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Zweckverband	für	
psychologische	Beratungen	und	Hilfen	

 
 
 
 
 

Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes für psychologische Beratungen und Hilfen 

 
 
 
 

Am Montag, den 22. Mai 2017 um 14.00 Uhr, findet 
im Sitzungsraum des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung, 
Corunnastr. 50, 58636 Iserlohn, 1. Obergeschoss, Raum 10 

eine Verbandsversammlung des Zweckverbandes für psychologische  
Beratungen und Hilfen statt. 

 
 
 

T A G E S O R D N U N G  
 
 
 

I. Öffentlicher Teil 
 
 

1. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 
hier: Feststellung des Entwurfes, Verweisung zur Prüfung nach § 95 III GO 

NRW und vorl. Überschussverwendung nach § 96 I GO NRW 
 

2. Wahl der/des Stellvertreterin/er der Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
 

3. Bericht des Arbeitskreises nach § 8 Verbandssatzung 
 

4. Jahresberichte 2016  
 

5. Verschiedenes 
 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 
 

Im nichtöffentlichen Teil liegen keine konkreten Tagesordnungspunkte vor. 
 
 
 

Iserlohn, 18. April 2017 
 
 
 
 
 

Walther 
Vorsitzende der 
Verbandsversammlung    
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Bekanntmachung der Stadt Balve 

 
Vereinfachte Änderung der Ergänzungssatzung „Dickenbruch“ im Ortsteil Langenholthausen 

 
A Beschluss 

 
 Der Rat der Stadt Balve beschließt, die Ergänzungssatzung „Dickenbruch“ im Bereich des Grundstücks „ Di-

ckenbruch“, Gemarkung Langenholthausen, Flur 5, Flurstück 133 dahingehend zu ändern, dass das Bau-
fenster in nord-östlicher Richtung um 4 Meter verschoben wird. 

 
B Annahme des Änderungsentwurfes 
 

Der Rat nimmt den Änderungsentwurf einschl. der Begründung und den Angaben zur Artenschutzprüfung 
gemäß § 44 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz an und beauftragt den Bürgermeister, das Beteiligungsverfah-
ren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen.  

 
Der Satzungsbereich ist aus dem beigefügten Übersichtsplan zu ersehen. 
 
 
Öffentliche Auslegung des Änderungsentwurfes nebst Anlagen 
 

In der Zeit vom 15.05.2017 bis einschl. 02.06.2017 liegt der Änderungsentwurf dieser Ergänzungssatzung für den 
Bereich „Dickenbruch“ im Ortsteil Langenholthausen nebst Begründung, sowie der artenschutzrechtlichen Prü-
fung zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Stadt Balve, Widukindplatz 1, 58802 Balve, Zimmer 44, öffentlich 
aus. 
 
Die Unterlagen können  
 
montags   von 08:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr  
dienstags bis donnerstags  von 08:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 15:30 Uhr 
freitags     von 08:00 bis 12:00 Uhr 
 

eingesehen werden. 
 
Während der Zeit der öffentlichen Auslegung können zu den ausliegenden Entwürfen Stellungnahmen schriftlich 
oder zur Niederschrift abgegeben werden. Diese sind an den Bürgermeister der Stadt Balve, Postfach 13 63, 
58797 Balve, zu richten. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nur fristgerecht eingereichte Einwendungen vom Rat der Stadt Balve geprüft 
und somit Gegenstand der abschließenden Abwägungsentscheidung sein können. Ferner wird darauf hingewie-
sen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die während des Beteiligungsverfahrens nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Balve, den 25.04.2017 
 
Der Bürgermeister 
 
H. Mühling 
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Übersichtsplan 
 

 

 
 

 
  
   N              - - - = Änderungsbereich 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Öffentliche Erinnerung an fällig werdende und Mahnung an fällig gewordene Zahlungen 

  
Die Stadtkasse Iserlohn erinnert an die rechtzeitige Zahlung der im Monat Mai fälligen, öffentlich-
rechtlichen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und mahnt die Zahlung der in der Vergangenheit fällig ge-
wordenen, bislang nicht gezahlten, öffentlich-rechtlichen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) an. 
  
Bitte überweisen Sie nur auf das Konto der Stadtkasse Iserlohn  
  
IBAN: DE84 4455 0045 0000 0004 06 
BIC:   WELADED1IS2 

  
und geben Sie unbedingt das betreffende Kassenzeichen an. 

  
Das Kassenzeichen entnehmen Sie bitte dem Bescheid, der Ihre Zahlungspflicht begründet. Bitte überweisen 
Sie mehrere fällige Beträge nach Möglichkeit einzeln und geben sie das jeweilige Kassenzeichen an. 
  
Die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren ist zur beidseitigen Arbeitserleichterung jederzeit möglich. 
  
Stadt Iserlohn, 2. Mai  2017 
Der Bürgermeister 
In Vertretung:  
Michael Wojtek 

Beigeordneter 
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Wahlbekanntmachung 
 

Am Sonntag, 14. Mai 2017, findet die 
Wahl zum Landtag in Nordrhein-
Westfalen statt.  Die Wahl dauert von  
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

Die Stadt Meinerzhagen gehört zum 
Wahlkreis 123 - Märkischer Kreis III - und 
ist in 20 Stimmbezirke eingeteilt. Die Ab-
grenzung der Stimmbezirke kann im 
Wahlamt der Stadt Meinerzhagen wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
gesehen werden.  
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den 
Wahlberechtigten bis zum 23.04.2017 zu-
gestellt worden sind, sind der Stimmbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann. Da nicht al-
le Wahllokale barrierefrei zugänglich sind, 
wird Wahlberechtigten mit Behinderungen 
oder Mobilitätsbeeinträchtigungen emp-
fohlen, für diese Wahl einen Wahlschein 
zu beantragen und per Briefwahl abzu-
stimmen. 
 
Die vier Briefwahlvorstände treten zur Er-
mittlung des Briefwahlergebnisses am 
Wahltag um 14.00 Uhr im Rathausgebäu-
de 2, Bahnhofstraße 13,  Zimmer 003, 
Zimmer 004, Zimmer 107 und Zimmer 202 
zusammen.   

 

Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem 
Wahlraum des Bezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wählerinnen und Wähler haben sich auf 
Verlangen über ihre Person auszuweisen 
und daher einen amtlichen Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mitzubrin-
gen. Zur Erleichterung des Wahlgeschäf-
tes soll auch die Wahlbenachrichtigung 
mitgebracht werden.  

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt. Der Stimmzettel muss von dem 
Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums 
oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in einer Weise gefal-
tet werden, dass bei der Abgabe von Um-
stehenden nicht erkannt werden kann, wie 
er gewählt hat. Jeder Wähler hat eine 
Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fort-
laufender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in 
schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter An-

gabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in 
blauem Druck die Bezeichnung 
der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, 
auch diese, und jeweils die Na-
men der ersten fünf Bewerber 
der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

 
Der Wähler gibt seine Erststimme in der 
Weise ab, dass er auf dem linken Teil des 
Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
dere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber sie gelten soll, und 
seine Zweitstimme in der Weise, dass er 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landeslis-
te sie gelten soll. 

 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss 
an die Wahlhandlung erfolgende Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.  
 
Wähler, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl im Wahlkreis, für den 
der Wahlschein ausgestellt ist, durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm-
bezirk dieses Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen.  
 
Wer durch Briefwahl wählen möchte, 
muss sich von der Stadt Meinerzhagen - 
Bürgerbüro - Rathaus, Bahnhofstr. 15 in 
Meinerzhagen die Briefwahlunterlagen 
(den Wahlschein, den amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen blauen Stimmzet-
telumschlag sowie einen amtlichen roten 
Wahlbriefumschlag) beschaffen. Der 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel - im ver-
schlossenen blauen Stimmzettelumschlag 
- und dem unterschriebenen Wahlschein 
ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zu über-
senden, dass er dort spätestens am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.  
 
Jeder Wahlberechtigte kann seine Stim-
men nur persönlich abgeben (§ 26 
LWahlG). Wer unbefugt wählt oder sonst 
ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
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mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches). 
 
Diese Bekanntmachung kann auch über 
die Homepage der Stadt Meinerzhagen 
(www.meinerzhagen.de) eingesehen wer-
den.  
 

Meinerzhagen,     25. April 2017 
 
Der Bürgermeister 
gez. Nesselrath 
 

 
 
 
 

 
 

Wahlbekanntmachung 

Am 14. Mai 2017 findet die 

Wahl zum Landtag Nordrhein-Westfalen 
 

statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
1. Die Stadt Menden (Sauerland) gehört zum 

Wahlkreis 122, Märkischer Kreis II und ist in 44 
Stimmbezirke eingeteilt. Stimmbezirk und 
Wahlraum, in dem der/die Wahlberechtigte 
wählen kann, sind in der Wahlbenachrichti-
gung, die in der Zeit vom 10. bis 23. April 2017 

zugestellt worden ist, angegeben. 
 

Die Abgrenzung der Stimmbezirke kann wäh-
rend der allgemeinen Dienstzeit und zwar  
 
montags bis freitags 
08.15 Uhr bis 12.30 Uhr und 
 
donnerstags zusätzlich  
14.30 Uhr bis 17.30 Uhr  
 
bei der Stadt Menden (Sauerland), Wahlamt, 
Zimmer A 127, Neumarkt 5, 58706 Menden ein-
gesehen werden.  
 
In den Wahlbezirken 012 und 171 wird bei der 

Wahl mit nach Geburtsjahresgruppen und Ge-
schlecht gekennzeichneten Stimmzetteln ge-
wählt. Dies gilt der repräsentativen Wahlstatistik; 
das Wahlgeheimnis wird gewahrt. 

 
2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-

raum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er/sie eingetragen ist. Der/Die 
Wähler/in soll die Wahlbenachrichtigung mitbrin-
gen und hat sich auf Verlangen über seine/ihre 
Person auszuweisen. Deshalb ist der Personal-
ausweis oder Reisepass mitzubringen. Die 

Wahlbenachrichtigung ist bei der Wahl auf Ver-
langen abzugeben. 

 
3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Je-

der Wähler/Jede Wählerin erhält bei Betreten 
des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehän-
digt. 
 
Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Erst-
stimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel erhält jeweils unter fortlaufender 
Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem 

Druck die Namen der Bewerber der zuge-
lassenen Kreiswahlvorschläge unter Anga-
be der Partei, sofern eine Kurzbezeichnung 
verwendet wird, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem das 
Kennwort und rechts von dem Namen je-
des Bewerbers/jeder Bewerberin einen 
Kreis für die Kennzeichnung 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem 
Druck die Bezeichnung der Parteien, so-
fern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch dieser, und jeweils die Namen der 
ersten fünf Bewerber/innen der zugelasse-
nen Landeslisten und links von der Partei-
bezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 
 

Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Erststimme in 

der Weise ab, dass 
 

 dass er/sie im linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz  
oder 

 auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem/welcher Bewerber/in sie 
gelten soll,  

 
seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass 

 

 er/sie im rechten Teil des Stimmzettels 
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz 
oder 

 auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in 
einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so 
zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt 
werden kann, wie er/sie gewählt hat. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Stimm-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 

soweit das ohne Störung des Wahlgeschäftes 
möglich ist. 
 

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, 

können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 

 

http://www.meinerzhagen.de/
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a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei 
der Gemeinde (Wahlamt) die Briefwahlunterla-
gen beschaffen (siehe Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung). Er/Sie muss seinen/ihren Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebe-
nen Wahlschein so rechtzeitig dem Bürgermeis-
ter übersenden, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Er/Sie kann 
den Wahlbrief auch in der Dienststelle (Wahl-
amt) des Bürgermeisters abgeben.  
 
Für die Gemeinde werden 8 Briefwahlvorstände 
gebildet. Die Briefwahlvorstände treten am 
Wahltage ab 14:00 Uhr im Rathaus, Neumarkt 5, 
Zimmer B 137, B 139, B 140, B 141, B 142, B 
319, im Gruppenraum 3 und 4 des Senioren-
treffs im Bürgerhaus zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses zusammen. Die Ermittlung und 
Feststellung des Briefwahlergebnisses sind 
ebenfalls öffentlich. Siehe Punkt 4. dieser Wahl-
bekanntmachung. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben (§ 26 Abs. 4 
Landeswahlgesetz). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches). 

 
Menden, den 24.04.2017 
 
Der Bürgermeister  
gez. Wächter 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
„www.menden.de - Leben in Menden - Bür-
gerservice & Politik - Verwaltung - Rathaus“ ver-

öffentlicht. 
 

 
 
 
 
 
 

Wahlbekanntmachung 

 
1.) Am 14. Mai 2017 findet die 

 
Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein - 

Westfalen  

 
statt. 
 

Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
2.) Die Stadt Balve gehört zum Wahlkreis 122 
 – Märkischer Kreis II – und  ist in 10  
 Stimmbezirke eingeteilt. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den 
Wahlberechtigten in der Zeit vom 
19.04.2017 bis 22.04.2017 zugestellt wor-
den sind, sind der Stimmbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 16.00 
Uhr in Balve, Rathaus, Widukindplatz 1, 
Raum 26 und in Balve, Grundschule Balve, 
Brucknerweg 7, Klassenräume 2 und 3 zu-
sammen. 

 
3.) Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem 

Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in 
dessen/deren Wählerverzeichnis er/sie 
eingetragen ist. 
Die Wähler/innen haben ihre Wahlbenach-
richtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der 
 Wahl abgegeben werden. 

Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des 
Wahlraums einen amtlich hergestellten 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 

4.) Jede/r Wähler/in hat zwei Stimmen, eine 
Erststimme für die Wahl einer/eines Wahl-
kreisabgeordneten und eine Zweitstimme 
für die Wahl einer Landesliste. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fort-
laufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem 
Druck die Namen der Bewerber/innen der  
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbe- 
zeichnung verwendet, auch dieser, bei an-
deren Kreiswahlvorschlägen außerdem des  
Kennworts und rechts von dem Namen je-
des Bewerbers/jeder Bewerberin einen  
Kreis für die Kennzeichnung, 
 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blau-
em Druck die Bezeichnung der Parteien, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
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den, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber/innen der zuge-
lassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 
 

Die/Der Wähler/in gibt ihre/seine Stimme in 
der Weise ab, dass sie/er auf dem linken 
Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Bewerber/welcher Bewer-
berin sie gelten soll, und ihre/seine Zweit-
stimme in der Weise, dass sie/er auf dem 
rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom/von der Wäh-
ler/in in einer Wahlzelle des Wahlraums 
oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine/ihre Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. 
 

5.) Die Wahlhandlung sowie die folgende Er-
mittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Dies 
gilt ebenso für die Briefwahllokale. Jede/r 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
6.) Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, 

können an der Wahl im Wahlkreis, in dem  
der Wahlschein ausgestellt ist, 

 
a) durch Stimmabgabe in einem be-

liebigen Stimmbezirk dieses 
Wahlkreises 

 
oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 
beim Wahlamt der Stadt Balve die Brief-
wahlunterlagen, bestehend aus einem amt-
lichen Stimmzettel, einem amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einem amtli-
chen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel im 
verschlossenem Stimmzettelumschlag und 
dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Dienststelle (Wahlamt) ab-
gegeben werden. 

 

 
7.) Jede/r Wahlberechtigte kann sein Wahl
 recht nur einmal und persönlich ausüben. 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichti
 ges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder   

das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches). 
 

Balve,    25 .April 2017  
 
Der Bürgermeister                                                                                               
 
Hubertus Mühling 
 

 

 

WAHLBEKANNTMACHUNG 

 
der Stadt Altena (Westf.) 

 
zur Landtagswahl am 14. Mai 2017 

 
 
Am 14. Mai 2017 findet die Wahl zum Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
Die Stadt Altena (Westf.) gehört zum Wahlkreis 121 
-–Märkischer Kreis I - und ist in 16 Wahlbezirke ein-
geteilt. In den Wahlbezirken 6, 7, 8, 13, 15 und 16 
sind jeweils zwei Stimmbezirke eingerichtet. 
 
Wahlkreis, Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann, sind in der Wahlbe-
nachrichtigung, die dem/der Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 
 

17. April bis 22. April 2017 

 
zugestellt worden ist, angegeben. 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses am 14. Mai 2017 um 
16.00 Uhr im Rathaus der Stadt Altena (Westf.), Lü-
denscheider Str. 22, 58762 Altena, zusammen. 
 
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im 
Wahlraum bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte 
kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wäh-
len, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Jede Wählerin/Jeder Wähler  hat sich auf Verlangen 
über ihre/seine Person auszuweisen und hat des-
halb einen amtlichen Personalausweis oder Reise-
pass mitzubringen. Zur Erleichterung des Wahlge-
schäfts soll auch die Wahlbenachrichtigung mitge-
bracht werden. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 

Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis (in schwarzem 
Druck) die zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge mit dem Namen der 
Bewerberin/des Bewerbers 
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b) für die Wahl nach Landeslisten (in blau-
em Druck) die zugelassenen Landeslis-
ten der Parteien, mit den Namen der ers-
ten fünf Bewerber/innen. 

 
Die Wählerin/Der Wähler gibt 
 

a) ihre/seine Erststimme in der Weise ab, 

dass sie/er auf dem linken Teil des 
Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf  
andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
für welchen/welche Bewerber/in eines  
Wahlvorschlages sie gelten soll. 

 
b) ihre/seine Zweitstimme in der Weise ab, 

dass sie/er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf ande-
re 
Weise eindeutig kenntlich macht, für wel-
che Landesliste sie gelten soll. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in ei-
ner Wahlzelle des Wahlraumes oder in 
einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist.  

 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Be-
einträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 

der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein aus-
gestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlage beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stel-
le abgegeben werden. 
 
In dem Wahlbezirk 
 
  Bürgerzentrum  Nettenscheid 

 
wird auf der Grundlage des Gesetzes über die all-
gemeine und repräsentative Wahlstatistik bei der 
Wahl zum Landtag des Landes NRW eine repräsen-
tative Wahlstatistik durchgeführt.  
 
Die Wahlstatistik dient dazu, Aufschluss über das 

Wahlverhalten, d.h. die Wahlbeteiligung und 
Stimmabgabe verschiedener Bevölkerungsgruppen 
zu erhalten.  
 
Wähler in dem genannten Wahllokal erhalten daher 
einen Stimmzettel mit dem Aufdruck einer Alters-
gruppe sowie der Unterscheidung männ-
lich/weiblich. Da die Geburtsjahrgänge in lediglich 5 
großen Gruppen zusammengefasst sind, ist kein 
Rückschluss auf das Wahlverhalten einzelner Wäh-
lerinnen und Wähler möglich. Das Wahlgeheimnis 
bleibt  
gewahrt.  
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht oder eine solche Tat versucht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit  Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 
3 des Strafgesetzbuches). 
 
Altena (Westf.), 27. April 2017 
 
Dr. Hollstein 
Bürgermeister 

 
 

 
 

Am Dienstag, dem 09.05.2017, 17:00 Uhr, findet 
in der Aula des Friedrich-Leopold-Woeste-

Gymnasiums, Albert-Schweitzer-Str. 1, 58675 
Hemer, die 23. Sitzung des Rates der Stadt 

Hemer statt. 

