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Der Bürgermeister Olsberg, den 21.12.2009/ab 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
 
 
Der Rat der Stadt Olsberg hat am 17. Dezember 2009  
 

Herrn Talät Durguter, Wiemeringhausen,  
Ibergstraße 7, 59939 Olsberg, 

 
zum neuen Ortsvorsteher von Wiemeringhausen 

 
gewählt. 
 
Die Dienstgeschäfte sind Herrn Durguter übertragen worden.  
 
 
 
 
 
Wolfgang Fischer 
Bürgermeister 



Bekanntmachung 
der Vertretungsberechtigten für den Kommunalbetrieb Olsberg  

in der Stadt Olsberg 
 
 

 
Gem. § 9 Abs. 4 der Satzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Kommunalbetrieb Ols-
berg“ der Stadt Olsberg vom 02.12.2004 i. V. m. § 3 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der zurzeit gültigen Fassung wird der Kreis der Vertre-
tungsberechtigten für den Kommunalbetrieb der Stadt Olsberg öffentlich bekannt gemacht. 
 
1. Formbedürftige Verpflichtungserklärungen werden – soweit sie nicht zu den Geschäften der 

lfd. Betriebsführung gehören – von dem Bürgermeister oder seinem Vertreter im Amt und 
dem Betriebsleiter bzw. seinem Stellvertreter unterzeichnet.  

 
 Unterschriftskombinationen: 
 

• Wolfgang Fischer, Bürgermeister – Thomas Rösen, Betriebsleiter 
• Elisabeth Nieder, allgem. Vertreterin des Bürgermeisters – Thomas Rösen, Betriebsleiter 
• Wolfgang Fischer, Bürgermeister – Hubertus Schulte, stellv. Betriebsleiter 
• Elisabeth Nieder, allgem. Vertreterin des Bürgermeisters – Hubertus Schulte stellv. Be-

triebsleiter 
 

 
2. Der Betriebsleiter unterzeichnet unter dem Namen des Betriebes und ohne Angabe des Ver-

tretungsverhältnisses, wenn die Angelegenheit seiner Entscheidung unterliegt; der stellv. Be-
triebsleiter „In Vertretung“. 

 
 Unterschriften: 

• Thomas Rösen, Betriebsleiter  
• In Vertretung, Hubertus Schulte, stellv. Betriebsleiter 
 

 
3. Die übrigen Dienstkräfte unterzeichnen im Rahmen ihrer Vertretungsbefugnis „Im Auftrag“. 
 
  
 
Olsberg, den  09. November 2009 
 
 
 
 
Wolfgang Fischer, Bürgermeister Thomas Rösen, Betriebsleiter 
 



 
Der Bürgermeister Olsberg, den 16.12.2009/ 

 
 

 

 
 
 

Interessenbekundungsverfahren  
 

zum geplanten Verkauf der Steinkleffhütte, Bigge 
 
 
 
Die Stadt Olsberg beabsichtigt die bisher verpachtete Steinkleffhütte, Bigge, zu veräußern.  Die 
bisherige Nutzung - Vermietung der Hütte an Vereine und Privatpersonen - soll auch bei einem 
Verkauf weiter geführt werden. Eine Wohnnutzung oder ein Gaststättenbetrieb ist baurechtlich 
nicht zulässig. 
 
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 31.01.2010 mit der  
 
 Stadt Olsberg, Herr Rösen, Bigger Platz 6, 59939 Olsberg 
 Tel.: 02962/982 253, Zimmer: 226, e-Mail: thomas.roesen@olsberg.de 
 
in Verbindung zu setzen. 
 
Schriftliche Bewerbungen sollen ein Kaufpreisangebot sowie ein Nutzungs- und Bewirtschaftungs-
konzept unter Berücksichtigung der Nutzungsauflagen der Baugenehmigung enthalten. 
 
Einzelheiten können gern auch in einem persönlichen Gespräch erörtert werden. Dazu wird um 
vorherige Terminvereinbarung gebeten. 
 
 
Olsberg, 21. Dezember 2009 
  
 

 
 

Fischer 
 



 
Der Wahlleiter  Olsberg, den 18. Dez. 2009  

     für die Wahl des Bürgermeisters  
    und die Stadtratswahl 
     am 30. August 2009 

   
 
 
 
 
                                    B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
 

des Beschlusses der Stadtvertretung über die Gültigkeit der Wahl des Bürgermeisters 
und des Rates der Stadt Olsberg 

anläßlich der Kommunalwahl am 30. August 2009 
 
 
 
Nach der Vorprüfung durch den Wahlprüfungsausschuß hat die Stadtvertretung am 17.12. 
2009 gem. § 40 Kommunalwahlgesetz folgenden Beschluss gefasst: 
 

Gegen die Wahl des Bürgermeisters und des Rates der Stadt Olsberg (Kommunalwahl) 
vom 30. August 2009 sind innerhalb der Einspruchsfrist von einem Monat nach 
Bekanntgabe der festgestellten Wahlergebnisse keine Einsprüche beim Wahlleiter der 
Stadt Olsberg eingelegt worden. Mängel, welche die Gültigkeit der jeweiligen Wahl in 
Frage stellen, wurden von Amts wegen nicht festgestellt. 
 
Nach dem Ergebnis der Prüfung durch den Wahlprüfungsausschuss wird die Wahl des 
Bürgermeisters und des Rates der Stadt Olsberg hiermit gem. § 40 Abs. 1 Buchstabe d) 
i.V.m. § 46b Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für gültig erklärt. 

 
 
Gegen diesen Beschluss kann gemäss § 41 KWahlG binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Arnsberg erhoben werden. 
  
Die Klagebefugnis steht auch der Aufsichtsbehörde zu. 
 
Der vorstehende Beschluß wird hiermit gem. § 65 Satz 2 und 3 in Verbindung mit § 75 a der 
Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 31.08.1993 (GV.NW.S. 592 ber. 967) in der z.Zt. 
gültigen Fassung öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
 
 
 
Nieder, allgemeine Vertreterin  
des Bürgermeisters und stellv. Wahlleiterin 
 
 
 



 
 

4. Änderungsverordnung vom 18.12.2009                                       
 zur Ordnungsbehördlichen Verordnung 

über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen  
in der Stadt Olsberg vom 13. Februar 2007  

 
 

Aufgrund des § 6 Absatz 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz –LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV NW S. 516/2006) 
in der zur Zeit gültigen Fassung wird von der Stadt Olsberg als örtliche 
Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Olsberg vom 17.12.2009               
für  das Gebiet der Stadt Olsberg folgende 4. Änderungsverordnung zur Ordnungs-
behördlichen Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen in der 
Stadt Olsberg vom 18.12.2009 erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 

§ 1 erhält nachstehende Fassung: 
 
Verkaufsstellen in der Stadt Olsberg dürfen im Jahre 2010 an folgenden Sonntagen 
öffnen: 
 
21. März  
 
25. April  
 
05. September  
 
24. Oktober  
 
 
Die Öffnungszeit wird auf die Zeit zwischen 13.00 und 18.00 Uhr beschränkt. 
  
  

§ 2 
 

 
Diese Änderungsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.  
 
 
Olsberg, den 18. Dezember 2009 
Stadt Olsberg 
Der Bürgermeister 
-als örtliche Ordnungsbehörde- 
 
 
Fischer  



Entwässerungssatzung 
der Stadt Olsberg vom 18.12.2009 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380) sowie der §§ 51 ff. des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GV. NRW. 2007, S. 708ff.), hat der Rat der 
Stadt Olsberg am 17.12.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, 

Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Stadtgebiet anfallenden Abwas-
sers soweit nicht der Ruhrverband zuständig ist. 

 
(2) Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der 

Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallen-
den Rückstände die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öf-
fentliche Abwasseranlagen). Die öffentlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche 
und wirtschaftliche Einheit. 

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Her-

stellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt die 
Stadt im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 
 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 51 Abs. 1 LWG 
NRW. 

 
2. Schmutzwasser: 
 

Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonsti-
gen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zu-
sammen abfließende Wasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Be-
handeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkei-
ten. 

 
3. Niederschlagswasser: 
 

Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder 
befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser. 

 



4. Mischsystem: 
 

Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt 
und fortgeleitet. 

 
5. Trennsystem: 
 

Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt und 
fortgeleitet. 

