=hflti,:ch::tAb|:ätjcü::s.

§  2 - Gcgenstand dcr Reinigungspflicht

o;','!::ie;rc?i!t::;i['ä§8:!ijginnc,;feo%:i!iägäe|(§:c:;;g1.:S.aäia:;:;zGe:

!;)|%:eFRachirnj#:gipcqLcstthFircsäiiccchkksaiä|::ef,:Mopcdweg-nd

i;)ö#¥c§;i:jiz;:ee;ncns;nt:mE:::runß:fafnungendcrstrmenkan*

t?|kGei?::gäi=kiiicnhn:edsi,eis£rms,:tnz::äsä:geti|:Ciü;odnendcFru£a#:-gcr-

äu;;:a:i:g::si:aeiie::eni::;:j,,!::j;:::t:r:e::Ffe:j,wos::gn#e:ru|:ukä:,c|!ir;:f:slt::r:?r'
El

eT£cnrgwcefu:,sä::iiueßüäns:elLhec.£:i::g;risegäikecö3::ähnng:t=
Straßenkreuzungcn und Einmündungen in Verlängcrung der
Gchwcge.

§  3  ~  Verpflichtetc

Ale'tcvneg:#hstteütcekiemsiäidnEeig:ineä?:::,tzEur:gafiärb:::ci:ti§gt`c,bü:h-
nungseigentümer,  Nicßbrauchcr nach  §§  1030 ff.  BGB, Woh-

.-

!in:eg:G:bä;neg:C:t;:j?:ni:k':,::,;#:::!:n:::GeäBrb:::::c?h:liiof:s:;::cr:;ä:bigju::r-:cennst-
barkeit zusteht.

i2|uGclhe:cnte;e&;':;ferägenätjg:hBä;i:::ersadtizeu::sb:Hpndä:i:kie:r-

äFr%:äneg;äcvvc:::;g|iähscüiä:Teod==eciTfhr:?cwniäcni#hncd6::ch-
migung erteilt hat.

;::t:;!n;::iuiflfi:ri:j:;:b:!a;:ezäzci,i,h;If!d3;fGäjdti:::if;eä::::£:,!:o:::;::F:e;
uncrheblich selbst nutzen.  Name und Anschrift dieses Dritten
sind dcm Gcmcindcvorstand umgehcnd mitzutcilen.

f:nifh=tgt:#:c:räceA:;:rhc2i:bi:dh:ä:r::nÄ?::g:i£i:c,?nt,gnegAc:supb=rctcr-

§  4 - Umfang der Reinigungspflicht
Die Reinigungspflicht umfaßt:

3,,ä:cnAj,]äetFred[;ncensstt{g§cF5eännjdgu]n]g,t§§6_9,

§  5 - Verschmutzung durch Abwässcr
I)cn Straßen,  insbesondcre auch  den  Rinnen,  Grät)en und Ka-

::ä:se:ni,r.:u:rif:c,,ne;td:j;i:Snäs:i:,.?i:c;:ia:g:t:ii:t::ou:ccfrc!:u:;:::,:`:t:e:nn3:;
Flüssigkeitcn.

II.TEIL _ ALLGEMEINE STRASSENREINIGUNG

§  6 - Umfang der Allgcmeinen Straßenrcinigung

----:------__:--_---:-:--------:----:----

t2*B:eic!e;:r:s;ti?ß;itc:hit|i:=:avsi|:::c;b;uEfi!:rh::äcnD:b:Sk:eholblätfe#ii:reä::,-

LJr::i:cn%:t:i,astst?c::c::ä#:a?scg:e:?c¥i:tc;:;:h::ni:;t:::u:c:i.Buei-

i£}aE:£ndneirc#te£ne£s¥hnägd}5gi:.S°lcheGerätczuvcrwenden,diedie

!5c:':;äi:iä:n:es:i:a:gfi:äcr:;;i::s?of::nr;täu=zb:enäcläü:g5e:nit::;:s::nftsttig"
§  7  =£  Reinigungsfläche

(1)  Die zu reinigcnde  Fläche erstrcckt sich vom  Grundstück  aus
-in der Breite,  in dcr es zu einer odcr mchrcren Straßen  hin

ii:jtii|t::i,e;u:r;eg:i:?ren!ci:::;::ansßeir,;B:eiEscs;!?n::iämg!cä::e?Re;r:gu:i:ng
Fahrbahnmitte - zu reinigen.

(2)  Hat dic Straßc vor einem  Grundstück einc  durch Mittelstrei-

!cccnh=otghFat:h::`;Cti:ecngE2i:näcit::!e::g:ct:ä::r:cni:teemFGri=bnäsnricsfzhua;ce"

§ 8  - Rcinigungszcitcn

!e;i:igäia;iti;e:::::c!:;;ok:c::ce::::ns::i:;;iie;:eusi:egi!;::c;hü::;`r::v:cot:g:,sor
a)   in  dcr Zcit vom  1.  April bis 30.  September bis spätestens

18.00  Uhr,
b)  in  dcr Zeit vom  1.  Oktobcr bis 31.  März bis spätestcns

16.00  Uhr
zu rcinigcn.
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!2e!s:t:aj¥ci!;t:h±£j:ae;n%ii:ei::i§:ii!cC:;S;;[§eial:i:i;t:nior:id:be;:i:i;Sa:j::;8:;a:ß.

|:c:hgt:,in;i#n:j,i-a:r:c::=?:i,i:;:n::::2t,:::n5:f,f:e:n:t',i:cängv:;::%c;:u¥ac::hen

!3,lE:cnäecs*snbg,=g:cuh:bdeekYr:rursachersnach§15desHess.

§9-ärre|i:tBC;äid;:cvko;=ipckt::genfürdicEntwässcmngund

gebncä:r#;c:iec'h:irngennt::isä=¥troag:r£ä;s::Teä:=kcäi=gof:n£,:ie-
Unrat oder den Wasscrabfluß störenden Gegenständen, auch
von Schnee und Eis,  freigehalten wcrden.

111.  TEIL  -WINTERDIENST

§  10 -Schneeräumung

tiLe:ij!j:n?o:?aiE:it:rän;Esc:|üd:ak?e:ne;Cef:an,l;T::ge:!:v:et;!,cih:ed:-9)
Breitc  `.on  Schnee  zu räumen,  daß  der  Verkehr  nicht  mehr

i|eirt:F:`i:re:;:r::bc::i::u:jcL:;Sr:i::::t!it:::;S:sr:d:i:d;k;!;:::::n:bü::;:::cduecnn

jnäs;::.!eis:d?r:s:gä:f!o!i;;eli;;::i:pc:f::piilciFä!::i;:,ijc:eä::e;!::ä;=c

t2e:nsß:::ä£|i:G:e::|iicige;;a;b;giit;,:F|¥s:Sij:n,ni*Cäfär;:isg:ein:d:::ocr
g::r,Teagcchnbd=ng=nrud:tdüscä::bi:;äsgebn:rwegrichtungvomgegcn-

!i)mFärienddessüFcak::#Tganf;?|c:iis:rcinrc?tucgv=:zmuirnäc¥,rebn¥f'g;dm
zu räumen.

(4)  Fcstgctrctcner oder auftauendcr Schnce  ist ebenfaJls -soweit
möglich und zumutbar -aurzuhacken und abzulagern.

!5::i:?;:;frji?eo:te:e::u;¥e;cr;;:::!::1;z;c:ck;id::u;:at:E#:i¥::F:Laähs:cd:n:d:a:risä::d£ec:n
(6)  Die Abflußrinncn müssen bei TauweNer vom  Schnee  freigc-
haltcn  werden.

;:eig:c::h;:::fc:#::;äe:i;srz:e:::v2:Ag:,:c6h;zd%;::ch5z::ä6hirjesn|uvh:=sT:cs?;d

§   1  1    -  Beseitigung von  Schncc-  und  Eisglättc

;!e'i;;:ig;!e::|i|::hu;tn:;:n;;|i;:::t:=to!i*::c;£sät§::iti,g:i::ugoctititg!3i!ii:;et

::u;nsd;:3ahßäcc:eJ:u::ddcj!:s::iä::emdFeeR¥geeg,ufLngdä:sfu§rldäeABbes:cit,s=t=

;!g;:!;::bi:;;giii:h;#jre;u:;ä;cii:ijji;;eg;ece;!;c::;:j;!i:oiiiii:=?d:ih;:::;;j::te
L3i|cBhcej:bc£ns::8:ä;t;:zbura;:rhdte::rdienachU0zmäumcnde

£,st:ig;:iä=sakcarit:,ris:r:uv::=,ecnmdesn=i:cshpc`iätuufnzduih:1!:?recsu-

£i::c:rei:i:i::::iFsg:ä;;i:iile::ff:iii?on!::;;¥:i:::iä:ei¥i;¥i:;
sofort bcseitigt werden.

(5)  Auftaucndes  Eis auf den  in dcn Absätzen  2 und  3 bezcichnc-
ten  Flächen ist aufzuhackcn  und cntsprechend dcr Vorschrift
des  §   10  Abs.  5  zu  beseitigcn.

!:!cE:iEi,?sb=::t=,pvf:lue:äeic:cci:ägecn:ä?end?!s;etiän;neäü:t::tnbuer-
schädigcn.

(7)  §   10  Abs.  7  gilt  entsprechend.

IV.  TEIL -SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§  12 -Ausnahmen

it:;iii#;;zvjciiiicff::if;c::::t:e!:;d:na;ni;:r:cihi,,;n*o:pgäfl!r:gi:t:,:sgi::ä?m:;n
§   13  -Zwangsmaßnahmcn  -

tl!rycoL:;ätt:licdhi:suandsaffz¥:#öen Ze=`.ig=rTäßan§d|5un|gänogfngeT'er-

:lptdeui¥ermäte,iblu7ßg::?%::ZgonüDbDgl?.r-fnbTsng;viidl$5koc.i:en

!e;ii,;G;;!;jirt:2;;i:5;a;;;b:!S8:B;:riBB:g:P!o;8:2:,:iäg:s|;vc,!d#`;r:`t;,;G-g

!t2i):F;?:a;iii\;i::!|i:Ü;ir:tjz:`io;g:ieä:;:::jv#|:eg7sd;:!jgz£:;¥C:iv;in:d:|:kie::n
§  14  -Inkrafttretcn  -

!:::i:;:ä:;jhi::¥:;;eäriii:j;;6t6iaat:C::ff;:ä;;e,;;t;C:ru;g2ed;,m:gm:tn3
Malsfeld,  den  25.  6.   1981

Der  Gemcindevorstand

gez.  Stöhr,  Bihgemeister.

u

u



ALLGEMEINE  SATZUNG
Ü BER  DIE  ÖFFENTLl€HE  ABWASSEFtBESEITIGUN6

der  Grundstücke  und  don  Anschluß  an  dio  öffontliche  Abwassorbosei.
tigungsanlage.

-Abwassersatzung -(Abws)

Aufgrund  der  §§  5,19,20, 51  u"]  93 Abs.1  der  Hessischen  Gomelndo-
ord"ng  (HGO)  vom  25.2.1952  (GVBl.  S.11 )  in  der  Fassung vom  1.4
1981   (GVBl.1   S.  66),  der  §§  44  bis  45c des  Hesslschen Wassergesetzes
(HWG)   vom   6.7.1960   (GVBl.  S.  69.177), zulotzt  so@ndort  durch  Go.
setz  vom   17.12.1980   (GVBl.1   S.  513),  der  §§   1   bis  5a,  9  bls  12  dos
Hesslschon  Gosetzes  über   kommunale  Abgabon   (HessKAG)  vom  173.
1970  (GVBl.1  S.  225),  zulotzt  geändort  durch  Gosotz vcim  14.10.1980
(GV 81.1  S. 383) , der  §§  1  und 9 dos Gesetzos üb€r Abgobon  für dss  Eln-
18iten  von   Abwasssr   in  Gowässsr   (Abwassorabgsbongosetz  -AbwAG)
vom  139.1976   (BGBl.1  S.  2721,  ber. S. 3007)  und dor  §§  1  und  2  des
Hessischsn          Ausführungsgosetzos         zum          Abwasserabgabengosotz
(HAbwAG)   vom    17.12.1980   (GVBl.1   S.  540)   hat  dlo   GomBindovor.
tretung  der  Gemeinder  Malsfeld  in  der  S[tzung  am.24.  Junl   1981
folgende
Allgemeine  Satzung  über  dle  öffen"che  Abwasserbeseitlgung
der  Grundstücke  und  den  Anschluß  an  die  öffentliche  Ab-

§Wis.SÄirj:ie;#igo¥ngsa nlage  (-Abwasser5atzung.  )  beschiossen  :
(1}   Dio  Gomeinde  botreibt   die   Bosoi{igung  des  in  ihrom   Gebie{  anfal-
lenden  Abwsssers   (im  Sinne  do8   §  2  Abs.1   AbwAG)  und  gesebenon.
falls auch  dos G" ndwassers  als  sino öffonmcho  Einrlchtung.
(2)   Zur   Erfüllung  dieser  Aufgaben   sind   und  wordon   Ab`^/asseranlagon

C2 etgostellt,    dio    oine    sinheitlichs    Abwasserboseitigungsanlago    bildon
nd  von  dor  Gomoinde  im   T  r  o  n  n vorfahren  (getrennto  Loltungon  für

Niodorschlagswossor  und  für  Schmutzwasser  joglicher  Ar`  sowio  für  Fä-
kslien}  und  lm    M  i  s  c  h  verfahren  (gemeinsame  LeitungBn für  Nidsr-
schlags`^/asso/,   Schmutzwassor  joglichor   Art   sowio  für   Fäkslion)  betrio-
ben,  erna]ert,  goändort,  untorhalten  u nd   notfalls  boseitigt   (stlligelegt)
werdon.
(3)   Die   Gemeindo   schafft.  erweitert,  orneuert  dio  öffontlichoii  Abwas-
sorboseitigungsanlsgon    en`sprechond    don    orsc"eßungs-   und    entsor-
gungsrechtlichen  Notwendigkoiten.
(4)   Art  und  UmfBng der  öffentlichen  Abwasserbeseitigungsanlagon  so-
wio  don  Zoitpunkt  lhror  Horstollung,  Efnouorung,  Erwoitoruno  und  Be-
soitlgJng  (Stillogung)   bostimmt  dio  Gemeindo,  sis  hat  dabei  vor  allem
die   Bostlmmungon   dos  §   19   Abs.1   HGO   ("in  den  Gronzen  ihrer   Lei-
stungsfäh.Ükoit") .  dos  §  92  HGO  sowio  clas  §  3 diosor Abwassorsatzung
zu  bqchten.
(5)  Zu  don öffen`lichon  Abwssserbeseitigungsanlagen gehören auch:
a)        DieAnlagenund Elnrichtungen,die nicht von dsr GemBinds selbst,

sondern  von  Dritton  horgestollt. erwBitor!, untorhaltBn bzw. ornou-
ort  wsrden  und  deren   sich  die  Gometndo  zur  Durchführung  lhror

®

Aufgaben   aus  Abs.1   bedient  odsr  zu  doron  Hers{8llung,  Er`^/olto-
riing.   Erneuorung   oder   Untorhaltung   si.o  boiträot.   Dio   Gomolnds
muß  jedoch  einen  susroichenden  Einflu ß  auf dio Willensblldung |e-
nor  Dritter  übor dio  Hers.ollung,  Erwoitorung,  Ernouerung und  Un.
terhaltung   der   erfordsrlichen   Abwasserbesoltigungsanlagon,   über
don  AnschL. ß  dor  Grundstücko  u nd übor dio Abnahme dsr Ab`^/äs.
ser hsben.

b)       Wasserläufe  dann.  wonn  sio  nach  don  landos-oder  bundosgosotzli.
chon  Bos`immungon als Toil  dor öffontlichon  Abwasserbosoitigungs-
8nlsgo sriBrkannt  bzw. genohmigt wordon sind.

§  2  .  Bogi'iffsbestimmunoon
(1)    Die   nschstohonden   BBgriffstostlmmungon  golten   sowohl   für   dieso
Abwassorsatzung  als  such  für  dlo  Abwasssrbeitrags.  und  -oBbührens]t-
Zu n 9 .

(2)  Als  Grundstück  im  Sinne  dos  Or`srochtos  über  dio  öffentlichs  Ab-
wasserbessitigung   gilt   ohno   F`ücksicht   auf  dio   Elntrogung  lm   Liogen-
schsftsregistor    odor    im   Grundbuch   |odor   zusammenr`ängonde   ange-
schlosssne  odor  anschlioßbare  Gru ndbositz   (mch  Teilgrundstück).  dor
eine  solbständige  wirtschaftliche  Einholt  bildet. Sowelt dsdrch  Gruncl-
stücko  aufgotoilt  oder  abgetellt wordon, sind die Grundst`kksteile gem
zu  bezeichnen.
(3)    DIB   fur   Grundstuckseigon`umor   goltondon  Vorschrifton   sincl  auch
auf   Erbbauberochtigto.   Nießbraucher   und   sonstigo   zur   Nutziing   dos
Grunds`ückos dlnslich  Berechtlgto anzuwondon.
(4)   Anschlußnehmor   (auch   Anschlußinhabor)   sind   aHo   in   Abs.   3  go-
rünnten  F`echtspersönl[chkeiten.
(5)   Abwssseroinlaltor  sind   nebon  clon   in  Abs.  4  gonsnnton  Anschhß-
nohmern  ano  ziir  Ableitung  von  auf  dBm  Grundstück  anfallonden  Ab-
wässorn    Berechtigto   und   Vefpflich{e.8    (inbssondore   auch   Pächtor.
Woter,   Untermieter   uswJ   sowie  slle,  dio  dor  öffBntllcheT`  Abwssser-
boseTtisungsanlage totsächiich  Abwasssr zuführen,
(6)  Es bedeuten:

a)       Abwassorboseltigunssanlsg.o     clie     SammsHBitungen,     die    Woitor-
leitungen  einschließl lch dsr Pumöwerke, Kläranlagen,  Klär-
schlsmiTibBhandlungsanlagon   uj].   bis   zum   Einmünden   in   oi.n  an.
derss solbständiges  Kanalnotz  oder in  einen Wasserlauf.

b)       Sammellei`ungen   dio   Konslloitungen   zw  Sammlung  uncl  Woiter-
loi`ung   der  übsi   die  Kanalanschlußleituiig  von  den  angeg=hlosso-
non   Grundstü:ken   kommendsn   Abwässer   bis   zum   Auslauf   dss
Kanalnetzss    ¢.edoch    ohno   PumpwBrke,   Kläranlsgen   uj].).   Die
Sammellaitungen  werden  in  der  Regel   im  öffentlichsn  Verkohrs-
rsum  vorlogt,  sowait  nicht  im  Hlnblick  aif  bosondere  Verhältnls.
so   (z.B.   Nivosuunterscmedo,   liangiges  Gelande   u".)   eino  Verle-

gung  an  andorer  Stslle  orfordorlich  oder  zwockdlenlich  orschoint,
c)        Kan@18nschlußloltungon     (Grundstücksabloltunsen)     dis    Kanallei-

tungen  ob  Sammolloitung  im  öffsntlichen  Verkohrsraum  in  Rich-
tung   und    bis   auf   das   angeschlosssno   (anzuschlloßonde)   Gruncl-
stück   und   woiter   bis   zum   Prüfschacht,  falls  ein  solchor  vorhan-
den ist'

d}         Grt/ndstücksontwässerungsanlagon    sllo    ab     Endo    dor    Kanalan.
schlußloltung   (c)   auf   dem   G"nds`ü3k  dor  Sammlung,  Vorreini-
gung    ^/orbohsndlungsanlsgo)   und   WoglBltung   der   Abwässer   in
Flichtung    zur     Kanalanschlußloi`ung     clionondon    Entwasserungs-
olnrichtungon  oinschli®ßlich dor  privaten  Kläreinrichtung.