 

  Tagesordnung 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
ordnungsgemäßen Einberufung und 
Beschlussfähigkeit 

  

2. Fragestunde für Einwohner zu schrift-
lich eingegangenen oder dringenden 
Anfragen 

  

3. Prüfung der Niederschrift über die Sit-
zung vom 21.02.2017 

  

4. Eingänge für den Rat   

5. 2. Satzung zur Änderung der Hauptsat-
zung vom 25.06.2007 
Vorlage: 09/2016-0587 

  

6. Jahresabschluss der Stadt Hemer zum 
31.12.2015; Verwendung des Jahres-
überschusses 
Vorlage: 09/2017-0713 

  

7. 1. Änderung des Wirtschaftsplans 2017 
der Grundstücks- und Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für die Stadt Hemer 
mbH und Durchführung und Vergabe 
der Erschließungsmaßnahmen im Bau-
gebiet "Am Iserbach" 
Vorlage: 09/2017-0731 
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8. Satzung über die Erhebung und Fest-
setzung der Elternbeiträge für die Teil-
nahme von Kindern an der Offenen 
Ganztagsschule und an außerunter-
richtlichen Betreuungsangeboten im 
Primarbereich 
Vorlage: 09/2017-0709 

  

9. Integrationskonzept für die Hemeraner 
Schulen; 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 
22.02.2016 
Vorlage: 09/2016-0597 

  

10. Ausschussumbesetzung;  
hier: Antrag der UWG-Fraktion 
Vorlage: 09/2017-0712 

  

11. Ausschussumbesetzung;  
hier: Antrag der SPD-Fraktion 
Vorlage: 09/2017-0728 

  

12. Mitteilungen des Bürgermeisters   

13. Anfragen   

 
II. Nichtöffentliche Sitzung 

 

Im nichtöffentlichen Teil wird ein Sachstandsbericht 
zu einer Vertragsangelegenheit gegeben. 
 

Hemer, 26.04.17 
 
Gez. 
Michael Heilmann 
Bürgermeister 
 

 

 
 

Satzung 
der Stadt Iserlohn 

über die Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche  

Abwasseranlage 
(Entwässerungssatzung) 

 
mit Bekanntmachungsanordnung vom 

21.04.2017 

 
I 

 
Aufgrund 

 
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zu-
letzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S.496), 
in der jeweils geltenden Fassung, 
 

- der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsge-
setzes des Bundes (WHG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der 
jeweils geltenden Fassung, 

 
- des § 46 Abs. 2 des Wassergesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, 
S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes zur Änderung wasser- 
und wasserverbandsrechtlicher Vor-
schriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 
2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden 
Fassung, 
 

- der Verordnung zur Selbstüberwachung 
von Abwasseranlagen (SüwVO Abw 
NRW) vom 17.10.2013 (GV. NRW. 2013, 
S. 602 ff.), zuletzt geändert durch Art. 20 
des Gesetzes zur Änderung wasser- 
und wasserverbandsrechtlicher Vor-
schriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 
2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie 
 

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten vom 19.02.1987 (BGBl. I 1987, S. 
602), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 21.10.2016 (BGBl. I 2016, 
S. 2372), in der jeweils geltenden Fas-
sung 
 

- hat der Rat der Stadt Iserlohn am 
04.04.2017 folgende Satzung beschlos-
sen: 

 
§ 1 

Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt 

umfasst unter anderem das Sammeln, 
Fortleiten, Behandeln, Einleiten des im 
Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie 
die Übergabe des Abwassers an den 
Ruhrverband. Zur Abwasserbeseitigungs-
pflicht gehören nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 bis Nr. 6 LWG NRW insbesondere 
 

1. die Planung der abwassertechnischen 
Erschließung von Grundstücken, de-
ren Bebaubarkeit nach Maßgabe des 
Baugesetzbuches durch einen Be-
bauungsplan, einen Vorhaben- und 
Erschließungsplan oder eine Klarstel-
lungs-, Entwicklungs-, und Ergän-
zungssatzung begründet worden ist, 

 
2. das Sammeln und das Fortleiten des 

auf den Grundstücken des Stadtge-
bietes anfallenden Abwassers sowie 
die Aufstellung und Fortschreibung 
eines Bestands- und Betriebsplans 
nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG 
NRW, 

 
3. das Behandeln und die Einleitung des 

nach Nummer 2 übernommenen Ab-
wassers sowie die Aufbereitung des 
durch die Abwasserbeseitigung anfal-
lenden Klärschlamms für seine ord-
nungsgemäße Verwertung oder Be-
seitigung, 
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4. die Errichtung und der Betrieb sowie 

die Erweiterung oder die Anpassung 
der für die Abwasserbeseitigung nach 
den Nummern 2 und 3 notwendigen 
Anlagen an die Anforderungen der §§ 
54 bis 61 WHG und des § 56 LWG 
NRW, 

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in 

Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlamms und dessen Aufbereitung 
für eine ordnungsgemäße Verwertung 
oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 
WHG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
LWG NRW) und 

 
6. die Aufstellung und Vorlage des Ab-

wasserbeseitigungskonzeptes nach 
Maßgabe des § 47 LWG NRW. 

 
(2) Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasser-

beseitigung in ihrem Gebiet und zum 
Zweck der Verwertung oder Beseitigung 
der bei der gemeindlichen Abwasserbesei-
tigung anfallenden Rückstände die erfor-
derlichen dezentralen und zentralen Anla-
gen als öffentliche Einrichtung zur Verfü-
gung (öffentliche Abwasseranlagen). Zur 
öffentlichen Abwasseranlage gehören auch 
dezentrale öffentliche Versickerungsanla-
gen für Niederschlagswasser sowie Auf- 
bzw. Ableitungsgräben wie z. B. Straßen- 
bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestand-
teil der öffentlichen Abwasseranlage ge-
widmet worden sind. Die öffentlichen, de-
zentralen und zentralen Abwasseranlagen 
bilden eine rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit. 

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Ab-

wasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer 
Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Än-
derung, Sanierung oder Beseitigung be-
stimmt die Stadt im Rahmen der ihr oblie-
genden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 

Abwasser ist Schmutzwasser und Nieder-
schlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 
WHG. 

 
2. Schmutzwasser: 

Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 WHG das durch häuslichen, gewerb-
lichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch in seinen Eigenschaften verän-
derte und das bei Trockenwetter damit zu-
sammen abfließende Wasser. Als 
Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 
Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum 
Behandeln, Lagern und Ablagern von Ab-

fällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten. 

 
3. Niederschlagswasser: 

Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten oder befes-
tigten Flächen gesammelt abfließende 
Wasser. 

 
4. Mischsystem: 

Im Mischsystem werden Schmutz- und 
Niederschlagswasser gemeinsam gesam-
melt und fortgeleitet. 

 
5. Trennsystem: 

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

 
6. Öffentliche Abwasseranlage: 
 

a) Zur öffentlichen Abwasseranlage ge-
hören alle von der Stadt selbst oder in 
ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, 
die dem Sammeln, Fortleiten, Behan-
deln und Einleiten von Abwasser so-
wie der Verwertung oder Beseitigung 
der bei der gemeindlichen Abwasser-
beseitigung anfallenden Rückstände 
dienen. 

 
b) Der Kanalanschluss ist nicht Bestand-

teil der öffentlichen Abwasseranlage. 
 

c) Druckentwässerungsnetze und 
Druckstationen sind nicht Bestandteil 
der öffentlichen Abwasseranlage, es 
sei denn, sie werden von der Stadt 
betrieben. 

 
d) Zur öffentlichen Abwasseranlage im 

Sinne dieser Satzung zählt die Ent-
sorgung von Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben. Die Kleinkläranla-
gen und abflusslose Gruben sind 
nicht Bestandteil der öffentlichen Ab-
wasseranlage. 

 
7. Kanalanschluss: 

Unter Kanalanschluss im Sinne dieser Sat-
zung werden Grundstücksanschlussleitun-
gen und Hausanschlussleitungen verstan-
den. 
 

a) Grundstücksanschlussleitungen sind 
die Leitungen von der öffentlichen 
Abwasseranlage bis zur Grenze des 
jeweils anzuschließenden Grund-
stücks. 

 
b) Hausanschlussleitungen sind die Lei-

tungen von der privaten Grund-
stücksgrenze bis zu dem Gebäude 
oder dem Ort auf dem Grundstück, 
wo das Abwasser anfällt. Zu den 
Hausanschlussleitungen gehören 
auch Leitungen unter der Bodenplatte 
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des Gebäudes auf dem Grundstück, 
in dem Abwasser anfällt, sowie die 
Einsteigschächte mit Zugang für Per-
sonal und die Inspektionsöffnungen. 
Bei Druckentwässerungsnetzen ist 
die Druckstation (inklusive Druck-
pumpe) auf dem privaten Grundstück 
Bestandteil der Hausanschlusslei-
tung, soweit sie nicht Bestandteil der 
öffentlichen Abwasseranlage ist. 

 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 

Haustechnische Abwasseranlagen sind die 
Einrichtungen innerhalb und an zu entwäs-
sernden Gebäuden, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und 
Ableitung des Abwassers auf dem Grund-
stück dienen (z. B. Abwasserrohre im Ge-
bäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie ge-
hören nicht zur öffentlichen Abwasseranla-
ge. 

 
9. Druckentwässerungsnetz: 

Druckentwässerungsnetze sind zusam-
menhängende Leitungsnetze, in denen der 
Transport von Abwasser einer Mehrzahl 
von Grundstücken durch von Pumpen er-
zeugten Druck erfolgt. Die Druckpumpen 
und Pumpenschächte sind regelmäßig 
technisch notwendige Bestandteile des je-
weiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch, 
soweit sie nicht von der Stadt betrieben 
werden, Bestandteil der Hausanschlusslei-
tung, die nicht zur öffentlichen Abwasser-
anlage gehört. 

 
10. Abscheider: 

Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- 
und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärke-
abscheider und ähnliche Vorrichtungen, die 
das Eindringen schädlicher Stoffe in die öf-
fentliche Abwasseranlage durch Abschei-
den aus dem Abwasser verhindern. 

 
11. Anschlussnehmer: 

Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines 
Grundstücks, das an die öffentliche Ab-
wasseranlage angeschlossen ist. § 20 Ab-
satz 1 gilt entsprechend. 

 
12. Indirekteinleiter: 

Indirekteinleiter ist derjenige Anschluss-
nehmer, der Abwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einleitet oder sonst hin-
eingelangen lässt, dessen Einleitung einer 
Genehmigung nach § 58 Absatz 1 WHG 
bedarf.  

 
13. Grundstück: 

Grundstück ist unabhängig von der Eintra-
gung im Grundbuch jeder zusammenhän-
gende 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 Grundstü-
cke maßgeblichen Vorschriften dieser Sat-
zung verlangen. 

 
14. Kleinkläranlage: 

Anlage zur Behandlung häuslichen oder 
vergleichbaren gewerblichen Schmutzwas-
sers mit oder ohne Abwasserbelüftung im 
Sinnen von “DIN 4261 Kleinkläranlagen”, 
Pflanzenkläranlage oder Abwasserteich. 