 
6. Öffentliche Abwasseranlage: 
 

a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst oder in ihrem Auf-
trag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von 
Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei der städtischen Abwasser-
beseitigung anfallenden Rückstände dienen. 

 
b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Grundstücksanschlussleitungen, 

nicht aber die Hausanschlussleitungen.  
 

c) In den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druckentwässerungs-
netz erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstücken befin-
den, gehören die Hausanschlussleitungen einschließlich der Druckstationen nicht zur 
öffentlichen Abwasseranlage. 

 
d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung zählt die Entsorgung 

von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die in der Satzung über die Entsor-
gung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Olsberg vom 18.12.2009 
geregelt ist. 

 
7. Anschlussleitungen: 
 

Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlussleitun-
gen und Hausanschlussleitungen verstanden. 

 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen vom öffentlichen Sammler bis 

zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 
 
b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze 

bis zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. Zu den 
Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des Ge-
bäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie Schächte und In-
spektionsöffnungen. Bei Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusi-
ve Druckpumpe) auf dem privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlusslei-
tung. 

 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 
 

Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu entwäs-
sernden Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ablei-
tung des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z.B. Abwasserrohre im Gebäude, 
Dachrinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

 



9. Druckentwässerungsnetz: 
 

Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der 
Transport von Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen erzeug-
ten Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig technisch 
notwendige Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der 
Hausanschlussleitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehört. 

 
10. Abscheider: 
 

Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeab-
scheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffent-
liche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 

 
11. Anschlussnehmer: 
 

Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an die öffentliche Abwas-
seranlage angeschlossen ist. § 20 Abs. 1 gilt entsprechend. 

 
12. Indirekteinleiter: 
 

Indirekteinleiter ist derjenige, der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleitet 
oder sonst hineingelangen lässt. 

 
13.  Grundstück 
 

Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Stadt für jede dieser Anlagen die 
Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 

 
 

§ 3 
Anschlussrecht 

 
Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines Grundstücks an 
die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsferti-

ge und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. Da-
zu muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf 
dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in unmit-
telbarer Nähe des Grundstücks, wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein un-
mittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. 
Die Stadt kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öf-
fentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 



(2) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage aus techni-
schen, betrieblichen, topographischen oder ähnlichen Gründen erhebliche Schwierigkei-
ten bereitet, besondere Maßnahmen erfordert oder besondere Aufwendungen oder Kos-
ten verursacht, kann die Stadt den Anschluss versagen. 
Dies gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem An-
schluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht 

befreit ist. 
 
 

§ 5 
Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dies gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, bei denen die Pflicht zur 

Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 53 Abs.3 a Satz 1 LWG dem Eigentümer 
des Grundstücks obliegt. 

 
(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers nicht ausgeschlossen, wenn 

die Stadt von der Möglichkeit des § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW Gebrauch macht. 
 
 

§ 6 
Benutzungsrecht 

 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer vorbehalt-
lich der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Bestimmun-
gen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das auf 
seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benut-
zungsrecht). 
 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet 

werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 
 

1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftigte Personal gefährden oder ge-

sundheitlich beeinträchtigen oder 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit oder Un-

terhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern oder 
5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen oder 
6. die Funktion der Abwasseranlage so erheblich stören, dass dadurch die Anforderun-

gen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 
 
 
 



(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen 
in der Kanalisation führen können; 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsan-
lagen; 

3. Abwasser und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbeson-
dere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen 
und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorge-
sehene städtische Einleitungsstelle eingeleitet werden; 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersätti-
gung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbehinde-
rungen führen können; 

 5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwertanla-
gen mit einer Nennwärmbelastung von mehr als 200 KW sowie nicht neutralisierte 
Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen (z.B. Ölfeuerungsanlagen);  

6.  radioaktives Abwasser; 
7.  Inhalte von Chemietoiletten; 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und me-

dizinischen Instituten; 
  9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche; 
10. Silagewasser; 
11. Grund-, Drainage-, Quell- und Kühlwasser; 
12. Blut aus Schlachtungen; 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freiset-

zen kann; 
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosions-

fähige Gas-Luft-Gemische entstehen können; 
  15. Emulsionen von Mineralölprodukten; 
  16. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 

 
 (3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die in der Anlage zu dieser Satzung aufge-

führten Grenzwerte nicht überschritten sind. 
 

Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte ein-
zuhalten, darf nicht erfolgen. 

 
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzentration 

festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem 
Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Ab-
wassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als 

über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der Stadt erfol-
gen. 

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die Stadt 

von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
 
 
 



(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit wiederrufliche Befreiungen von den Anfor-
derungen der Abs. 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Härte 
für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht 
entgegenstehen. Insbesondere kann die Stadt auf Antrag zulassen, das Grund-, Drain- 
und Kühlwasser der Abwasseranlage zugeführt wird. Der Indirekteinleiter hat seinem An-
trag die von der Stadt verlangten Nachweise beizufügen. 

 
(8) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter 
Verletzung der Abs. 1 und 2 erfolgt; 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das die Grenzwerte nach Abs. 3 nicht ein-
hält. 

 
 

§ 8 
Abscheideanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl so-
wie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in entspre-
chende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt 
dies jedoch nur, wenn die Stadt im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entspre-
chende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist. 
 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Vorbehandlung auf 
dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichtenden und zu betreibenden 
Abscheideanlage angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswas-
sers für die Stadt eine Pflicht zur Vorbehandlung auslöst.  
 
(3)  Die Abscheider und deren Betrieb müssen den einschlägigen technischen und 
rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Stadt kann darüber hinausgehende Anforderungen 
an den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall 
zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 
 
(4)  Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften 
zu entsorgen und darf der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 
 
 

§ 9 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung 

verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 
Abs. 1 c LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser 
auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflich-

tet, das gesamte auf seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwasser und 
Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungs-
zwang), um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW zu erfül-
len. 

 



(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 51 Abs. 2 Satz 1 LWG 
genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser 
oder für zur Wärmegewinnung benutzes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Vor-
aussetzungen ist der Stadt nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Abs. 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche 

Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage anzu-
schließen und dieser zuzuführen. Die Stadt kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen 
zulassen, sofern dies nicht zu Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit führt. 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für das Niederschlagswasser. Dies 

gilt nicht in den Fällen des § 5 Abs. 2 und 3 dieser Satzung.  
 
(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind das Schmutz- und das Nieder-

schlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen.  
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage 

an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren nach § 
14 Abs. 1 ist durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das 

Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Be-
kanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass das 
Grundstück angeschlossen werden kann. 

 
 

§ 10 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang für 

Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn ein besonderes begründetes 
Interesse an einer anderweitigen Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers be-
steht und - insbesondere durch Vorlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis - nachgewie-
sen werden kann, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu be-
sorgen ist. 

 
(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die an-

derweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers lediglich dazu dienen soll, 
Gebühren zu sparen. 

 
 

§ 11 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden 
Niederschlagswassers als Brauchwasser, so hat er dies der Stadt anzuzeigen. Die Stadt ver-
zichtet in diesem Fall auf die Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers gemäß § 53 
Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW, wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Niederschlagswassers 
als Brauchwasser auf dem Grundstück sichergestellt ist. 
 
 
 



§ 12 
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 

 
(1) Führt die Stadt aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung mittels 

eines Druckentwässerungsnetzes durch, hat der Grundstückseigentümer auf seine Kos-
ten auf seinem Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung ausrei-
chend bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehörige Druckleitung bis zur Grund-
stücksgrenze herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu halten und gegebe-
nenfalls zu ändern und zu erneuern. Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung 
und Lage des Pumpenschachtes, der Druckpumpe und der dazugehörigen Druckleitung 
trifft die Stadt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit einem geeigneten Fachunternehmer ei-

nen Wartungsvertrag abzuschließen, der eine Wartung der Druckpumpe entsprechend 
den Angaben des Herstellers sicherstellt. Der Wartungsvertrag ist der Stadt bis zur Ab-
nahme der Druckleitung, des Pumpenschachtes und der Druckpumpe vorzulegen. Für 
bereits bestehende Druckpumpen ist der Wartungsvertrag innerhalb von 6 Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Bestimmung vorzulegen.  

 
(3) Die Stadt kann den Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten verlangen. 
 
(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung 

oder Bepflanzung des Pumpenschachtes ist unzulässig. 
 
 

§ 13 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung 

und ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche 
Abwasseranlage  

 anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes Grundstück eine Anschlusslei-
tung, in Gebieten mit Trennsystem je eine Anschlussleitung für Schmutz- und für Nieder-
schlagswasser herzustellen. Auf Antrag können mehrere Anschlussleitungen verlegt 
werden. Die Stadt kann den Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluss an die öf-
fentliche Abwasseranlage im Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 14 dieser 
Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke ge-

teilt, so gilt Abs. 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentli-

chen Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene durch 
funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik einzubauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein.  