§ 3 . Amchluß-und Benutzungsfecht
(1 )   Dof  E.Üentümer oinBs  im  Gomarkungsgsbiet der Gemeindo  liogonden
Grundstückes lst  im  Rahmen der  Bestlmmungon dleser Abwassersatzung
borochtlgt,  den  Anschluß  dioses Grundstü:kos an  dio öffentllche Abwas-
sorboseitig`ingsanlsgo  und  die Abmhmo dor  "f  diosem  Grundstück an-
fsllsndon  Abwässor  (§  1  Abs.1)  zu  besntrsgon  (§  6)  und genehmlgt zu
orhslten.
(2)  Das  Rocht  aus  Abs.1   ist  abor  niir  dann gogobon, wenn
a)       dss  Gudstück  sn  eine  straßo  (Straßonteil,Weg,  Pl@tz)  mit  oinor

botrlobsferiigei`   Sammolleitun8   (§   2   Abs.  6   b)   unmittelbar   an-
gronzt oder

b)       das  Grundstück   sainen  Zugang  zu   oinBr  solchsn  Straße  (Straßon-
{o11,  Weg,  Platz)   übor  oinen  dem  Grundstü3ksoigontiher  gshöron.
don  Privatwog  hat oder

c)        oin   vortraglichos,   dinglichss   oder   Zwangsroch`   zur  Durchlei{ung
des  Abwassors  durch   Bin  snderes  -  nsch  Md3gabo  disser  Satzung
an    das   Kanalnotz    schon   sngeschlossonss   oder   anschließbaros   -
Gruridstück  bos`eht.

Oio   Horstollung   einer  bisher   noch   nicht  bestehondon   sowio  dis  Ände-
rung,  Erneuerung  oder  Ei`^/oi`erung  einor  bostehonden  Sammelleitung
(auch Tollloltung)  kam nicht verlangt werden.
(3)  Auch  wenn die Voraussetzungon des Abs. 2 gegobon sind, kann den-
noch   kein   Anschluß   des   Grundstü:kos   an   die   öffentllche   Ab`^/assor-
besoitigungsanlago  und  koine  Abnahme  von Abwässorn auf dom Grund.
stük vorlangt werden , wenn
a)       dies wegon  dor  besorieren  LagB  des  Grundstickos  oder  aus ando-

rsn  tochnischen  oder  betrioblichon  Gründeri  erhebliche  Schwiorig.
koiton  boroltet  oder

b)       bosondoro  zusätzliche  Maßnahmon  bzw.  ü3er den  Normalfall  oines
Anschkjssos  nicht  unerhet)llch  hiiiausgehendo  wirtschaftliche  Auf-
wondunsen ertordert ocler

c}       dlo  zwockbostimmung  der  Kanslloitung  einem  Ans¢hluß  ontgegen-
stoht.

Dis   Gomoindo  ksnn   in   einzelnon  Fällsn  susnahms`^ioise  Anschiuß  und
Bsnutzung  dann  sos{atisn,  wenn  dios  im   ubrben  dls  allgomeinen  Be-
triebsvorhältnisse  der  Abwasserboseitigiingsanlage  und die Abnahmever-
pflichtung  dsr  Gsmoinde  gogonübsr  den  bereits  Anschhißborochtigten
(Abs.  2)   zulsss®n;  iri   solchon   Fällen   muß  vor  dffTi  Anschluß  bzw.  dBr
Abnahme   dos   Abwassors   der   sntragstollonde   Grunds`ücksolgentümer
vortraglich   allo  der  Gomeinde  durch  diesen  Anschhiß  bzw.  durch  dle
besonderen  Maßnahmon  entstehBndon  Mohrkosten und  aufwendungen
-  also  aucti  dio  für  den  laufenden  setrieb  und  die  UntBrhaltung  iisw.  .
übornehmen  und  außordem  dem   Anscmiß  weiterer  Grundstuckselgen-
tümor   nach   §  2  Abs.  4  oegenibor  clor  Gomolndo  zustimmon.  Auf  Vor-
18ngsn   hat   dor   Grundstückseigen{imor   dor   Gomeinde   dsfur  jederzoit
goeignoto u nd voll  ausroichBnde Sichorhelt  zu  l®iston.
(4)   Wei.ets   Gnjndstü3ksoigBntümer   (Abs.   3   Sstz  2)   haben   nur  dann
einon  Anspruch  auf  Anschluß  an  eine  Loi`ung im  Sinne dos §  3 und  auf
At)nahme  des   Abwasssrs,   wonn   sis  dom  odor  don  Grundstucksoigon-
tümer(n)  der  bereits  an  diose  Leitung  angeschlosssnen  Grundstücke d8-
ron  Aiifwendungen  (Abs. 3)  zu  eineiTi  ihrem  |ntorosse am  Abschluß ont-
sprechondon  Anteil  vortr89lich  ersetzoA.  Dioser  Anteil  kann. wenn  s.ich
dle  Botoil.uten  nicht  einigon, von  der  Gomoindo  vorgeschlsgen  werdon.
(5}   Sind  dle  Voraussoczungori  dor vorstohondon  Absätze  nicht  gogebon
(liegt  z.B.   noch  koine  botriobsfertig®  Sammolloitung  vc»  jenom  Gnincl-
stück).  so  kann  dlo  Goitioindo  slnBm  Grundstü3kseioBnther auf  soinen
Antrsg     gostatton,  bls  ziJr   Herstollung   oiner  öffentlichen  botriet)sforti-
gon  Sammolleltung  bis  zu   seinom   Grundstibk  diesos durch  ei"  Provi-
sorlscho   Pr.h/ate   Kan@lleitung   an  die  öffent|lchB  Abwasserbeseitlgungs-
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aniago  jederzeit  widerrufiich  auf   ä)ino  Kos.en  anzuschiießBn,   dio  An-
schlußloitung  zu  untorhal`on,  zu  ändem  oder  zu  orn"err`,  Abs.  3  Sstz
2 und 3 sowio dlo §§ 4, 5 und 6  slnd entsprechend anziiwenden.
Die  Stelle  des  Anschlusses,  Matorl@I,  Umfang,  Linionführung  und  Tiofe
oinBr    p  r  o v  i  s o  r  i  s c  h  o  n   Loitung  sowiB dio  Einrichtung  oiner  Klär-
anlage  auf   dBm   Grundstikk   (§   7)   und  die Wiedorherstolhing  des  altsn
Zustandos    dsr   in   Anspruch   gonorrmeiien   öffsn`lichon    Flächon   be-
stimmt  daboi  die  GemBinclo.  Diose  provisorischo  privato  Leltung  ist  oh-
ne   Ersatzanspruch   gegenüber  der  Gemoindo  vom   G"nclstückseigentü-
mer   auf  seino  Kosten  spätestons  stillzulegen  odor zu  besBitlgon,  sobald
die  Voraussstzungen    dos  §  4  Abs.1  geschaffsn  sind  und  dlo Gomeindo
die  StillBgung  odBr  Beseitigung v®rlangt.

(6)   Soweii   nach  den vorgehenden  Abätzen  ein  Anschluß-und  Bonu`-
zungsrecht dos  Eigsiitümers  für  sein  G"ndstück  nicht bsstoht, muß der
Eigsntümer   selbst  dafür  sorgen,  claß  dio  "f  soiiiem  G"ndstück  snfal.
lenden  Abwässer   en{sprochend  don  dafür  gBltendBn   BundBs-odor  Lan-
desgBsetzen   tz.B.  §§  55  bis  59  HBO,  §§   13  bis  14  AllgDVO  HBO)  un-
schädlich  beseitigt  worden.

§ 4 . Ans¢tilußzwang
(1 )   Der  Eigontümer eines  im  Gemarl<ungsgebiet  dsr  Gemsinde  liegonden
Grundstucks   miJß  dieses  Gru ndstück  sn  dio  offontl icho  Abwassorbosei-
tigungsanloge   @nschließen   l@ssen,   wenn   die   Vorauss€tzungen  dos   §   3
Abs. 2  gogeben  sind.
VoraussetziJng  ist wei{er, dsß  auf jenem  Grundstück
a)       Gebäude  für  den  dmornden odervorübergehenden  Aufenthsltvon

Menschen errlchtet sind oder
b)       die  Errich"ngdomrtlger Gebäudo unmittelbsr  bevors.eht  odBr
c)        Abwassor beroltsodor in  Kürzoanfälit.
(2)  Worden  an  noch  nicht  -oder  noch   nicht  in  voller  Längo -mit  Sam-
melleitungen  ausgostattoto Stroßen  (Strsßentelle, Wogo, Plätzo)  NaJbau-
{Bn  Qrrich`ot,  so  kann  dle  Gom®indo  vom  Grundstücksoigontümor  untor
arigemessener  Fristsotzung  verlangen,  daß auf diosom  Grundstück  schon
alle   Einrichtungon   für  don  späteren  Anschhjß  dos  Grundstü=kes  ar`  dis
AbwEisserboseitigungsanlago   roch   nähoror   Maßsabo  dsr  Gomsindo  vor-
zuboreiton   sind,  wem  in  diessn  VerkehrswB9on  spätor  Sammolleitun-
8en  yerJogt  werden  sollBn.  Entsprochendos  gilt,  wenn  auf  einem  boreits
bot)auten   Gru ndstück   dio  vorh@ndonon  Abwassoro.inrlchtungen  wosent-
lich  geändert  oder  neu  ongelegt  wordon  sollen bzw. müssen.
(3)   Ein   noch  unbobau`os  Grur`dstück  unterliegt  dem  Anschlußzwang.
wonn   zum   Zwecke   der   umgohBndsn  und   not\^/endlg8n   Entwässe"ng
der   AnschL]ß   disses   Grundstückss   im   ln`oresse   dsr  öffentlichen  Ge-
sunclheitspflege,  dBr  Verkehrssicherheit   oder  aiis  ar`deron  Gründen  des
allgemeinBn Wohlos geboten  ist.
(4)   Mi.   der   öffentlichen   Bekarin`machung   des   Beschhisses   nach   §   4
Abs.    1    oder   2   der   Abwasserboltrags-   und   iiebührensatzung   toilt  dio
GeiT`einde  mit,  daß  mi{  dieser  Bokanntgabe  für  die  unter  Abs.1   fallen-
den   GrundstückB   der  Anschluß-Und   Benutzungsz`^/ang  wirksam  wird
und  dsß  nunmshr  die  Anträgo auf  Anschlijß und  Benutzung der öffent-
lichen  Abwassertioseitigu ngsanlage  nach  den Vorschrifton do5  § 6  unver-
züglich  oder  bls zu  einem  von der  Gemoindo gloichzeitig mitarcugeben-
den Zeitpunkt zu  stellen  sind.

(5)Wird   olno  botriebsfer{igo   Sammolloitung   erst   r`ach  Errichtung  eines
Bauworkos   hBrgostellt,  so  ist  das  Grundstück  innorhalb  von  droi  Mom-
ton  nach  Vollondung  dBr  in  Abs.  4  gorogol{en öffontlichon  Bokanntma-
chung  anzuschljeßen.  Bis  zLJ  dlosem   Zeitpunkt  hat  der   Grundstückssi-
goniümer  auf  saine  Kosten o11o bostehenden und unzulässig  go`^/ordenon
oborirdischen und u nterirdischen Abwasseroinrichtungen, wio z.B.  K IBin-
kläranlagon,   Grubon,  Schlammfängo.   al.e   Kar`älB,   Sickeranlagsn   und
dorgloichen,  soweit   sie   nicht   Bostandtoil  dor  noiion  Anlogon  geworden
sind,  außer   Botrieb  zu   sotzen,  zu   entloeren,  zu   rsinigen  bzw.  mit  set-
zungstreiem  Material  zu  verfüllen.
(6)  Befinden  sicli  auf  einem  Grundstück  mehroro  auch  dem  Aufenthalt
von  Menschen  dienonds  Gsbäudo,  so  ist  jedes  diesor  Gebäude  mit  der
Kanalanschlußloitung   zu   verbindon,   soweit   dieso   Gebäudo   nicht   siis
bBsondet.en   Gründen  zusä{zlicho  Kanatanschlußleitungon  orhalcon   (vgl.
§ 8  Abs. 7) .
(7)Wrd  dio  Abwasserbeseitjgungs)nlage   nachträglich   für  clio  Abloitung
fäkalienhaltigen   Abwassers   eingBrichtot,   so   bestimmt   dio   Ge.iioinde
durch   öffentliche   Bekanntmachuiig   odor   Elnzolmitteilung,  bis  zu  wol-
chem   Zeitpunkt  dio   erfordorlichon   Arbaiten  auf  den  sngoschlossonon
Grundstucken  clLirchBoführ.  seln  müssen; Abs. 5  gllt  entsprochend.
(8)   Boi   Nou-und  Umbauten  muß  dor  Anschluß  dos  Gobäudos vor  der
Sclilußabnahme dBs  Bauss ausgeführt  und von  der Gemelnde abgonom.
men  ssin  (§  12 Abs. 3  und  4).
(9)    Dom    Grundstückseigentüiier   kann   susnahmswoise  oine   jedorzeji
widerrufl[che    Befro."ng    rTeilbofrsiung)    vom    Anschlußzwang   erisilt
weTdon.   wenn   unter   Befücksichtigur`g   dor   Erforclomisse  dos   Gomein-
wohlos  oin   erheblich  überwiogondos  bogründo`8s  lnteresse  an  einor  pri-
vaton  Bossitiguns  oder  Ven^/ortung  von  Abwässem  bosteht,  dsr  Voll-
odor   Teilanschhß   für  dsn  Grundstückseigontümer   sine  unbilli88  oder
imzumubare   Härto   bedeuten   würds   und   dor  Grundstückseigontümer

eino  oigene,  dem   Zweck   der   Abwasserbesoitigungsanl@ge  glsichwBrtigB
Entwassorungsmöslichkeit   besitzt   und   diose   standig   ordnunssgomaß
betreibt.  Will  dor   Grundstwksoigentümer  die  von  ihm  beantrag.e  und
ihm    bawimgto    BafToiung   (Teilbefreiung)    nlcht   mehr   oder   niir    noch
eingeschrankt   (zeltlich  bzw.  mengenmäßig)  in  Anspruch  nehmsn.dann

gelten  für   iht`  dlo   Bestimmungen  des  §  4  entsprechBnd  (insbesondere
Abs.  2)   mi.  dor  woiteron   Einschränkung,  daß  durch  dio  nunmshr  ver-
stärkto   Abvyssseroinleitung   nicht  diB   schon   angeschlosssnen  oder  dom
Anschluß-     und     Be"tzungszwang     beroits     unterlisgendon     andoren
Grundstücke  in  lhrem  bishorigen  Rocht  der  Abloitung dor  Abwässer  be-
ointrächtigt  wordon dürfen.

§ 5 . Benutzungszwang
(1)   Alle   Bonutzor  dor  an  die  Abwassorbeseitigungsanlage  bereits  ange-
schlossonon    oder    dam    Anschlußzwang    (§   4   Abs.    1)    unterliegendsn
Grundstücko   hsben   dio   suf   cliosen   Grundstü3ken  anfallendon   Abwas-
ser    (§    1    Abs.1)    in   die  öffoii`liche  Abwassorbosaitigungsanlago   nach
don   Bestirnmungon   dlsser   Satzung   oinzuleiten.  Sowoit   bei   Vollkanali.
saiion    (Abnohmo   "ch   doJ    Fskslion)    im   Einzellollo   koino   Bofrohno
orteilt   wordon   ist,   dürfen  auf   clen   angoschlossenen   Grundstückon   be-
helfsmäßig   Abwsss®ranlagen,   Abortgruben   usw.   nicht   mohr   angelegt
oder   ornmort   wordon,   bostohondo   dBrsrtlgo   Anlagon   sind   zu   besei-
tigen  (§  4 Abs.  5 und  7).
(2)   Auch   ohne   susdrückliche  Auffordorung  der  Gemoinde   habBn  die
GrunclstücksQigentümer,    die    Anschlußnohmer,    dio    Abwasseroinleiter,
die   Haushaltungsvorständo   sowio   die   Loitor  der  auf  dem  Grundstück
betriobonon    Gaworbo,    Dienststellsn,    Büros   usw.   allo    orforderlichen
Maßnshmen    zu     troffen,   um    die    ajsnshmslose   B®folgung    der   Vor.
schrifton  in  Abs.1   sichorzustBllan.