 
15. Abflusslose Grube: 

Anlage zur Aufnahme und Lagerung häus-
lichen oder vergleichbaren gewerblichen 
Schmutzwassers vor dem Weitertransport 
zur Abwasserbehandlung (Entsorgung). 

 
§ 3 

Anschlussrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der 

Stadt liegenden Grundstücks ist vorbehalt-
lich der Einschränkungen in dieser Satzung 
berechtigt, sein Grundstück an die beste-
hende öffentliche Abwasseranlage anzu-
schließen. 

 
(2) Das Anschlussrecht umfasst 

 
1. nach betriebsfertiger Herstellung des 

öffentlichen Abwasserkanals oder des 
Druckentwässerungsnetzes den Ka-
nalanschluss oder 

 
2. die Entsorgung von Kleinkläranlagen 

und abflusslosen Gruben. 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf 

solche Grundstücke, die an eine betriebs-
fertige und aufnahmefähige öffentliche Ab-
wasseranlage angeschlossen werden kön-
nen. Dazu muss die öffentliche Abwasser-
leitung in unmittelbarer Nähe des Grund-
stücks oder auf dem Grundstück verlaufen. 
Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft 
auch dann in unmittelbarer Nähe des 
Grundstücks, wenn über einen öffentlichen 
oder privaten Weg ein unmittelbarer Zu-
gang zu einer Straße besteht, in welcher 
ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die Stadt 
kann den Anschluss auch in anderen Fäl-
len zulassen, wenn hierdurch das öffentli-
che Wohl nicht beeinträchtigt wird.  

 
(2) Das in § 3 Abs. 2 Nr. 2 geregelte An-

schlussrecht für Kleinkläranlagen und ab-
flusslose Gruben besteht nicht, wenn ein 
Anschlussrecht nach § 3 Absatz 2 Nr. 1 
gegeben ist. 

 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit 

die Stadt von der Abwasserbeseitigungs-
pflicht befreit ist. 
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§ 5 
Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grund-

sätzlich auch auf das Niederschlagswas-
ser. 

 
(2) Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser 

von Grundstücken, soweit die Pflicht zur 
Beseitigung des Niederschlagswassers 
gemäß § 49 Abs. 4 LWG NRW dem Eigen-
tümer des Grundstücks obliegt oder an-
derweitig (z.B. § 49 Abs. 3 LWG NRW) ei-
nem Dritten zugewiesen ist. Eine Freistel-
lung des Nutzungsberechtigten von seiner 
Überlassungspflicht nach § 48 LWG erfolgt 
dann nicht gemäß § 49 Absatz 4 Satz 1 
LWG, wenn das Niederschlagswasser im 
Trennsystem getrennt von Schmutzwasser 
gesammelt und fortgeleitet werden kann. 

 
§ 6 

Benutzungsrecht 

 
Nach der betriebsfertigen Herstellung des Kanalan-
schlusses, der Kleinkläranlage oder der abflusslo-
sen Grube hat der Anschlussnehmer vorbehaltlich 
der Einschränkungen in dieser Satzung und unter 
Beachtung der technischen Bestimmungen für den 
Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwas-
seranlagen das Recht, das auf seinem Grundstück 
anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseran-
lage einzuleiten, sowie Kleinkläranlagen und ab-
flusslose Gruben durch die öffentliche Abwasseran-
lage entsorgen zu lassen. 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage sowie in 

Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben 
dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht 
eingeleitet werden, die aufgrund ihrer In-
haltsstoffe 
 

1. die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung gefährden oder 

 
2. das in der öffentlichen Abwasseranla-

ge beschäftige Personal gefährden 
oder gesundheitlich beeinträchtigen 
oder 

 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand 

angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit 
oder Unterhaltung gefährden, er-
schweren oder behindern oder 

 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung 

erheblich erschweren oder verteuern 
oder  

 
5. die Klärschlammbehandlung, -

beseitigung oder -verwertung beein-
trächtigen oder verteuern oder 

 
6. die Abwasserreinigungsprozesse in 

der Abwasserbehandlungsanlage so 

erheblich stören, dass dadurch die 
Anforderungen der wasserrechtlichen 
Einleitungserlaubnis nicht eingehalten 
werden können oder 

 
7. die bei der Entleerung der abflusslo-

sen Gruben und Kleinkläranlagen 
eingesetzten Geräte und Fahrzeuge 
in ihrer Funktion beeinträchtigen, be-
schädigen oder zerstören können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage sowie 

Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben 
dürfen insbesondere nicht eingeleitet wer-
den:  
 

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

 
2. Schlämme aus Neutralisations-, Ent-

giftungs- und sonstigen privaten Be-
handlungsanlagen,  

 
3. Abwässer und Schlämme aus Anla-

gen zur örtlichen Abwasserbeseiti-
gung, insbesondere aus Kleinkläran-
lagen, abflusslosen Gruben, Sicker-
schächten, Schlammfängen und ge-
werblichen Sammelbehältern, soweit 
sie nicht in eine für diesen Zweck 
vorgesehene gemeindliche Einlei-
tungsstelle eingeleitet werden, 

 
4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz er-

härten können, sowie Stoffe, die nach 
Übersättigung im Abwasser in der 
Kanalisation ausgeschieden werden 
und zu Abflussbehinderungen führen 
können, 

 
5. nicht neutralisierte Kondensate aus 

erd- und flüssiggasbetriebenen 
Brennwertanlagen mit einer Nenn-
wärmeleistung von mehr als 25 KW 
sowie nicht neutralisierte Kondensate 
aus sonstigen Brennwertanlagen, 

 
6. radioaktives Abwasser, 

 
7. Inhalte von Chemietoiletten, 

 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus In-

fektionsabteilungen von Krankenhäu-
sern und medizinischen Instituten, 

 
9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftli-

cher Tierhaltung wie Gülle und Jau-
che, 

 
10. Silagewasser, 

 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser 

und sonstiges Wasser, wie z. B. wild 
abfließendes Wasser (§ 37 WHG), 

 
12. Blut aus Schlachtungen, 
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13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das 

Gase in schädlichen Konzentrationen 
freisetzen kann, 

 
14. feuergefährliche und explosionsfähige 

Stoffe sowie Abwasser, aus dem ex-
plosionsfähige Gas-Luft-Gemische 
entstehen können, 

 
15. Mineralölprodukte sowie ihre Emulsi-

onen, 
 

16. Medikamente und pharmazeutische 
Produkte. 

 
17. Abwasser, das in den Abwasseranla-

gen nachhaltig belästigende Gerüche 
auftreten lässt. 

 
(3) Bei Einleitungen von Abwasser und für die 

Beschaffenheit und Inhaltsstoffe des Ab-
wassers sind folgende Anforderungen ein-
zuhalten: 

 
1. In die öffentliche Abwasseranlage 

darf nicht eingeleitet werden Abwas-
ser, das mit seinen Konzentrationen 
die Grenzwerte überschreitet, die sich 
aus der zu dieser Satzung gehören-
den Anlage 1 ergeben und für die sich 
aus § 7 Absatz 3 Nr. 2 keine Grenz-
werte ergeben. 

 
2. In die öffentliche Abwasseranlage 

darf nicht eingeleitet werden Abwas-
ser, das vor seiner Vermischung  in 
seinen Konzentrationen die Grenz-
werte überschreitet, die sich aus einer 
nach § 58 Absatz 1 WHG erteilten 
wasserrechtlichen Genehmigung er-
geben. 

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

 
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schad-

stofffrachten, Volumenstrom und/oder  
Konzentration festlegen. Sie kann das Be-
nutzungsrecht davon abhängig machen, 
dass auf dem Grundstück eine Vorbehand-
lung oder eine Rückhaltung und dosierte 
Einleitung des Abwassers erfolgt. 

 
(5) Der Einbau und Betrieb eines Abfallzer-

kleinerers zur Einleitung von festen anor-
ganischen und organischen Stoffen in die 
öffentliche Abwasseranlage ist nicht er-
laubt. 

 
(6) Eine Einleitung von Abwasser in die öffent-

liche Abwasseranlage auf anderen Wegen 
als über die Anschlussleitung eines Grund-
stückes darf nur mit Einwilligung der Stadt 
erfolgen. 

 

(7) Die Benutzung der öffentlichen Abwasser-
anlage ist ausgeschlossen, soweit die 
Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht 
befreit ist.  

 
(8) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jeder-

zeit widerrufliche Befreiungen von den An-
forderungen der Absätze 2 bis 7 erteilen, 
wenn sich andernfalls eine nicht beabsich-
tigte Härte für den Verpflichteten ergäbe 
und Gründe des öffentlichen Wohls der Be-
freiung nicht entgegenstehen. Insbesonde-
re kann die Stadt auf Antrag zulassen, 
dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und 
sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließen-
des Wasser (§ 37 WHG) der Abwasseran-
lage zugeführt werden. Dem Antrag sind 
die von der Stadt verlangten Nachweise 
beizufügen 

 
(9) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, 

die kein Abwasser sind, in die öffentliche 
Abwasseranlage besteht nicht. Dieses gilt 
auch für den Fall, dass die zuständige Be-
hörde im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die 
Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW 
genehmigt. 

 
(10) Die Stadt kann die notwendigen Maßnah-

men ergreifen, um  
 

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

 
2. das Einleiten von Abwasser zu ver-

hindern, das die Grenzwerte nach 
Absatz 3 nicht einhält. 

 
§ 8 

Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanla-
gen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Ben-

zin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl 
sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Ein-
leitung in die öffentliche Abwasseranlage in 
entsprechende Abscheider einzuleiten und 
dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusli-
ches Abwasser gilt dieses jedoch nur, 
wenn die Stadt im Einzelfall verlangt, dass 
auch dieses Abwasser in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behan-
deln ist. 
 