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der 

Grundstückseigentümer einen geeigneten Einsteigschacht mit Zugang für Personal auf 
seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes einzubauen. Wird die Anschlussleitung er-
neuert oder verändert, so hat der Grundstückseigentümer nachträglich einen geeigneten 
Einsteigschacht mit Zugang für Personal auf seinem Grundstück erstmals einzubauen, 
wenn diese zuvor nicht eingebaut worden war. In Ausnahmefällen kann auf Antrag des 



Grundstückseigentümers von der Errichtung eines Einsteigschachts mit Zugang für Per-
sonal außerhalb des Gebäudes abgesehen werden. Der geeignete Einsteigschacht mit 
Zugang für Personal muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung 
oder Bepflanzung des Schachtes ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen bis 

zu den Einsteigschächten sowie die Lage und Ausführung des Einsteigschachts bestimmt 
die Stadt. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung der haus-

technischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließen-
den Grundstück führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die Hausan-
schlussleitung ist in Abstimmung mit der Stadt zu erstellen.  

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwas-

seranlage, so kann die Stadt von dem Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen 
Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. 
Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. 

 
(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame Anschlusslei-

tung entwässert werden. Die Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind dinglich im 
Grundbuch abzusichern. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, Neu-

bauten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach sich zie-
hen, hat der Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen späteren 
Anschluss in Abstimmung mit der Stadt auf seine Kosten vorzubereiten. 

 
 

§ 14 
Zustimmungsverfahren 

 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustimmung der 

Stadt. Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor der Durchführung der An-
schlussarbeiten zu beantragen. Dem Antrag sind – soweit vorhanden – geeignete Plan-
unterlagen zu dem Anschluss beizufügen. Besteht Anschluss- und Benutzungszwang an 
die öffentliche Abwasseranlage, gilt der Antrag mit der Aufforderung der Stadt den An-
schluss vorzunehmen, als gestellt. Eine Zustimmung wird erst dann erteilt, wenn eine 
Abnahme des Anschlusses durch die Stadt an der offenen Baugrube erfolgt ist. 

 
(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussneh-

mer eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Stadt mitzuteilen. Die-
se sichert die Anschlussleitung auf Kosten des Anschlussnehmers. 

 
 

§ 15 
Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen gelten die Bestimmungen des § 61 

a Abs. 3 bis Abs. 7 LWG NRW. Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine 
Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus § 61 
a Abs. 3 bis 6 LWG NRW sowie gegebenenfalls einer gesonderten Satzung der Stadt. 



 
(2) Die Dichtheitsprüfungen dürfen nur durch Sachkundige nach § 61 a Abs. 6 LWG NRW 

durchgeführt werden. 
 
 

§ 16 
Indirekteinleiter-Kataster 

 
(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich 

vom häuslichen Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Abs. 1 sind der Stadt mit dem Antrag nach § 14 

Abs. 1 die abwasserzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden An-
schlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung zu ge-
schehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Stadt Auskunft über die Zusammen-
setzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu 
erteilen. Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen mit gefährlichen 
Stoffen im Sinne des § 59 LWG handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Genehmi-
gungsbescheides der zuständigen Wasserbehörde. 

 
 

§ 17 
Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vorneh-

men zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der 
Probenahmen. 

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, 

dass ein Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt, anderen-
falls die Stadt. 

 
 

§ 18 
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Stadt auf Verlangen die für den Vollzug 

dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der haustechnischen 
Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Stadt unverzüglich zu benach-

richtigen, wenn 
 
1.  der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt wird, 

die auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z. B. Ver-
stopfungen von Abwasserleitungen), 

 
2.  Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die den 

Anforderungen nach § 7 nicht ansprechen, 
 
3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
 



4. sich die der Mitteilung nach § 16 Abs. 2 zugrunde liegenden Daten erheblich ändern, 
 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- oder Benutzungsrechtes entfal-

len. 
 
(3) Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt mit Berechtigungsausweis sind berech-

tigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der Erfül-
lung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung 
erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten von 
Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf 
den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 53 
Abs. 4 a Satz 2 LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, dass der Stadt 
zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten sind zu beachten. 

 
 

§ 19 
Haftung 

 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße Benut-

zung der haustechnischen Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung zu 
sorgen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Stadt infolge eines mangelhaf-
ten Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung der haustechnischen Abwasser-
anlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseranla-
gen entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter frei-

zustellen. 
 
(3) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch höhrere Gewalt hervorgerufen werden. Sie 

haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen Rück-
stausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
 

§ 20 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Satzung für Grundstückseigentümer erge-

ben, gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grund-
stücks dinglich Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von Straßen, Wegen und 
Plätzen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der 

öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der 
 
1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende 

Abwasser abzuleiten (also insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.), 
   
  oder 
 
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 
 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 



 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
 1.  § 7 Abs. 1 und 2 

Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, 
deren Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist. 

 
 2. § 7 Abs. 3 und 4 

Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsichtlich 
der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte nicht 
einhält oder das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder ver-
mischt. 

 
 3. § 7 Abs. 5 

Abwasser ohne Einwilligung der Stadt auf anderen Wegen als über die An-
schlussleitung eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet. 

 
 4. § 8 

Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder 
Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Ab-
wasseranlage nicht in entsprechende Abscheider einleitet oder Abscheider nicht 
oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder betreibt oder Abscheidegut nicht in 
Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt oder Abscheide-
gut der öffentlichen Abwasseranlage zuführt. 

 
 5. § 9 Abs. 2 

das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet. 
 
 6. § 9 Abs. 6 

In den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das Nieder-
schlagswasser nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt. 

 
 7. § 11 

auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser 
nutzt, ohne dies der Stadt angezeigt zu haben. 

 
 8. § 12 Abs. 4, § 13 Abs. 4 

die Pumpenschächte oder Einsteigschächte bzw. Inspektionsöffnungen nicht frei 
zugänglich hält 

 
 9. § 14 Abs. 1 

den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustimmung 
der Stadt herstellt oder ändert  

 
 10.  § 14 Abs. 2 

den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht 
rechtzeitig der Stadt mitteilt. 

 



 11.  § 15  
Abwasserleitungen nicht nach § 61 a Abs. 4 LWG NRW bei deren Errichtung oder  
Änderung oder bei bestehenden Abwasserleitungen fristgemäß auf Dichtigkeit 
prüfen lässt     
 

 12.  § 16 Abs. 2 
der Stadt die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig 
benennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Stadt hin keine oder nur eine 
unzureichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Ab-
wasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt. 

 
 13. § 18 Abs. 3 

die Bediensteten oder die mit Berechtigungsausweis versehenen Beauftragten 
der Stadt daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Abwasser-
beseitigungspflicht  
oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen Grundstücke zu betreten 
oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen auf 
den angeschlossenen Grundstücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranla-

ge vornimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in ei-
nen Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Abwasserkanal, einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. 1 und 2 werden mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € 

geahndet. 
 
 

§ 22 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung der Stadt 
Olsberg vom 15.12.1995 außer Kraft.  



Anlage 
zur Entwässerungssatzung der Stadt Olsberg 

vom 18.12.2009 
 
Übersicht über die Grenzwerte nach § 7 Abs. 3 der Entwässerungssatzung der Stadt Olsberg für 
die Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Olsberg 
 
Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn folgende Grenzwerte nicht überschritten sind: 
 
 
1. Allgemeine Parameter 
 
 a) Temperatur        35 °C 
 b) pH-Wert      wenigstens 6,5; höchstens 10,0 
 c) Absetzbare Stoffe 
  - Soweit eine Schlammabscheidung wegen 
  der ordnungsgemäßen Funktionsweise der 
  öffentlichen Abwasseranlage erforderlich 
  ist, kann eine Begrenzung im Bereich von 
  1-10 ml/l nach 0,5 Stunden Absetzzeit, in 
  besonderen Fällen auch darunter, erfolgen. 
 