(3)   Für   die   Bofrelung  vom   Bsnutzungszwang  gilt   §  4   Abs.  9  ontspro-
chond. u
§ 6 -An`rq suf Anschluß und Bonutzung
(1)    Ohne   vorhorigo   Gonehrnigung   dsr  GomoindB  dürfen   Abwässer   ir.
9Bndwolchor   Art    nicht    in   die   Abwassorbosoitigungsanloge   oi.volBitot
wordBn.
(2)   Don   Anschluß   des   Grundsückes   an   die   öffontlicho  Abwasserbe-
so.rtigungsanlago,    i.ede    Änclorung    cler    Kanalonschlußleitung    und    des
Üborgaboschschtos,   dio   Herstellung,   Änderung,   En^/eiterung.   Erneu-
erung    und    ovtl.    BosBitigung    (Stillegung)       der   Grundstücksent`^/ässe-
rur`9sanlagen   einschlioßlich   der   Klaranlagon,  don  jeweiligen   Anschluß
von   Gobä.den  auf  dem  Grundstü:k   so`^/iB  die  Bonutzung  der  öffont-
11chon   Abwasserboseltigungsanlsge   hst  der   Grundsticksolgontümer   bei
der  Gomeindo  zu   beantragen.  Don  Antrag  auf  Genohmigung  von  Vor-
behandlungsanlagen   loitet   die   Gemeinds   den  zuständlgen   Fachbehör-
don  zur  Genehmigung weiter.
(2a)   Soll   Grundwasssr   oder   sonstigos  Wsssar,  d@s   ksin   Ab`^tasser   ist.
oder   Abwasser,  dss  der   Beseitigungspfliclit   nicht  unterliegt.  in  diB  öf-
fentllcho  Abwasserbos€itigungsanlagB  eingeloitet  wsrden. ist  ejne boson-
dero  Gonehmigung  der Gomeindo orforderlich. Sio wird  nur widerrufllch
oder  befristot ausgesprochon.
(3)   Der  Antrag  ist  .  unbeschadet  der  BBstlmmung  in  Abs.  8  -in  jodem
Falle   so   rechtzeitio  (vgl.  §  4  Abs.  4,  5  und  7)  zu   stollen,  daß  uber  ihn
kurzfristio  ontschieden  werden   kann.   Bei   Neubauten  muß  dies  dBrgo-
stalt  goschohon , claß dio l(@nalansch hi ßleltu ng m it  dBm  Übergaboschacht

:?cT::ndgi:nG#,nä:¥kGsemn.T:.s=:u:g:::#ghetnß::|i::#Cohdde:'GKe'ä=tne-u
auf dom Grundstü3k betriebsfertig ausgsführt wordBn sind.

(4)  Der Antrag  ist  in  der  Regel  unter Vorwsndung  dBr bBi der  Gemeinde
Brhältlichen  Vordrucke  zu  stBllen.  Dem  Antrsg sind  besonders boizu-
füen,

a)        Dio   Bsschroibung  dei   auf   dem  Grundstü}k  gsplanten  Anlage  ein-
schlisßlich     der     Vorbehandlungsanlagen     und     Gnind§tücksklär-
einrich`ungori.

b)       ein   Lagoplan   des   anzuschließonden   Grundstückes  i.M.  von   mög-
lichst   1 :500  mit   sämtlichen  auf  lhm  stehendan  oder  zu  erstellen-
den  Gebäjdon,  Grsnzen und  Elgontüner der benachbsrten Grund-
stücke.   Anoabo   von   Straße   und   Grundstücksnummer  oder  einff
amtlichen   Bezeichriung  dos  anzuschJießenden  Grundstix:kes,  H im-
molsrichtung,  Sammelleitung  vor dem  AnschJUßgrundstück, Kanal-
anschlußleltungon.     GrundstücksontwässsTungsanlagen,     Brunnon.
Gruben,  in  dor  Näha  der  Kanalloitungen  etws vorhandene Bäume,
Masten und derglQichen,

c)    Grundrisse   der  einzelnen  Gebäude  -i.M.1:ioo  -,  in  denon  die  Ein-
teilung des KellBrs und der Geschosse untsr Ang3]e der Ven^/endung
dsr  elnzelnen  Räume  mit  sämtllchen  Le[tungsn und  Entwässerungs-
einrichtungen    (z.B.    Einüsse,   Waschbecken,   Spülaborte,   Plssoirs
usw.),  diß  geplanto Ableitung  unter Angabe  ihrer  licliton  Woite und
des  Herstellungsmaterials  sowie die  Entlüftung dor  Leitung, dio  Lage
der  Absperrschieber  und  der  Flückstauvorschlüsso  oingezoichnet  sein
müssen,
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geii.`rncr    instosänders   eTkiaron,   daß   diosor   Anschiuß   s€ines   Grund-
stu:kes  hinslchtlich  der  An`^/enduiig  dos  Oi.tsrschtes über dio Abwssser-
bosoltimng   (ind.8sondere  Abwsssersatzung  und  Abwasserbeitrags-und
iiebuhronsstzung}  dls  unmittelbarer  Aiischluß  gilt  und  or  sich  allori  8o.
stlmmungsn   des  gesamten  jeweiligon  AbwasserortsTechtes  vertraglich
hierm   untsrwirft;  or  muß  weiter vor der  Ausjlahmegenehmigung  dsn
onstells  dos  Ksnalboitrages  tretendon  Botrag  unwiderruflich  an  die  Go.
meindo gozshlt  habon.
(3)   Übsr   angoschlosseno   Grundsticko   dirfon   ohne  vorherige   schrlft.
licho   Zustimmung   und   ohno   Anwoisung  cltm  Gemeindo   (§  9   Abs.  5)
kaine  Abwässor  irgendwelcher  Art  von  anderon,  nlcht  angeschlossonon
Grundstückon    in    die   Abwasserbeseitlgungsanlage   sbgeleitBt   wBrdon.
Abs.1  Satz  2  ist entsprechBnd anzuwondon.
(4)   Es  lst   oln   Roinigungs-und  Üboroabeschscht  nach  DIN   1986  anzu.
Ieg€n.

(5)  Der  Gemeindevorstand  bestim"  Art  und  Lago dos Aiischlussss dos
Grundsttckes,    Führung    und    lichto   Wslte   der   Kanalanschlußloitung
sowlo  Art  und   LagB  des  Floinigungs-und  Übergabeschachtes  nach  don
Vsrhältnlssen   dos   slnzelnen    Grundstü}kes.   Dabei   sind   dle   Erfordor.

nlsso   der   öffontllchan   Abwasserbossitlgungsanlage  zu   berücksich.tigsn.
(6)    Jodos   Grundstick    erhält   grundsätzlich    nur   ein8  .KanalanschhJß.
Ieitung+    In   besonders   bogründoton    Fällon   (z.B.   SommeloaragQn.   Rei.
henhäjsor)   kann   clie   Gemoindo   don  Anschluß  mphrsrer  Grundstücko
übet  elns  gemeinsamo  Kamlanschlußleitung  vorschrelben  odor  suf  An-
trag zulassen.
(7)    Würischt   der    Grundstücksoigentimer   nebBn   dor   oinon    Kanalsn-
sc"ißleitung    ncH:h    woitero    Kanalanschlußleltungen,    so    ontsclieldet
darüber   der   Gemoindworstsnd   nach   pflichtgemäßem   Ermesson.   Alle
dadurch   entstohondon   Koston   müsson   vor  der   Durchfüirung  sller  je-
wet.ls  erforderllchen  Arboiton  (vgl.  §  11   Atö.  2  diesor Abwassorsatzung
sowie   §   15  dor  Abwasserboltrags-und  i]ebüironsatzungl     an  die  Ge-
meinde  entrichtet  werden,  Das  gilt  auch  für  solcho  zusätzlichon  K@nai-
anschlußloitungon,  dlo  lm   Zoitpunkt  dos  lrikrafttrotons  dieser  Satzung
schon   bss{Bndon   habon;  als   Anschlußleitung   im   Sinno  des  Abs.  6  gil{
in  dlosem   Fallo   dle|onigo  mlt   dar  längston  Motorlänge  lm  öffontlichon
Vsrk6hrsrsum    (bis   Grundstücksgrenze),   bol   gloich®r   Meterlänso   ont-
scheidet  dlo  Gomeindo.

§ 9  -Allsemaino Pfllchton u"l  F]e¢hto
aiis d®m Anschkiß-und  Bonutzungs`/orhältnlI

(1)   Don   Boauftrsgton   der   Gomoindo   lst   zur   Übsrprüfung  der   Kanal-
anschhißloi{ungen,  dsr  Reinigungs-und  Üborgaboschächto  aller  Grund-
stücksontwässerungs-,  Vorbeharidlungs-,   Abscholder.  und  SpaltaT`18gcn
sowlo  zur  Prüfung,  ob dio Vorschrift®n diosor Satzung und/odor dor  Go-
nehmigjngboscheide  befolgt wordon, z.B. durch  Entnahme von Abwas-
sorproben  jodsrzeit  ungßhindori  Zutritt  zu  allan  AnlagBtoilsn  suf  dem
ang®schlossenon    Grundstück   zu    gostatten.   Dio   Relnlgungsffnungen,
Prüf-und  Üborgabeschächte  sowie  F`ückstsuverschmsso müssen jedorzoit
zugän8!lch  sair`. Oen  Boauftragton  slnd auf Vsrlangen  Bsstandspläne der
Grundstücksont`^/ässorungsanlagi3nvorzulooon.
(2)   Dlo  Beauftragten  haben  sich  aut VorlBngen durch  einon von dor  Ge-
moindo siisgBstellten  Dions{aus`^/Ols ausziiweison.

(3)  Wonn  bel  einor  Prüfung  dor Anlsgon Möngol  festg8stellt wsrdon,  h@t
der  Grundstückseigenaimer  odor   Bo§itzor  diose  unverzüglich  zu   beselti-
gan.  Dio  Aiiordnungen  des  Besuftragton  slnd  ijnverzüglich  zu  befolgon.
Wird   lhnon   nicht   irinerhalb  einor  angemosssnon  -mündlich  so{zbBron  -
F.ist   entsprochen, so  ist  die  Gomoindo auch  ohne  besondoro  Ankündl.
gung   berechtigt,  die   erfordsrllchen   Maßnahmen   auf   Kosten   dos  An.
schlußnehmBrs  durchführon   zu   lass€n;  sio  kann   hierfür  Vorsuslsistung
ln  Höho dor vor"ssichtlichon Aufwondun88n vorlangon.
(4)  Dio  Abwassereinleitor  sind  vorpfllchtet,  alls  fur  dio Prüfung der  An.
lagen   und   für   dio   Errechnung  der  gomoindlichen   Beitrags-,  Gebühren-
und  Erstattungsansprücho erfordorlichen Auskünfte zu  or{eilen.
(5)  Werden  von   olnom   ongoschlossonon   Grundsti£k  aus  eir`or  privaten
Wasserversorgunssanlsgo    stsmmondo   Abwässer   in   dio   Abwasserbesei-
tigungsanlage oder werden zu lässl8em/elsB Abwösser ous 8"]eron  Grund-
stückoT`   mit   oingololtet.   so   hat   dor   Grundstücksoigontümer   auf   seino
Kosten  nach  näheror  Anwoig]ng  der Gtmeinde zur Messung der suf das
Grunds.ück   goIsngsnderi   Wassermengon  aus  ,joner  prlvaton  Wassorvor-
sorgunosanlage  odor  sus  don  andoren   Grundstücken  geeichto  oder  bo-
gla[bigto Wasserzahlor  oinzLibsuon, zu  unterhalten, 8uszuwocliseln  bzw.
zu   ernouorn.  Wegon  dos  Einbaus,  der  slchoren  Unterbrlngung  usw.  gel-
tsn    sinngemäß    dio    BostlmmungBr`    der   Alloemsir`on   Wassorsatzung/
Allgomeinen   Wassoworsorg`ingst)odlng`ingori.   Dlo   Zöhlor   sirKl  von  dor
Gemeinde   2u    verplombon   urid   könrion   von   lhr   kontrolllsrt  worden.
Wo.dan    Boschädigunoon   lrgendwolcher   Art   am   Zählor,   lnsbesonders
an  dH  Plombo  fostgostollt.  so  lst  als  Abwassomongo  dloJonigo  dos  ont-
sprochonden   Zeitraumgs   im    KalBndorvorjahr  onzusatzon,   ml"]®stons
aber   dsr  dem   Abrechnungszeltraum   ontsprochende  Antell  an  dsr   Ge-
samtabnohrne dor  lotzten zwölf  Kalondormonata.
(6)   ln  die   Abwasserbessi`igungsanlsge  darf   nijr   frischBs  bzw.1n  zuläs-
siger  Form vorbehandeltes Abwasser einsololtet worden.

(71  Wshrend   der   kaltBn  Jahreszelt   hat  dor  GTundstücksoigentumer  auf
clom   Grundstück   dio   notwondigon   Frostschutzmaßnahmon  zu   troffon
und   notfsll§  deniioch   oingefroreno  Anlagon   olnschließlich  clos  Wasser-
zählers   (Abs.   5)   auf  seine   Flochnuno  und  Gefahr  wiedor  ordmngsgo-
moß   horrichton  zu   lassen.  Dlo  Gomoindo  ist  unvo.zuglich  voit`  Einfrio-
ron  sowie  vom   bBvorstohenden  Wlederlnstsndsetzen  des  Wassorzähler§
zij  verständ lgen .
(8)   Dis   Grundstückssn`wässorungsanlagsn   sind   so  zu  unterhaltsn,  daß
dio   offantlichen   Abwassorbesolti.gungsanlagon  und  dle   Entwasssrungs-
anlagsn  andsrer  Grundstü:ksoigentümor   nicht  gestön  worden  könnon.
Doshalb   sind   aHe   Schädsn   uiid  Mängol  an  den  Grurdstücksentwösse-
"nosanlagon    einschlioßlich    dof   Klärelnrichtuiig€n   vom   Grundstücks-
eigentümer aif seine Kosten unvorzüglich zu  beseitigen.
(9)   Jeder   Grundstü:kseigontümer  und  i.oder  Abw.sssrsinleiter  ist  ver-
pflichtot,  ihm  boksnr`t wordondo Schäclen und Stöiung€n an don  Kansl-
anschhßleitungon  und  sn  dor  G"ndstückskkireiririchtung  unverzüglich
der   Gemeinde   zu   moldon.  Dioso  Moldopflicht  bssteht  darüber  hinaus
auch   hinsichtlich  solchor  Schäden  und  Störunoen  an  don  Grundsticks-
entwässorungsanlaoon  sowio  ln  zumutbaram   F`ahmon  aiich  an  don  cler

::mhT8:'|::t:::a:;sduBrocthr,:t°osS!::rn::fot:{','j:ioAnusTbjtksusnagr°bno£U,{,g|°n;=i-.
18go  oder  der  Abwassorbodle" ng  der  ubrlgon Anschlußnohmor  srgebon
köt'n`en.
(10)  Wenn  bsabsichtlgt  oder  unbeabsichtigt gofährlicho oder schädliche
Stoffo  odsr   Flüssigkoitei`   (z.B.  durch   Auslsufon  von  Eiehältei.n)   ln  diB
öffentlicho   Abwassorbos6Itigungsanlagg  gelsngon,  so  is{  dio  GemBindo
durch  den  Vorursachor  uncl  durch  die Abwasseroinloitor unvorzüglich  zu
bonschrichtigon.
(11 )   Dlo  Abwassoroinloiter  hafton  der  Gemolndo  für aneschäden  infol-
ge  unsachgemäßor  oder  den  Bestimmungon  diossr  Satzung  zuwidBrlau-
fofldBr   Bonutzung,   Bedienung  oder  Vorwondung  der  Abwasserbeseiti-
gungssnlagB  sowio  bei  Verstößen  gog€n  dlo Meldopflichten  na¢h Abs. 7,
9  und   10  und   §   10   Abs.  6.  Bei  den  durch  mangolhsfton  Zustand  der
Grundstü:ksentwässerungsanlagor`  verursachton  Schädon  haften die An-
schh]ßnohmer.   Dloso   habon  außer  don  gogon  sio  gorichteton  gomsindli-
chon  Ansprüchon  dio  Gemeindo  auch  von  don  Ersatzansprüchon  Drittor
frezzustollon, dle  wegon  damit  zusammonhängendor  Schäden  gosenüber
dor Gomoindo goltend gemacht werdon.
(12)   Dle  in  dlosor  Satzung  gegebonon  Rochte  dor  Grundstickseigontii-
mer,  AnschlußnehmBr  und  Abwasseroinlelter dBs gleichen  Grundstückos
könnon   nur  gomBhsam  gegenüber  der  Gmieinde goltond  gemactit  wo.-
don.  Dlos®  Bereehtlgten  können  |edoch  gogoribor  dor  Gemeinde  eiiion

gomolnsamon  Vertreter schriftlich  benennor`.
(13)   8o1  allon  aufgrund  dioser  Abwassorsatzung  und  der  Abwasserboi-
`r88S-und  flobühronsatzung  gegonübor  dsr  Geitieinde  bsstehsndBn Vor-
pflich`ungen   hafton   die  je`^/oils  Verpflichtoten   einBs  Grundstückos  als
Gesamtschuldnor,  soweit   nicht   lm   Elnzslfallo  etwas  andores  bBstimm`
ist.

§  10 .  Einloitungst}adingu"on
(11   ln  die  öffontlichon  Abwossorboseitlgungsaniagen  dürfen  nur  Abwäs.
ser  eirüBloitot  werdon,  dio  den  Bauzus.and  und  dio   Funktlonstahigkoit
der  Anlsgen  nicht  störon, dlo dss  Porsonal  bei  der  War.ung  und  Unter-
haltuiig  der  Anlagon  nicht  gefährden.  die  die  Abwasserbohandlung und
dlo  Klarschlammvorwortung   nicht  boointrächtigon  und  dlo don  Gowäs-
serzustand  nicht  nachhaltig boelnflussen.
(2)  in dss Ab`^/assemotz dürfen  nicht olngeleltet werdsn:
-        Foststoff8, wioz.B. Schutt. Ascho. Sand, Kohrich`.  Lumpon. Dung.