(2) Für die Einleitung von Niederschlagswas-
ser kann von der Stadt eine Behandlung 
(Reinigung) auf dem Grundstück des An-
schlussnehmers in einer von ihm zu errich-
tenden und zu betreibenden Abscheide- 
oder sonstigen Behandlungsanlage ange-
ordnet werden, wenn der Verschmut-
zungsgrad des Niederschlagswassers für 
die Stadt eine Pflicht zur Behandlung nach 
dem sogenannten Trenn-Erlass vom 
26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) 
auslöst. Die vorstehende Behandlungs-
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pflicht gilt auch für Straßenbaulastträger, 
die das Straßenoberflächenwasser in die 
öffentliche Abwasseranlage einleiten. 
 

(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tieri-
scher Nebenprodukte und von Schlach-
tabwässern aus Schlachthöfen nach den 
Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Katego-
rien 1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 müssen durch den Anschluss-
nehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem 
mit einer maximalen Maschenweite von 2 
mm geführt werden. 
 

(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehand-
lungsanlagen und deren Betrieb müssen 
den einschlägigen technischen und rechtli-
chen Anforderungen entsprechen. Die 
Stadt kann darüber hinausgehende Anfor-
derungen an den Bau, den Betrieb und die 
Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern 
dies im Einzelfall zum Schutz der öffentli-
chen Abwasseranlage erforderlich ist. 
 

(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei 
der Vorbehandlung anfallen, sind in Über-
einstimmung mit den abfallrechtlichen Vor-
schriften zu entsorgen und dürfen der öf-
fentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt 
werden. 

 
§ 9 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehalt-

lich der Einschränkungen in dieser Satzung 
verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung 
der Abwasserüberlassungspflicht nach § 
48 LWG NRW an die öffentliche Abwas-
seranlage anzuschließen oder durch sie 
entsorgen zu lassen, sobald Abwasser auf 
dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der 

Einschränkungen in dieser Satzung ver-
pflichtet, das gesamte auf seinem Grund-
stück anfallende Abwasser (Schmutzwas-
ser und Niederschlagswasser) in die öffent-
liche Abwasseranlage einzuleiten oder 
durch sie entsorgen zu lassen (Benut-
zungszwang), um seine Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW zu erfül-
len. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang be-

steht nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 Satz 
1 Nr. 1 LWG NRW genannten Vorausset-
zungen für in landwirtschaftlichen Betrie-
ben anfallendes Abwasser vorliegen. Das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der 
Stadt nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 

erwähnten Voraussetzungen ist das häus-
liche Abwasser aus landwirtschaftlichen 
Betrieben an die öffentliche Abwasseranla-
ge anzuschließen und dieser zuzuführen. 

 

(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang be-
steht in Erfüllung der Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW auch für 
das Niederschlagswasser. Dieses gilt nicht 
in den Fällen des § 5 Absatzes 2 dieser 
Satzung. 

 
(6) In den im Trennsystem entwässernden Be-

reichen sind das Schmutz- und das Nie-
derschlagswasser den jeweils dafür be-
stimmten Anlagen zuzuführen. 

 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grund-

stück vor der Benutzung der baulichen An-
lage an die öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen sein. Ein Genehmigungs-
verfahren nach § 16 Absatz 1 ist durchzu-
führen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der 

Errichtung einer baulichen Anlage, so ist 
das Grundstück innerhalb von drei Mona-
ten anzuschließen, nachdem durch öffent-
liche Bekanntmachung oder Mitteilung an 
den Anschlussberechtigten angezeigt wur-
de, dass das Grundstück angeschlossen 
werden kann. 

 
(9) Auf Grundstücken, die an das Kanalnetz 

oder Druckentwässerungsnetz der öffentli-
chen Abwasseranlage angeschlossen sind, 
dürfen keine Kleinkläranlagen oder abfluss-
lose Gruben betrieben werden. 

 
§ 10 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang für Schmutzwasser 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf An-

trag vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang für Schmutzwasser ganz oder teil-
weise befreit werden, wenn ihm die Ab-
wasserbeseitigungspflicht durch die zu-
ständige Behörde ganz oder teilweise 
übertragen worden ist. 

 
(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwer-

tung des Schmutzwassers um Schmutz-
wassergebühren zu sparen, begründet kei-
nen Anspruch auf Befreiung. 

 
§ 11 

Nutzung des Niederschlagswassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nut-
zung des auf seinem Grundstück anfallenden Nie-
derschlagswassers, so hat er dieses der Stadt an-
zuzeigen. Die Stadt stellt ihn in diesem Fall unter 
den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG 
NRW von der Überlassung des verwendeten Nie-
derschlagswassers frei, wenn die ordnungsgemäße 
Verwendung des Niederschlagswassers auf dem 
Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf an 
den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Über-
schwemmung von Nachbar-Grundstücken durch 
Niederschlagswasser ausgeschlossen werden 
kann. 
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§ 12 
Besondere Bestimmungen für Druckentwässe-

rungsnetze 

 
(1) Führt die Stadt aus technischen oder wirt-

schaftlichen Gründen die Entwässerung 
mittels eines Druckentwässerungsnetzes 
durch, hat der Grundstückseigentümer auf 
seine Kosten auf seinem Grundstück einen 
Pumpenschacht mit einer für die Entwäs-
serung ausreichend bemessenen Druck-
pumpe sowie die dazugehörige Drucklei-
tung bis zur Grundstücksgrenze herzustel-
len, zu betreiben, zu unterhalten, instand 
zu halten und gegebenenfalls 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 
einen Wartungsvertrag abzuschließen, der 
eine Wartung der Druckpumpe entspre-
chend den Angaben des Herstellers si-
cherstellt. Die Stadt kann den Nachweis 
der durchgeführten Wartungsarbeiten ver-
langen. 

 
 (3) Baut und betreibt die Stadt die Drucklei-

tung, die Druckpumpe und den Pum-
penschacht (Druckpumpanlage) selbst als 
Bestandteil der öffentlichen Abwasseranla-
ge, so ist der Anschlussberechtigte ver-
pflichtet, entschädigungsfrei die Einrich-
tung, Unterhaltung und den Betrieb auf 
seinem Grundstück zu dulden. Die Stadt 
kann verlangen, dass Abwasserleitungen 
benachbarter Grundstücke ebenfalls an die 
Druckpumpanlage angeschlossen werden 
können. 

 
(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei 

zugänglich und zu öffnen sein. Eine Über-
bauung oder Bepflanzung des Pum-
penschachtes ist unzulässig. 

 
§ 13 

Ausführung von Kanalanschlüssen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist un-

terirdisch mit einem eigenen Kanalan-
schluss und ohne technischen Zusammen-
hang mit den Nachbargrundstücken an die 
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen. 
In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes 
Grundstück ein Kanalanschluss, in Gebie-
ten mit Trennsystem je ein Kanalanschluss 
für Schmutz und für Niederschlagswasser 
herzustellen. Im Trennsystem sind für 
Schmutzwasser und für Niederschlags-
wasser jeweils getrennte Einsteigeschäch-
te oder Inspektionsöffnungen vorzusehen. 
Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus 
§ 13 Abs. 4 dieser Satzung. Auf Antrag 
können mehrere Anschlussleitungen ver-
legt werden. Die Stadt kann den Nachweis 

über den ordnungsgemäßen Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens nach § 16 
dieser Satzung verlangen. Ein Kanalan-
schluss, der nicht nur vorübergehend au-
ßer Betrieb genommen wird, ist dauerhaft 
und wasserdicht zu verschließen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem An-

schluss in mehrere selbständige Grundstü-
cke geteilt, so gilt Absatz 1 für jedes der 
neu entstehenden Grundstücke. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich ge-

gen Rückstau von Abwasser aus dem öf-
fentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er 
in Ablaufstellen unterhalb der Rückstau-
ebene funktionstüchtige sowie geeignete 
Rückstausicherungen gemäß den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik ein-
zubauen. Die Rückstausicherung muss je-
derzeit zugänglich sein und so errichtet 
und betrieben werden, dass eine Selbst-
überwachung des Zustandes und der 
Funktionstüchtigkeit des Kanalanschlusses 
möglich ist. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung eines Kanalan-

schlusses hat der Grundstückseigentümer 
unter Beachtung des § 8 Abs. 1 Satz 4 
SüwVO Abw NRW in der Nähe der Grund-
stücksgrenze einen geeigneten Einsteige-
schacht mit einem Mindestdurchmesser 
von 100 cm mit Zugang für Personal oder 
eine geeignete Inspektionsöffnung mit ei-
nem Mindestdurchmesser von 40 cm auf 
seinem Grundstück außerhalb des Gebäu-
des einzubauen. Bei bestehenden Ka-
nalanschlüssen ist der Grundstückseigen-
tümer zum nachträglichen Einbau eines 
geeigneten Einsteigeschachtes oder einer 
geeigneten Inspektionsöffnung verpflichtet, 
wenn er den Kanalanschluss erneuert oder 
verändert. In Ausnahmefällen kann auf An-
trag des Grundstückseigentümers von der 
Errichtung eines Einsteigschachtes oder 
einer Inspektionsöffnung außerhalb des 
Gebäudes abgesehen werden. Die Inspek-
tionsöffnung bzw. der Einsteigeschacht 
muss jederzeit frei zugänglich und zu öff-
nen sein. Eine Überbauung oder Bepflan-
zung der Inspektionsöffnung bzw. des Ein-
steigeschachts ist unzulässig. Der Einstei-
geschacht muss ab einer Tiefe von 1 Meter 
mit Einstieghilfen versehen sein. Das Ge-
wicht der abnehmbaren Abdeckung darf 65 
kg nicht überschreiten. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und 

technische Ausführung des Kanalan-
schlusses bis zum Einsteigeschacht oder 
zur Inspektionsöffnung sowie die Lage, 
Ausführung und lichte Weite des Einstei-
geschachtes oder der Inspektionsöffnung 
bestimmt die Stadt. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung 

und Beseitigung der Grundstücksan-
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schlussleitungen dürfen nur durch von der 
Stadt hierfür besonders zugelassene Un-
ternehmer ausgeführt werden. Die Zulas-
sung kann befristet erteilt sowie mit Bedin-
gungen und Auflagen verbunden werden. 
Sie kann aus begründetem Anlass auf Zeit 
oder Dauer widerrufen werden. 

