
Satzung 
der Gemeinde Stelle, Landkreis Harburg über  

die Entwässerung der Grundstücke (Oberflächenentwässerung) 
und den Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage 

 
Aufgrund der §§ 2, 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der 
Fassung vom 07.01.1974 (Nds. GVBl. S. 1) hat der Rat der Gemeinde Stelle, Landkreis 
Harburg in seiner Sitzung am 22. April 1976 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Gemeinde obliegt die Sorge für die unschädliche Ableitung und Beseitigung der auf 

den Grundstücken im Gemeindegebiet anfallenden Oberflächenabwässer. Die zur 
Wahrnehmung dieser Aufgabe erforderliche Entwässerungsanlage wird von der Gemeinde 
als öffentliche Einrichtung betrieben. 
 

(2) Oberflächenabwässer i.S. dieser Satzung sind das Regenwasser sowie dem Regenwasser 
gleichgestelltes Niederschlagswasser, Schmelzwasser und nicht verunreinigtes 
Grundwasser. 

 
§ 2 

Entwässerungsanlage 
 

(1) Zur öffentlichen Entwässerungsanlage gehören die Regensiele, Auffang- und 
Rückhaltebecken, Vorflutgräben einschließlich der Auslaufbauwerke sowie sonstige 
Bauwerke, Gräben und Wasserläufe, die als Vorflut oder ähnliche Einrichtung der 
Ableitung und Beseitigung von Oberflächenabwässern dienen. Bestandteil der 
Entwässerungsanlage sind auch die Stichleitungen (Grundstücksanschlüsse) sowie 
Kontrollschächte u.a., die sich im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen und ihrer 
Nebenanlagen befinden. 
 

(2) Nicht zu der öffentlichen Entwässerungsanlage gehören die auf den einzelnen 
Grundstücken herzustellenden Grundstücksanschlusssleitungen, einschließlich ihrer 
Nebeneinrichtungen 
 

(3) Art, Größe, Lage, Umfang und sonstige technische Daten der öffentlichen Entwässerungs-
anlage sowie dem Zeitpunkt ihrer Herstellung bestimmt die Gemeinde im Rahmen der 
hierfür geltenden Gesetze und sonstigen rechtlichen Bestimmungen und unter Berück-
sichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 
 

(4) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Ergänzung oder Betrieb öffentlicher Entwässerungs-
anlagen überhaupt oder in bestimmter Weise besteht nicht. 

 
§ 3 

Anschlusspflicht 
 

(1) Der Eigentümer eines bebauten Grundstückes, das an eine Straße (Weg, Platz) mit einem 
betriebsfertigen Regensiel grenzt oder seinen unmittelbaren Zugang zu einer solchen 
Straße durch einen Privatweg hat, ist verpflichtet, es an die Entwässerungsanlage 
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 anzuschließen, sobald die Grundstücksanschlussleitung bis an das Grundstück bzw. an 
den Privatweg herangeführt worden ist. Der aufgrund eines Wegerechtes gesicherte 
Zugang ist dem Privatweg gleichzusetzen. 
 

(2) Aus Gründen des öffentlichen Wohles, insbesondere wenn eine ordnungsgemäße 
Ableitung und Beseitigung der Oberflächenabwässer auf andere Weise nicht gesichert ist, 
kann auch der Anschluss unbebauter Grundstücke verlangt werden. 
 

(3) Wo ein natürliches Gefälle zu der öffentlichen Entwässerungsanlage nicht besteht, ist die 
Einleitung der Oberflächenabwässer in die öffentliche Entwässerungsanlage über 
Hebeanlagen durchzuführen. 
 

(4) Jedes Grundstück ist selbständig anzuschließen. Die Gemeinde kann bei Vorliegen 
besonderer Umstände gestatten, dass mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame 
Anschlussleitung entwässert werden. Dem Antrag auf Zulassung eines gemeinsamen 
Anschlusses für zwei oder mehrere Grundstücke, die verschiedenen Eigentümern gehören, 
darf nur stattgegeben werden, wenn die sich hieraus ergebenden gegenseitigen Pflichten 
und Rechte schriftlich festgelegt und dinglich gesichert sind. 

 
§ 4 

Entstehung der Anschlusspflicht 
 

(1) Grundstücke, die bebaut werden oder bebaut werden dürfen, müssen bis zur Bezugs-
fertigkeit der Gebäude angeschlossen werden. 
 

(2) Grundstücke, die bebaut oder gemäß § 3 Abs. 2 anschlusspflichtig sind, müssen innerhalb 
von drei Monaten nach Aufforderung an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen werden, wenn Regensiel und Anschlussleitung bis zur Grundstücksgrenze 
betriebsfertig hergestellt sind. 