Küchembfällo,  Tlo.körpsr  und  Tierkörpsrteile   im   Sinno  des  §   1
Abs.1  des Tierkörporbgsoitigungsgosetze§,  Hout-u nd  Ledorabfälle,
Schlompo.  Trub,  Tros`or  und  Schlamm,  dio  zu  Ablsgorunsen  und
Vorstopfungen    dor   Abwassorloitunson   fuh.on   könnon.   Dios   gilt
aiich  für  Abfällo,  dlo über  einen  Abfallzerkloinerer  dem  Abwasser
zugeführt  wordon;

-Flüssigkoiton,  wie  z.B.   Blut,  Jajch8,   Gülle.  Silsgo,  Molko,  Krau`-

\^asser, dio suforund  ihrer  Beschaffonhoit  zu  Störungon  bei der Ab-
wasserroinigung  und  d@mlt  zu  Beointrächtigiingen  im  Gewasserzu -
stand fihron könnon;

-       wassargofährdendo   Stoffe,   wio   z.B.   Mineraiole,   Benzin,  Kai.bkl,

Phenol,   Säuren,   Laugen,  Lösu ngsmlttel,  Schädlingsbekämpfungs-
mit.ol,   Arzonoimittel   oder   vorgleichbaro  ChBmikslien.  die  durch
ihro    Fouergofährlichkoit,    ExplosMtat,    Toxltat,    Porsistenz   urid
Bloskkumulatlon   zu    Beeinträchtigiingon   führen  könnBn.  Dies  gilt
aich   für   radioaktlve  und  mit  Krankhoitstoimon  behaftete  Stoffo,

also  auo  S.offo, dlo gomäß AbfsllbBsoltlgungsgosetz  als Abfall  ordnungs-
qomäß zii  beseltloen  sjnd.
(3)   Dsr  unmittelbare  Anschluß  von  Dampfleltungen  und  Dampfkesseln
lst nicht sosta..ot.
(4)   Auf   Grundstückon.   in   deren   Abwässern   unzulassige   Bestandte7Ie
(Bonzin,  Öl8,  Fetto,  Stärke  usw.)  onthslton  sind.  slnd  vor  Einleitung  ln
die   öffontlichon   Abwassffbeseitigungsanlogon   vom   Grundstücksoigon-
tumor  und  den  Abwassereinleitem  Vorrlchtiing8n  zur Abschoidung dle-



Bejlage Satzung Malsfeu 29/8L ------------------------ __-_-_-__--_______--__--________
d)    Schnlttplan  der  zu  ont`^/ässernden  GebäudeteilB  -i.M.1 :100  -in der

Ablaufrlchtung   der   Hauptleitungen   mlt   Angabe   dieser   Leitungen
und  der  Fallrohro,  der  genauen  Höhenlage  der Straßo  und  zur Ab-
wasserbeseltigungsanlage   (bezogen    auf   Normalnull).   Dle   Schnitte
mössen  auch  die  Gsfällverhältnlsse,  Dimsnsionen und  die  Höhenlage
zu r  Sammoll8.rturig  sowie  dio  Stelle  des  Anschlusses  dei.  Anschluß-
leitu ng a n d le Ssmmelleitung onthalten,

e)       die   Boschrelbuns  dor  otwalgon  Geworbobetriebe  ouf  dem  Grund-
stück  mii  Ari  und  Monga  der voraussichtlich  sr`fsllBnden  Abwä9-
ser u nd  der otwa erforderlichen  Einrlchtungen zur VcwkLäi.ung.

f)        Bonennung  des  Einrichtors  (13auunt®rnehmer.  lnstallateurl.  durch
don  dio Gnjndstücksei`twässe"ngsanlagen  oinschlleßlich  der  KJär-
einr.tchtung us`^/. ausgofü`rt werden sol lon,

g1       Nschwois,  ln  wek:her  Höhe  und  wann dsr  Beitrsg  oder  ein ähnli-
cher Batrag schon gezat`It wordon ist.

(5)   Dio  rüch  Absatz  4  erfordorlichon  Zeictirxing®n  sind  aüf  dauorhaf.
tom  Pspior anzufortigen, woboi  darzustollon  sind:

d lo vorhsndenon Anlagen                              schwarz
die nsijen Anlagen                                            farblg
dio abzubrühsndon Anlagen                     98b

Die  für  dio Prüfiingsvermerl<e  bostimmte  grüne  Farbo darf vom Antrag-
stoller  oder  seinom   Beauftrsgten  in  don  Zoichnungon  nicht  von^/endBt
werden.  Dio  Loiturigan  slnd  mit  ausgozog8non  Linien  dorzustollon; aus-
schließllch  für  Nloderschlsgs]^/asstr vorgoseliene  Loftungon  siT`d  zu  stri-
cheln,  während   q]äter   ausz`Jführondo   Leitung®n  punktiBrt  dargostollt
wordon.
(6)   Dio  Gomoinde   kann   ErgänzunsBn  zu  don  Untorlsgon  und  Sondor-
zolch"ngon.   Ab\^/assBruntorsüchungsorsobnissa    (bol   berelts  auf   dem
Grundstück  vorhandenen   Botrioben)  iind  andero  Nachwelse  verlGnoen
odor oino Nachprüfung durch Sach`/orständise fordorn. wonn slo dlos aiis
sachlichen  Gründori  für  notwBridb  hölt.  Dio  Gomoindo  kam auf oinzel-
no in Abs. 4 eiwähnto Untorlagon varzlchten.
{7) Antrag und Antragsuntorlsgen Slnd vom  GrundstückseigontümBr und
vom  mit  dor  Ausführum  Beauftrsgton  zu  untoischreibon  und  ln dToifa-
cher   Ausfsr{igung   bei   dor  Gomolndo  oinzurslchon.  Die  Antragsu n{er-
18gen  zu   Abs.  4  g  brauchen   niir  in  sinfacher  Ausfertigung  oiiüBreicht
zu   werden  und  bedürfon  nur clor  Un`orschrif.  dos  Grundstücksoigentü-
mers.
(8)   Bei  baugenehmigung3pfiichtigon  BaLiten   ist  der  Anträg  gemoinsam
mit   d®m   Bsuantrsg   einzurBichon.   Boi  Woi:8rloitung   des   Bausntrages
hat   dio  Gomeindo  d®r  Bügenehmigungstohörde  mitzutoilon  oder  die
Mitteilung  anzukündlgoii, ob  clam  Anschlußan.rsg  ontsprochon  wordon
ist  oder  wird, und  ob  u"l  wslche Auflasen  hierboi  ertellt worden  sind
odorwerdsn.
(9)  Mlt  dor  Ausfühmiig clor  Arb®lton  dsrf  orst  bogonnon wordon, wonn
der Antmg genohmigt  lst.
(10)   Dlo   Entscholdung   übar  don   Antrag   soll   möglichsi  umgohBnd   er-
(olgon.   Sle   kann   bls   zum    Elna@ng   dos   Boi.rogos  odor  olii€s  an   soino
S{olls  tro{e"]en  Betrages  sowla  dor  Erstattu"  dsr  Kosten  für  dio  Ka-
nalanschlußIBitung  zuriickgostom  worden,  so{8fn  njcht  durch  aino vor-
tr`aglicho  F`ogolung  dlo  Zahhngsverpflichtungen  des  Grundstücksoigon.
tümorg bersits unwidorruflich  fostgelogt wordon  Siiid.
(11)   Die  Genehmigung  erfolg{  unbBschod8{ dor  Flechto  Drltter und  son-
stiger  bundes-oder  lsndosgBsetzlicher  Bostimmungen,  instiosondere  cler
wsssorrechtl ichon Vorschrifton.
(12)    Dio  Gonehmigung  soll  vorschreibon.  bis  wann  pätostsns  die  ge-
nehmigten Anlsgen  betriebsfortig  hsrgos.ollt  sein müsssn.
(13)    Dio   ertsllto   Genehmigung   orlischt   in   jodern    Fsllo   nach   Jahres.
fi.lst   ab   ZustelL.ng   der   Gonohmigung,   wonn  mit  dsr  Ausiü`rung  der
Arbeltan   nüh   nicht begonnen  oder  wonn  slris  bEtgonnsne  Ausführung
nicht  spätostens  ein  Jahr  nach  der  ersion  Ejnstellung  dor  Arbsiten  o"]-
gul`ig  zu   Endo  gsfum  wordon  ist.  Ein  Anspruch  "f  Rückzahlung  dos
Boitragos   odor   clos   an   seino   Stollo   gotro{on6n    Botrages   besteht   such
dann  nicht.  wonn die Voraussstzu ngon dss  § 4  noch  nlcht g88eben  sind.
E ino  et`^ia  bereits   sntrichteto  Vorauslelstung  fur  dlo  Ka")lanschlußloi-
tung  wircl   nur  auf  Anfordorung  zurückg8zshlt,  uncl  zwsr  in  dem  Um-
fonge.    in  dom  von  clsr  Gomeii`do für dlo boantragte  Horstellung, Erwoi-
terung, Änderung odor  Emeu®rung dos Anschlussos noch  koino Aufwon-
ck]ngen  orbrscht worden  sind.
(14)  lst  das  Grunds.ißk borelts bebsut bzw. fallen Abwässer suf diessm
Grundstuck  an.  so   kann  dio   Gemeindo  bel  Nichtstollung  dos  Ant.agBs
durcli  den  Eigontumer von  sich  aus das Grundstuck  sBlbst  anscmoßen,
dlo   Bonutzung  dsr  AbwasserboseitlgungsanlBgB  anordnen  und  dio  nach
disser  Satzung  erfordsrlichon  weltoron  Auflagen  ertollon;  dlo  Gonohmi-
gung  zum  Aiischluß  dos  Grundstücke§  und   zur  Bonu.zung  dor  öffont-
lichon   Abwasserbosoitigungsanlagon   g11.   mft   dlBsar   H8"]lung   dor   Ge-
mBlrid® als  orlei lt.

§  7  .  Grundstücksl<löreinrichtuiigen
(1 )   Grundstückskk]roinrichtung8n   müssen  vom   G" nclstuckseigontumff
"f   solno   Kosien   angelogt   uiü   bls   zur   Stillegung   (Besei{igung)   des
Gru ncl stucksansch lu s3os botr iBbon w®rd on , won n
a)        eine   ElefreLing   vom   AnschLiß-und   Benutzuiigszwang  ganz   odor

teHwoise erteilt  lst  (§ 4  Abs, 9 u nd  §  5 Abs. 3)  oder
b)       cllo   Gemeindo   oino   Vorbohandlung   des  Abwass€rs  vorlangt   (z.B.

r`ach  § 3 Abs. 6, §  10 Abs. 7) odsr
c)       keine  öffsntllchs  AbwsssGr©mrnelleitung vcwha"]on  ist und  in  ab-

sohbaror Zoh atich nicht verleqt wird odor
d)       in  die  At"assert)oseitigungsanlsge  fäksllonhaltiges  Ab`^/asser  niclit

oingeleitot   werdon   clarf ,  sondem  suf  dem   Grurfls{ück   zurü:kgo-
hsltsn werden muß oder

e}       dle  öffontlichen   Abwassorbos®itigungsanlsgsn   noch   nicm  an   ein
ötforitliches Klär`^rerk  anseschlosson sind oder

f)        dor  FalldBs§3Abs.5gegst)onist.
ln  dioson  Fällen  dsrf  der  Obo.lauf  aus  dor  Grundstückskwireinrichtung
rx.r  ausnahmswolso und  i"r  auf |odorzeitigen Widorruf  sowie auch  nur
dann   sri   dle  Kanslanschhißloitung   (AbwassorbessitigJngsanlago)   ango.
schlossen  werden,  wem  das Abwasser  entsprechend dem  gonehmtgten
Antrsg  (§ 61  unschädlich  gomacht wordsn  ist.
(2)   Die  Grurdstöcksklär'einrichtung  ist  nach  den  bsuaufsichtlichBn  BeL
stjmr"ngen  und  don  allgomoin anerksnnten  Regeln  dor  Abwassortech-
nik  t`orzustellon,  zu  untorhalten  und  gooeb®nBnfalls  zu  ändern  odor  zu
®rnouorn.  Die   Einleitung  von  Medsrscl`lags`^/assor  ln  die  Gruiidstücks-
kläroinrichtuno  ist unzulässig.
(3)   Für  den  ord"ngsgemäßen   Betrieb  dor  Grundstü:kskläreinrichtun-
gen   so`^/io   fü   ihro  oinv\/andfrelo  Ur`torhal"ng,  ständlge  Wartung  und
FtoiniBung  ist  der  GrLindsttx:kseigontümor verantwortlich. Dio Gemeindo
ist  bsrechtl8{,  die  Anlsgo  und  dersn  Botrieb  zu  üboiwachon  so`^iio  die
Einhaltung  dor  bol  dor  GBnehmiguns  enoiltsn  Aufloson  und  Bedingun-
oen  jodorzoit  zu   übsrpfüion.  Die  in  Satz  2  fostgelo8.on  Übor`^/8chungs-
urd  PTüfüngsrochts  sind  ldigJich Slcho.hoitsmaßn@hmen der Gomelnde
im   lnteresso  dsr  Abwasserboseltigungsanlagi3;  sls  bofreien  deshalb  don
Grundstü=kselgentihor  urx]   seinen   Besuftrogton   niclit  von  ihron  Voi-
pflich.ungon   nach   dioser   Satzung   und  lösen  auch  kojnerlei  Ersatzan-
sprikhe go6onübor dor Gemeinde aus.
(4)    GnindstückskläroinrlclitungBn    sind    ganehmigungspflichiig    (§   6);
sie  dürfon  grundsätzlich   nicht  zt-gelasson  werclon,  wenn  allo  Abwässer
in   diB  Abwasscrbeseltigunssanlage  oingeloitet  werdon  müsson  und  8o-
fr®iungan  nsch   §  4  Abs.  9  bzw.  nach  §  5  Abs. 3  nicht  ertoilt  wordon
sin].   Wonn   in   absohbaror   Zeit   aino   Abnahmo   sllBr   Schmutzwasser
(oinschlistllch  Fäkalion) durchgoführt werden kann, so  ist bis zu diesen`
Zoitpünkt   sino  Grunclstix:ksklärslnrichtung  auf  jederzeitlson  Widerruf
mr  noch  els  Provlsoriiim  zuzulasser`.  lm  ibrigen  giJt  §  4  Abs.  5  iind  7
ontsprochond.
(5)   Allo  ln  den  vorgehonden  Absätzon  aufgeführten  Arboiton  gehen  in
vollsm Umfango zu  Lasten des Gru ndstü:ksoigontihners.
(6)  Die  Gemei"]o  bolialt  sich  vor,  dio  lsufendo  Entleerung  dor  Gruben
sowlo dio Abfulir  dos Schlammes  einhoitlich  selbst  durchzuführen oder
durcli  olmn  Dritten  durchfihreA  zu  lassen,  Dss  gilt  auch  lm  EirizelfsJl,
wonn  dor  GrundstückqigontiJmg  don  ihm  insowoit  auffflogton  Pflich-
•en   nicht   mchkommt   und   dadurch   Gofahron  für  dos  Allgemeii"ohl

:ün:::,h::nk3on:o:,.o:iLa:,f:t'::?no:vK.or:uo§|e:stT::9d:;SGzu".nHdösthü.Cäs:i3:::u
sussichtllchon  Aufwondungon  vorlangon  ksnn.  Die  Rech.o  dor  Gomoin-
de aus  §  16  der Abw@ssersatzung wardBn dadiirch  nicht oingoschränkt.
(7)    Boi   Grundstückskläreinrichtungen,  doron  Ablauf  in  die  Abwassor-
boseltiaunssanlogo  oder  in  oinon  Vorflii.er  sololtot  wlrd, bohält  slch dio
Gemeinde  vor. bei  NichtbeBchtung  cler vorstehonden  Vorschriftsn  und
Gofährdung  des  allgomeinen  Wohlos  don   Betrieb  der  Grundstückskliir-
einrichtung  solbst  zu   übernBhmen.  Abs.  6  Satz  3  und  4  sind  eritspro-
chond  anzuwenden.

§ 8 . Art der Ansct`»ss8
(1 )  Jedos  nach  don  Bostimmungen dissor Satzung angeschlosseno. anzu .
schließonde  ocleT  anschließbaro  Grundstück muß  eino unmittolbsro Ver-
bindung   mlt   dor   AbwassorbessitJgungsanlagB  über  dio   Ksnalanschluß-
loltung  habon  und  darf  lnsbosonders  nlcht ubor  oin anderes Grunclstuck
in  dio öffomlicho  Ab`^/@sserboseitlgung  odBr  auf  oin  drlttos  Grundstuck
eiit`^/ässert   wordsn.   Das  gilt   auch   dann.   wer`n   dioss  anderon  Grund-
Si     ko  odof  Grundstückstoilo  (vgl.  §  2  Abs.  2)   im  Eigon.um  (Eigontum
irgondwBlcher  Ari,  Erbbaui.echt)  dos Grundsttcksoigont`rners dos schon
ar`goschlossonen  Grundsti-=kes stehen.
(21   AÜsnahmen  von  der  Rosol  des  Abs.1   kann'der  Gomoindsvorstand
dBnn   bowi"8on,  wonn   bei   Durct`führung  dBs  ADs.   1   fur  don  Grund-
stttcksoigantimBr   olne  unbillise   Härto  oegeben  ist.  die  ihm  jm  VorhäJt-
nls   zu   don   mrigen   Anschlußnehmern   iiicht   ziigsmutet  werdon  kann
odor wem  andomfslls olno  Vsrblndung  mit  der öf fontlichon Abwasstr-
beseitigungssnloge   nich`   möglich   ist.  Die  Gemolnds  muß  vor  einor  sol.
chsn  Ausnshmerogelung  mlt  den  Grundstückseigentümern ontsprechen-
cls   schriftlicho  VareinboJungor`  .roff®n.  ln  dlssem  Vsrtrag  muß  dor  Ei-
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Ei!

ser  Stoff8   (Abscholdor-uiid/oder  Spaltanlogon)  oinzubauen,  zu  bstroi.
bon  iind  zu  orneuorn.  Art  und  Einbau  cler  \'orrichtunoon  bostlmmt  die
Goiiieindo.   Entloorung,   Floinisung   sowio  rogehaßigo  Kontrallon  obli8.

