Zweckverband Wasser/Abwasser
Amtsblatt Zweckverband Wasser/Abwasser ”Mittleres Elstertal”

1/07 · 11. Jahrgang · 19. Januar 2007

Bekanntmachung
zur Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 25 Abs. 4 Thüringer
Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV).
Feststellung und Beschluß des Jahresabschlusses 2005 des Zweckverbandes
Wasser / Abwasser „Mittleres Elstertal“ gemäß § 25 Abs. 4 ThürEBV.
1. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser / Abwasser „Mittleres Elstertal“ hat mit Beschluß vom 29.11.2006 den
Jahresabschluss 2005 vom 26.07.2006, gez. Klaus Peter Creter,
Verbandsvorsitzender und gez. Andreas Engelbrecht, Geschäftsleiter des Zweckverbandes Wasser / Abwasser „Mittleres Elstertal“ wie folgt festgestellt:
Bilanzsumme
329.842.077,08 €
Bilanzsumme-konsolidierte Bilanz
319.330.578,55 €
Jahresverlust lt. Gewinn- und Verlustrechnung -8.132.341,42 €
Betriebszweig Wasser
Bilanzsumme
99.875.612,61 €
Jahresverlust lt. Gewinn- und Verlustrechnung - 16.535,46 €
Betriebszweig Abwasserentsorgung
Bilanzsumme
229.966.464,47 €
Jahresverlust lt. Gewinn- und Verlustrechnung - 8.115.805,96 €
2. Die Verbandsversammlung hat über die Verwendung des Jahresgewinnes und die Behandlung des Jahresverlustes gemäß § 8
ThürEBV i. V. m. VwvThürEBV wie folgt beschlossen:
Behandlung des Jahresverlustes im Betriebszweig Wasser
Der Jahresverlust in Höhe von 16.535,46 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Behandlung des Jahresverlustes im Betriebszweig Abwasser
Der Jahresverlust in Höhe von 8.115.805,96 € wird auf neue
Rechnung vorgetragen.

die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Werkleiters
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Zweckverbandes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Erfurt, den 26. Juli 2006
WIBERA Wirtschaftsberatung AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Stockmeyer)
Wirtschaftsprüfer

(Siegel)
(Philipps)
Wirtschaftsprüferin

3. Der Werkleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2005 Entlastung
erteilt.
5. Auslegungshinweis:
4. Der Bestätigungsvermerk der zum Abschlußprüfer bestellten
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, WIBERA Wirtschaftsberatung
AG, Niederlassung Erfurt, Maximilian – Welsch – Straße 4, 99084
Erfurt, für den Jahresabschluß 2005 lautet:
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Zweckverbandes Wasser /
Abwasser “Mittleres Elstertal”, Gera, für das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Die Buchführung und
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung des Werkleiters des Zweckverbandes. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes sowie

Der Jahresabschluß 2005 des Zweckverbandes Wasser/Abwasser
„Mittleres Elstertal“ liegt in der Zeit vom 22.01.2007 bis 30.01.2007
in der
Stadtverwaltung Gera
Kornmarkt 12
07545 Gera

Stadtverwaltung Ronneburg
Markt 1/2
07580 Ronneburg

Verwaltungsgemeinschaft
„Am Brahmetal“
Dorfstraße 17
07580 Großenstein

Verwaltungsgemeinschaft
„Leubatal“
Markt 5 a
07958 Hohenleuben

Gemeindeverwaltung
Harth-Pöllnitz
Am Porstendorfer Weg 1
07570 Harth – Pöllnitz

Gemeindeverwaltung
Kraftsdorf
Straße der Einheit 63
07586 Kraftsdorf

Stadtverwaltung Bad Köstritz
Heinrich-Schütz-Straße 4
07586 Bad Köstritz

Stadtverwaltung Weida
Markt 1
07570 Weida

Verwaltungsgemeinschaft
„Ländereck“
Ronneburger Straße 68 a
07580 Seelingstädt

Verwaltungsgemeinschaft
Münchenbernsdorf
Karl-Marx-Platz 13
07589 Münchenbernsdorf
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Gemeindeverwaltung Wünschendorf
Post Straße 8
07570 Wünschendorf
sowie in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Wasser / Abwasser „Mittleres Elstertal“, Gaswerkstraße 10, 07546 Gera von Montag - Freitag
während der üblichen Dienststunden aus.
Creter
Verbandsvorsitzender

6. Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche
Entwässerungseinrichtung des Zweckverbandes
Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ (EWS)
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser
„Mittleres Elstertal“ hat auf Grund des § 19 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 16.08.1993 (GVBI. Nr. 23 S. 501), in
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBI. Nr. 2 S.
41) i. V. m. §§ 20, 23 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) vom 11.06.1992 (GVBI. Nr. 14 S. 232), in
der Fassung der Neubekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBI. Nr. 8 S.
290) die folgende Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung beschlossen:

- der Entwässerung des Straßenkörpers dienende Anlagenteile,
welche sich entsprechend des Thüringer Straßengesetzes in
Baulast des jeweiligen Trägers befinden und durch den Straßenbaulastträger errichtet und unterhalten werden
- Anlagen, die der direkten Ableitung des Abwassers eines Grundstückes in ein Gewässer dienen, auch wenn diese weitere zwischen liegende Grundstücke queren
- Regenwasserfallleitungen außerhalb des Grundstückes / Gebäudes bis zur Einbindung in die öffentliche Entwässerungsanlage
- Gewässer nach dem Thüringer Wassergesetz (ThürWG § 1)

Artikel 1
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(4) Nicht zu den öffentlichen Entwässerungseinrichtungen gehören:

·

§1
Öffentliche Einrichtung

·

Artikel 2
Die Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ in der Fassung vom Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2005 in Kraft.
05.07.2004 wird wie folgt geändert:
ausgefertigt am:
§ 1 Abs. 4 wird geändert und erhält folgende Fassung:
Ü RI N G E N
Gera, den 14.12.2006
TH

Der Zweckverband Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ informiert
Die in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 20.10.1993 beschlossene Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung (EWS)
vom 20.10.1993 wurde im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 6/94 mit einem Fehler im Rechtsetzungsverfahren bekannt gemacht. Auf Grund des
o. g. Fehlers im Rechtsetzungsverfahren wurde die Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung (EWS) vom 20.10.1993 in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 29.11.2006 nochmals beschlossen und ausgefertigt. Diese nachfolgend amtlich bekannt gemachte Satzung tritt zum 01.01.1993 in Kraft und am 09.07.2004 außer Kraft.

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung des Zweckverbandes
Wasser / Abwasser “Mittleres Elstertal”
(Entwässerungssatzung -EWS-) vom 20.10.1993
Aufgrund der §§ 16 Abs. l, 23 Abs. l Satz l des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 11. Juni 1992 (GV Bl. 232)
in Verbindung mit § 5 Abs. l, 15 der Vorläufigen Kommunalordnung
für das Land Thüringen (VKO) in der Fassung vom 24. Juli 1992 (GV
Bl. S. 383) erläßt der Zweckverband folgende Satzung:
(3)

§1
Öffentliche Einrichtung

Entwässerungsanlage und die Fäkalschlammentsorgung. Art und
Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der Zweckverband.
Zur Entwässerungsanlage des Zweckverbandes gehören auch die
Grundstücksanschlüsse, soweit sie sich im öffentlichen Straßengrund befinden.

§2

(1) Der Zweckverband betreibt zur Abwasserbeseitigung eine öffentliGrundstücksbegriff - Grundstückseigentümer
che Einrichtung.
(2) Die Entwässerungseinrichtung umfaßt die leitungsgebundene (1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenFortsetzung auf Seite 3
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hängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigen- Fäkalschlamm
tum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaftliche
Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder
Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt.
Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorstellungen vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen.

ist der Anteil des Abwassers, der in der Grundstückskläranlage zurückgehalten wird und im
Rahmen der öffentlichen Entsorgung in
Abwasseranlagen eingeleitet oder eingebracht
wird.