 
(7) Für die Zulassung der Unternehmer nach 

Abs. 6 und die Ausführung der Grund-
stücksanschlussleitungen gelten die Best-
immungen der Anlage 2 zu dieser Satzung. 
Die Bestimmungen sind Bestandteil dieser 
Satzung. 

 
(8) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, 

Beseitigung sowie die laufende Unterhal-
tung der haustechnischen Abwasseranla-
gen sowie der Kanalanschlüsse führt der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten 
durch. 

 
(9) Besteht für die Ableitung des Abwassers 

kein natürliches Gefälle zur öffentlichen 
Abwasseranlage, so kann die Stadt von 
dem Grundstückseigentümer zur ord-
nungsgemäßen Entwässerung des Grund-
stücks den Einbau und den Betrieb einer 
Hebeanlage verlangen. Die Kosten trägt 
der Grundstückseigentümer. Die Hebean-
lage muss so errichtet und betrieben wer-
den, dass eine Selbstüberwachung des 
Zustandes und der Funktionstüchtigkeit 
des Kanalanschlusses möglich ist. 

 
(10) Auf Antrag kann die Stadt zulassen, dass 

zwei oder mehrere Grundstücke durch ei-
nen gemeinsamen Kanalanschluss ent-
wässert werden. Der Antrag wird dann ab-
gelehnt, wenn die Leitungs-, Benutzungs- 
und Unterhaltungsrechte nicht durch eine 
im Grundbuch eingetragene entsprechen-
de Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB) abge-
sichert worden sind. Der Nachweis der Ab-
sicherung durch eine Grunddienstbarkeit 
ist durch einen Auszug aus dem Grund-
buch zu führen. 

 
§ 14 

Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben 

 
(1) Eine abflusslose Grube darf nur dann er-

richtet und betrieben werden, wenn 
 

a) sie standsicher, dauerhaft, was-
 serdicht und korrosionsbeständig 
 ist, 
b) für den Bau und Betrieb einer 

Kleinkläranlage die wasserrechtli-
che Erlaubnis nicht erteilt wird und 

c) ein Kanalanschluss nicht möglich 
ist. 

 
(2) Eine abflusslose Grube darf nur dann er-

richtet werden, wenn sie über ein Mindest-
fassungsvermögen von 5 m³ je ange-
schlossenem Einwohner, jedoch mindes-
tens über 10 m³ verfügt. 

 
(3) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben 

müssen so angeordnet und die Zuwegun-
gen so ausgebildet sein, dass sie für Ent-
sorgungsfahrzeuge erreichbar sind und je-
derzeit entleert und überwacht werden 
können. Ihre Abdeckungen müssen dauer-
haft, verkehrssicher und so beschaffen 
sein, dass Gefahren nicht entstehen kön-
nen. Die lichte Weite der Einstiegsöffnung 
muss mindestens 600 mm betragen. Die 
Abdeckungen müssen von Hand geöffnet 
werden können und so beschaffen sein, 
dass sie nicht durch die Öffnung fallen 
können. Das Gewicht jeder einzelnen ab-
nehmbaren Abdeckung darf 65 kg nicht 
überschreiten. Sie dürfen nicht abgedeckt 
oder verstellt werden. 

 
(4) Der Eigentümer hat abflusslose Gruben 

nach der Errichtung von einem Sachkundi-
gen auf Dichtheit prüfen zu lassen. Über 
das Ergebnis ist eine Bescheinigung zu fer-
tigen und vom Grundstückseigentümer 
aufzubewahren.  Die Bescheinigung ist 
vom Grundstückseigentümer der Stadt auf 
Verlangen vorzulegen. Für die Ausführung 
der Dichtheitsprüfung gelten die Bestim-
mungen der Anlage 3 zu dieser Satzung. 
Die Bestimmungen sind Bestandteil dieser 
Satzung. Die Dichtheitsprüfung ist in Ab-
ständen von höchstens zwanzig Jahren zu 
wiederholen. 

 
(5) Bei bestehenden abflusslosen Gruben 

muss die Dichtheitsprüfung gemäß Absatz 
4 bei einer Änderung, spätestens jedoch 
bis zum 31. Dezember 2015 durchgeführt 
werden. 

 
§ 15 

Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslo-
sen Gruben 

 
(1) Die Entsorgung der Kleinkläranlagen und 

abflusslosen Gruben erfolgt durch die 
Stadt. 

 
Die Entsorgung der Anlagen erfolgt 

 
a) bei Kleinkläranlagen, die im Rahmen 

eines Wartungsvertrages durch eine 
Fachfirma betreut werden nach deren 
Vorgaben, sonst alle 2 Jahre. 

 
b) bei abflusslosen Gruben, wenn diese 

50 cm unter Zulauf gefüllt sind. 
 
(2) Der Anschlussnehmer hat die Stadt oder 

das von der Stadt mit der Entsorgung be-
auftragte Unternehmen bei einem Füllstand 
der abflusslosen Grube 30 cm unter dem 
Zulauf zu benachrichtigen. 

 
(3) Bei jeder Entleerung sind die ordnungsge-

mäße Durchführung und die Menge des 
entsorgten Anlageninhalts vom Anschluss-
nehmer oder dessen Beauftragten dem die 
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Arbeit Ausführenden schriftlich zu bestäti-
gen. 

 
(4) Die Kleinkläranlagen sind nach der Entsor-

gung vom Anschlussnehmer den Betriebs-
anleitungen und Wartungsvorschriften ent-
sprechend wieder in Betreib zu nehmen. 

 
§ 16 

Genehmigungsverfahren 

 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Ka-

nalanschlusses oder der abflusslosen Gru-
be bedarf der Genehmigung durch die 
Stadt. Die Genehmigung ist vom An-
schlussberechtigten bei der Stadt schriftlich 
in zweifacher Ausfertigung zu beantragen. 
Die Genehmigung kann unter Bedingungen 
und Auflagen erteilt werden. 

 
(2) Der Antrag muss die zur Beurteilung der 

Grundstücksentwässerung notwendigen 
Unterlagen enthalten. Dies sind insbeson-
dere: 

 
a) die Beschreibung der auf dem Grund-

stück geplanten Anlage mit Angabe 
der Größe und Befestigungsart sowie 
der Entwässerungsform der versiegel-
ten Flächen. 

 
b) ein amtlicher Lageplan des anzu-

schließenden Grundstücks im Maß-
stab nicht kleiner als 1 : 500, 

 
anzugeben sind: 

 
- der Name des Bauherrn und des An-

schlussberechtigten und, falls davon 
abweichend, des Grundstückseigen-
tümers, 

- Eigentumsgrenzen, 
- die Lage des Kanals oder anderer 

Bestandteile der öffentlichen Abwas-
seranlage und die Führung des vor-
handenen und geplanten Kanalan-
schlusses und der Abwasserleitungen 
außerhalb der Gebäude mit Schäch-
ten und Abscheidern, 

- die Lage der vorhandenen und ge-
planten Brunnen, 

- die Lage der vorhandenen und ge-
planten abflusslosen Gruben und An-
lagen für die Versickerung von Nie-
derschlagswasser, 

- Bäume in der Nähe des Kanalan-
schlusses. 

 
c) Bauzeichnungen im Maßstab 1:100. 

In die Grundrisse und Schnitte der 
Bauzeichnungen sind in schemati-
scher Darstellung insbesondere ein-
zutragen: 

 
- die Lage, die Querschnitte und das 

Gefälle der Grund-, Fall- und sonsti-
gen Abwasserleitungen, 

- die Höhen der Grundleitungen im 
Verhältnis zu öffentlichen Straßenflä-
chen und zur Einleitung in die öffentli-
che Abwasseranlage, 

- die Inspektions- und Einsteigschäch-
te, Abscheider, Rückstausicherungen, 
Hebeanlagen, 

- die Höhenlage der tiefsten zu ent-
wässernden Stelle und der nicht 
überbauten Grundstücksfläche, 

- die vorgesehenen Werkstoffe und 
Baustoffe, 

 
d) Besondere Bauzeichnungen zur Dar-

stellung von Versickerungsanlagen 
für Niederschlagswasser und sonsti-
ger Abwasserbehandlungsanlagen. 

 
Sämtliche Antragsunterlagen sind vom An-
schlussberechtigten und dem Planverfas-
ser zu unterschreiben. Die Zeichnungen 
sind der DIN 1986, DIN EN 752 und DIN 
EN 1056 und der Verordnung Bautechni-
sche Prüfungen gemäß abzufassen. Die 
Stadt ist berechtigt, Ergänzungen zu den 
Unterlagen zu verlangen. 

 
(3) Die Benutzung von Kanalanschlüssen und 

abflusslosen Gruben darf erst nach einer 
Abnahme durch die Stadt erfolgen. 

 
Bei der Abnahme müssen die Anlagen 
sichtbar und gut zugänglich sein. Durch die 
Abnahme übernimmt die Stadt keine Haf-
tung für die fehlerfreie und vorschriftsmäßi-
ge Ausführung der Anlage. 

 
§ 17 

Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten 
Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung 

bei privaten Abwasserleitungen gilt die 
Verordnung zur Selbstüberwachung von 
Abwasseranlagen (Selbstüberwachungs-
verordnung Abwasser – SüwVO Abw 
NRW). Private Abwasserleitungen sind 
gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 LWG 
NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW so zu 
errichten und zu betreiben, dass die Anfor-
derungen an die Abwasserbeseitigung ein-
gehalten werden. Hierzu gehört auch die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasser-
überlassungspflicht nach § 48 LWG NRW 
gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an pri-

vaten Abwasserleitungen dürfen nur durch 
anerkannte Sachkundige gemäß § 12 
SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im 

Erdreich oder unzugänglich verlegte pri-
vate Abwasserleitungen zum Sammeln o-
der Fortleiten von Schmutzwasser oder mit 
diesem vermischten Niederschlagswasser 
einschließlich verzweigter Leitungen unter 
der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplat-
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te des Gebäudes ohne Keller sowie zuge-
hörige Einsteigeschächte oder Inspekti-
onsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen 
von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 
SüwVO Abw NRW Abwasserleitungen, die 
zur alleinigen Ableitung von Nieder-
schlagswasser dienen und Leitungen, die 
in dichten Schutzrohren so verlegt sind, 
dass austretendes Abwasser aufgefangen 
und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem 

Zeitpunkt eine Zustands- und Funktions-
prüfung bei privaten Abwasserleitungen 
durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 
bis 9 SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 2 
SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des 
Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO 
Abw NRW der Erbbauberechtigte private 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser 
führen, nach ihrer Errichtung oder nach ih-
rer wesentlichen Änderung unverzüglich 
von Sachkundigen nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik auf deren 
Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu 
lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für 
bestehende Abwasserleitungen ergeben 
sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 
SüwVO Abw NRW. 