9andemGrundsüicksoigontümer.DssAbschaidegutistunvorzüglichwog.
zuschaffen  und  darf  an  keinor  sndoron  Stello  dom  Loitung§netz wiedor
Zugofihrt  wordon.  Dor  GrundsttcksoigontüTisr und  dio infrago  kommen-
don  Abwassoroinleitor  sind  fiir  i.edon  Schadon  haftbar.  der  durch  oina
vorabsaumto  Entleerung  oder   Boinigung  de§  Abscheiders  ontstoht.  Dio
oinschffigigon  Vorschrifton   (Abfallbasoitlgungsgosotz,  Altölgssetz  uswJ
golten  ontsprechsncl.
(5)  Wsr   geworbliches,  industrlelles  oder  ähnliches  nicht  häusliche§  Ab-
wassor   einlsltet.   ist   vofpflichtot,   es  durch   Beaiiftragto  der  Gomoindo
untorsuchen  zu   lasssn.  Dio  Gamoindo  bostimmt  aufgrund  der  Beschaf-
fonholt  des  Abwassers dio  Entmhmestallon,  die  Mlndestanzahl  dar  Ab-
wasserprobon    und   don   orundsätzlichon   Turnus   dor   Entnahmo.    Die
Gomolndo   kann  vorli.ngon,  dsß  der  für  die  Mongo  itncl  Boschaffiiiiihoit
des  Abwasssrs  Vorantwortlicho  auf  eigens  Koston  outomatischB  MOß-

:'unnr:C£rmnägßsenmu±dustparn°db°hi,htT8%ätü°bo°*::::'ngb°d`::'bEtjnY:i:ui:::d-
die   Untorsuchum   clor   Proben   worden   suf   Kosten   dos   Grundstücks-
eigentümsrsdurchgeführt.

(6)   Wsnn   Art.   MsngB,   Verschn"tzungsgrad   oder   Schlammanteil   der
Abwossor   sich   onderr`.   hat   der   Grundstückseigentümor  unaufgefordor.
der   Gemeinde   diB   erforderlichen   Angaben   zu   mschen   iind   aiif  Vor-
18ngen   die   Unschädlichkeit   odor   Unschödllchmachung   dieses   Abwas-
sors  nachzuwo.isen.
(7)

@)        Die  Gemeinde   kanri  die   Einleitung  von  Abwössern  außorge`^töhn.
lichor   Ar{   odor   Menge   versagon   odsr   von   einer  Vorbohancllung
odor  Speicherung  obhängig  machen  und  an  bosondere  Bedingun-
gen kmpfen.

b)        Bedingjngen  an  die  Eirileitung  sind  insbosondere  an  Abwassersus
tndustri8-und   GewerbebetriBban   odor  vsrgleichbaren  Einrichtiin-

gen   (z.B.   Krsnkenhauser)   zu   stellen.  Abgssehen  von  don  übrigon
Begrenzungon   des   Bo"tzungsrschtes   durfen   dorsrtlge   Abwassor
in  dor Stichprobe folgendo  Groi`zwerte  nicht iiberschroiton.
1.            Physikalische  p@r®moter

1.1         Tempera.ur
1.2         pH-Wart
13         pH-Wer{  (cyan.  Abwasser)
2.          Absotzbare sioffe

Schlammartige und feste Sioffe
aiis  industriellen  Abwasservor-
behandlungsanlagen  (z.B.  Nou{ra.
lisations-Entgif`ungsanlagen)

3            0rganischo stoffo und  Lo"ngsmiwol
3.1         0rganisch6  Lösungsmittel
32        Halogenierte Kohlonwasssrstoffe

rnsx . 35 Grad C
6 ,5 - 9 ,0
8 .0  -9.0
1   ml/l

noch  2-stundlger
Absetzzeit  im
Sp,tzglas

10  mB/'
5  mg/l

berechnBt @ls orgBnisch  oebundenes Chlor
3.3          Phenolo(gosdmi)
3.4         Mineralischeöle/FBt`o

unverseifbare. mit  Petroläther
ox`rahiorbaro  Stofle

3  5        0rgsnischsöle/Fette
verseifbar8. mit  Petrola`her
extrahiorbars Stoffe
Anorsanischo Stoffe  (gBlöst)
Cysnide  (gesamt)
Cy@nidB.  diirch  Chlor  zorstörbz)r

Anorgsnische  Stoffo  (gesamt)
Arssn
810'

C@dmium  (im  Bedarlsfslle ist
eir`0 9esonderte  Bshandlung von
c@dm-mmh@lt.  Abwassern  erfordorl.)

5.4        Chrom
5.5         Chrorr.  -Vl
5ß        Eisen
5.7         Kupfer
5.8         Nickel
5.9         Quecksilber  (lm  Bedarfsfallo  ist

eine  gosoncl.  Behandlung von  quock-
silborholtigen  Abwässorn  e.fcirdeil.)

5.to      Silbor
5.„     Zink
5`12      Zinn

20 mg/I

20 mg/1

50  mg/1

1  mg/'
02  mg/1
400 mg/1

0,1   mg/1
2 ,0 m9/'
0,5 mg/'

2.0  mg/1
02 mg/1
20P  mg/1
2.0  mg/1
3.0 mg/1
0.05 mg/l

05 mg/1
5.0  mo/1
3,0 mg/l

Die   zur   Ermittlung  der   physikalischan   und   chemisclien   Beschaf-
fenheit    der   Abwässer    notwendigon   UntergJchungon    sind    nach
den    Deutschen    Einhei`sverfahren    zur    Wssser-,    Abwasser-    ur`d
Schlammuntersuchung   in   der   jeweHs   gultjgen   Fsssung   oder  clen
entsprechenden    DIN.Normon    des    Fachnomenausschusses   Was.
serwesen   im   Deuischen   lnsti{ut  fur   Normung  e.V.  .   Berljn  auszu-
führen.

cl        Fur    nicht   unter   b)    aufgefuhrte   Stoffe   werden   die   Grenzworte
im  Bedarfsfallo fostgesetzt.

dl       Eino   Vsrdün"ng   mit    Trink-.    Betriebswasser   uncl/oder   Abwos-
ser   aus   Kühlsystemen   und   der   Betriobs`^/asseraufboroitung   zum
Erroichen der  Einleitungsgrenzwerte  ist  unzulässig.

el        Hohore   Grenzwerm   könnBn   im   Einzelfslle   -nur  un(er  Vorbohali
des   jederzejtlgen  Widerrufs  .  zugelassen  werden,  wenn   nach  don
Besonderheiton   des   Falles  dio  schädlichon  Stoffe  und  Eigenscha(-
ten der Abwässer  innerhalb  dieser  Gronzon  für  di.e öffentlichen  Ab-
wassorbsseitigungsa nlogen,  die   darin   bBschäftigton   Porsonen   oder
di.e  Abwasserbeha nd lu ng vertrstbsr sind.

!}        Gerinoere  als  die  aufgeführten   Grenzwerte  können  im   EjnzelfaHe
festgesetzt  uncl  die  Einhaltung dor gerjngeron  Grenzwerte  ksm an-

geordflet  werden,  sowoii  dies  nach  den  Umständon  cles  Falles  ge-
bo{en   erscheint.  um   eino   Gefahrdung  der  öffonilichen  Abwasser-
beseitigungsaniagon   oder  der   in  den  Anlagsn  bsschäftigten  Perso-
nen ,  dio  Beeinträch`igung der  Bonutzbarkelt  der Anlagen  ocler eine
Erschwsrung   dor  Abwasserbehandlung   sowie  cler  landwirtschaft.

licheri    Klärschlammvsrwortung   zu   verhutor`.   Das   Einlelten   oder
Einbringon    von   .Stoffen,    die    dio   geringoren    Grenz`^/erte    über.
schreiten,  fällt   im  Geltungstereich  der  Anordnung  un{er  dss  Ein-
18itungo/orb.ot  nach  Abs.1.

g1        Boi  im  Trennverfshren  durchgeführter Ableitung  von  Niedorschlags-
wasser  und/odor  Grundwasser,  das  keiner  öffentlichen  Abwasser-
behandlungsanlsge  zugoführ` wird, können  im  Einzolfalle geringere
als   diB   aufgBftmrten   Gronzworte   festgese{z.  werdon,  soweit  dies
n@ch den  Umständen des  Fslles geboten  erscheint.

h)       Zusä`zlich   können    Frachtbogrenzungen   im   Eiitzelfalle   festgsiegt
werden,   um   oine   ordnungsgemäßo   Abwasser-und  Klarschlamm.
beseitigung   siclioi.zustellen.   Die  Verordnung  iiber  das  Aufbriruen
von  Klärschlamm   (AbfKiärv)  zu   §  15 desAbfailbsseitigungsgesot-
zos in der Je`^/oils gültigen  Fssgj ng  findet  gntsprechend Anwendurü.

il        Zur   Ablei`ung   radloaktivor   Stoife   mit   dem   Abwssser   sind   die
Grundsatzo  und  Vorschrif.on  der  Strshlenschutzverordnur`g  in der

jeweils  neuesten  Fassung zu  beachten.
k)       Es    ist    ein    Betriebstagebuch,    in   dem   sämtliche   dio   Abwassersi-

tuation  bo`roffenclon  Da`en  fos{zuhalten  sind. zu  fuhron.
(81   Fieichen  dio  vorhandenen  Abwasserbeseitigur`gsanlagen  für  die Auf-
nahme   und   die   F`einigung   von   erhöhten   Ab`^iassormengen   oder   von
veiändertem   Abwasser   (Abs.  6  und   7)   nichi   aiis,  behält   sich   cJie  Ge-
moLm]o   vor.   dio   Aufnahmo   diese.   AbwassormengBn  zu   vorsagon;  dies

gilt   jedoch   nich{,  wenn   der   Anschlußnohmer   sich   bereit   orklart,  zu-
satzlich   diB   Kosten   fur   die   notwondigo   Erweitorung  der   öff ontlichon
Abwassorbesoi`isungsanlags  zu  tragon.
(91   lr\  den  nach  dem  Trennverfahrsn  entwas5erten  Gsbieien  durfen dle
Schmutz-   und   Nldorschlaga^iasssr   nur  den  jeweils  dafür  bestimmten
Särnmolloitungon   zugofuhrt   worden.    ln   Ausnahmefollen   muß   auf   be.
sordero   Anord"ng  dor  Gsmeinde  zur  bessoren  Spuluru  der  Schmu`z-
wass€rleitung  das Niederschlaggivasser einzelnsr sunstig gelegener  Grund-
stucke an dio Schmutzwassorleitung angoschlossen worden.
[10)   lst  der  Anschluß  eines  Grundstlx:kes an die  nächste SafTtmelleitung
nicht  zwecl(mäßlg  odeT  ist  die Abloltung dos Abwassers ubBr diesen An-
schli.ß   in  die  Abwasserbesei`igungsanlage  fü.   diese  nachteilig,  so   kann
die  Gemeinde  verlangon  bz`^r.  ajf  Antrag  dos  Grundstucksolgentumers

gestatten,   daß  das  Grundsück  an  einer  aiidsren  Samm6lloitung  ango-
schlosson wird .
(11)   Besteht   fur  dio  Abloitung  dor  Abwasser  zur   Saiiimolleitung   kein
ausroichendes    natu.liches   Gofölle,   so   hat   dor   Grundstuckseigentime.
ziir   ordnungsgemäßsn   Entwässerung   seinos  Grundstu:kes  don  Einbau
und  clen   Bo`rleb   olnor  Pumpe   auf   soine   Kostsn  ohne   bosondBre   Auf .
forderung   durch   dio   Gemeindo   zu   voranlassen.   Eine   Mlnderung   der
Kanalbelträge,   der   laufondon    senutzungsgebühron   sowig   der   Ers`at-
tungsanspruche   nach   §    t2   HessKAG    (§    11    Abs.  2   dioser  Abwasser.
satzung    sowio    §    15    dor    Abwasserbeitrags-   iind    i.ebuhrensatzung),
kanr`   fur   oin   nicht   vorhsndonss   odor   nlch`  ausrolchei`dos  naturllches
Gofallo  nicht vorlangt  werden.

(121  Gegon  don   Ruckstsu  des  AbwassQrs  ous  dor  Abwasserbeseitlgungs-
anlago   'rn  dio  angsschlossonon  Grundstücko  hat  sich  jeder  Grundstucks-
eigentiimei.  selbst zu  schutzen  (s. 8uch  §  13).

(13)   Kanaleinläufe.   Ausgüsso  us`^r..  di8  {iefer  @ls die  S`raßenoberkante
liegen   oder  sonst`^/ie  durch   Rucl<sta.j   gefährdot  erscheinen.  sind  durcli
einon  von  Hand  bedisnbaren  Absperrschieber  gegen  Rückstsu  zu  schui-
Zen.
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§    11   .    Horstollung.   Emotiorum,   Andorung,   Un.®rhaltun€,  Roinisung
und  Bosoitiguno  (Stinosung)  dor I<.nalansch[ußleitung
(§ 2 Abs. 6 c)

(1)   Die   Gomajnd8  {rim   clie   er(orclerlichen  Ents€heidungen  nach  Maß.
gabe  dos  §  8  Abs. 5  diesor  Satzung; dabei  sollen  technlsch  oder  f inan-
zisll   begrundste  Wünsclie  des   Grundsttcksojgentimers   iiach   Möglich-
kelt berüchiclitigt werdsn.
(2)   Die  Gome]"]o  läßt  gooebonBnfaHS     durch   einen  von   ihr  zu   boauf -
`ragendon   Untornenmw   .   die   KanalonschJUßleitung  herstsllen.  erneu.
ern,   verändem.   untorhalter`.   reinigon   und   ggf.   besoitigen    (stillegen).
Alle   damit   verburdonon   Aufwsndungeri   hat   der  Grundstu;ksojgeniü-
mer   dor  Gomeincle  nach  näherer  Bestimmung  in der  Abwasserboitrags.
und  i3ebmrensatzung  Zu  erststten.  Zu  dieserL Aufwe"]ungen  gehören
auch  dio  Ausgaben  fur  die  Wiedorherstellung  cles  altori  Zusta"]Bs  auf
don  durch  diB  Arboit   in  Anspruch  genommenen   Fßchen.  Fir  die  zLi-
sätzlichon Anschlußleitungen gilt § 8 Abs. 6 und  7.
(3)     Oie    G"riclstöckseigont`mer    und    dio    Abwasseroinleiter    dürfen
•  abgosehon  vom   Fall  dBs  §  9  Abs.  7  -  keinerlei  Einwirkungsn  suf  clie

Kamlanschlußleiiung   vormhmen    oder   durch    Dri`te   vornehmQn   las-
sen.   Für   Schädan   bei  Zuwiderhandlungen  gegon  diese   Bestimmungen
haftet   der   einzolne   gegon  Satz   1   verstoßonde  Grundstücks€ioentumw
bzw.   Abwassereinloiter,.   mussen   mehrere   gemelnsam   haften,   so   sincl
sie  insowoit  Gesamtschulclner.

§  12 .  Horstollunq,  Erneuoung, Ändo.ung, Untorhaltung
F`einisung und  Bosei`igung  (Stilleguno)  dor Grui`driickfem-
wässQiiings.nlagan  (§ 2 Abs. 6d)

(1 )  Die  im  Anschh.ß  an  clio  Kanalanschkißlsitung  auf  dom  Grundstick
sowio  in  den   G®bäudBn  erforderlichen  Grundsti-=ksentwässerungsanla-
9en  hat der  Gnindstuckseigentihor ENif  seino  l<osten  entsprechend don
jo`^ieiligen  Erfordernlssen  herstollen,  erneuern, ändem,  unterhalten, rei-
nigen   und   ggf .   beseitigen   (stillegen)   zu   lassen.   Die   Arbolton  müssen
m}ch   dBn   gonehmigten   Pßnon   fachgerecht  Bntsprechend  den   Bestim-
rnungen  des  Deutschen   NormerEusschusse§   (DIN   1986)  sowie  den  et.
wslgen  zusätzlichen  Vorschriften  der  Gemelnde  durchgoführt  werden;
inst]esondete  sind  nur  solche  Matorialion  und  Geräte zu verwgnden, die
i`ach dissen Vorschriften zugelassen  sind.
(2)  Die  in Abs.1  gerw]nnton  Arbeiten dürfon  nur durch von der  Gemein.
de  allgemoin   oder  im  Einzeltalle  zugelassonB  Bauunternehmer  oder  ln-
stallat".e   durchgeführt werden. Mit der Zulassiing dieser  Bauunterneh-
mer und  lnstallateuro ubernimm` dje  Gemsinde keinerlei  Gewahr  fur  de-
ren  Arbeiton.  Die  Gemeinde  kann auf zu  begründenden AntTag im  Ein.
zelfalle  obwoichend  von  der  F]egelung  in  Satz  1  dem  Grundstückseigen.
tüiT`er  diB  Durchführung  der  A.boiten  überlasssn,  wenn diesor aufgruncl
seines  Borufes  oder  seiner  handwerklichon  Fähigkeiten  die  Ge\^/ähr  ffir
eine ordnungsgemäße ATbeit bietet, Satz 2 oilt entsprechsnd.
(3)   DiB   Durchfühuftg   der  Arbeiton  dsrf  erst   nacli   Genehmigung  des
Anschhß-und  BenutzungsantragBs  (§  6)  orfolgsn uncl  hat  s[ch  rLach den
Festlegungon   im   Gonehmlgungst)eschoid   zu   ric:h`en.   Nicht  gonehmigte
oder  anders  ausgeführ`o  Arbelten  w®rden  nich. abgenommen  und  sind
unvorzuglich      zu      bosei`ioon.      Dio     Grundstücksontwasserungsanlagon
durfen  orsi   in   Betrieb  gonommen  werdon,  wem  dio Abnahmeprufung
durch  die Gemeinde koine  Bearistandungeri ergibt.
(4)  Dis  Fertigstellung  dor  Grundstuckson`wassefungsanlage  sowio di`de
rer   genBhmigungspflich`igor   Ai.bBiton   (§  6   Abs.   2)   on  diesen  Anlagen
auf  dem   G"ndstück   ist  der  GemBinde  durch  den  Grundstuckselgentu-
mei  unverzuglich  mitzuteilon,  damlt  die  Gemeindo diese Arbeiten uber.

prufen   kann.   8oi   dsr   Piufung   müssen   sämtlicho   Anla88`oilo   sichtbar
sein.  Die  Prüfung  der  Gru ndstt]cksontwässerungsanlage  ist  led7glich  eine
Sichorholtsmaßnshme    im    lntarosso   dor   öffentl ict`en   Ab`^/8sserbesejti-
gu ngssnloge  und  dor  anderen  Ab`^/ossoreinloi{er.  Sia bofreit  doshalb den
"sfuhrenden  Unternohmer   (Abs.  2)  nicht von  ssiner  Verpmchtung ge-
genuber   seinem   Auftraggeber  bzw.  den  AbwassoroinlBi{Bm  auf  jenem
Grundstuck   zu   vo.schriftsmaßiger   Ausführung   der   Arbeiten  und   lost
"ch   keinei.Iei   ErsatzanspriJchs  gogonüber  de.  Gemeinde  ai.s..  ontspre-
chendes gilt auch  im  Falle dos  Abs.  2 Satz 3.
(5)   lst   im   Ausnohmefalle   (§   8   Abs.   2  und   3)   der  Anschluß  oines  an-
gre":onden   Grundstuckes  ubor  ein   bereits  ongoschlossenos  Grundstuck
genehmigt   worden,   so  sind  die  vorstehonden  Absätze  sowie   §  6   ent.
sprechend anzuwonden.