(2) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlassenen
§4
Vorschriften gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur
Anschlußund
Benutzungsrecht
Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haf(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, daß sein Grundten als Gesamtschuldner. § 2 Abs. 3 ThürKAG bleibt unberührt.
stück, das durch einen Kanal erschlossen ist, nach Maßgabe dieser
Satzung an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen
wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 alles
Abwasser in die öffentliche Entwässerungsanlage einzuleiten. Wel§3
che Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden,
Begriffsbestimmungen
bestimmt der Zweckverband. Der Grundstückseigentümer kann
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende
unbeschadet weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher VorBedeutung:
schriften nicht verlangen, daß neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden.
Abwasser
ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen
(2) Grundstückseigentümer, auf deren Grundstück das dort anfallenGebrauch verunreinigt oder sonst in seinen
de Abwasser nicht in eine Entwässerungsanlage mit SammelklärEigenschaften verändert ist oder das von Nieanlage eingeleitet werden kann, sind zum Anschluß und zur
derschlägen aus dem Bereich von bebauten
Benutzung der öffentlichen Fäkalschlammentsorgungseinrichtung
oder befestigten Flächen abfließt.
berechtigt.
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten
nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben
anfallende Abwasser, einschließlich Jauche (3) Ein Anschluß- und Benutzungsrecht besteht nicht,
und Gülle, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtne1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne
risch genutzte Böden aufgebracht zu werden;
weiteres von der öffentlichen Entwässerungsanlage übernomnicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesonmen werden kann und besser von demjenigen behandelt wird,
dere das menschliche Fäkalabwasser.
bei dem es anfällt;
Kanäle

sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle, einschließlich
der Sonderbauwerke wie z.B. Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Regenüberläufe.

Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von
Schmutzwasser.
Mischwasserkanäle

Regenwasserkanäle

Sammelkläranlage

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen
des unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht möglich ist;
3. wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der
Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.

sind zur Aufnahme von Niederschlags- und (4) Unbeschadet des Abs. 3 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit
Schinutzwasser bestimmt.
eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Der Zweckverband
dienen ausschließlich der Aufnahme von Niekann hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die
derschlagswasser.
Ableitung von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist.
ist eine Anlage zur Reinigung des in den
Kanälen gesammelten Abwassers einschließlich der Ableitung zum Gewässer.

Grundstücksanschlüsse sind die Leitungen vom Kanal bis zum
(Anschlußkanäle)
Kontrollschacht.
Grundstücksentwässerungsanlagen

Grundstückskläranlanlagen

§5
Anschluß- und Benutzungszwang

sind die Einrichtungen eines Grundstücks, die (1) Die zum Anschluß Berechtigten (§ 4 Abs. 1) sind verpflichtet,
dem Ableiten des Abwassers dienen, bis
bebaute und auch unbebaute Grundstücke, wenn dort Abwasser
einschließlich des Kontrollschachts bzw. der
anfällt, an die öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen
Grundstückskläranlage.
(Anschlußzwang). Ein Anschlußzwang besteht nicht, wenn der
Anschluß rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. Ein Grundsind Anlagen eines Grundstücks zur Behandstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren
lung von Abwasser.
Benutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend
Gruben zur Sammlung des Abwassers sind
vorhanden sind.
den Grundstückskläranlagen gleichgestellt.
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(2) Die zur Benutzung der öffentlichen Fäkalschlammentsorgung
Berechtigten (§ 4 Abs. 2) sind verpflichtet, für ihre Grundstücke
die öffentliche Fäkalschlammentsorgungseinrichtung zu benutzen. Zufahrt und Grundstückskläranlage sind so instandzuhalten,
daß jederzeit ungehindert die Abfuhr erfolgen kann.

gung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten,
Schiebern, Meßeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern
dulden, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind.

