SATZUNG
der Gemeinde Böklund
über das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen
anfallenden Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammelten
Abwassers und die Einleitung und Behandlung in
Abwasserbeseitigungsanlagen
(Klärschlammsatzung)
in der Fassung vom 3. Dezember 2014
(veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Amtes Südangeln Nr. 47 vom 19.12.2014, Seite 450 – 456)

Aufgrund des § 2 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung (GO), der §§ 4 und 17 GO,
der §§ 1, 2, 4, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes SchleswigHolstein (KAG) und des § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) – jeweils in der zur
Zeit geltenden Fassung – wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde Böklund
vom 03.12.2014 folgende Satzung erlassen:

Einleitung
Die amtsangehörigen Gemeinden Böklund, Havetoft, Klappholz, Stolk, Struxdorf,
Süderfahrenstedt und Uelsby haben die Aufgaben der Abwasserbeseitigung aus
Hauskläranlagen
und
abflusslosen
Gruben
auf
Grundstücken
in
Außenbereichslagen, für die eine Kanalanschlussmöglichkeit nicht besteht, gemäß §
5 der Amtsordnung einschließlich der Satzungshoheit auf das Amt Südangeln
übertragen. Im Zuge der Neuordnung der gemäß § 5 Amtsordnung übertragenen
Selbstverwaltungsaufgaben ab 01.01.2015 soll diese Aufgabe nicht mehr in
Trägerschaft des Amtes wahrgenommen werden. Im Interesse eines einheitlichen
Satzungsrechtes und einer einheitlichen Gebührenregelung in den genannten
Gemeinden sowie einer dem bisherigen Verfahren entsprechenden administrativen
Handhabung der Aufgabe wird ab dem 01.01.2015 die Gemeinde Böklund anstelle
des Amtes Südangeln Aufgabenträger.
Die Aufgabenübertragung beinhaltet auch das Satzungsrecht.
Der gesammelte Klärschlamm aus den Gemeinden Böklund, Havetoft, Klappholz,
Stolk, Struxdorf, Süderfahrenstedt und Uelsby wird in die Kläranlage Böklund
eingeleitet.

§1
Allgemeines
(1) Die Gemeinde Böklund (nachstehend Gemeinde genannt) betreibt die
unschädliche Beseitigung des Abwassers aus Kleinkläranlagen und
abflusslosen Gruben als selbstständige öffentliche Einrichtung.
(2) Die Abwasserbeseitigung umfasst das Einsammeln und Abfahren des in
Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben
gesammelten Abwassers und die Einleitung und Behandlung in die
Abwasserbeseitigungsanlage.

(3) Die Gemeinde schafft die Einrichtung für die Abwasserbeseitigung nach Abs.
2. Es kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Anlagen und Einrichtungen Dritter in
Anspruch nehmen oder Dritte mit der Durchführung beauftragen.
(4) Zu der Abwasseranlage gehört auch die von Dritten errichtete und
unterhaltene Anlage, wenn sich die Gemeinde ihrer zur Abwasserbeseitigung
bedient und zu ihrer Unterhaltung beiträgt.
(5) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Wasser, das durch häuslichen,
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder
sonst in seinen Eigenschaften verändert ist; dazu gehört auch der in
Hauskläranlagen anfallende Schlamm. Nicht als Abwasser im Sinne dieser
Satzung gelten das durch landwirtschaftlichen Gebrauch verunreinigte
Wasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder
gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden, sowie Jauche und Gülle.
Nicht als Abwasser im Sinne dieser Satzung gelten auch die Stoffe und
Abwasser nach § 3 Abs. 2 dieser Satzung.

§2
Anschluss- und Benutzungszwang und Anschluss- und Benutzungspflichtige
(1) Jeder
Eigentümer
eines
Grundstücks,
auf
dem
sich
eine
Grundstücksabwasseranlage befindet, ist verpflichtet, sein Grundstück an die
Einrichtung für die Abwasserbeseitigung anzuschließen (Anschlusszwang),
das
auf
dem
Grundstück
anfallende
Abwasser
in
die
Grundstücksabwasseranlagen einzuleiten und der Gemeinde bei der
Abholung zu überlassen (Benutzungszwang).
(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im
bürgerlich-rechtlichen Sinne.
(3) Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen haben der Gemeinde vor
Inbetriebnahme neuer Grundstücksabwasseranlagen die Anzahl, die Art und
die Größe dieser Anlagen auf dem Grundstück anzuzeigen.
(4) Die Pflichten des Grundstückseigentümers gelten entsprechend für die zur
Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigten und für Inhaber eines auf dem
Grundstück befindlichen Gewerbebetriebes. Mehrere Verpflichtete haften als
Gesamtschuldner.
(5) Der Anschlussverpflichtete kann vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang
widerruflich oder auf eine bestimmte Zeit befreit werden, wenn ein dem
öffentlichen Interesse überzuordnendes Interesse an einer privaten
Beseitigung oder Verwertung des Abwassers besteht und den Anforderungen
der öffentlichen Gesundheitspflege genügt wird.