§  13  .  Betriebsstörungen
sei   Botriebss`örungon   odGr   AUßerbetriebsotzung  der   6ffen`lichon   Ab-
wassorbesejtigungsanlage   sowio   bei   dem   Auftreion   von   Mangeln  und
Schädon, die  durch   F`uckst"   (s   auch   §   10 Abs.12)  lrifolgovon  Naturl
e.cignissori  wie  Hochwasser,  Wolkenbrix:hen  oder  SchneeschmoLze oder
duf6h   Hommungon  im  Wassoroblauf  horvorgerufen  wordsn.  haben  deJ
Grundstucksoigot``i.mef  uncl  die  Abwassereinleiter  weder  Anspruch  au(
Sch@densersatz   noch  auf  Minderung  dor  Beitrage  und   Gebdiren  bzw.
der  Erstattungs®nsprüche.  Dios  gilt   nicht  bei  Vorsatz  odor  grobsr  Fahr-
13ssigkei`  von   sediensteten   der   Gemoinde  odor  vvBnn  gesetzliche  Vof
schrifter`  8ntsegenstehon.

§  14 . Ummeldung md Abm.Idung
(1)    Oon    Wechsel    im   Grundstuckseigon{um    (Eigentum    irgendwolcher
Art,   Erbbaurecht)   sowio  Nsme  und  Anschrift   cles  neuen   Eigentumers
ha`   der   bisherige   Grundstuckseigentumor   cler   Gemeinde   unvorzuglich
mitzutoilen.  Zu  dieser  Ummeldung  ist  auch  der  neuo G"ndstticl(seigen-
{tiii` er wrpmchtot.
(21  Will  ein  G"ndstuckseigentümer,  fur  dert  die  Voraussetzungen  des
Anschhß-uncl  Benutzungszwanges   (§§  4  uncl  5)  blshff  nicht  gegeben
sind.   die   Benutzuiü   dot   Ah^rasserbossitigungsanlage  völlig  einstellen,
so   hst  er  dios  der   Gemeinde  mitzutoilen.  Dio  Gemeinde  hat  dam  un.
verzüglich  sinngomäß  nach  §   11   Abs.  2  zu  verfahren  und  die  Kanalsn-
schlußleitung   auf    Kosten   des   Grundstückseigontümers  auf   geeignete
und   susreichende  Weise   stillzulegen   und  darnh   dan  Anschluß  an  die
Abwasserbeseitigungsanlage  zu  beseitigofl.  Bls zu  diesem  Zeitpunk(  sind
die   laufenden   Benutzungs-und   Vorwaltungsgebüiren  zu  zahlen.  Soll
die  stilk}elegie   Leitung  später  wieder  verwenclet  werden.  so  gilt dies als
neuer  Anschluß.
(3)   Hält   ein  Grundstuckseigent`mor  dio  Vorsussoizungen   lur   den  An`
schluß-u"]  Bsnutzunszwang  für  nlcht  mBhr  oder  nicht  mohr  voll  gege.
ben,  so  ist  iiach  den  Bestjmmungan  des  §  4  Abs. 9  und  dss  §  5 Abs. 3
unter   entsprechender   Anwendung  dor   Regohingen   in   Abs.  2  zu   ver-
fahren.
(4)    Bereits   geleistets   Kanalbeiträge   und   Erstattungszshlungen    (nach

§   11   Abs.  2  der  Ab`arassersatzung  sowie  nach   §   15  der  Abwasserbei-
{rags-uiid iiebüiroiisatajngl wffdori nicht zurü:ka.stattot.

§  15  -Boiträso,  Gobühmn .und  ErstattungstnsF)ri»he
Die   Gemeinds  orhebt   nach.MOßgabe  einer  Abwasserboitrags-und   i]8-
buhrensotzung  Boiträge,  18ufencle  Benutzungsgebü`ren,  Verwsltungsge-
ührsn.   Abwassorabgaben   sowie   Kleineinloiterabgaben   und   stellt   Er.
stattu ngsansprüclie  gom.  §  t 1   Abs.  2 dieser Abwassersatzung  in Verbir`-
dung mit  §  12  HossKAG.

u

§  16 -Zwangsmittsl
Fü7  die  z`^rang"Blse  Durchsstzung der  lm  Bahmen dißser Sa{zung  erlas-
sonen  Veiwaltungsverf.3gungon  gelten  clie  Vorschrifton  des  Hessischen
Vm^ialtungsvoHstreckungsgesetzes  in dor jeweils gtiltigen Fssstng.

§  17 -Oidrtunos`^/idrigkoiton
(1 )  Ord"ngs`^/idrig hsndolt. wor vorsatzlich  oder  fahrlässig
1.       ontgeg8n   §   4   ein   Grundstück   nicht,   nicht  ordiiungsgomäß  oder

nicht  frjstgomäß  an die öffentlichen  Abwasserbos€itigungsanlagen
anschließt;

2.       entgogen  §  4  Abs.  5  Satz  2  Abwsssereinrichtungonwiez.B.Klein-
klärsnlagen,  Grubon,  Schlammfängs oder Slckeranlagon  nicht  oder
nlcht  fristgemäß  außor  Botriab  setzt,  entloori. roinigt  oclor mit  set-
zungsfreiaTi  Matorisl vsrfüllt;

3.       entg88en  § 5 dasAbwasser nicht dor Gemoindo üborläßt;
4.       oinsn   An5chluß  an  die  öffentlichon  Abwasssrbosei`igungsanlsgen

odor  einen  Floinigungs-uncl  Üborgsboschacht  nich{  nach  don Vor.
schJi(ton   des   §  6  Abs.  2  herstollt,  anclert.  8iwoitert,  ernsuor.,  be-
sgitigt  (stillost)  oder  benutzt,.

5        onigogon  §  6  Abs.  2o  Grundw@ssor  oder  sonstigosw®5sor.düskom      \J
Abwasser  ist,  odor  Abwasser,  das der Boscitigungspflicht  nicht un.
to"egt.  ohne  bosondore  Genohmigung  der  Gomeincle  in  öffontli-
cho Abwassorbssoitigungsanlagon  einlBitst;

6.       dle   Grunds{ückskErsinrichtungen   nc€h   §   7  nicht  oder  nicht  ord.
mngsgemäßunterhält..

7.       entgogen  §  8  Abs.1   Abwasser  über  andere  Grunds{ücke  jn die öf-
fontliche AbwssserbeseitioungsanlogB olnloitot;

8.       entgegBn  §  8  Abs.  4  keinBn  F`oinigungs-und  Ubergaboschach`  an-
'Ogt ;

9.       onigegen   §   8   Abso   6  Satz   2  soin  Grundstuck  nicht  an  eino  vorge.
schri.ebene oemeinsame  Kanalanschlu ßleitung anschließt;

10.    entgegen   §  9   Abs.1   die   Uberprufung   der   Kanalanschlußlsitung,
des   Fleinigungs-und  Übargaboschachtes.  dor  Grundstu:ksentwäs-
seriings-,  ADschoider., und Spaltanlsgen  niclii  gestattet.-

I 1.    entgegon  §  9  Abs.  3  Mangol  sn  G"ndstucksentwasiserungsinlagoii.
Boiniguiigs-   und   Übero8boschachten,   Vorbohandlungs..   Abschoi-
der.  und  Spoltanlagan  trotz  Auffordorung  durch  dio  Boouttragten
cloi  Gemelncle  nicht  bosejtigt;

12.    eritgegon  §  9  Abs.  7   uncl  9. §  10  Abs.6.  §  t4 Abs.1  und  2  seinen
Anzaige.  odor MeJdepflichten gegonuber dsr Gemeincl¢  riicht.  nichl
richtjg oder  nicht  rochtzeitig  nachkommt;

13.     ontgegsn   §   to  Abs.  t.  2.  7 und  s van der  Eiiileitung augoschtosse-
ne  Abwasser  odor  Stoffo in die offentlichan Abw.ssorbas€itigungs-
anlagon    oinloitst    oder    die   vorgescbriobsnen    G.cflzwerte    oder
Fract`tbeg.eiuungen  (ur  oinleitbares Abwasser nicht  oinhslt..

14.    eritgegan   §   10   Abs.  2   Zorkleinerungsgoräte  odei  ahnliche  Gorato
an  seino  Grundstucksentwassorungsanloge @nschljeßt..
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rl
clos § 36  Abs.1  Zlff.1  d.-S  G.-t" üb# Ord"ng.^iklrlokd{.n in dw
Gemelndevorstand.

§ 18 -lnloafto.aten -
Oi®se  Abwass®rsatzung  tritt    rtlckwirkencl  zum   1.  Januar  1981  ln
l<ptt  und  -5etzt  aio  Aligomoine  Kanalsatzung  vom    9.  0l<t.1974
dio  gleichzsi{lg  aua.r   Kratt  trit..

Malsfeld.  don  25.   6.1981

:5.     entgegen   §   10  Abs.  4  Satz   1   keine  ordnur`gsgemaßen  AbscheNjer.
oder  Spal{anlagsi`  einbaut.  betreibt  uncl  unterhalt  oder  nicht mehr
betriebsfohige Abscheider-odor  Spaltanlagen  nicht  erneuert.

t6.    entgegsn  §   10  Abs.  4 Satz  2  die  not`^/endjge  Entleerung und  Rejni-

gung  der  Abscheidor-oder  Spal{anlagen  nicht  oder  nicht  rechtzei-
`ig vornimmt ;

1  /.     entgegen   §   to   Abs.  5   Vorrich`ungen  zur  MesgJng  uncl  Registrie-
rung  def   Abwassermengen  und  der  Beschaffenhoii  dos Abwassers
in  die   Grundstu:ksentwasseTungsanlagen   nicht   einbaut,  nich{   be-
ireibt  oder  nicht  in  ordnungsgernaßom  Ziistand  halt,

18.     entgogen  §   10  At)s.  7  a  Ab`^iassei  ohne  Vorl}ehandlung oder  Spei-
chenjng    in    die   offentlichen   Abwasserboseitlgungsanlagen   einlei.
tB,.

19.     entgegen   §   to   Abs.   7  d  sQin  Abwasser  zum   Erreictien  der  Einlei.
tungsgrenzweneverdüiint;

20.    die   Gn]ndstücksentwasserungsanlagen   nicht   nach   den  Vorschrif.
ten  des  §   12  Abs.1   Sa{z  2  odef  ohne Gonehmigung  nach  §  6  Abs.
9  uncl   §   12  Abs.  2  und  3   herstellt.  emaje{t,  andert,  untethalt.
•einigt  odei.  beseitig`  (stillegtl ;

21       entgeqen  §   12  Abs.  3  und  4  dio  Grunclstu:ksent`^/assa"ngsanlage.
die   Abscheider-,   Spalt-und  Vorbehandbngsanlagen  vor  de.'  Ab,
mhme  in  BetriBb  nimm(

(2)  Di. Ord"ng"-tdTiok.lt kann m.rt .i" G.ldbuB..von S Cr~tbm
M®rk  bls  10J)00  Dqtch.  M"k  o.ohndft  w.don.  Dl. Gddbuß.  »11
d.n wh#haftHch.n Voit.Il. d.n du Tö`.r aiii dw Ord"no"k]rük.lt
gozogm  hat, üb.rstoig.n. F`®lcht cl.. 88tzunomiäßlg. Hschstmß miz`.
nk=lit sui, so kann .. üb.rgchrltt.n vm.n.
(3)  Da9  Bund."»tz  üb®r  Ordnunga^/k]rioktiten  in dor JewdlSdltlg.n
F8.-ng  flncbt Arw.nduno;   zu*ärx]io. V.rwoltungbotk}rd.  lm  Slnno

Doi   Gornoindovorstand
gez.  Stöhr.

(  8ürgormolster  )

®

ABWASSEFtBEITFIAGS-UNl)-GEB0I"ENSATZU»G
(AhBGS)

Auti"nd cl.r §S 6,19. 20, 51 "] 03 Ab. 1 cl.T H"lw*.n Gm.lnd+
ordnung  (HGO)  vom  252.1952  (GVBI.  S.11)  ln dff Fa"mvom  1.4.
1981   tGVBl.1  S. 66),
dor  §S  44 bi.  45c d®.  Hsülw*.n W.m.rg®-tz.i  IHWG)  vom 6.7.1960
(GVBl. S. 513).
dw  §§   1   bii  8o,  9  bi.  12  d..  H..iffhon  G"tz.. üb..  kommun.lo
Abo.bon  (H.uKAG)  vom  17£.1970  (GVBI.   I  S.  225)  in  dcr  F."rio
vom 14.to.1980 (GVBl.  I S.  383),
dor  §§   t   und  9  da.  Gosotzo.  übor Aboabon  füt d8. einloitsn von  Ab.
wa.®T   in   G"ä"   tAbw®"r.bod]®no®-tz  -    AbwAG)  vom   13.9.
1978  tBGBl.  1  S.  2721, b®r. §. 3007)  urx]
dBr  §§  1  und  2  d®s  Ho.riich®n Aufihruno"iotzB. ziim  Abw."rab-
gaboi`m.tz (HAbwAGl voiT` 17.12.1980 (GVsl   1 §  84nl

hat  dlB  Gomolnclevortretung  der  Gemolnao  Malstold  ln  der  Sttzui`g
am  24.  6.1981  foigoncio

ABWASSER-UND  GEBÜHRENSATZUNG
beschlosson   :

§  1 -Alb®m.'n«
Zur  Dockiing  dss Aufw@ndos für dio öffontlichs  Abwa"rbesaltloungs-a:ni:h:??i¥u":no:%£:¥#:r|:urft:A#jo:;iwäg+#h?un'c#:

d iem AbwB"ft)®it"gS u nd -g*üh ranH.zung.

T   E   I   L    '

§  2  -  Abwasserbeitrag  -

#ck3nienA?ü::fssinrg£:s',tigab`tif#5h::oiiei:Fg#d#eä;u:nwg:F=;g#t!äag?tid'ee'ngifnont-
Der  Abwass®rbeitrag  wird  m  Tollboiträgon  orhobori
(2)  Die  Tellbolträgo  des  Abwasserbsltragas  werden  nach  der  Grund.

;i°Cä:i#ags°saatrzrsoi#E:i{„S!i.S't}ftb±Smzudrz:rt:'nzvoä,#:ä,oV8°'tg,fdc:#Ssro
Tei lbeiträge  für  Jedes  weltere  zuiässlge  Vollgescr`oß  eln  Aufschlag  or-
hobon.
Liegt  die  `atsäcrillclie   B®bauung  Ober  der  sonst  zulässlgen   Babauung,
werdon  dlo  Tollbelftäge  nacn  der  ta tsächlichon  Bobauung  errßcrinet.

Dor   BBgriff  des  Vollgeschossos  ®rgibt  slch  aus  §  2  dor  Hessisct`on
t3auordnung  in  ckir  |owotls  gültlgen   Fassung.

t3e'"gärra?rasst'är%tn;ä:nstc;kzs',,:,cchhewärii'dätüi:u;!,T#:;e:j2
b6]  zulässiger  Be-        pro   volßoschoß  ab
bauung  bls  zu  zwei  dem  dritten  Voll-
Vo l lgeschosson              gesclio ß

1.   ftb   di®   Öffontiicne
At)wa sse rsaiT` mella]t ungen           2 .---. 5 0

2.  Dor   Beitrag  fur  aie   offen{iiciie  ADwassorooseitigungsanDge  wird
tsstgesotzt.   sobald  clie   lochniscr.en   Voidiisso`zungon  erfiillt   sind.

(4)  Wonn  die   Grundstucl<sen`wasserung   in   einzeinon  Straßon,   S`raßen-
`eilen.   Ortsteilon  oder   bei     ®inzelnon   Grundstucken  zulässlgor`^/o.ise
voiTi   Regelfall  abwsicht.  so  worclon   vom   Te[lbotTag   fur   aie  o(fen`,
lichon   Abwassersammelk3itungen  tolgcr`do  An`eilo  erhoben   :

a)  bol  Abitahmo  nur  dos  Nledersct`lagswassers        oln  Drlttel
b)  bol  Abnahma  nur  des  schmutzwass®rs                 zwel   Drlttel

%°ha#dsitET9=:nhgeg€nnu8;or:bdoennhT:j|bo°jt'uangbi:ahd+:öffentmnoAbwassor

(5)   Wird   ein  boreits  an  die  Ortsentwäs»rung  onsoschloi.ene.  Grund-
stück  durch  Hinzunshme  oinas  odor  mohrorer ansrenzend€r GrundsttJk-
ke,  füT dio  nacli dem bisherigen Ort.r®clit elne An*hlußoe&lhr odor ein
Anschlußboitrsg   überhsupt   noch   nicht   odor  nur  für  .lnen  Toll  dss
GnJndnock®  oclor  nur für  einzolne  Abwassersrton  im  Sinno das Abs.  4
orhebbor pn^/.»n  lrt, zu einer wirtschoftlichen Einheit verburxl®n, 9o  lst
d®r  B®lti.o  fflr  d.. odw  fiir  dlo  neu  hlnzutr®t®nd®n  Grundnücko  bzw.
Grunddückfteil® n.ch Maßgsbe der vorstehenden AbEtzo zu zshlen.