(3) Von Grundstücken, die an die öffentliche Entwässerungsanlage
angeschlossen sind, oder von denen der Fäkalschlamm entsorgt
wird, ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Abwasser in die
§9
öffentliche Entwässerungsanlage einzuleiten und bei der FäkalGrundstücksentwässerungsanlage
schlammentsorgung der Grundstückskläranlage zuzuführen
(Benutzungszwang). Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer
und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des (1) Jedes Grundstück, das an die öffentliche EntwässerungseinrichZweckverbandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.
tung angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer
mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen, die nach
den anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu
§6
unterhalten und zu ändern ist.

Befreiung von Anschluß- oder Benutzungszwang
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind mit einer Grundstückskläranlage zu versehen, wenn das Abwasser keiner Sammel(1) Von der Verpflichtung zum Anschluß oder zur Benutzung wird
kläranlage zugeführt wird. Die Grundstückskläranlage ist auf dem
auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluß oder
anzuschließenden Grundstück so zu erstellen, daß die Abfuhr des
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter BerücksichtiKlärschlamms durch Entsorgungsfahrzeuge möglich ist; sie ist
gung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Eine
Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage.
Befreiung von der Fäkalschlammentsorgung kann insbesondere
für landwirtschaftliche Anwesen erfolgen, wenn der dort anfallende Fäkalschlamm auf betriebseigenen Ackerflächen ordnungs- (3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollgemäß aufgebracht werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist
schacht vorzusehen. Der Zweckverband kann verlangen, daß
unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweckverband einzuanstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Meßschacht zu
reichen.
erstellen ist.
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und (4) Besteht zum Kanal kein natürliches Gefälle, so kann der ZweckWiderrufsvorbehalt erteilt werden.
verband vom Grundstückseigentümer den Einbau und Betrieb
einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstückes verlangen,
wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung der
§7
Abwässer bei einer den Regeln der Technik entsprechenden PlaSondervereinbarungen
nung und Ausführung des Kanalsystems nicht möglich ist oder
mit einem nicht vertretbaren finanziellen Aufwand für den
Zweckverband verbunden ist.
(1) Ist der Eigentümer nicht zum Anschluß oder zur Benutzung
berechtigt oder verpflichtet, so kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwassernetz hat sich
jeder Anschlußnehmer selbst zu schützen.
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser
Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. (6) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Arbeiten daran dürSoweit es sachgerecht ist, kann die Sondervereinbarung auch
fen nur durch fachlich geeignete Unternehmen ausgeführt werabweichende Regelungen treffen.
den.

§8
Grundstücksanschluß

§ 10
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Die Grundstücksanschlüsse werden von dem Zweckverband her- (1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind beim Zweckverband auf Anforderung Unterlagen
gestellt, erneuert, geändert und unterhalten. Der Zweckverband
einzureichen, mindestens aber:
kann, soweit die Grundstücksanschlüsse nicht nach § l Abs. 3
Bestandteil der Entwässerungsanlage sind, auf Antrag zulassen
a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab
oder von Amts wegen anordnen, daß der Grundstückseigentümer
1:1000,
den Grundstücksanschluß ganz oder teilweise herstellt, erneuert,
ändert und unterhält; die §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.
b) Grundriß- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen
der Verlauf der Leitungen und im Falle des § 9 Abs. 2 die
(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung
Grundstückskläranlage und die befestigte Zufahrt für die
der Grundstücksanschlüsse. Er bestimmt auch, wo und an welFäkalschlammentsorgung ersichtlich sind,
chen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche der Grundstückseigentümer werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.
c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf Normal(3) Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an die öffentliche EntwässeNull (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalrungsanlage angeschlossen oder anzuschließen ist, muß die VerleFortsetzung auf Seite 5
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sohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind,

bandes verdeckt werden. Anderenfalls sind sie auf Anordnung des
Zweckverbandes freizulegen.