 
(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müs-

sen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 
nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 
Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW gelten die 
DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als 
allgemein anerkannte Regeln der Technik, 
soweit die SüwVO Abw NRW keine abwei-
chenden Regelungen trifft. 

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 

ist das Ergebnis der Zustands- und Funkti-
onsprüfung in einer Bescheinigung gemäß 
Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu doku-
mentieren. Dabei sind der Bescheinigung 
die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW 
genannten Anlagen beizufügen. Diese Be-
scheinigung nebst Anlagen ist der Stadt  
nach der Errichtung oder nach wesentli-
cher Änderung der privaten Abwasserlei-
tung durch den Grundstückseigentümer 
oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. 
Abs. 8 SüwVO Abw NRW) unverzüglich 
nach Erhalt vom Sachkundigen vorzule-
gen, in den übrigen Fällen auf Verlangen 
der Stadt.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 

01.01.1996 auf Zustand und Funktions-
tüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen 
nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner erneu-
ten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbe-
scheinigung den zum Zeitpunkt der Prü-
fung geltenden Anforderungen entspro-
chen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sa-

nierungszeitpunkt ergeben sich grundsätz-

lich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. 
Über mögliche Abweichungen von den Sa-
nierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw 
NRW kann die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 
Satz 1 SüwVO Abw NRW nach pflichtge-
mäßem Ermessen im Einzelfall entschei-
den.  

 
§ 18 

Indirekteinleiterkataster 

 
(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirek-

teinleitungen, deren Einleitung einer Ge-
nehmigung nach § 58 Absatz 1 WHG be-
darf. 

 
(2) Der Indirekteinleiter ist verpflichtet, der 

Stadt für die Aufstellung und Führung des 
Indirekteinleiterkatasters alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und ungehinderten 
Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen 
des Grundstückes zu gewähren. 

 
§ 19 

Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwas-

seruntersuchungen vorzunehmen oder 
vornehmen zu lassen. Sie bestimmt die 
Entnahmestellen sowie Art, Umfang und 
Turnus der Probenahme. 

 
(2) Die Stadt kann verlangen, dass der Indirek-

teinleiter, der Abwasser nicht kontinuierlich 
einleitet, die beabsichtigte Einleitung recht-
zeitig der Stadt anzeigt, sodass eine Pro-
benahme durch die Stadt erfolgen kann. 

 
§ 20 

Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungs-
recht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 

98 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. § 101 Abs. 1 
WHG verpflichtet, der Stadt auf Verlangen 
die für den Vollzug dieser Satzung erfor-
derlichen Auskünfte über Bestand und Zu-
stand der haustechnischen Abwasseranla-
gen und der Hausanschlussleitung zu ertei-
len. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirektein-

leiter haben die Stadt unverzüglich zu be-
nachrichtigen, wenn 
 

1. der Betrieb ihrer haustechnischen 
Abwasseranlagen durch Umstände 
beeinträchtigt wird, die auf Mängel 
der öffentlichen Abwasseranlage zu-
rückzuführen sein können (z. B. Ver-
stopfungen von Abwasserleitungen), 

 
2. Stoffe in die öffentliche Abwasseran-

lage geraten sind oder zu geraten 
drohen, die den Anforderungen nach 
§ 7 nicht entsprechen, 
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3. sich Art oder Menge des anfallenden 
Abwassers erheblich ändert, 

 
4. für ein Grundstück die Voraussetzun-

gen des Anschluss- und Benutzungs-
rechts entfallen. 

 
(3) Bedienstete der Stadt, des Stadtbetriebs 

Iserlohn Hemer AöR und Beauftragte der 
Stadt mit Berechtigungsausweis sind be-
rechtigt, die angeschlossenen Grundstücke 
zu betreten, soweit dieses zum Zweck der 
Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbe-
seitigungspflicht oder zum Vollzug dieser 
Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten haben das Be-
treten von Grundstücken und Räumen zu 
dulden und ungehindert Zutritt zu allen An-
lageteilen auf den angeschlossenen 
Grundstücken zu gewähren. Das Betre-
tungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 
LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung 
von Abwasser, das der Stadt zu überlas-
sen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten 
aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit 
der Person), Art. 13 (Unverletzlichkeit der 
Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) sind 
insbesondere bezogen auf die Abwasser-
überlassungspflicht nach § 48 LWG NRW 
gemäß § 124 LWG NRW eingeschränkt. 

 
§ 21 

Haftung 

 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirektein-

leiter haben für eine ordnungsgemäße Be-
nutzung der haustechnischen Abwasseran-
lagen nach den Vorschriften dieser Sat-
zung zu sorgen. Sie haften für alle Schä-
den und Nachteile, die der Stadt infolge ei-
nes mangelhaften Zustandes oder einer 
satzungswidrigen Benutzung der haus-
technischen Abwasseranlagen oder infolge 
einer satzungswidrigen Benutzung der öf-
fentlichen Abwasseranlage entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichti-

ge die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter 
freizustellen. 

 
(3) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die 

durch höhere Gewalt hervorgerufen wer-
den. Sie haftet auch nicht für Schäden, die 
dadurch entstehen, dass die vorgeschrie-
benen Rückstausicherungen nicht vorhan-
den sind oder nicht ordnungsgemäß funkti-
onieren. 

 
(4) Kann die in der Satzung vorgesehene Ent-

sorgung wegen höherer Gewalt, Betriebs-
störungen, Witterungseinflüssen, Hoch-
wasser oder aus ähnlichen Gründen nicht 
oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden, 
hat der Anschlussnehmer keinen Anspruch 
auf Schadenersatz oder Ermäßigung der 
Benutzungsgebühr. 

 
§ 22 

Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der 

Satzung für Grundstückseigentümer erge-
ben, gelten entsprechend für Erbbaube-
rechtigte und sonstige zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich Berechtigte sowie für 
die Träger der Baulast von Straßen, We-
gen und Plätzen innerhalb der im Zusam-
menhang 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 tat-

sächlich Abwasser zuführt. 
 

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamt-
schuldner. 

 
§ 23 

Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig entgegen 
 

1. § 7 Absatz 1 und 2 
Abwässer oder Stoffe in die öffentli-
che Abwasseranlage einleitet oder 
einbringt, deren Einleitung oder Ein-
bringung ausgeschlossen ist, 

 
2. § 7 Absatz. 3 und 4 

Abwasser über den zugelassenen Vo-
lumenstrom hinaus einleitet oder hin-
sichtlich der Beschaffenheit und der 
Inhaltsstoffe des Abwassers die 
Grenzwerte nicht einhält oder das 
Abwasser zur Einhaltung der Grenz-
werte verdünnt oder vermischt, 

 
3 § 7 Absatz 6 

Abwasser ohne Einwilligung der Stadt 
auf anderen Wegen als über die An-
schlussleitung eines Grundstückes in 
die öffentliche Abwasseranlage einlei-
tet, 

 
4. § 8 Abwasser 

mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, 
Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl 
sowie fetthaltiges Abwasser vor der 
Einleitung in die öffentliche Abwas-
seranlage nicht in entsprechende Ab-
scheider einleitet oder Abscheider 
nicht oder nicht ordnungsgemäß ein-
baut oder betreibt oder Abscheidergut 
nicht in Übereinstimmung mit den ab-
fallrechtlichen Vorschriften entsorgt 
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oder Abscheidergut der öffentlichen 
Abwasseranlage zuführt, 

 
5 § 9 Absatz 2 

das Abwasser nicht in die öffentliche 
Abwasseranlage einleitet oder durch 
sie nicht entsorgen lässt, 

 
6. § 9 Absatz 6 

in den im Trennsystem entwässerten 
Bereichen das Schmutz- und das 
Niederschlagswasser nicht den je-
weils dafür bestimmten Anlagen zu-
führt, 

 
7. § 11 

auf seinem Grundstück anfallendes 
Niederschlagswasser als Brauchwas-
ser nutzt, ohne dieses der Stadt an-
gezeigt zu haben, 

 
8. §§ 12, Abs. 4, 13 Absatz 4 

die Pumpenschächte, die Inspekti-
onsöffnungen oder Einsteigeschächte 
nicht frei zugänglich hält, 

 
9. § 16 Absatz 1 

den Anschluss an die öffentliche Ab-
wasseranlage oder die abflusslose 
Grube ohne vorherige Genehmigung 
der Stadt herstellt oder ändert, 

 
10. § 17 Absatz 6 Satz 3 

die Bescheinigung über das Ergebnis 
der Zustands- und Funktionsprüfung 
der Stadt nicht vorlegt, 

 
11. § 18 Absatz 2 

der Stadt auf ein entsprechendes Ver-
langen keine oder nur eine unzu-
reichende Auskunft über die Zusam-
mensetzung des Abwassers, den 
Abwasseranfall und die Vorbehand-
lung des Abwassers erteilt, 

 
12. § 20 Absatz 3 

die Bediensteten der Stadt, des 
Stadtbetriebs Iserlohn Hemer AöR 
oder die durch die Stadt Beauftragten 
mit Berechtigungsausweis daran hin-
dert, zum Zweck der Erfüllung der 
gemeindlichen Abwasserbeseiti-
gungspflicht oder zum Vollzug dieser 
Satzung die angeschlossenen Grund-
stücke zu betreten, oder diesem Per-
sonenkreis nicht ungehinderten Zutritt 
zu allen Anlageteilen auf den ange-
schlossenen Grundstücken gewährt. 