§ 3 . 0..mft.nd d.. f).ltr-qfllcht
(1)  dor  B®ltraopfl.icht  untomoqon  dio  unter  §  4  Abs.  1  Satz  1   der Ati.
wa.Sersatzung fBllendon Gründstöck8. wenn
8)        flr  sio  oln.  baullche  odBr  ge`^/orbliche  Nu`zung  fostgesetz{  ist  und

sio bebsut od.r g8`^ierblich genutzt werdon  könnBn odoT
b)       für   sie   oino  bauliche  oder  oow®rbliche   Nutzuno  n.icm   fostgosetzt

ist.  Sie  obsr nsch ckN VerkohrsauffBüuns B"land sind und baulich
odor e.^/eft}lich o.nutzt wordon könnon.

(2)   Wrd   ein   Gi.uiidsück   suf   Amrag   d8§  Grundstückseigentümers  on
die   öffontlicho  Abwo"it)®s®itigungsanlBgo  sufg"nd  dsr  sostimmung
dos  §  3 d.r Abw8-rmzung sngo#hlossen,  -untorllegl  os ouch ohne
Vorliogen  der  Vorou.sstzunoen  dos  Abs   1   dsr Boitrogspflicht.  Gleiches
gil`.  W.nn  olino  G®n®hmigung  dor  Gomeirx]o  totächllch  dlo  Abwösser
d®.  Grundstück®i  ln  dlo Abwssserbos.ltisun8®nlag® oingaloftct wordon.

§ 4 .  Entd.I-n d.. B.Ttr.o.ptlicht
11)    Dor   Gom®indovorstord    s`ollt   oom.   6    11   Abs.  9   HoisKAG   durch
öft.n`Ilcli®   B.k®nntmachung   fest.  wo   `.id   wann  db  öffen`llchc  Ab-
wasprb®»ltlqungs®nlooo   fortiogestellt   wi.rdo  (Fortlgftsllunosboschluß)
und  doß dl®  b®troff®n.n  Grundstücko  dem  A":t`luß.  und  Bor"tzungs-
zwang   unt.rllmn   (§   4   Abs.   4   dor  Abwas»ri.tzuno).   Die   Beltrogs.
Pfliclit   ontst®ht   m.n   der  tatsächllchon   FertigstoMung  der  öffon`lichen
Abwa"rb.»ltiouna.anlog®.
(2)    Dl®    Gm`®Inda   kann   dlo    d{lentlichs   Abwa.sorbo*i`igungsBnl"0
8uch   in   einz.Inon   Tailon  odsr   Abschnitten   (z.B.  für  einzslne  Straßoi`.
BSzirko,  C*tstollo  e.c.)  fortissiellon  und  don  Beitrag i"oils *hon  rlonn
•rhd..n.  w.nn  di.-  T.lI.inr.chiuno  tur cm d.r.n .no..chlo"non odor
anschlloßbaron   Grundstück®  iiiitzbsr   ist.   ln  dio.em   Fsllo  ontstoht  dio
Be.nrag®flicht  oomäß  §   11   Abs.  8  HoS!KAG  mit  dor  Vollondung  der
soksnntmschuno   ckn   ont*rochend®n   Bo.chlus-s   do.  Gm.ir`devor
stark]m   übor  d.n  Z®ItHnk`  dor  botrlebsf®r.lgm   Hor.tollung  clor  Toil.
baumoßrishmB und deren Tollsbrechnung.
(3)   Im  Fi.llo  d..  §  3  Abs.  2  Satz  1   entnol`t  dio  Boitroo8)flich`  mit  dor
Goi`ohmlgung  d®.  An.rms  gomaß  §  6  dBr Abwa"r@tziiiig;  oiner  zu.
satzllchm   Bokanntmachung   nsch   Maßgabe   der   Abs.   1   und  2   bodar{
es in diosün  Fsll®  nlcht.
(4t   lm  F.ll.  doi  §  3  Abi.  2  So`z  2  oiitüoht  dio  Boitrai]pflicht  mit  dor
K®nntnis dof  Gomeind. von der niclit g.n®hmigt.n Abw."roinleitung.
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(5)   lm  FsllB doi § 2 Abs. 4 entstoht dio Boftragpflicht ln dom dort fBst.
oalootan   Umfanoo   nach   Maßgabo   dlos88  Psragraphm   mft   dom   Ztiit-
punkt,  in   dom  dlo  Abwasserbosoltloungsanlsgo  entsprechend   gariutzt
wordon kam oder muß. § 4 Abs.  1  und 2 gllt ontsprecliond.

t4)   Der  Beitrsg  ruht  als  offen`liche  Last  auf  dem  Grundstuck,  im  Falle
des  Abs.  2   8u(   dom   Erbbaurocht,   im   Falle  des  Abs.   3.   zwoitor  Halb.
satz, auf dern Wohnungs-oder Toiloioontum.

§  6  . Vor.uil.lstuni
Vorau.leistungon  bi.  zur  Höhs  dos  voraußict`tlichsri  Boitragos  könnon
ab  Boglnn  jenes  Kolondorjahres vBrl@ngt wsrc:en,  in dsm  mi` dom Schaf-
fon.   Erwoitern   odsr   Ernouem   dsr  öffontlichon   Abwss68rt)03eitigungs-
anlsgo  odor  einer  To`ilbaumoßnBhmo  (§   11   Ab..  8  HossKAG)  bogonnan
w i rd ,

§ 7  .  F5niokoit  dei  Ehl`rso..
D.r  Botlr.o  wird   olr`on  Monn  "ch   Zust®lluiio  d.S  Boitr.o.b®#lioide!
fämi].. be.i VorausleistungSescheidon  gilt  Entsprscher`dos.

T   E   I   L     11

§ 8 . B.nutzunoqd)ühren
(1)   Fur   die   lnanspruchnshmo   der  öffenilichsn   Abwasserbeseitigungs.
anlagen   orhebt   die   Gemeinde   zur   Dockung   dor  Kosten   im  Sinne  dos
§    10   Abs.  2   HsssKAG   Benutzunosgeböhren   (Abwsssergebühren).  DiB
Abwassorabgabe  für  Bigeno  Einlsitungen  der  Gemei"]o,  für  FrBmdsin-
loi{ungon,  für  dio  die  Gemeinds dlo Abgabe zu  entrich`en  hat,  sowie die
Abwss%rst)gsbe,   die   von   andBrsn   Körperschafton   dos   öf(entlichon
Flochts  auf  die  GBmeindB  umgoloot  wird,  wird  übor dio Abwassoroebüh-
ren abg"ölzt.
(2)   Die  Abw8"rgeböhren  worden   nach  dor  Menge  oller Abwä!ser  bo.
rschnet,   dls   don   öffentllchBr`  Abwo.sorbeseitigungsanlogon  vom  anoo.
schlossonon  Grundstück  zugeführt werdon.
Als Abwoss€r gel{en:
a)    Dio  auf  dom  Grundsück  aus  der  öffontlichen  Wa3serversorgung$8n-

lage   odor  aus  Versorgungssnlogen  ar`dorer  Wssserversorgungsunter.
nehmsn ontnommenen Wasserrneng€n,

1.)   die   sus    anderen   Anlagon    (z.B.    Quollen.    Brunnon,   Wasserlaufen,
G"ndwBsiei.)   entriommBns   Wsssermonge,   dio   durch    oinem   vom
Grundstüc:ksoigentumer    anzuschsffendBn    und    zu    un.orhaltenden.
von  dor  Gemoindo  jBderzelt  übsrprüfbaron,  gültig oooich`®n  odor  be-
glaubioton  Wssserzöhler  zu   messsn   is`  (§  9  Abs.  5  dsr  Abwassersat-
zung).

(3 )Wasser  mongen, dlo  nachwelsllch  nicht  ln  dle  öffentliclion  Ab-
wasserbeseitlgungsanlagen  eingoleltet  wurdon,  werdon  auf  Antrag
dos  Gobühranpflicn`igon  lx}i  der  BBmessung  dor  Ab\^/assorgobtlhr  lnso-
woit  abgosotzt.  als  sie  60   m3  Jährllch  tlborstelgen.  Wassermongen  bls
zu  60  m3  pro  .ahr  und  angeschiossonom  Grundstück    bloibon  vom
Abzug  ausgescmossen.  Dei`  Nacnwels  hat  dor  Grunclstnckselgontomor
durch  auf somB  l<ost.n  mziibditg®ndo  Sondo"ragstrzählor  zu ®mringen.
Dloso  Sbnderwasserzahlor  slnd  ausschlloßlich  nach  Weisung  der  Ce`
molndo  mindestens  e[nen  Meter  mnter  clon  tDr  d[e  Messung  des  Vor-
brauclis  aus  Öffontllchen  oder  pflvaten    Wasservsr5orgungsanlagen
zu  setzenden  allgemoinen  Wasssrzamern  zu  [nstallloren  urd   müssen
joderzolt  durch  dio                /  Gemelnde  Oborpruft  worden  können.   Die
Grundstücksolgontümer  und  dle  Abwassorelnlolter  haben  welter  gogon.
Ut)er  dor  Gei"lndo  vor   Boglnn  dos   Rochnungszeltraumos  schriftlich
zu  erkiären,  daß  durcn  diose  Sonderwasssrzähier  nur  solcho   Frisct`-
wassarmengan  goleltet  wordon,  d[e  clor  At)wassorboseltigungsanbge
nlcht  zugotohrt  werden  dl]rfen  odor  ftlr  cllo  olno  ausdrückllcrie  8o.
frelung  vom   Beniitzungsz\^/ang    er`ellt  lst.
ln  diosor  Erklärung  s[nd  dlsse  Friscriwassermongan  geriau  zu  be.
zeichnon   (  z.   8.   Viohtränkwassar.  Wasser zurunmi{teibaren  Her.
stellung  von  Gotränken   ).   Verstößs  gegen  dlssB  Erklärung  und  gegon
die  Bostimmunger`  dloses  Absatzos  schl.ßBon  dio  Anwondung  des  Satzes
1  für  die  in  Frago  kommond®n  Atiroct`nungszeiträumo  aus.

(4)Wenn  lm  Elnzelfall  oin  Nachwels  mittals  Sondorwassorzähler  nlcht
mögllch  ist,  muß  deLr  Grundstuckselgentomer  don  Nachwo[s  durch
nachprutbaro   untarbg®n  orbrmgon.  tlie  dor  Gern.If`do  elne  zuvoriässige
Schätzung  der  aut  dem  Qriindstück  zurtlckgehaltonen  Wassermeng®
ermögllchen.   ln  cl:esBm  Falle  wird  der  Nacliweis    nur  dann  borack.
sichtlgt.  wonn  sr  bis  zum  31.  März  cies  foigenden  Jaliros  erbracht  wlrd.
Dßr  aufgrimcl  dloses  Nachwoisos  g®9ebenenfalls  vorzunohmende  At)zug
yon  dsn  Abwassorgebühren  wlrd  bol  der  nächstmögllcnon   Gebtlhron-
ariord.rung  vorrechnet  bzw.  gutg®schrleDen.

(5)  Anstollo  der  Regelungon  ln  don  Absützen  3  und  4  kann  dlB  Ge-
melnde  aut  An`rag  d®s  Gobühronpfllchtlgon  g€stat(on,  daß  gültlg  ge-
elchto  odor  ooglaiiblgto  Abwassorzärilor  auf  Kosten  des  aobut`ron-
p"chtigen  elngebaut  worden.  durch  dio  alle  vom  Grunclstock  abgo-
nommenen  Abwässer  zu  lelten  sind.

(6)   Hat  oin  Wasserzänler  offenbar  nlcht  richtig  odor  oberhaupt   niciit
angezolgt,  so  gilt  cllo  aufgrund  vorangagangenor  und   späteror  Wassor-
zählorablesung  festgostellto  Vorbraucnsmengo  als  arundlage  fur  die
Er,rochnung  der  Abwassormongo.  Zugrundo  gologt  wird  dabei  dlo
höhore   Vorbrauchsmonge.

(7)   Bei  unorlaubtsr  Einloltung  von  Abwasser  wlrd  clie  Abwassermongo
von  der  Gemelndo  gesc"tzt.

(8)   Dle  Gebühr  je  so  errecl`neten  KubikmeterAbwafserB  Doträgt
a)  bQI   Al)nahme  dss  Abwassers  ohne  Fäkalion    -,  60   DM.
b)  bei  Abnarimedes  Abwassers  mlt  FäkaliBn    .,    -DM.
c)  fur  dle  At)wasserabgabe                                                   -,  25   DM.

(9)    Sowoit   die   Beseitigung   oe`^/ori)lichor,   induitrleller   od®r   sonstiger
nicht     hsuslicher    Abwasser    oin#hlloßJich    der    Schlammb®handlung
und    boseitigung   einen   erheblich    erhöhten   Auf`^/@r`d    der   Gemoinds
erforderi.   wird   eine   erhohts   Ah^/assergebuhr   fostg®setz`.   Ein   erheb.
lich  erhöhteJ Aufwand  liogt  vor. wenn
a)    der   Verschmutzungsgrsd   dss   Abwassers   dargestollt   als   CSB    (che-

mischer    Sauorstoffbedar(     ormittol`    aus    doi     aboes€tzten     Prc)be
nach  der   Dichromatme`hode)   den  Wert  von  600  g/cbrn  übersteigi
und/odor

bl   die   Schödlichkelt   dss   Abwassers  durch   oine   ode/   mehrere   Übsr.
schreitung(on)   dBr   in   §   10  Abs.   7   der  Abwassorsatzung   festgeleg.
ten  Grenz`^iorte fostgestollt wird.

F`ührt    der   erhöhto   Aufwand    aus   der   Einle.rtung  von   Abwasser   mit
hoher  CSB.Konzentration   her   (CSB  größer  al.  600  g/cbm),  so  orrech-
net  sich  die  liöhero  Abwassergobühi  pro   cbm  eingolsitotem  Abwasser
nach  der  FoiTnol

G  x  (0.3  x
(estgostel lter CSB

400
+ 0.7)

wobei G die Abwasse.gebuhr nach  Abs. 8 8uchstabe b)  jst.

Bel  Uberschroitung  der  aufgrund  von  §  10  Abs.  7  der Abwa!sersatzung
lestgologten    Gronz`^/erto   (oinschlioßllch   dor   Frachtb®gronzunoon).   or-
hoht  sich  die  Abi^tassergebühr.  wenn  dio  Summe  dgr  ÜborschrQitungen
dei  elnzelnen  Gronzwerto  bsi  zweimalig8r  Kontrolle  innerhslb von drei
Monston  |ewoils  mehr sls  100 v.H.  bsträgt.  nach  Maßgab6 dor  (olgendor`
TabBlle:

u

Summederuberschreitungen    0-100      101-200      201-300
in  v. H.

Erhöhung dor Abwa88ergo-
buhr"]ch  Abs.8b)umv.H.         0                    10                   20

Fur  jode  wei.cro  ang®fsnoone  1 CX)prozentio€  Uberschreitung  erhohi  sic.l`
die  Abwassergetiühr nach  Abs. 8 b)  iim weitor810 v.H.
Dü.  MOßorgobnis in  d®m  boirot(ondon  Anscl`lußnehmor  miiJuioilt.r`
Dlo  erhöhte  Abwsssorgebühr wird  ab  dem  Zeitpunkt  der  Kontrolle  fur
die   clansch   oinseloitoto   Ab`^/8Sssmonge   so   lango  woi{er  erhobon,   bis

g:;::obü:nroäpef„:hfft:#t„#eß#ao::8oC£r:t:Lst;gd::,;eemeuj;egno,::t#en;u
Abwsssor    oinsn    geringoren    Vorschmutzung#racl    und/oder   geringere
Schädlichl<Bit  haben,  odsr  dies  bei  dsr  nächsten  routinemäßigen  Kon.
trollo durch  Beauf.rsgte der GemBindo festgostell{ wird.
Mit ort)rschtott`  Na¢hwois ksnn  der  GBbühr®npfllch.loe  dio orneuto  Fost.
stellung do3  V®r®chmutzungsgrados  und/oder  der  Schadli`chkolt dos Ab.
wassors  bsantragen.  Der  nouo Vorschmutzunggrad und/odor die Schad-
Jichkoit  oilt  ab  dom  Eingang  des Antrages  auf diese  Feststollung.

§ 9 . Entd®h.n dor Gühr®npflict`ton
( 1 )  Die  Geb`ihrenpflicht entsteht mit dem  senutzen des botriobsfertioen
Anschlussos  do5  Grundstückes  an  die  öffen{liclie  Abwasserboseiiigungs-
Onl80e.

(2)   ln  dsn   Föllon   oinar  unorlsubton  Elnleltung  von  Al)wassor  entstoh`
die Gobührenpflicht  mlt  clsm  Boginn  dloser  unerlaubten  E;nleltung.

S  io -O.tiühr.nplllctitb.
(1)   Gobühronpfllchtlg  für  clie  Abwossorgebuhr  som.  §  8   ist.  weJ  im  Er
hobungszeltrsum    Grundstückselgonümor    is`.    Oer   Erbbaut)oroch{igte
Jst  anstelle  des  GnJndstückseioentümors Gebuhronpf liclitlgar,
(2)   Beim   Wocliül  des  Grundstückscigsntümers  oclor  Erbbsuborechtig
ten  ooht dle Gebühmnpflicht  auf den  noiion  F`echtftrager mit dem  nach.
folgendon Mc)nstsorSton über. Moldon dor  blsliorlgo odor dBr  noiio Grund-
stücksolgontümor  odar  Ert)bsuberochtigto  dlo  Rochtssnderung  nicht an.
so  hafton  beldo  98mmtschuldnerlsch   für  dio  Gst]ührsn   für  dle  Zoit  ab
Rochtüborgano   bis   ium   Ende  dos  Kalondermonotes.   in  clsm  dlo  Ge-
moindo von  dor  Flechtstbortrsgung  Kenntnis  erhalt.
(3)  Mehrore G8"hrenpflichtige  haften  als  Gosamtschuldner.