(3) Die Grundstückseigentümer haben zu allen Überprüfungen
d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer oder Abwasser, das in
Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.
seiner Beschaffenheit erheblich vom Haushaltsabwasser
abweicht, zugeführt werden, ferner Angaben über
(4) Festgestellte Mängel sind innerhalb einer angemessenen Frist
durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen. Die Beseitigung
- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf
der Mängel ist dem Zweckverband zur Nachprüfung anzuzeigen.
dem Grundstück, wenn deren Abwasser miterfaßt werden
soll,
(5) Der Zweckverband kann verlangen, daß die Grundstücksentwässerungsanlagen nur mit seiner Zustimmung in Betrieb genommen
- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterial, der
werden. Die Zustimmung kann insbesondere davon abhängig
Erzeugnisse,
gemacht werden, daß seitens des vom Grundstückseigentümer
beauftragten Unternehmers eine Bestätigung über die Dichtigkeit
- die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge,
und Funktionsfähigkeit der Anlage vorgelegt wird.
-

-

Höchstzufluß und Beschaffenheit des zum Einleiten (6) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und die Prüfung der
bestimmten Abwassers,
Grundstücksentwässerungsanlage durch den Zweckverband
befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausdie Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung
führenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verdes Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisation,
antwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und
Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.
Ausführung der Anlage.

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluß, Verbrauch, Kreislauf,
§ 12
Abfluß) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten
Überwachung
Einrichtungen.
Die Pläne haben den beim Zweckverband aufliegenden Planungsmustern zu entsprechen. Alle Unterlagen sind von den Bauherren (1) Der Zweckverband ist befugt, die Grundstücksentwässerungsanlaund Planfertigern zu unterschreiben.
gen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen und
Messungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksan(2) Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Grundstücksentschlüsse und Meßschächte, wenn der Zweckverband sie nicht
wässerungsanlagen den Bestimmungen dieser Satzung entspreselbst unterhält. Zu diesem Zweck sind den Beauftragten des
chen. Ist das der Fall, so erteilt der Zweckverband schriftlich seine
Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, ungeZustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlahindert Zugang zu allen Anlagen zu gewähren und die notwendigen mit Zustimmungsvermerk zurück. Die Zustimmung kann
gen Auskünfte zu erteilen. Die Grundstückseigentümer werden
unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Anderenfalls
davon vorher möglichst verständigt; das gilt nicht für Probeentsetzt der Zweckverband dem Bauherrn unter Angabe der Mängel
nahmen und Abwassermessungen.
eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen.
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die von ihm unterhaltenden Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen von
(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässezehn Jahren durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf
rungsanlagen darf erst nach schriftlicher Zustimmung des ZweckBauzustand, insbesondere Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit
verbandes begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach
untersuchen und festgestellte Mängel beseitigen zu lassen. Über
sonstigen, insbesondere nach straßenbau- und wasserrechtlichen
die durchgeführten Untersuchungen und über die MängelbeseitiBestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.
gung ist dem Zweckverband eine Bestätigung des damit beauftragten Unternehmers vorzulegen. Der Zweckverband kann darü(4) Von den Bestimmungen der Absätze l bis 3 kann der Zweckverber hinaus jederzeit verlangen, daß die vom Grundstückseigentüband Ausnahmen zulassen.
mer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der
öffentlichen Entwässerungsanlage und Gewässerverunreinigungen
ausschließt.

§ 11
Herstellung und Prüfung der
Grundstücksentwässerungsanlage

(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt, kann der Zweckverband den Einbau und den Betrieb von
(1) Die Grundstückseigentümer haben dem Zweckverband den
Überwachungseinrichtungen verlangen.
Beginn des Herstellens, des Änderns, des Ausführens größerer
Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens drei Tage vorher (4) Die Grundstückseigentümer haben Störungen und Schäden an
schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu
den Grundstücksanschlüssen, Meßschächten, Grundstücksentbenennen. Muß wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort
wässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und etwaigen
begonnen werden, so ist der Beginn innerhalb 24 Stunden schriftVorbehandlungsanlagen unverzüglich dem Zweckverband anzulich anzuzeigen.
zeigen.
(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Alle (5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen l bis 4 gelten auch für die
Leitungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des ZweckverBenutzer der Grundstücke.
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§ 13
Stillegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück
Abflußlose Gruben und Sickeranlagen sind durch den Grundstückseigentümer außer Betrieb zu setzen, sobald ein Grundstück an die
öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen ist; das gleiche gilt für
Grundstückskläranlagen, sobald die Abwässer einer ausreichenden
Sammelkläranlage zugefühlt werden. Sonstige Grundstücksentwässerungseinrichtungen sind, wenn sie den Bestimmungen der §§ 9 bis 11
nicht entsprechen, in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem
das Grundstück an die öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen ist.