§3
Betrieb der Grundstücksabwasseranlage
(1) Die Grundstücksabwasseranlagen müssen nach den bauaufsichtlichen
Bestimmungen und den anerkannten Regeln der Abwassertechnik hergestellt
und betrieben werden. Die Kosten für die Herstellung und den Betrieb der
Anlage trägt der Grundstückseigentümer.
Bei
der
Erneuerung,
Veränderungen
oder
Beseitigung
von
Grundstücksabwasseranlagen hat der Grundstückseigentümer auf seine
Kosten binnen zwei Monaten die Teile, die nicht Bestandteil der neuen Anlage
geworden sind, außer Betrieb zu setzen, von der Gemeinde entleeren zu
lassen, zu reinigen und zu beseitigen bzw. ordnungsgemäß zu verfüllen.
(2) In die öffentliche Abwasseranlage darf nur Abwasser eingeleitet werden, das
so beschaffen ist, dass dadurch nicht
1. die Anlage oder die mit ihrem Betrieb Beschäftigten gefährdet,
2. die Möglichkeit einer Verwertung des Klärschlamms beeinträchtigt,
3. der Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschwert oder
4. die Funktion der Abwasseranlage so erheblich gestört werden kann, dass
dadurch die Anforderungen an die Einleitungserlaubnis nicht eingehalten
werden können.
Diese Beeinträchtigungen können insbesondere ausgehen von:
1. Stoffen, die die Leitung verstopfen können,
2. feuergefährlichen, explosiven oder radioaktiven Stoffen,
3. Abwasser, das schädliche Ausdünstungen verbreitet,
4. Abwasser, das die Baustoffe der öffentlichen Abwasseranlage angreift
oder die biologischen Funktionen schädigt.
(3) Insbesondere dürfen nicht eingeleitet werden
1. Grund-, Quell- und unbelastetes Drainwasser;
2. Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten,
Lederreste, Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u. ä. (diese Stoffe
dürfen auch in zerkleinertem Zustand nicht eingeleitet werden);
3. Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige
und später erhärtende Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren
Emulsionen;

4. Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut und Molke; Kalkreiniger, die
chlorierte Wasserstoffe enthalten oder die die Ölabscheidung verhindern;
5. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe, wie z.B.
Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette
einschließlich des durch diese Stoffe verunreinigten Waschwassers;
6. Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5 - 10), chlorierte
Kohlenwasserstoffe, Phosgen, Schwefelwasserstoff, Blausäure und
Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Kerbide, die Azethylen
bilden; ausgesprochen toxische Stoffe;
7. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht;
8. Abwasser, dessen chemische und physikalische Eigenschaften über den
allgemeinen Richtwerten für die wichtigsten Beschaffenheitskriterien der
Anlage 1 des Arbeitsblattes A 115 der Abwassertechnischen Vereinigung
(ATV) in der jeweils gültigen Fassung liegt.
(4) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es
der Zweiten Strahlenschutzverordnung vom 13. Oktober 1976 (BGBl. I Seite
2905); berichtigt BGBl. I 1977, I, Seite 184, Seite 269; geändert durch
Verordnung vom 08.01.1987, BGBl. I, Seite 114) - insbesondere § 46 Abs. 3 entspricht.
(5) Die Gemeinde kann im Einzelfall Mengen- und Frachtgrenzen festlegen. Sie
kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem
Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte
Einleitung des Abwassers erfolgt.
(6) Betriebe, in denen Benzin, Benzol, Öle oder Fette ins Abwasser gelangen
können, haben nach Aufforderung durch das Amt Vorrichtungen zur
Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser zu betreiben (Abscheider). Das
Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu
entsorgen und darf an keiner anderen Stelle dem Abwassernetz zugeführt
werden.
(7) Die Benutzung ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der
Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist.
(8) Die Gemeinde kann befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den
Anforderungen der Absätze 3 bis 6 erteilen, wenn sich anderenfalls eine nicht
beabsichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen
Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen, insbesondere die technischen
Voraussetzungen gegeben sind.
(9) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen
vorzunehmen. Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer,
falls sich herausstellt, dass ein Verstoß gegen Absätze 1 bis 5 vorliegt,
anderenfalls die Gemeinde.