Beilage Satzung Malsteld 29 /81 --------------------------------
§  "  -Fälligk.lt d.r B.nutzunoqd)ütwon                                                                              (2)    Wunscht   der   Grundstuckseigentumer   neben   der   einen   Anschiuß.
(1)  DiB  Abwasserget)ühr gemaß  §  8 wird  einen  Monat  nach  Bekanntgabe           leitung   Zusatzliche   Anschlußleitungen,   so   trägt   er   sam{liche  dadurch

entstehBndon Auf`^/endungen der Gemejnde  fur  Horstellung,  Errieuerung,
Veranderung.  Unterhaltung.  F`eparatur.  Fteinigung  und  Beseitigung  die.
ser zusatzJichen  Anschlußleitungen.
(3)   Die  Auf\^tendungen  der  Gemeinde  fur  Veränderungen  irgondweicher
Art   oder   Erneuüungen   oder   Besoi.igungen   der   Kanslanschlußleitun-

gen  muß  der  Grundstückseigentiimer  jn  vollem  Umfange  der  Gemeinde
auch  dann  ersetzen, wenn diess Aufwendungen durch  MSßnahmen oder
Wünscho  des  Grundstück#i'gentümors  verursscht werden  odor  erforder.
llL,''   5ind_

(4)   Berechnet   werden      die   der   Gemeinds   im   einzelnen   Falle  jeweils
entstsndonon  tat3ächlichen  Auf`^/endungon.
(5)   Der   Erstst.ungsanüucl`  entsteht   für   die   Herstellungskosten   mit
de.   betrlobsfertigon   Herstellung  der  Anschlußlehung,   für  die  anderen
iiach  den  vorstohorion   Flogolungen  orstattunospflichtigon  Taibeständs
mit deJ Bee"]isung dor jowoiligon  Maßnahmer`.
(6)Die  Gemelnde  ist  beroct`tigt,  vor  Ausführung  de. Arboiten  eine Vor-
8uslBistung   in   Höho   des   gegebenenfolls   zu   schätzenden   voraussichtli.
cl`on    Ko.{onbotragos   zu   vorlangon.    Bis   zur   Zahlung   diosos   Boirages
kann  die  Durchfiihrung  dor  Arbeften,  insbeso"]ere  auch  dor  Anscliluß
de3  Grundstückoi sBlbst.  vsrweigert werden.
(7)   Erstat`unBipflichtig   ist,  wor   im   Zoi.punk{   der  Zustollung  des   Be-
scho[do3   Eigentümar   dos   GnindstückBS   ist.    lst    dss   Grundstück    mit
einom  Erbbaurecht  belastet,  so  ist  snstelle  des Grundstückseloentümers
der  im   Zoitpunkt  der  Zustellung  do!  Boscheides  ErbbaJborochtigte  er.
Stattunopflichtio.  Mohrore Pflichtigo haften sls Gesamtscliuldner.
(8)   Der   Erftattungünpruch   wlrd   olnen   Monot   nach   Zuftollung  dss
Besthoidos fälllg; er ruht als öffentliche  Lost  suf dem  Grundstück.

TE'L     Vl

§  16 - lnkrafttrd.n

Oiose  Abwasserbeitrags-und  -g®buhronsatzung  trltt  ruckwirkoncl  zum
1.  Januar  1981   in   Kraft  und  orsetzt  dio   Kanalbeitrags-und  -gebuhren-
sa`zung  vom  19  .12.1974,  die  gleicnzeitig  außer  Kraft  tritt.

Maisfold,  dsn   25.  6.1981

des  GotiührBnboscheido3  fällig.

(2)   D ie  Gorneindo  verlangt  grundsätzlich  die  laufenden Abwassergebuh-
ren   viertoljöhrlich;  oin   F`echisanspruch   der   Ab`^/assereinleitor  suf   Ab.
rechnung an bsstimmten Kalender. cder Wochentagen  bestem  nicht.
(3}   Oie   Gemeinclo   kann  viertoljährlich  Abschlagszahlungen   @nfordern.
um   am    Eflde   des   BBnutzungsjahres   eine   Jahresabrschnung   aiirchzii-
führen.

§  12 .  Eridtzpflicht für ®rhöht® Abw.[qr]bq.b.n
( 1 )   Führen  Störungon der Abwasserbehandlung durch  besondere Schri.
stoffe  zu   einer   Erhöhung  der  Abwasserabgabe  nsch  §  4  Abs.  4  Satz  2
AbwAG   oder  zu  ainem  Verlust  der  ohne  diese  Störungon  erreichbaren
Vorgünstigung®n  nBch   §  9  Abs.  5  AbwAG.  so  wsn]en  die  Zuleiter  dor
dafür   ursächJichon  Schadstoffe   der  Scliädlichkeit   ihrer  Einleiiung  ent.
sprechond   zu   der   durch   die   Störung   vorurgachton  Abgabenerhohung
herangezogen.
(2)   Haben  mehrore  die   Erhöhung  der  Abwasserabgabe  oder  den  Ver-
lust   der   Abgabenhslbisruno   nach   §  9  Abs.   5  AbwAG   verursacht.   5o
hafton  sjo ols  Go.8mt.chuldnor.

TEIL     „'

§  13  -Kl®in.inloi`.r.b.ü®n
(1)   Zur   Deckuno  dor  Ab`^/asserabgabe.  die  die   Gemeinde  onstelle   der

D:jun::kt:retzsur::tr+:3tesnchh:,jtd#a]:rjsahu:E:::::funjt;reunjdge:haLs,j::::
Schmutzwasser   unmittelbar   in   ein  Ga^/asser  oder  in  den   Untsrgrund
einloi{en, orhet)t diB Gemeinde eine  K leineinleitersbgabe.
(2)    Die   Kloineinlei.orabgabe   wird    nach   der   Zshl   der   Bo`^/ohner   des
Grundstückes  berechnot  oder  geschätzt,  die  dori  am  30.  Juni  des  Ver`
anlagungsjahres  mit   erstem   oder   zwoitem   Wohnsitz   gemeldet  waren.
Eine    dauernd®    Abwegonheit    oder   sonstige   besonderen    Verhältnisse
Sind   innorholb  elnos  Monates r]ach  Bekanntgobo  des Abg8benbosctieidBs

gelte")   zu   machen   (Ausschlußf rist).   Es  bleiben   diejenigen   Be\^/ohner
unberi.cksichtigt.    dersn   Abwasser   einer   öffentlichen   Ab`^iasserbese'i
tigungsenleoe   zugoführt   wird    (z.B.   durch   Tankwsgen)   oder  dazu   be-
stimmt   ist,   ouf   lsndwirtsch@ftlich.   gärtnorisch   oder  forstwirtschaftlich

genutzten   Flächen   aufgebracht   zu   werden.  Der  Abgabepflich`ige  hat
die   für   die   Berechnung   und   Prüfung  der  Abgabe   erforderlichon   Au5-
küntte zu  ertellen.

(3)  Die  Kleineinleitei.abgabe  beträgt je  Bo`^/ohner
ab  1. Januar  1981
ab  1. Januar  1982
ab  1. Januar  1983
ab  1. Jsnuar  1984
ab  1. Januar  1985
at)  1 . Janusr  1986

8,00 DM
9.00  DM

12,00  DM
15,00  DM
18.00  DM
20,00 DM

im J ah r.
(4)    Zur    Deckung   des   Ven^taltungsauf`^tandes   erliobt    die    Gomeindo

fi;,T3,iobAgD:äo:;::::a:h::te:":::::,:eeTs8:t:n,0.S:::ueanrz:Sec§h|a:pi:ag:::se-
jahTes.   Die   Kleineinleiterabgobe  wlrd   Binen  Monat   nach   Bskanntgabe
des Abgabsbescheides  fämg.
(6)  Abgabopflichiig  is.,  wor  im  Zeiti]unkt dor  Boksnntgobo dos Abgsbo.
bescheides   GrundstückseigenümBr   iit.   Der   Erbbauberechtlgto   ist   an-
staJle   des   G"ndstückseigontürnors   Abgabopflichtiger.   Mohrere   Abga-
bepflichtige  haften  als Gesamtschuldnsr.

TE   IL      IV

§  14 -V.m/altungp"h.®n

(1)    Für  jede  vom   AiischlußnehmeT  ga`^/ünschte  Zwischenablesung   hat
der   An(ragsteller   jo   AblBsung   oino   Voi`^raltungsgobühr   von   5,00   DM
zu   entrlchtsn;   für   don   z`^/eiton   urid   jodon   woitoren   ZähJer   omiäßigt
sich  dio Verwaltungsgebühr auf Jowoils 3,00  DM je Ablesung.
(2)     Dle    Verwaltungsgebühren    entstehon    mit    dsn   joweiligen   Amts-
hondlungon; für die  Fälllgkoi.  gilt  §   11   Ab..1.

(3)    Gebührenptlichtig   is`,  wer   im   Zeiti]unkt   des  Ablegons  des  Zahlers
GrundstückHioentümer    ist.    Dor    Erbbouberochtigto    ist    anstollo   dos
Grundstückseigontumors   Gebühronpflichtigor.   Mohroro   Gobuhronpfich.
tige  haftsn  als  Gosamtschuldner.

TE   'L     V

§  15 -Grundftückün#hhßkofton
(1)    Der   Auh^/8nd    fur  die   Herstellung,   Änderung,   Erneue"ng,   Unter.
hai{ung,    F}eparatur   oder   Beseitigung   (Stillegung)   der   Kanalanschluß-
Iol`uno  ist  dor  Gomoindo  zu  ors{atton.

m

nr  Gemeindevorstancl
gez.  Stöh'

(  Emrgormoistor   )





Schützenverein  Dagobertshausen
W alter  Kriegisch  neuer  Vereinsmeister

Der  Vereinsmeister  1981   vom  Schützenverein  Dagoberts-
hausen  heißt  WALTEF`  KFtlEGISCH  .  Mft  347  Ringen  konnte
sich  der  beständige  und  routinierte  Sportschütze  souverän
gegen  die  Nächstplacierten  Thomas  Mungard   (321   R.  )  u"]
Joachim  Hammer  (  318  F`.  )  durchsetzen.
Alle  drei  wurden  auf  der  letzten  Versammlung  durch  den  2.
Vors.  Dietmar  Gok]hardt  ausgezeichnet.
Der  jwtststnde  Schützenhaud)au  bildete den  Kempunkt  der
Versammlung.  Zur  Durchsetzung dieses  Vorhabens,  mit
dessen  "  Startschuß  zum  Baubeginn  "  noch  im  Spätsommer
dieses  Jahrg  gerechnet  wird, fehlt  ledig|ich  ")ch die  Be-
arbeitung  einer  letzten  Auflage  durch  den  Kreis.
Zum  Bauausschußvorsitzenden  für  den  Bau,der  bekanntlich
in  Eigenleistung  erstellt  wird,  besteilte  die  Versammlung  das
Mitglied  Manfred    Berger  ,  der  das  Amt  auch  annahm.
lm  Anschluß an  die  Ausflugsfahrt  nach  lnzing/ Tirol  zum
dortigen  Gauschützenfe§t  veranstaltet  der  Verein  noch  ein
Kinder-  u"]  Sommerfest..-

®

Süße Kompotte und Marmeladen ohne Reue
Tips zum  Einmachon und  Einkochen mit Süß3toffon und Zuk-
ke.austauschstoffen
Linienbewußte  und  Diabetiker  brauchen  nicht auf selbsteinge-
machtes   Obst   uml   selbsteingekochte  Marmelade,  Gelee  oder
Konfitüi.e zu verzichten. So  informiert die Verbraucher-Zentra-
le  Hessen  e.V.,  daß   Einmachen  und  Einkochen  von  Früchten
mit Zuckeraustauschstoffen und  Süßstoffen möglich  ist.
Zu  den  Zuckeraustauschstoffen zählon  Fructose,  Sorbit,  Man-
nit  und  Xylit  (w.K:htiger  Hinweis für  Diabetiker:  nach  der  Diät-
verordnung   werden   die   Zuckerausstauschstoffe  voll   auf   die
Broteinheiten,  d.h.  auf  den  Kohlenhydratanteil,  angerechnet).
Zuckeraustauschstoffe    besitzen    diB    gleichen    küchentechni.
schen    Eigenschaften   wiB   der   Hsushaltszucker.   Währe"l   das
Einmachen  mit  Zuckeraustauschstoffen ohne weiteres möglich
ist,   muß   beim   Einkochen   darauf   geachtet  werden,   daß   auf
lmo  g   Früchte   1250  g  Zuckeraustauschstoffe  kommen.  Bei
der  Zubereiturü  solcher  Marmeladen  ist  in  der  Flegel  die  Ver-
wendung  eines Geliermittels  (7  EL  auf  1000  g  Obst)  notwen-
dig.

Neuerdings   sind   auch   gelierende   Zuckeraustauschsstoffe   im
Handel,  die  aus  natürlichem  Pektin  und  Zitronensäure  beste.
hen.  Kalorien-  und  zuckerspsrend  kann  mit zuckersparendem
Gelierpulver  eingekocht werden, wobei  auf  10CX)  g  Obst 400  .
500  g  Zucker bzw. Zuckeraustauschstoffe und 25 g zuckerspa.
rendes Gelierm.ntel  kommen.
Als  Sißstoffe  sind  Saccharin und  Cyclamat  in der Bundesrepu-
blik  zugelassen.  Süßstoffe sind  Substanzen. die stß schmecken.
Sie  werden  im  Stoffwechsel  nicht  iimgestezt  und  gelten somit
nicht  als  Energieträger  (Diabetiker können Sißstoffe ohne An.
rsch nung verwenden) .
Mit  Süßstoff  eingemachtos  Obst  hält   sich   nach  Auskunft  der
Süßstoffhersteller zwei Jahre.
Einkochen  mit  SiH}stoff  ist  mit  Hilfe  von  pulverisiertem  Agar-
Agar als Bindemittel  möglich.
Beim   Einmachen  und   Einkochen  mit  Zuckeraustauschstoffen
und  Süßstoffen  ist  darauf  zu  achten, daß Gläser und  Einmach-
ringe  einwandfrei  sauber  und  die  Früchte sorgfälto gewaschen
sind.  Angebrochene  Gläser  sollten  im  Kühlschrank aufbewahii
und bald verzehrt werden.

lnserieren bringt Cerim !

Danksagung
Für dle zahlrelchen  Glücku)tlnsche,  Blumen und  Geechenke  zu
UTwkrer

SILBERNEN HO CHZEIT
und

VERMÄHLUNG
sagen u)Ir allen Verwandten,  Freunden  und Bekannten  unserer\
herzllchen Dank.

Helmut Renner
Elftlede Renner
geb. Becker

Jürgen Renner
Susanne Renner

geb. Franke
Mahield, Im Jull 1981

o®o,o®,oo®,ooo®®®®,
Polst®rmöb®l

aufarboit®n  und  bozlelion
wird sich immer wiodor lohnon

Fziesonauswahl in  Bezu gsstoffen.
Tol.  06 61  - 52 Z7 59 oder

ab  17  Uhr 52 48 75 -  Brsde
Polsterworkstättsn

3501  NlostotBl.Sandorshauson

.....W.o|f:a.nge(s¢r.|O.....
lndustrio-Grubon-und Ksmlroinigung

J. Blackert
35ü Morschen-Eubach, Telefon 0 56 64 / 87 39

BESEITIGUNG von Kanalverstopfungen mit
Hochdruckspülwagen.

Ruf'  doch  an  !!

Haushaltsgeräte  .   F]oparaturdionst

Hans  Bartsch
Elektromeister

Rittergasse  12  -3509  Malsfeld-Ostheim

0 56 61  /  82 33



Q,-:=I.Hm  1 :    .
„Gesundheft ianken"

Unter  diesem   Motto  empfiehlt  der
Fremdenverkehrsverein  Westerwald
Bad    Marienberg.    Und    das    nicht
ohne Grund.  lm  Hohen  Westerwald
gibl es nämlich die typische wester-
wälder   gesunde   ozonhaltige   Luft.
Sie  ist,   gepaart  mit   Kneippanwen-
dungen,  ein  Jungbrunnen  für  jeder-
mann.

Bad Marienberg  hat  aber  noch mehr  zu  bieten!

Modernes  Kui.zentrum

Hallenbad    (ständig    auf    28   Gra[d
geheizt)
Warmwasser-AUßenbecken
(32 Grad)
13 000 qm große  Liegewiese
Solarium
Restaurant-Caf6
Kneipp-Kuren
Bäder
Packungen
Massagen
Bewegungstherapie
Sauna

Pausdialangebote

Schrothkur,   Kurdiät   und   Unterkunft   für   drei   Wochen

660 -9CX)  DM

Führerschein   im   Urlaub.   Unterkunft   und   Verpllegung
für drei  wochen                                                        399-1008  DM
zuzüglich    Kurs-,    Anmeldungs-    und    Fahrstundenge-
bühren

Wochenendwanderung.      zwei      Übernachtungen     mit
Frühstück  und  Abendessen

u
90DM

Tennis-Urlaub.    Sieben    Tage    mit    je    zwei     Stunden
Hallentennis.  ie  nach  Unterkunft  und  Verpflegung

301 -504  DM
Reiter-Urlaub,  sieben  Tage  mit  je  zwei   Reitstunden  in
der  Halle,  je  nach  Unterkunft  und  Verpflegung

329 -532  DM
Moderne  Holels,  gemüiliche  Pensionen,  Ferienwohnungen,  Ferien  aui  dem  Bauernlioi.

Wildi]ark, Basallpark, gulausgebaule  und  markierle Wandorwege, umlangreid.es  Unlerliallungsprogramm

Anfragen  und  Zimmervermittlung:
Kurverwaltung,  Postfach  10,  5439  Bad  Marienberg,  Tel.  0266117031

Diese  Soite  dier`t  dor  Unterstützung  unsorer schönon  asu`schsn  Fremclenverkehrsorte.

VERLAG  +  DFIUCK  Linus Wittich.  Höhr€renzhausen  -Bockenem  -Forcriheim  -Fritzlar  -Herbsteln  -H®tzerath