§ 14
Entsorgung des Fäkalschlamms
(1) Der Zweckverband oder der von ihm beauftragte Abfuhrunternehmer räumt die Grundstückskläranlage und fährt den Fäkalschlamm mindestens einmal pro Jahr ab. Den Vertretern des
Zweckverbandes und ihren Beauftragten ist ungehinderter Zutritt
zu den Grundstücksentwässerungsanlagen zu gewähren.
(2) Der Zweckverband bestimmt den genauen Zeitpunkt, zu dem die
Durchführung der Entsorgung beabsichtigt ist. Ein Anspruch des
Benutzers besteht insoweit nicht.
(3) Die in Aussicht genommenen Termine werden rechtzeitig vorher
mitgeteilt; sind sie allgemein festgelegt, so genügt die ortsübliche
Bekanntmachung des Entsorgungsplanes.
(4) Der Grundstückseigentümer kann bei Bedarf einen zusätzlichen
Entsorgungstermin beantragen; der Zweckverband entscheidet
über diesen Antrag unter Berücksichtigung der betrieblichen
Erfordernisse der öffentlichen Fäkalschlammentsorgung.
(5) Der Inhalt der Grundstückskläranlagen geht mit der Abfuhr in das
Eigentum des Zweckverbandes über. Der Zweckverband ist nicht
verpflichtet, in diesen Stoffen nach verlorenen Gegenständen zu
suchen oder suchen zu lassen. Werden darin Wertgegenstände
gefunden, sind sie als Fundsache zu behandeln.

§ 15
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen
(1) In die öffentliche Entwässerungsanlage dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die
- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren
Gesundheit beeinträchtigen,
-

die öffentliche Entwässerungsanlage oder die angeschlossenen
Grundstücke gefährden oder beschädigen,

-

den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren, behindern
oder beeinträchtigen,

-

die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtnerische
Verwertung des Klärschlamms erschweren oder verhindern
oder

-

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für
1. feuergefährliche Stoffe oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin,
Benzol, ÖL,
2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
3. radioaktive Stoffe,
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des
Abwassers in der Sammelkläranlage oder des Gewässers
führen, Lösemittel,
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen,
Gase oder Dämpfe verbreiten können,
6. Grund- und Quellwasser,
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche,
Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe,
Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige
Stoffe, die erhärten,
8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle,
Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft,
Blut aus Schlächtereien, Molke.
9. Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehandlungsanlagen, Räumgut aus Grundstückskläranlagen und
Abortgruben, unbeschadet der Regelungen zur Beseitigung
der Fäkalschlämme,
10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer
krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind, wie Schwermetalle, Zyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, polycyclische
Aromate, Phenole.
Ausgenommen sind:
a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der
Art und in der Menge wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind;
b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden können und deren Einleitung der Zweckverband in den Einleitungsbedingungen
nach Abs. 3 zugelassen hat;

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
-

von dem zu erwarten ist, daß es auch nach der Behandlung in der Sammelkläranlage nicht den Mindestanforderungen nach § 7 a des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird,

-

das wärmer als 35° C ist,

-

das einen ph-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,

-

das aufschwimmende Fette und Öle enthält,

- das als Kühlwasser benutzt worden ist.
sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken.
(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b werFortsetzung auf Seite 7
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den gegenüber den einzelnen Anschlußpflichtigen oder im Rahmen der Sondervereinbarung festgelegt.

hält, die unter das Verbot des § 15 fallen.