2. Schwerflüchtige lipophile Stoffe 
 
 (u.a. verseifbare Öle, Fette) 
 a) direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19)    100 mg/l 
 b) soweit Menge und Art des Abwassers bei 
 Bemessung nach DIN 4040 zu Abscheider- 
 Anlagen über Nenngröße 10 ( > NG 10) 
 führen: 
 gesamt (DIN 38409 Teil 17)      250 mg/l 
 
3. Kohlenwasserstoffe 
 
 a) direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19)    50 mg/l 
  DIN 1999 Teil 1-6 beachten. Bei den in der  
  Praxis häufig festzustellenden 
  Zulaufkonzentrationen und richtiger  
  Dimensionierung ist der Wert von 50 mg/l  
  bei ordnungsgemäßem Betrieb erreichbar. 
 b) gesamt (DIN 38409 Teil 18)      100 mg/l 
 c)  soweit im Einzelfall eine weitergehende 
  Entfernung der Kohlenwasserstoffe 
  erforderlich ist: 
  gesamt (DIN 38409 Teil 18)      20 mg/l 
 
4. Halogenierte organische Verbindungen 
 
 a)  absorbierbare organische Halogenverbindungen 
  (AOX)         1 mg/l 
 b)  Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 
  (LHKW) als Summe aus 



  Trichlorethen, Tetrachlorethen, 
  1,1,1-Trichlorethan, Dichlormethan, 
  gerechnet als Chlor (CI)      0,5 mg/l 
 
 
5.  Organische halogenfreie Lösemittel 
 
 Mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und 
 biologisch abbaubar (DIN 38412, Teil 25): 
 Entsprechend spezieller Festlegung, jedoch 
 Richtwert nicht größer als er der Löslichkeit 
 entspricht oder als 5 g/l 
 
6.  Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 
 
 Antimon (Sb)         0,5 mg/l 
 Arsen (As)        0,5 mg/l 
 Barium (Ba)         5 mg/l 
 Blei (Pb)         1 mg/l 
 Cadmium (Cd)        0,5 mg/l 
 Chrom (Cr)         1 mg/l 
 Chrom-VI (Cr)        0,2 mg/l 
 Cobalt (Co)         2 mg/l 
 Kupfer (Cu)         1 mg/l 
 Nickel (Ni)         1 mg/l 
 Selen (Se)         2 mg/l 
 Silber (Ag)         1 mg/l 
 Quecksilber (Hg)        0,1 mg/l 
 Zinn (Sn)         5 mg/l 
 Aluminium und Eisen (Al)      keine Begrenzung, soweit 
         keine Schwierigkeiten bei 
         der Abwasserableitung 
         und -reinigung auftreten 
         (siehe 1c) 
 
7.  Anorganische Stoffe (gelöst) 
 
 a)  Stickstoff aus Ammonium u. Ammoniak   
  (NH4 – N+NH3-N)      100 mg/l < 5000EW 
  200 mg/l > 5000EW 
 b)  Stickstoff aus Nitrit, falls größere 
  Frachten anfallen (NO2-N)      10 mg/l 
 c)  Cyanid, gesamt (CN)       20 mg/l 
 d)  Cyanid, leicht freisetzbar        1 mg/l 
 e)  Sulfat (SO4)                 600 mg/l 
 f)  Sulfid           2 mg/l 
 g)  Fluorid (F)        50 mg/l 
 h)  Phosphatverbindungen (P)      50 mg/l 
 
 
 
 



 
8.  weitere organische Stoffe 
 
 a)  wasserdampfflüchtige halogenfreie 
  Phenole (als C6H5OH)               100 mg/l 
 b)  Farbstoffe       Nur in einer so niedrigen 
         Konzentration, dass der 
         Vorfluter nach Einleitung 
         des Ablaufs einer mechanisch-
         biologischen Kläranlage visuell 
         nicht gefärbt erscheint. 
 
9.  Spontane Sauerstoffzehrung     100 mg/l 
 
 



 

 Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Olsberg am 17.12.2009 beschlossene Entwässerungssatzung der Stadt 

Olsberg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

 

 

Olsberg, den 18.12.2009 

 

 

 

 

Fischer 



S a t z u n g 
über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

in der Stadt Olsberg vom 18.12.2009 
 
Auf Grund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) ), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), der §§ 51 ff. des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 
(GV. NRW. 2007, S. 708ff.), der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712 ), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 394), hat der Rat der Stadt Olsberg in seiner 
Sitzung am 17.12.2009 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt betreibt die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen in ihrem 

Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. 
Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben 

und Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. 
 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung (einschl. ggf. Reinigung), Abfuhr und Behand-

lung der Anlageninhalte entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Abwas-
sertechnik. Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Stadt Dritter als Erfüllungs-
gehilfen bedienen. 

 
 

§ 2 
Anschluss- und Benutzungsrecht  

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich 

der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt die Entsorgung einer 
Grundstücksentwässerungsanlage und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (An-
schluss- und Benutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung ausge-

schlossen,  bei denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Klär-
schlammes auf Antrag der Stadt von der zuständigen Behörde gemäß § 53 Abs. 4 Satz 
2 LWG NRW auf den Nutzungsberechtigten des Grundstücks übertragen worden ist. 

 
 

§ 3 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das 

aufgrund seiner Inhaltsstoffe, 
 

1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Gerä-
te und Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 

 



2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet oder  
gesundheitlich beeinträchtigt oder 

 
3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, 

die Funktionsfähigkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert 
oder behindert oder 

 
4. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt

 oder verteuert oder  
 
5. die Reinigungsprozesse der öffentlichen Abwasseranlage so erheblich stört, 

dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis 
nicht eingehalten werden können. 

 
(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzu-

halten, darf nicht erfolgen. 
 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungszwang  

 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung der 

Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch die Stadt zuzulassen und den 
zu entsorgenden Inhalt der Stadt zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 

 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrie-

ben anfallende häusliche Abwasser.  
 
(3) Die Stadt kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in landwirtschaftlichen 

Betrieben anfallende häusliche Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang befreien, wenn die Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 Nr. 1 LWG NRW gegeben 
sind. Hierzu muss der Grundstückseigentümer nachweisen, dass das Abwasser im 
Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaft-
lich  oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit im Einklang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtli-
chen und immissionsschutzrechtlichen Bestimmung aufgebracht wird. Der Nachweis ist 
erbracht, wenn der Landwirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutzrechtli-
che und immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen 
Behörden vorlegt.  
 
 

§ 5 
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach den gemäß § 18 b WHG und § 57 

LWG NRW jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben 
und zu unterhalten. Die untere Umweltbehörde ordnet in ihrer Funktion als untere 
Wasserbehörde bei Bedarf die Sanierung an. 

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlage und Zuwegung sind so zu bauen, dass die Grund-

stücksentwässerungsanlagen durch die von der Stadt oder von beauftragten Dritten 
eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand die Entleerung durch-
führen können. Die Grundstücksentwässerungsanlage muss frei zugänglich sein, der 
Deckel muss durch eine Person zu öffnen sein. 

 



(3) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 2 nach Aufforderung der 
Stadt zu beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungsge-
mäßen Zustand zu bringen. 

 
(4) Beim nachträglichen Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage im 

Sinn der Entwässerungssatzung der Stadt Olsberg vom 18.12.2009 hat der An-
schlussnehmer auf seine Kosten binnen 3 Monaten nach Verwirklichung des An-
schlusses alle bestehenden oberirdischen und unterirdischen Abwassereinrichtungen, 
soweit sie nicht Bestandteil der neuen Anlage geworden sind, außer Betrieb zu setzen. 
Durch geeignete Maßnahem, wie z.B. Beseitigen, ordnungsgemäßes Verfüllen, Entlee-
ren oder Reinigen ist sicherzustellen, dass Gefahren und Belästigungen nicht entste-
hen. Ein Zustimmungsverfahren nach § 14 der Entwässerungssatzung der Stadt Ols-
berg vom 18.12.2009 ist durchzuführen.  
 
 

§  6 
Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
 (1)  
 

a) Die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen mit Mehrkammerabsetzgru-
ben erfolgt nach Bedarf bzw. mindestens entsprechend der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage, jedoch mindestens in zwei-
jährigem Abstand. 

 
b)  Die Entsorgung anderer Grundstücksentwässerungsanlagen bzw. abflussloser Gru-

ben erfolgt bei Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr. Auf anderen rechtlichen 
Grundlagen beruhende weitergehende Verpflichtungen bleiben unberührt. 

 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach der Entleerung gemäß der Betriebs-

anleitung und unter Beachtung der insoweit geltenden Regeln der Technik wieder in 
Betrieb zu nehmen. 

 
(3)  Der Grundstückseigentümer hat die Entleerung von Kleinkläranlagen unter Berücksich-

tigung der Herstellerhinweise und der geltenden Regeln der Technik rechtzeitig bei der 
Stadt zu beantragen, für eine abflusslose Grube spätestens dann, wenn diese bis auf 
80 % unter Zulauf angefüllt ist. Der Antrag kann mündlich oder schriftlich gestellt wer-
den. 