 
§ 5 

Anschlussrecht 
 

(1) Soweit und sobald die Voraussetzungen für die Anschlusspflicht erfüllt sind, hat der 
Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Anschluss an die öffentliche Entwässerungs-
anlage. 
 

(2) Die Gemeinde kann Eigentümern, deren Grundstücke nicht gemäß § 3 anschlusspflichtig 
sind, den Anschluss dieser Grundstücke gestatten, wenn sie die durch den Anschluss 
entstehenden Kosten selbst tragen. 
 

(3) Ein Anschluss kann versagt werden, wenn er wegen der besonderen Lage des 
Grundstückes oder wegen sonstiger schwerwiegender Gründe besondere Maßnahmen 
erfordert, es sei denn, dass der Grundstückseigentümer die hierdurch entstehenden 
Mehrkosten übernimmt. 
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§ 6 
Herstellung der Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Die zum Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage auf den Grundstücken 

herzustellenden Anschlussleistungen und Nebeneinrichtungen sind von den Anschluss-
berechtigten auf ihre Kosten und entsprechend den bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
zu errichten. Es dürfen nur von der Gemeinde genehmigte Anlagen zur Ausführung 
gelangen. Mit den Ausführungsarbeiten darf erst nach Erteilung der Genehmigung 
begonnen werden. 
 

(2) Wer zum Anschluss aufgefordert wird, von seinem Anschlussrecht Gebrauch machen oder 
bereits bestehende Entwässerungsanlagen wesentlich oder neu verlegen will, hat bei der 
Gemeinde die erforderliche Genehmigung unter Vorlage folgender Unterlagen zu 
beantragen: 
 
a) Beschreibung der auf dem Grundstück geplanten Anlagen, 
 
b) Lageplan im Maßstab von wenigstens 1 : 500, in dem alle aufstehenden Gebäude, 
    sonstige befestigte Grundstücksflächen sowie die zu errichtenden Anschlussleitungen  
    und Nebeneinrichtungen für die Oberflächenentwässerung und ggf. die Führung der  
    Anlagen für die Schmutzwasserkanalisation zu bezeichnen sind, 
 
c) Bezeichnung der Firma, durch die die Entwässerungsanlagen hergestellt werden sollen. 
 
Die Antragsunterlagen sind vom Antragsteller und der bauausführenden Firma zu 
unterzeichnen. 
 

(3) Entsprechen die beabsichtigten Maßnahmen allen einschlägigen Vorschriften, so wird 
eine schriftliche Genehmigung erteilt. Die Genehmigung kann mit Auflagen versehen 
werden. Sofern bestehende Entwässerungsanlagen ganz oder teilweise weiterverwendet 
werden, sind sie den Vorschriften dieser Satzung entsprechend herzustellen.  
Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit 
der Ausführung begonnen wurde oder die Arbeiten länger als zwei Jahre eingestellt 
worden sind. Die Genehmigung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.  
Die Genehmigung befreit den Unternehmer nicht von seiner Haftung für die 
ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten. 
 

(4) Die auf dem Grundstück hergestellten Anlagen werden dahingehend überprüft, ob sie die 
Funktionsfähigkeit der Entwässerungsanlage nicht beeinträchtigen. Vor der Prüfung 
dürfen Gräben und Gruben nicht zugeschüttet werden.  
Die Anlage darf erst nach durchgeführter Abnahme in Betrieb genommen werden. 

 
§ 7 

Sicherung gegen Rückstau 
 

Gegen den Rückstau des Abwassers aus den öffentlichen Entwässerungsanlagen hat sich jeder 
Anschlussnehmer selbst und auf eigene Kosten zu schützen. Für Schäden, die durch Rückstau 
aus dem Abwassernetz entstehen, haftet die Gemeinde nicht. 
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§ 8 
Benutzungspflicht und Benutzungsrecht 

 
(1) Wer sein Grundstück aufgrund der §§ 3 und 5 an die öffentliche Entwässerungsanlage 

angeschlossen hat, ist verpflichtet, sämtliche Oberflächenabwässer der in § 1 Abs. 2 
genannten Art in die dafür bestimmten Anlagen einzuleiten. 
 

(2) In dem Umfang des Abs. 1 steht dem Anschlussberechtigten das Recht zu, Abwässer in 
die öffentliche Entwässerungsanlage einzuleiten. 

 
§ 9 

Sonstige Pflichten der Anschlussnehmer 
 

(1) Die Eigentümer der angeschlossenen und anzuschließenden Grundstücke sind verpflichtet, 
alle für die Prüfung der Entwässerungsanlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  
Diese Pflicht umfasst auch die zur Errechnung der gemeindlichen Beitrags- und 
Gebührenansprüche erforderlichen Auskünfte. Die Eigentümer der angeschlossenen 
Grundstücke haben darüber hinaus unverzüglich anzuzeigen, wenn 
 
a) die ordnungsgmäße Funktion der Entwässerungsanlagen auf ihren Grundstücken durch 
    Umstände beeinträchtigt wird, die auf Mängel der öffentlichen Entwässerungsanlage 
    zurückgehen oder zurückgehen können, 
 
b) wenn andere als die in § 1 Abs. 2 genannten Oberflächenabwässer in die Entwässe- 
    rungsanlage geraten sind oder zu geraten drohen, 
 
c) wenn ein an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossenes Gebäude abgerissen 
    wird. 
 