(2) Der Zweckverband kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch
(4) Über Abs. 3 hinaus kann der Zweckverband in den Einleitungsbeperiodisch, auf Kosten des Grundstückseigentümers untersuchen
dingungen auch die Einleitung von Abwasser besonderer Art und
lassen. Der Zweckverband kann verlangen, daß die nach § 12
Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen
Abs. 3 eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß
abhängig machen, soweit die zum Schutz des Betriebspersonals,
betrieben und die Meßergebnisse vorgelegt werden.
der Entwässerungsanlage oder zur Erfüllung der für den Betrieb
der öffentlichen Entwässerungsanlage geltenden Vorschriften, ins- (3) Die Beauftragten des Zweckverbandes und die Bediensteten der
besondere der Bedingungen und Auflagen des dem Zweckverband
für die Gewässeraufsicht zuständigen Behörden können die anzuerteilten wasserrechtlichen Bescheids erforderlich sind.
schließenden oder die angeschlossenen Grundstücke betreten,
wenn dies zur Durchführung der in den Absätzen l und 2 vorgese(5) Der Zweckverband kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3
henen Maßnahmen erforderlich ist.
und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die
öffentliche Entwässerungsanlage nicht nur vorübergehend nach
Art oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für
§ 18
den Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage geltenden
Gesetze oder Bescheide ändern. Der Zweckverband kann Fristen
Haftung
festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden müs(1) Der Zweckverband haftet unbeschadet Absatz 2 nicht für Schäden,
sen.
die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der Ent(6) Der Zweckverband kann die Einleitung von Stoffen im Sinne der
wässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz l gilt insbesonAbsätze l und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen
dere auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden.
trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende oder
den Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage erschwerende
(2) Der Zweckverband haftet für Schäden, die sich aus dem Benützen
Wirkung verlieren. In diesem Fall hat er dem Zweckverband eine
der öffentlichen Entwässerungsanlage ergeben, nur dann, wenn
Beschreibung nebst Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen.
einer Person, deren sich der Zweckverband zur Erfüllung seiner
Der Zweckverband kann die Einleitung der Stoffe zulassen, erforVerpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.
derlichenfalls nach Anhörung der für den Gewässerschutz zuständigen Sachverständigen.
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung der öffentlichen Entwässerungsanlage
(7) Besondere Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband und
einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen.
einem Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinn des
Absatzes l durch entsprechende Vorkehrungen an der öffentlichen
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer SondervereinbaEntwässerungsanlage ermöglichen, bleiben vorbehalten.
rung zuwiderhandelt, haftet dem Zweckverband für alle ihm
dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für
(8) Wenn Stoffe im Sinn des Absatzes l in eine GrundstücksentwässeSchäden und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der
rungsanlage oder in die öffentliche Entwässerungsanlage gelanGrundstücksentwässerungsanlage oder des Grundstückanschlusgen, ist der Zweckverband sofort zu verständigen.
ses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer herzustellen, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 16
Abscheider
§ 19
(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten, wie z. B. Benzin,
Grundstücksbenutzung
Benzol, Öle oder Fette mit abgeschwemmt werden können, sind in
die Grundstücksentwässerungsanlage Abscheider einzuschalten
(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von
und insoweit ausschließlich diese zu benutzen.
Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwasser
über sein im Entsorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie son(2) Die Abscheider müssen in regelmäßigen Abständen und bei
stige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und
Bedarf entleert werden. Der Zweckverband kann den Nachweis
soweit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung
der ordnungsgemäßen Entleerung verlangen. Das Abscheidegut ist
erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an
schadlos zu entsorgen.
die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluß vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der
§ 17
örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.
Untersuchung des Abwassers
Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der
Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten
(1) Der Zweckverband kann über Art und Menge des eingeleiteten
würde.
oder einzuleitenden Abwassers Aufschluß verlangen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet wird oder wenn Art oder Menge des (2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang
eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist dem Zweckverband
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstückes zu
auf Verlangen nachzuweisen, daß das Abwasser keine Stoffe entbenachrichtigen.
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(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtun§ 21
gen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht
Inkrafttreten
mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.1993 in Kraft und am
Entsorgung des Grundstückes dient.
09.07.2004 außer Kraft.
(4) Die Absätze l bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung (2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung vom 29.01.1993 außer Kraft.
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen
bestimmt sind.
Gera, den 14.12.2006
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(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (Thür. VwZVG) vom 7. August 1991 (GV Bl. S.
314).
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(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung Creter
bestehenden Verpflichtungen, Anordnungen für den Einzelfall Verbandsvorsitzender
erlassen.