 
(4) Auch ohne vorherigen Antrag kann die Stadt die Grundstücksentwässerungsanlagen 

entsorgen, wenn besondere Umstände eine Entleerung erfordern oder die Vorausset-
zungen für die Entleerung vorliegen und ein Antrag auf Entleerung unterbleibt. 

 
(5) Die Durchführung der Entsorgung erfolgt nach näherer Bestimmung durch die Stadt. 
 
(6)  Die Anlageninhalte gehen mit der Abfuhr in das Eigentum der Stadt über. Die Stadt ist 

nicht verpflichtet, in diesen Stoffen nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder su-
chen zu lassen. Werden darin Wertgegenstände gefunden, so sind sie als Fundsachen 
zu behandeln. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 7 
Anmeldung und Auskunftspflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt das Vorhandensein von Kleinkläranlagen 

und abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derartigen Anla-
ge vorhandenen baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über § 7 dieser Satzung hinaus der Stadt 

alle zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grundstück, so sind sowohl der bisherige als 

auch der neue Eigentümer verpflichtet, die Stadt unverzüglich schriftlich zu benachrich-
tigen. 

 
 

§ 8 
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 

 
(1) Im Rahmen der Überwachungspflicht für Kleinkläranlagen nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 

6 LWG NRW überprüft die Stadt durch regelmäßige Kontrollen den ordnungsgemäßen 
Zustand der Kleinkläranlagen. Sie kann sich zur Erfüllung dieser Pflicht nach § 53 Abs. 
1 Satz 3 LWG NRW Dritter bedienen. 

 
(2) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt 

werden und ob der Zustand der Kleinkläranlagen ordnungsgemäß ist, ungehinderten 
Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des Grundstücks und der Grundstücksent-
wässerungsanlage zu gewähren. Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch ei-
nen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstücks zum 

Zwecke der Entsorgung zu dulden. 
 
 

§ 9 
Haftung 

 
(1) Die Haftung des Grundstückseigentümers für den ordnungsgemäßen Betrieb seiner 

Grundstücksentwässerungsanlage wird durch diese Satzung und die nach ihr durchge-
führte Entsorgung nicht berührt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer haftet der Stadt für Schäden in Folge mangelhaften Zu-

standes oder unsachgemäßer oder satzungswidriger Benutzung seiner Grundstücks-
entwässerungsanlage. Er hat die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die 
wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. Mehrere Ersatzpflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 

 
(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt, Betriebsstö-

rungen, Witterungseinflüssen, Hochwasser oder aus ähnlichen Gründen nicht oder 
nicht rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch 
auf Schadenersatz oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. 

 
 
 
 
 
 



§ 10 
Benutzungsgebühren und Kleineinleiterabgabe 

 
(1) Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung der Grund-

stücksentwässerungsanlagen Benutzungsgebühren nach Maßgabe des KAG NRW und 
den Bestimmungen dieser Satzung. 

 
(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die festgestellte Menge des abgefahrenen Gru-

beninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das für das Absaugen etwa erforderliche 
Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt der m³ abgefahrenen Grubeninhalts, gemes-
sen an der Messeinrichtung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 

 
(3) Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzufahrenden Grubeninhalts zu ermitteln und 

von dem Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten zu bestätigen. Falls der 
Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen gem. § 6 nicht oder nicht ausreichend 
nachkommt und sich daraus Mehraufwendungen ergeben, ist er zum Ersatz der hier-
durch bedingten Mehrkosten verpflichtet. 

 
(4) Zur Deckung der Abwasserabgabe, welche die Stadt anstelle der Einleiter, die im Jah-

resdurchschnitt weniger als acht Kubikmeter (m³) Schmutzwasser je Tag aus Haushal-
tungen oder ähnliches Schmutzwasser einleiten, zu entrichten hat, erhebt die Stadt ei-
ne Kleineinleiterabgabe. Die Abgabepflicht entsteht jeweils zu Beginn des Kalenderjah-
res. 

 
(5) Bei der Erhebung der Kleineinleiterabgabe bleiben die Einwohner unberücksichtigt, 

deren gesamtes Schmutzwasser im Rahmen landbaulicher Bodenbehandlung auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden aufgebracht 
wird oder deren gesamtes Schmutzwasser in einer den allgemeinen Regeln der Tech-
nik entsprechenden Abwasserbehandlungsanlage behandelt wird, sofern der in der An-
lage anfallende Schlamm durch die Stadt eingesammelt und abgefahren wird oder die 
Abwasserbeseitigungspflicht gem. § 53 Abs. 4 Satz 2 Landeswassergesetz übertragen 
worden ist. 

 
(6) Die Kleineinleiterabgabe wird kalenderjährlich nachträglich über den Abwassergebüh-

renbescheid bzw. einen Individualbescheid erhoben. Die Fälligkeit richtet sich nach § 
12 Abs. 3 dieser Satzung.  

 
 

§ 11 
Gebührensatz 

 
(1) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

beträgt  31,98 € je abgefahrenen m³ Grubeninhalts. 
 
(2) Die Kleineinleiterabgabe wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstücks, die am 

31. Dezember des Kalenderjahres dort mit dem ersten Wohnsitz gemeldet waren, fest-
gesetzt. 

 
(3) Die Kleineinleiterabgabe beträgt je Bewohner 17,90 € jährlich (§§ 8, 9 Abs. 4 AbwAG). 
 

 
§ 12 

Gebührenpflicht, Veranlagung, Fälligkeit 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der Einrichtung der Entsorgung 

von Grundstücksentwässerungsanlagen. 



 
(2) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entsorgung der jeweiligen Grundstücksent-

wässerungsanlage Eigentümer eines an die Grubenentsorgung angeschlossenen 
Grundstücks ist. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(3) Die Veranlagung zur Benutzungsgebühr wird dem Gebührenpflichtigen durch einen 

Gebührenbescheid bekanntgegeben. Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
 

§ 13 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Alle in dieser Satzung vorgesehenen Rechte und Pflichten der Grundstückseigentümer gel-
ten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungsberechtigte im 
Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher und alle sonstigen zum Besitz eines 
Grundstücks dinglich Berechtigten sowie für Pächter von gärtnerisch, land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Grundstücken und Inhaber und Pächter von Tankstellen und Gewerbe-
betrieben. Der Grundstückseigentümer wird von seinen Verpflichtungen nicht dadurch be-
freit, dass neben ihm andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind. Mehrere 
Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 
 
b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 

 
c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 2 ent-

sprechend baut, betreibt oder unterhält oder einer Aufforderung der Stadt nach § 5 
Abs. 3 zur Beseitigung der Mängel nicht nachkommt, 

 
d) entgegen § 6 Abs. 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 

 
e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder die Zu-

fahrt nicht gewährleistet, 
 

f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb 
nimmt, 

 
g) seiner Auskunftspflicht nach § 8 Abs. 1 nicht nachkommt, 

 
h) entgegen § 8 Abs. 2 den Zutritt nicht gewährt, 

 
i) entgegen § 8 Abs. 3 das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht duldet. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit wird mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet. 
 
 
 
 
 



§ 15 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Olsberg vom 31.10.1985 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Olsberg am 17.12.2009 beschlossene Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Olsberg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

 

 

Olsberg, den 18.12.2009 

 

 

 

 

Fischer 



 
Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung der Stadt Olsberg 
vom 18.12.2009 

 
Aufgrund des § 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV .NRW. S. 666) ), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. 
Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), und der §§ 1,2,4,6,7,8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 394), sowie der §§ 53, 64 und 65 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GV. NRW. 2007, S. 708ff.), hat der Rat der Stadt Ols-
berg in seiner Sitzung am 17.12.2009 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Finanzierung der städtischen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt Abwassergebühren und Ka-

nalanschlussbeiträge nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Stadt Olsberg stellt die Stadt zum 

Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseiti-
gung der bei der städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die erforderlichen 
Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (städtische Abwasseranlagen). Hierzu gehö-
ren der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Regenwasser-
Versickerungsanlagen, das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal).  

 
(3) Die städtischen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit, die auch bei 

der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren zugrunde gelegt wird.  
 
 

§ 2 
Abwassergebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt nach §§ 4 Abs. 2, 6 

KAG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 
KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW eingerechnet: 

- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt  
 (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW), 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser  
 (§ 65 Abs.1 Satz 1Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 
- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Stadt umgelegt wird 
 (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW). 