(2) Anlagen, die vor dem Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage der Beseitigung 
der auf dem Grundstück anfallenden Oberflächenabwässer dienten, sind, soweit sie nicht 
als Bestandteil der neuen Grundstücksanschlüsse bzw. ihren Nebenanlagen genehmigt 
worden sind, binnen drei Monaten zu beseitigten oder so herzurichten, dass sie für die 
Aufnahme oder Ableitung von Abwässern nicht mehr benutzt werden können. Wird ein an 
die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossenes Gebäude abgerissen, so sind die 
Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück nach Anweisung zu beseitigen und die 
Grundstückanschlussleitung an der Grundstücksgrenze zu verschließen. 
 

(3) Die Eigentümer der angeschlossenen und anzuschließenden Grundstücke sind verpflichtet, 
den Beauftragten der Gemeinde das Betreten der Grundstücke zu gestatten, soweit dies 
zur Überprüfung der Anschlussmöglichkeit, zur Überprüfung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen oder zur Beseitigung von Störungen erforderlich ist. 

 
§ 10 

Durchsetzung der satzungsmäßigen Pflichten 
 

(1) Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung kann nach vorheriger schriftlicher 
Androhung ein Zwangsgeld bis zu 500,-- DM durch die Gemeinde festgesetzt werden. 
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(2) Statt durch Zwangsgeld kann die Erfüllung einer satzungsmäßigen Verpflichtung auch 
durch Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt werden. 
 

(3) Auf die Zwangsmittel und das Verfahren finden die §§ 35 ff. des Nieders. Gesetzes über 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung entsprechend Anwendung. 

 
§ 11 

Haftung 
 

(1) Der Grundstückseigentümer ist für die satzungsmäßige Benutzung der Entwässerungs-
anlage verantwortlich und haftet für alle Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung 
oder satzungswidriges Handeln entstehen. 
Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schäden, die durch mangelhaften 
Zustand der Anlagen für die Oberflächenentwässerung auf seinem Grundstück entstehen. 
 

(2) Bei Betriebsstörungen oder Außerbetriebsetzung der Entwässerungsanlage sowie bei 
Auftreten von Mängeln und Schäden, die durch Naturereignisse oder durch Hemmungen 
im Wasserablauf hervorgerufen werden, hat der Anschlussnehmer keinen Anspruch auf 
Schadenersatz oder Minderung der Gebühr. Die Gemeinde ist jedoch im Rahmen der ihr 
gegebenen Möglichkeiten verpflichtet, Störungen zu beseitigen. 
 

§ 12 
Beiträge und Gebühren 

 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, 
Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen Entwässerungsanlage für die 
Oberflächenentwässerung sowie für ihre Benutzung und sonstige im Zusammenhang stehende 
Verwaltungshandlungen Beiträge und Gebühren nach einer besonderen Beitrags- und 
Gebührensatzung. 
 

§ 13 
Ausnahmen und Befreiungen 

 
(1) Von den Bestimmungen dieser Satzungen können auf schriftlichen Antrag Ausnahmen 

und Befreiungen – insbesondere von der Anschluss- und Benutzungspflicht – zugelassen 
werden, wenn dies zur Vermeidung offenbar nicht beabsichtigter Härten zweckmäßig 
erscheint und den Zweck der Satzung nicht gefährdet, der Grundstückseigentümer etwa 
die ordnungsgemäße Abführung des Abwassers nachweist oder wenn eine Abweichung 
von den Vorschriften dieser Satzung im öffentlichen Interesse liegt. 
 

(2) Eine Befreiung von der Anschluss- und Benutzungspflicht kann jederzeit widerrufen 
werden, wenn sich die Verhältnisse, unter denen sie erteilt worden ist, ändern. 

 
§ 14 

Begriffsbestimmungen 
 

(1) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeich-
nung jeder Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit nach dem 
Bewertungsgesetz bildet. 
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(2) Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und 
Pflichten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Nießbraucher oder sonst zur 
Nutzung eines Grundstückes dinglich Berechtigte. Mehrere Verpflichtete haften der 
Gemeinde gegenüber als Gesamtschuldner. 

 
§ 15 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Stelle, den 22. April 1976 
 
 
gez. Frömming (Bürgermeister)                                   gez. Habenicht (Gemeindedirektor) 