·

§ 20
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel
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Kunden des Zweckverbandes
mit wichtigen Hinweisen
Sie waren in Stadt und Land unterwegs, immer an der Seite der
OTWA-Zählerableser. Im Fokus: die Meinung der Kunden. Wie
zufrieden sind sie? Mitarbeiter des OTWA-Kundendienstes haben
die Kunden des Zweckverbandes Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ befragt. Nachfolgend einige Ergebnisse.
„Die Antworten der Kunden liefern uns wichtige Hinweise für unsere tägliche Arbeit“, weiß OTWA-Kundendienstleiterin Birgit Wolf. So
haben die Kunden des Zweckverbandes beispielsweise gelobt, dass
ihre Anfragen durch die OTWA sehr gut oder gut bearbeitet wurden.
Rund 70 Prozent waren dieser Meinung. „Darüber“, so Frau Wolf,
„freuen wir uns natürlich.“ Die aktuelle Kundenbefragung hat auch
ergeben, dass die Gebühren- und Beitragsbescheide übersichtlich
gestaltet sind. Nur eine knappe Mehrheit wusste allerdings, dass der
Zweckverband über die Höhe der Gebühren entscheidet – obwohl
immerhin 86 Prozent der Befragten angaben, das Amtsblatt des
ZVME zu kennen und zu lesen. Internet, Flyer und auch der Kundenbrief „Wasser bewegt“ hingegen sind noch nicht so bekannt.
„Wir werden unsere Informationsangebote ausweiten. Damit möchten wir erreichen, dass sich die Kunden des Zweckverbandes noch
besser informiert fühlen“, kündigt Birgit Wolf an. Die Kundendienstleiterin ist überzeugt: „Es gibt einige Ansatzpunkte, um die
Qualität unserer Serviceleistungen weiter zu steigern.“ Ihr Dank gilt
allen Teilnehmern der Befragung.

Qualitätsgarantie für Kundenservice
Die Messlatte liegt hoch: „Erst wenn die Kunden des Zweckverbandes zufrieden sind, sind wir es auch“, betont OTWA-Geschäftsführer
Frank Fritsch. Es sei selbstverständlich, dass Kundenanfragen zuverlässig und so schnell wie möglich bearbeitet werden. Doch die
OTWA (Dienstleister des Zweckverbandes) geht jetzt einen Schritt
weiter: „Seit dem 1. Dezember garantieren wir dem Kunden die termingerechte Erledigung seines Anliegens“, versichert Fritsch. Mit der
neuen Qualitätsgarantie Kundenservice setzt sich die OTWA bei der
Bearbeitung von Kundenanfragen feste Fristen. Diese Fristen sind in
einer Broschüre zusammengestellt und können auch im Internet
unter www.otwa.info abgefragt werden. Sie haben zum Beispiel eine
Frage zur Trinkwasserqualität? Spätestens nach acht Arbeitstagen
liegt die Antwort vor. Sie fordern ein Antragsformular an? Es ist
innerhalb von fünf Arbeitstagen in Ihrem Briefkasten. Oder Sie melden eine Havarie? Dann warten Sie nicht länger als zwei Stunden auf
einen OTWA-Fachmann.
„Können wir die hohen Maßstäbe und engen Fristen, die wir uns
gesetzt haben, doch einmal nicht halten, dann entschädigen wir den
Kunden sogar“, erläutert Fritsch. In diesem Fall gäbe es 15 Euro. „Die
Zufriedenheit der Kunden besitzt bei uns die absolut höchste Priorität.“