 
(3)  Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 
  
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die tatsächliche Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage sowie die Benutzung der Vorhalte-

leistung dieser Abwasseranlage sind gebührenpflichtig. Die Stadt erhebt getrennte Abwasserge-
bühren für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser. 

   
 



 
  

(2) Die Schmutzwassergebühr (§ 4) setzt sich zusammen aus  
 

a) der verbrauchsunabhängigen Gebühr (Grundgebühr) für die Bereitstellung der Abwas-
seranlage, die sich nach dem Maßstab der Wohneinheit berechnet (§ 4 Abs. 1) und 

b) der verbrauchsabhängigen Arbeitsgebühr (Einleitungsgebühr), die sich nach dem Frisch-
wassermaßstab bemisst (§ 4 Abs. 2).  

 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (§ 5) bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der be-

bauten (bzw. überbauten) und/oder versiegelten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, 
von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die städtische Abwasseranlage gelangen 
kann. 
 

 
§ 4  

Schmutzwassergebühren 
 

(1) Die Grundgebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser beträgt je anschlussberechtigter Wohn-
einheit 3,50 € je Monat (42,00 € im Jahr). Als Wohneinheit in diesem Sinne gilt jede Wohnung, für 
die ein eigener Zugang besteht, der nicht durch einen anderen Wohnbereich führt und die über 
ein eigenes Badezimmer/Dusche und eine eigene Küche (auch Kompakt- oder Schrankküche) 
verfügt. Dies sind auch Appartements und Ferienwohnungen. 
Bei ganz oder teilweise gewerblich oder anders (z. B. freiberuflich) genutzten Gebäuden und Räu-
men einschließlich der privaten und öffentlichen Dienstleistungen bzw. deren Einrichtungen und 
Industrieanlagen gelten jede angefangene 200 m² genutzte umbaute Fläche als Wohneinheit. 
  

(2) Die Einleitungsgebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser beträgt je m³ Schmutzwasser 2,51 
€.  
Für Gebührenpflichtige, die unmittelbar an den Ruhrverband Beiträge bzw. Abgaben (Ver-
bandslasten) entrichten, beträgt die Gebühr je m³ Schmutzwasser 0,64 €. Für die Ermäßigung 
ist der Beitragsbescheid für den zu zahlenden Ruhrverbandsbeitrag des Vorjahres vorzulegen.  

 
(3) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogene 

Frischwassermenge und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Re-
genwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge, abzüglich der auf dem Grundstück 
nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die städtische Ab-
wasseranlage eingeleitet werden. 
Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Frischwasserzähler ermittelt. Bei 
dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasser-
zähler des Wasserversorgers gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge.  

 Hat der Gebührenpflichtige die zugeführte Wassermenge nicht durch einen Wassermesser des 
Wasserversorgers ermittelt oder liegen bei einer solchen Messung offensichtlich Fehler vor, so ist 
die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen der öffentlichen Abwasseranlage zugeführte Was-
sermenge zu schätzen. Bei der Schätzung wird der Verbrauch der Vorjahre ebenso berücksichtigt 
wie die Personenzahl im Veranlagungsjahr. Liegen keine verwertbaren Angaben über die Vorjahre 
vor, so kann auf einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 35 m³ pro Person und Jahr abge-
stellt werden. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regen-

wassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf seine 
Kosten eingebauten und geeichten, geeigneten, funktionierenden Wasserzähler zu führen. Der 
Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden geeichten, geeigneten Wasserzähler obliegt 
dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers 
nicht zumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu 
schätzen. Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert. 
Die Schätzung erfolgt nach Maßgabe des Abs. 3. 

 
 
 



 
  

(5) Bei der Ermittlung der Abwassermenge werden die auf dem Grundstück nachweisbar verbrauch-
ten oder zurückgehaltenen Wassermengen abgezogen. Von dem Abzug sind Wassermengen bis 
zu 15 m³ jährlich ausgeschlossen. Der Nachweis der verbrauchten und zurückgehaltenen Was-
sermengen obliegt den Gebührenpflichtigen. 

 Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, den Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen durch einen auf seine Kosten eingebauten und geeichten, geeigneten, funktionie-
renden Wasserzähler zu führen. Der Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden ge-
eichten, geeigneten Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist der Einbau eines solchen 
Wasserzählers im Einzelfall nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch 
nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus denen sich insbesondere ergibt, aus welchen nachvoll-
ziehbaren Gründen Wassermengen der städtischen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden 
und wie groß diese Wassermengen sind. 

 Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung wird die Wassermenge um 10 m³/Jahr je 
Großvieheinheit herabgesetzt. 

 Maßgebend für die Anzahl der Vieheinheiten ist der 30.06. des Veranlagungsjahres. Der Pau-
schalabzug wird nach unten in der Weise begrenzt, dass eine verbleibende jährliche Abwasser-
menge von 35 m³ je Person, die auf dem angeschlossenen Grundstück am Stichtag, dem 01.10. 
des Veranlagungsjahres, ihren Wohnsitz hatte, nicht unterschritten werden darf. 

 
 

 § 5 
Niederschlagswassergebühren 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl (m²) 

der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksflächen, von denen Nieder-
schlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die städtische 
Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des 
Gefälles Niederschlagswasser in die städtische Abwasseranlage gelangen kann.   

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie abflusswirksamen Flächen werden im 

Wege der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der Grund-
stückseigentümer ist daher verpflichtet, die Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder befes-
tigten sowie abflusswirksamen Fläche auf seinem Grundstück im Rahmen einer Fragebogenerhe-
bung oder sonstiger Tatsachenermittlung anzugeben. Inhalt der Ermittlung und Fragebogenerhe-
bung kann dabei neben der Ermittlung von Grundstücksdaten aus amtlichen Katasterunterlagen 
auch die Ermittlung im Rahmen einer Überfliegung und anschließenden Digitalisierung der Luft-
bildaufnahmen sein. Die bei der Ermittlung gesammelten Daten werden bei der Stadt oder einem 
von ihr beauftragten Dritten auf Dauer gespeichert, da sie die Grundlage der wiederkehrenden 
Veranlagung zu einer Niederschlagswassergebühr bilden.  

 Zugriffsbefugt sind dabei ausschließlich die mit der Abwasserveranlagung befassten Bediensteten 
der Stadt oder von ihr beauftragte Dritte. Der damit verbundene Eingriff in das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung ist von den Gebühren- und Abgabepflichtigen zu dulden. Sie haben 
auch zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-
lagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 
(3) Werden die Angaben nicht erbracht oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so 

kann die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale nach erstmaliger schriftlicher Auf-
forderung gegenüber den Auskunftspflichtigen mit einer Frist von 1 Monat unter Berücksichtigung 
aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten 
des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 
(4) Wird die Größe der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksfläche verän-

dert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Stadt innerhalb eines Monats nach Abschluss 
der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gelten die Abs. 2 und 3 entsprechend. 
Die veränderte Größe der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksfläche 
wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, der folgt, nachdem die Änderungsanzeige durch 
den Gebührenpflichtigen der Stadt zugegangen ist. 



 
  

 
(5) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Flä-

che i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,60 € (monatlich: 0,05 €).  
Für Gebührenpflichtige, die unmittelbar an den Ruhrverband Beiträge bzw. Abgaben (Verbands-
lasten) entrichten, beträgt die Gebühr auf Antrag des Gebührenpflichtigen für jeden Quadratmeter 
bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,46 €. Für die Er-
mäßigung ist der Beitragsbescheid für den zu zahlenden Ruhrverbandsbeitrag des Vorjahres vor-
zulegen.  

 
(6) Teilversiegelte Flächen werden nur zu 50% bei der Erhebung der Niederschlagswassergebühr 

berücksichtigt. Teilversiegelt sind Flächen, die einen nicht unerheblichen Durchfluss oder eine 
nicht unerhebliche Rückhaltung von Niederschlagswasser zulassen, welches somit im Boden ge-
speichert und dem Grundwasser bzw. dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden kann. Zu 
den teilversiegelten Flächen gehören lückenlos begrünte Dächer mit einer Aufbaustärke von min-
destens 6 cm, Rasengittersteine sowie Porenbetonstein und Pflaster mit ablauffähigen Fugen (sog. 
Ökopflaster) und Schotterflächen. Auf Verlangen der Stadt hat der Gebührenpflichtige den Nach-
weis der Versickerungsfähigkeit des Unterbaus zu erbringen.  