(10)
Bei Änderungen der Zusammensetzung des Abwassers hat der
Anschlussnehmer auf Verlangen die Einhaltung der Absätze 1 bis 5
nachzuweisen.

§4
Entleerung der Grundstücksabwasseranlagen
(1) Die abflusslosen Gruben werden in erforderlichen Abständen auf Anforderung
des Grundstückseigentümers geleert. Die Kleinkläranlagen werden nach den
Regeln der Technik -DIN 4261 – entschlammt. Die Grundstückseigentümer
können eine zweijährige Entschlammung bzw. eine bedarfsorientierte
Entschlammung beantragen. Die Termine für die Entschlammung bzw.
Entleerung werden durch die Gemeinde über das Amt Südangeln bekannt
gegeben.
(2) Abweichend von der Entschlammung bzw. Entleerung nach Abs. 1 die Abfuhr
des Schlamms bzw. des Abwassers erforderlich, so hat der
Grundstückseigentümer dies der Gemeinde bzw. dem Amt Südangeln
mitzuteilen und seinen besonderen Abfuhrtermin zu vereinbaren.

(3) Die Grundstücksabwasseranlagen und der Zugang auf dem Grundstück zum
Zweck des Abfahrens des Abwassers müssen in verkehrssicherem Zustand
gehalten werden. Hierzu gehört auch eine ausreichende Beleuchtung. Die
Gemeinde
kann
die
verkehrssichere
Herrichtung
der
Grundstücksabwasseranlage und des Zugangs entsprechend den
Erfordernissen des Einzelfalls verlangen.
(4) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim
Abfahren des Schlamms aus den Hauskläranlagen und des Abwassers aus
den abflusslosen Gruben infolge von Betriebsstörungen, Streik oder
betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt besteht kein
Anspruch auf Schadenersatz. Ist die Abwasserbeseitigung aus einem der
vorgenannten Gründe unterblieben, so wird sie unverzüglich nachgeholt.

§5
Auskunfts- und Meldepflicht sowie Zugangsrecht
(1) Die Benutzungspflichtigen sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten des
Grundstücks haben alle für die Prüfung der Grundstücksabwasseranlagen
und der Abscheider und die für die Berechnung der Abgaben- und
Erstattungsansprüche erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
(2) Den Beauftragten der Gemeinde ist zum Abfahren des Schlamms und des
Abwassers und zur Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dieser
Satzung ungehindert Zugang zu allen Grundstücken zu gewähren. Alle Teile
der Grundstücksabwasseranlage müssen den Beauftragten zugänglich sein.

(3) Zur Ermittlung der Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten nach
dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen- und
grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen
Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde
bekannt geworden sind sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der
unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes durch die Gemeinde
zulässig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und
Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Ermittlung der
Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten nach dieser Satzung
weiterverarbeiten.
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der
Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten und von nach dem Absatz
1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Anschlussberechtigten und
Anschlussverpflichteten mit den für die Aufgaben nach dieser Satzung
erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Ermittlung
der Anschlussberechtigten/Anschlussverpflichteten nach dieser Satzung
sowie zum Aufbau einer Anlagenmängeldatei / Schadensdatei etc. zu
verwenden und weiterzuverarbeiten.

§6
Benutzungsgebühren
(1) Für die Vorhaltung und die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen nach § 1
dieser Satzung werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe gesonderter
Gebührensatzungen erhoben.

§7
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig nach § 144 Abs. 2 LWG handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. nach § 2 Abs. 1 sein Abwasser nicht in der Gemeinde überlässt und die
Grundstücksabwasseranlagen nicht durch die Gemeinde bzw. ihre
Beauftragten entleeren lässt.
2. nach § 3 Abs. 1 die Grundstücksabwasseranlage nicht ordnungsgemäß
herstellt oder betreibt oder nicht mehr benötigte Anlagen nicht beseitigt,
3. nach § 3 Abs. 2 unzulässige Abwassereinleitungen vornimmt,
4. nach § 4 Abs. 3 nicht für einen verkehrssicheren Zustand der
Grundstücksabwasseranlagen und des Zugangs zu ihnen sorgt,
5. den in § 5 geregelten Auskunfts- und Mitteilungspflichten zuwiderhandelt
und das Zugangsrecht verwehrt.

(2) Ordnungswidrig nach § 134 Abs. 5 GO handelt, wer dem Anschluss- und
Benutzungszwang nach § 2 zuwiderhandelt.