 
(7)  Niederschlagswasser von an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Flächen, welches 

vor der Einleitung in den Kanal in Auffangbehälter eingeleitet wird, kann für Eigenzwecke auf dem 
Grundstück als Brauchwasser genutzt werden. Die zu diesem Zweck notwendige Hausleitungsan-
lage muss den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Die Verantwort-
lichkeit für die ordnungsgemäße Errichtung und den ordnungsgemäßen Betrieb derartiger 
Brauchwasseranlagen trägt der jeweilige Betreiber. Werden auf dem Grundstück entsprechende 
Anlagen betrieben, aus denen Schmutzwasser anfällt (z.B. durch Verwendung als Wasch- oder 
Toilettenspülwasser) und der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird, wird hierfür eine 
Schmutzwassergebühr erhoben. Die Wassermenge ist von dem Gebührenpflichtigen durch Mes-
sung mit einem auf seine Kosten eingebauten und geeichten, geeigneten, funktionierenden Was-
serzähler nachzuweisen. Im Fall des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage reduziert sich die für 
die Erhebung der Niederschlagswassergebühr maßgebliche Fläche, von der das Oberflächen-
wasser in die Anlage gelangt, um 50%, wenn das Fassungsvolumen der Anlage mindestens 30 
Liter je m² angeschlossener Fläche beträgt. Die Anlage muss immer ein Mindestrückhaltevolumen 
von 3 m³ haben. 

 
(8)  Im Fall des Betriebs von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser (z. B. Versicke-

rungsbecken, Mulden, Rigolen), die mit einem Überlauf an das öffentliche Kanalnetz angeschlos-
sen sind, reduziert sich die für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr maßgebliche Flä-
che, von der das Oberflächenwasser in die Anlage gelangt, um 50%, wenn die Versickerungsfä-
higkeit des Untergrunds durch ein Fachgutachten nachgewiesen wird oder eine wasserrechtliche 
Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde vorliegt. 

  
 

§ 6 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 

Herstellung des Anschlusses folgt. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung 
der Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres. 

 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebühren-

pflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage. Endet die 

Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf eines Mo-
nats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 

 
 
 



 
  

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind   
 

a) der Eigentümer, Teileigentümer oder Miteigentümer des angeschlossenen Grundstückes; 
wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbauberechtigte,  

b) der Inhaber eines auf dem angeschlossenen Grundstück befindlichen Betriebes,  
c) der Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigte des 

Grundstückes, von dem die Benutzung der Entwässerungsanlage ausgeht,  
d) gesamtschuldnerisch neben dem Gebührenpflichtigen im Sinne der Buchstaben a) bis c), 

die Mieter oder Pächter, sofern diese sich gegenüber der Stadt zur unmittelbaren Abfüh-
rung der Entwässerungsgebühren verpflichten,  

e) wer selbst einen Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung unterhält, 
f) der Träger der Straßenbaulast.  
 
Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 1. Tag des Monats 

an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt, wenn die Rechtsänderung nach 
dem 15. des Vormonats erfolgt ist. Ist die Rechtsänderung vor dem 15. eines Monats erfolgt, ist 
der neue Grundstückseigentümer vom 1. Tag des Monats der Rechtsänderung an gebührenpflich-
tig. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel 
hat der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung 
schriftlich mitzuteilen.  

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen sowie der Stadt die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner 
zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage 
festzustellen oder zu prüfen.   

 
 

§ 8 
Fälligkeit der Gebühr, Vorausleistungen 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die 

Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. Erfolgt die Anforderung zu-
sammen mit der Grundsteuer, so gilt deren Fälligkeit (§ 28 Grundsteuergesetz).  

 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählereinrichtungen erfolgt ein-

mal jährlich, und zwar zum Jahresende des ablaufenden Kalenderjahres. Soweit erforderlich, 
kann sich die Stadt hierbei der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
(3) Die Stadt ist berechtigt, Vorausleistungen auf die Abwassergebühren zu erheben. Die Gebühr 

entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung und endgültige Fest-
setzung erfolgt im darauf folgenden Kalenderjahr durch Bescheid. 
Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, so wird der 
übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemessen, 
wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendigung des Benut-
zungsverhältnisses werden zuviel gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zurücklie-
genden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus der Abrech-
nung der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
 
 
 
 



 
  

§ 9 
Verwaltungshelfer  

 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und Vorauszahlungen der Hilfe des 
zuständigen Frischwasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.  
 
 

§ 10 
Kanalanschlussbeitrag 

 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der städtischen Abwasseranla-

ge erhebt die Stadt einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs.4 Satz 3 KAG NRW. 
 
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 

städtischen Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grund-
stück. Die Kanalanschlussbeiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Stadt für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der städtischen Abwasseranlage. 

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 11 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Abwasseranlage angeschlossen werden 

können, für die nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht besteht und für die 
 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 
genutzt werden können; 

 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver- 

kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Stadt 
zur Bebauung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Bei-

tragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 
 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster 

und im Grundbuch jeder demselben Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der 
selbständig baulich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen wer-
den kann.    

 
 

§ 12 
Beitragsmaßstab  

 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachen der 

Grundstücksfläche mit dem angegebenen Vomhundertsatz. 
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche Grundstücksfläche, 
 
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich 

(§ 34 BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB): die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu 
einer Tiefe von 40 m von der Grundstücksgrenze, die der Erschließungsstraße zugewandt ist, 
die das Grundstück wegemäßig erschließt  (Tiefenbegrenzung).  



 
  

 
Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße unmittelbar angrenzen, wird die Fläche 
von der zu der Erschließungsstraße liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m zug-
rundegelegt. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Tiefenbegrenzung hinaus, 
so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der baulichen Nutzung be-
stimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht. Grundstücksteile, die lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Straße herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 
unberücksichtigt. 
 

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Vomhundertsatz verviel-
facht, der im Einzelnen beträgt: 

 
a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit:      100 v. H. 
 
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:      120 v. H. 
 
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      140 v. H. 
 
d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:      150 v. H. 
 
e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:      160 v. H. 
 
f) je weiteres Vollgeschoss zusätzlich       5 v. H.  
 

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl 
der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl oder nur die 
zulässige Höhe der Bauwerke und keine höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt als 
Geschosszahl die Höhe des Bauwerks geteilt durch 2,8 wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abge-
rundet oder aufgerundet werden. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder 
vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu legen.  

 
(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan weder die Geschoss-

zahl noch die Baumassenzahl festgesetzt ist, ist maßgebend: 
 

a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse. 
 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der nähe-

ren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse.  
 
(6)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten als einge-

schossig bebaubare Grundstücke. 
 
(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3 genannten Vomhundertsätze um 

30 % erhöht. Dieses gilt auch, wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, aber auf-
grund der vorhandenen Bebauung und sonstigen Nutzung als Kerngebiete, Gewerbegebiete oder 
Industriegebiete anzusehen sind oder wenn eine solche Nutzung aufgrund der in der Umgebung 
vorhandenen Nutzung zulässig wäre. 

 
 

§ 13 
Beitragssatz 

 
 
(1) Der Beitrag beträgt 5,62 € je Quadratmeter Veranlagungsfläche. 
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des Vollanschlusses, so wird ein Teilbe-

trag erhoben.  
 



 
  

 
Dieser beträgt: 

 
a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 60 % des Beitrags; 
 
b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 40 % des Beitrags; 
 
c) bei einem nur teilweise gebotenen Anschluss für Niederschlagswasser 20 %.  
 

(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der Benutzungsmöglichkeit, so ist der Rest-
betrag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen. 

 
 

§ 14 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die Abwasseranlage angeschlossen werden 

kann. 
 
(2) Im Fall des §11 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit des-

sen Genehmigung. In den Fällen des § 13 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
 

§ 15 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Ei-
gentümers der Erbbauberechtigte.  

 
(2)  Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 16 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
Der Anschlussbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 17 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträge und Gebühren 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu dul-
den, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzu-
stellen oder zu überprüfen.  

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so kann 

die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung aller sachlichen 
Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- 
und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 
 
 
 
 



 
  

 
 

§ 18 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere nicht beab-
sichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren gestundet, ermäßigt, 
niedergeschlagen oder erlassen werden.  
 
 

§ 19 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung 
richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 
 
 

§ 20 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der Verwaltungsge-
richtsordnung. 
 
 

§ 21 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung der Stadt Olsberg vom 21.12.1999 außer Kraft.  
 
(2) Abweichend von Absatz 1 treten die Regelungen zu den differenzierten Gebührenmaßstäben (§§ 

3, 4, 5) rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft, soweit sie die getrennte Erhebung von Schmutz- 
und Niederschlagswassergebühren betreffen und ersetzen insoweit die entsprechenden gebüh-
renrechtlichen Regelungen der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Olsberg vom 21.12.1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Der Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vom Rat der Stadt Olsberg am 17.12.2009 beschlossene Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Enwässerungssatzung der Stadt Olsberg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

 

 

Olsberg, den 18.12.2009 

 

 

 

 

Fischer 



 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Unterm Stausee“  

im Stadtteil Bigge 
- Aufstellungsbeschluss zur Änderung gem. § 13 BauGB - 

 
 
 
 
Der Ausschuss Planen und Bauen der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 19.11.2009 be-
schlossen, den vorgenannten Bebauungsplan in einem vereinfachten Änderungsverfahren 
gem. § 13 BauGB wie folgt  zu ändern: 
 

• Das Flurstück 690, Flur 4, Gemarkung Bigge, das im o. g. Bebauungsplan als „Private 
Fläche für das Abstellen von Fahrzeugen“ (Gst-Fläche) festgesetzt ist, wird in eine 
überbaubare Grundstücksfläche, private Grünfläche und „Fläche mit Bindung für Be-
pflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB geändert. 

 
Der Änderungsbereich ist in dem anliegenden Übersichtsplan dargestellt. 
 
 
Olsberg, den 18. Dezember 2009 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 
 
 



0 

Bach 



 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Unterm Stausee“  

im Stadtteil Bigge 
- Öffentliche Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB -

 
 
 
 
Der Ausschuss Planen und Bauen der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 19.11.2009 die 
öffentliche Auslegung der 10. Änderung des vorgenannten Bebauungsplanes für die Dauer 
eines Monats beschlossen.  
 
Die Entwürfe des geänderten Bebauungsplanes und der Begründung liegen in der Zeit vom 
11.01.2010 bis einschließlich 11.02.2010 bei der Stadtverwaltung Olsberg, Fachbereich 3 - 
Bauen und Stadtentwicklung,  Bigger Platz 6, II. OG,  
 
vormittags: Montag - Freitag   8.00 - 12.00 Uhr 
nachmittags: Dienstag      13.30 - 16.00 Uhr 

Donnerstag  13.30 - 18.00 Uhr 
Freitag  13.30 - 15.00 Uhr 

 
entsprechend § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB zu jedermanns Einsicht-
nahme öffentlich aus. Darüber hinaus können die aktuellen Entwurfsfassungen auf den Inter-
netseiten der Stadt Olsberg (www.olsberg.de) unter dem Punkt „Rathaus – Bauen & Stadtent-
wicklung – Bauleitpläne im Verfahren“ eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist bei der Stadtverwaltung Olsberg, Fach-
bereich 3,  Z. 217, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift oder per E-Mail über das Internet 
abgegeben werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Ols-
berg deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtsmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, das von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abgesehen wird. 
 
Der Änderungsbereich ist in dem Anlageplan dargestellt. 
 
 
Olsberg, den 18. Dezember 2009 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 



0 

Bach 



 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 B „Ortskern West“  

im Stadtteil Olsberg 
- Öffentliche Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB -

 
 
 
 
Der Ausschuss Planen und Bauen der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 29.09.2009 die 
öffentliche Auslegung der 10. Änderung des vorgenannten Bebauungsplanes für die Dauer 
eines Monats beschlossen.  
 
Die Entwürfe des geänderten Bebauungsplanes und der Begründung liegen in der Zeit vom  
11.01.2010 bis einschließlich 11.02.2010 bei der Stadtverwaltung Olsberg, Fachbereich 3 - 
Bauen und Stadtentwicklung,  Bigger Platz 6, II. OG,  
 
vormittags: Montag - Freitag   8.00 - 12.00 Uhr 
nachmittags: Dienstag      13.30 - 16.00 Uhr 

Donnerstag  13.30 - 18.00 Uhr 
Freitag  13.30 - 15.00 Uhr 

 
entsprechend § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB zu jedermanns Einsicht-
nahme öffentlich aus. Darüber hinaus können die aktuellen Entwurfsfassungen auf den Inter-
netseiten der Stadt Olsberg (www.olsberg.de) unter dem Punkt „Rathaus – Bauen & Stadtent-
wicklung – Bauleitpläne im Verfahren“ eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist bei der Stadtverwaltung Olsberg, Fach-
bereich 3,  Z. 217, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift oder per E-Mail über das Internet 
abgegeben werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Ols-
berg deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtsmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, das von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abgesehen wird. 
 
Der Änderungsbereich ist in den Anlageplänen dargestellt. 
 
 
Olsberg, den 22. Dezember 2009 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 









 

 

S c h l u s s b e k a n n t m a c h u n g 
 

 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 219 „Ballenhagen“  

im Stadtteil Bruchhausen  
 

 
 
 
Der Rat der Stadt Olsberg  hat in seiner Sitzung am 17.12.2009 die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 219 „Ballenhagen“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung sowie die Begrün-
dung beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, diese Bebauungsplanänderung öffentlich 
bekannt zu machen. 
 
Der Änderungsbereich ist aus den Anlageplänen ersichtlich. 
 
Der geänderte Bebauungsplan und die Begründung werden ab sofort bei der Stadtverwaltung 
Olsberg, Bigger Platz 6,  Fachbereich 3 - Bauen und Stadtentwicklung, Z. 217, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) in der z. Z. gültigen 
Fassung über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisherige zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen. 

 Die Leistung dieser Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, zu 
beantragen. 

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Gem. § 215 BauGB ist eine Verletzung von Vorschriften nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

 
 a) eine  vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

 ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
 plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 3. Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 219 „Ballenhagen“ im Stadtteil Bruchhausen ein-
schließlich des Satzungsbeschlusses, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie die aufgrund des 
Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung erforderlichen Hinweise werden hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 219 „Ballenhagen“ 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 
Olsberg, den 21. Dezember 2009 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 
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S c h l u s s b e k a n n t m a c h u n g 
 

 
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 242 „Niethaken / Langer Berg“  

im Stadtteil Olsberg  
 

 
 
 
Der Rat der Stadt Olsberg  hat in seiner Sitzung am 17.12.2009 die 7. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 242 „Niethaken / Langer Berg“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung sowie die 
Begründung beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, diese Bebauungsplanänderung 
öffentlich bekannt zu machen. 
 
Der Änderungsbereich ist aus dem Anlageplan ersichtlich. 
 
Der geänderte Bebauungsplan und die Begründung werden ab sofort bei der Stadtverwaltung 
Olsberg, Bigger Platz 6,  Fachbereich 3 - Bauen und Stadtentwicklung, Z. 217, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) in der z. Z. gültigen 
Fassung über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisherige zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen. 

 Die Leistung dieser Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, zu 
beantragen. 

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Gem. § 215 BauGB ist eine Verletzung von Vorschriften nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

 
 a) eine  vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

 ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
 plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 7. Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 242 „Niethaken / Langer Berg“ im Stadtteil Ols-
berg einschließlich des Satzungsbeschlusses, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie die auf-
grund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung erforderlichen Hinweise werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 242 „Niethaken / 
Langer Berg“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 
Olsberg, den  21. Dezember 2009 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 





 

 

S c h l u s s b e k a n n t m a c h u n g 
 

 
Bebauungsplan Nr. 264 „Am Losenberg-Nord“  

im Stadtteil Gevelinghausen 
 

 
 
 
Der Rat der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 17.12.2009 den Bebauungsplan Nr. 264 
„Am Losenberg-Nord“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung sowie die Begründung beschlos-
sen. Die Verwaltung wurde beauftragt, diesen Bebauungsplan öffentlich bekannt zu machen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem Anlageplan ersichtlich. 
 
Der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 
BauGB werden ab sofort bei der Stadtverwaltung Olsberg, Bigger Platz 6, Fachbereich 3 - 
Bauen und Stadtentwicklung, Z. 217, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten. 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) in der z. Z. gültigen 
Fassung über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisherige zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen. 

 Die Leistung dieser Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, zu 
beantragen. 

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Gem. § 215 BauGB ist eine Verletzung von Vorschriften nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

 
 a) eine  vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

 ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
 plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Aufstellung des  Bebauungsplanes Nr. 264 „Am Losenberg-Nord“ im Stadtteil Geveling-
hausen einschließlich des Satzungsbeschlusses, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie die auf-
grund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung erforderlichen Hinweise werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr.  264 „Am Losenberg-Nord“ gem. § 10 
Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 

Olsberg, den  21. Dezember 2009   
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 
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