 
13. § 19 Absatz 2 

die Einleitung des Abwassers der 
Stadt nicht oder nicht rechtzeitig mit-
teilt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbe-

fugt Arbeiten an der öffentlichen Abwas-
seranlage vornimmt, Schachtabdeckungen 
oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient 

oder in einen Bestandteil der öffentlichen 
Abwasseranlage, etwa einen Abwasserka-
nal, einsteigt oder sich unbefugt Zutritt zu 
Bestandteilen der öffentlichen Abwasser-
anlage einschließlich ihrer Einfriedungen 
verschafft. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 

können gemäß § 7 Abs. 2 GO NRW i.V.m. 
§ 117 OWiG mit einer Geldbuße bis zu 
1.000 € geahndet werden. 

 
§ 24 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Juli 2017 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung der Stadt über die Entwässe-
rung der Grundstücke und den Anschluss an die öf-
fentliche Abwasseranlage  (Entwässerungssatzung) 
vom 03.07.2008 außer Kraft. 
 

II 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten nach der Gemeindeordnung NRW kann gemäß 
§ 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf 
eines Jahres seit der Bekanntmachung im "Amtli-
ches Bekanntmachungsblatt –Amtsblatt des Märki-
schen Kreises-" nicht mehr geltend gemacht werden 
, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet 
 
oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Iserlohn vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Iserlohn, 21.04.2017 
 
Dr. Ahrens 
Bürgermeister 
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Anlage 1 

Grenzwerte nach § 7 Absatz 3 Punkt 1 

 
Parameter/Stoff oder Stoffgruppe Grenzwert 

1. Temperatur bis 35 °C 

2. pH-Wert 6,5 - 10 

3. Absetzbare Stoffe, soweit nicht bereits  

durch § 5 Abs. 2 ausgeschlossen 

 a) biologisch abbaubar der Einbau von Stärkeabscheidern 

 kann verlangt werden 

 b) biologisch nicht abbaubar 0,3 ml/l in 2 h Absetzzeit 

4. Verseifbare Öle und Fette  

als Petrolätherextrakt 250 mg/l 

 für nicht häusliche Abwässer  

kann der Einbau von Fettabscheidern  

erforderlich sein 

5. Kohlenwasserstoffe 20 mg/l 

6. Halogenierte leichtflüchtige  

Kohlenwasserstoffe, z. B.  

1,1,1-Trichlorethan, Tetra- 

chlorethen, Trichlormethan, 

Trichlorethen 0,5  mg/l 

7. Absorbierbare organische 

Halogenverbindungen (AOX) 1  mg/l 

8. Phenole (berechnet C6  H5  OH) 100 mg/l 

9. Sulfat (SO4) 600 mg/l 

10. Sulfid (S) 2  mg/l 

11. Cyanid, leicht freisetzbar (CN) 0,2 mg/l 

12. Cyanid ges. (CN) 2  mg/l 

13. Nitrit ges. (NO2) 20 mg/l 

14. Ammonium und Ammoniak (NH4) 200 mg/l 

15. Fluorid ges. (F) 20 mg/l 

16. Freies Chlor (Cl2) 0,5 mg/l 

17. Sulfid ges. (S2) 2,9 mg/l 

18. Metalle (gelöst und ungelöst) 

 Silber ges. (Ag) 0,5 mg/l  

 Arsen ges. (As) 0,5 mg/l  

 Cadmium ges. (Cd) 0,2 mg/l  

 Cobalt ges. (Co) 5  mg/l  

 Chrom ges. (Cr) 2  mg/l  

 Chrom VI (Cr VI) 0,5 mg/l  

 Kupfer ges. (Cu) 1  mg/l  

 Quecksilber ges. (Hg) 0,05 mg/l  

 Nickel ges. (Ni) 1  mg/l  

 Blei ges. (Pb) 1  mg/l  

 Selen ges (Se) 1  mg/l  

 Zink ges. (Zn) 3  mg/l  

 Zinn ges. (Sn) 3  mg/l  

 Aluminium (Al) 10 mg/l  

 Eisen (Fe) 10 mg/l 
 
Untersuchungsmethoden zur Bestimmung der Grenzwerte und der Anforderungen an die Abwassereinlei-
tung 

 
Temperatur: DIN 38404-C4-2  
pH-Wert: DIN 38404-C5  
Absetzbare Stoffe: DIN 38409-H9-2  
Absetzzeit: 2 Std. 
Wasserdampfflüchtige Phenole (halogenfrei): DIN 38409-H16-3  
Ammoniak (NH3) -Stickstoff: DIN 38406-E5-2 
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Im Übrigen richten sich die Analyse- und Messverfahren nach § 4 der Abwasserverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S.1108, 2625), die zuletzt durch  Artikel 1 der Verordnung vom 
01.Juni 2016 (BGBl. I S. 1290) geändert worden ist. 
 

Anlage 2 
Bestimmungen  

für die Ausführung von Grundstücksanschlussleitungen 

 
1.  Zulassung für die Ausführung von Grundstücksanschlussleitungen 
 
1.1 Berechtigt zur Ausführung der Anschlussarbeiten sind nur Tiefbauunternehmer, nachfolgend - Unter-

nehmer - genannt, die von der Stadt besonders hierfür zugelassen sind. 
 
1.2 Voraussetzungen für die Zulassung sind: 
 
a) die schriftliche Anerkennung dieser Bestimmungen durch den Unternehmer, 
 
b) die Eintragung des Unternehmers bei der Handwerkskammer oder der Industrie- und Handelskammer, 
 
c) der Nachweis einer Haftpflichtversicherung über jeweils 1.500.000,00 € für Personen- und Sachschäden, 

sowie für 25.000 € Vermögensschäden; die Stadt kann im Einzelfall aus begründetem Anlass die Bei-
bringung zusätzlicher Sicherheiten fordern, 

 
d) der Nachweis des Unternehmers über seine fachliche Qualifikation sowie über eine ausreichende perso-

nelle und sachliche Ausstattung seines Betriebes. 
 
1.3 Die Zulassung kann aus begründetem Anlass auf Zeit oder Dauer widerrufen werden, insbesondere 

wenn, 
 
a) eine der in 1.2 genannten Zulassungsvoraussetzungen entfallen ist, 
 
b) schwerwiegend oder wiederholt unfachgemäß gearbeitet worden ist, 
 
c) gegen diese Bestimmungen verstoßen worden ist, 
 
d) der Unternehmer seine Zahlungen eingestellt hat oder ein Antrag auf Eröffnung des Vergleichs- oder 

Konkursverfahrens über sein Vermögen gestellt worden ist. 
 
Bei Widerruf hat der Unternehmer bereits begonnene Arbeiten unverzüglich fertig zu stellen; neue Arbeiten dürfen 
nicht mehr begonnen werden. 
 
1.4 Verzichtet der Unternehmer gegenüber der Stadt auf die Zulassung, hat er begonnene Arbeiten unver-

züglich fertig zu stellen. 
 
1.5 Der Unternehmer hat die Verlegung des Sitzes seiner gewerblichen Niederlassung, jeden Wechsel in 

der Unternehmensleitung, eine Veränderung in der Unternehmensform sowie die Bildung von Arbeits-
gemeinschaften der Stadt innerhalb einer Woche schriftlich mitzuteilen. 

 
1.6 Der Einsatz von Subunternehmern bedarf der Einwilligung der Stadt. 
 
Bei der Übertragung von Bauleistungen an Subunternehmer haben Unternehmer und Subunternehmer die Gel-
tung dieser Bestimmungen zu vereinbaren. Ihre Haftung gegenüber der Stadt für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der gesamten Anschlussarbeiten bleibt unberührt. 
 
2. Ausführung von Grundstücksanschlussleitungen durch zugelassene Fachunternehmen 
 
2.1 Die Grundstücksanschlussleitungen sind gemäß DIN EN 1610 1997-10 auszuführen. 
 
2.2 Die Grundstücksanschlussleitungen müssen über einen Mindestdurchmesser von DN 150 verfügen, aus 

Polyethylen PE, Polypopylen PP oder Steinzeug hergestellt werden und einer Verkehrslast SLW 60 ge-
nügen. 

 
2.3 Im Wirkbereich von Bäumen sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen das Eindringen von Wurzeln zu 

treffen. 
 
2.4 Zum Anschluss der Grundstücksanschlussleitungen an den städtischen Abwasserkanal ist ein geeigne-

tes Kernbohrgerät zu verwenden soweit nicht ein Abzweig eingebaut oder ein vorhandener Abzweig ge-
nutzt wird. Der verwendete Anschlussstutzen muss in einem unabhängigen Prüfverfahren mit mindes-
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tens der Note gut bewertet worden sein und bedarf der Zustimmung der Stadt. Die Einbauanweisungen 
des Anschlussstutzenherstellers sind zu beachten. 

 
2.5 Der Unternehmer muss vor Beginn der Anschlussarbeiten die erteilten Genehmigungen einsehen. 
 
2.6 Für Arbeiten im öffentlichen Straßenraum gelten die Bestimmungen der "Richtlinie für die Benutzung von 

Straßeneigentum durch Leitungen" der Stadt Iserlohn vom 2. Jan. 1974, geändert am 21. März 1974. 
 
2.7 Jede Grundstücksanschlussleitung im öffentlichen Straßenraum bedarf nach Fertigstellung vor Verfül-

lung der Baugrube einer Abnahme durch die Stadt. Der Antrag auf Abnahme muss spätestens einen Ar-
beitstag vor dem gewünschten Abnahmetermin vorliegen. Er kann fernmündlich gestellt werden. Vor der 
Abnahme dürfen die Rohre nicht eingedeckt werden, andernfalls hat der Unternehmer die Rohre auf sei-
ne Kosten freizulegen. 

 
Nach der Abnahme sind die Rohre sofort zum Schutz gegen Beschädigungen 0,30 cm hoch mit steinfreiem Bo-
den abzudecken. Anschließend ist die Baugrube ordnungsgemäß lagenweise von  Hand bzw. maschinell zu ver-
füllen und zu verdichten. Nicht verdichtungsfähiger Boden ist abzufahren und durch geeignetes Material zu erset-
zen. 
 
2.8 Der Aufbruch ist nach der in 2.7 geregelten Abnahme der Grundstücksanschlussleitung und nach Verfül-

lung des Rohrgrabens unverzüglich zu schließen. Sind vorgenannte Arbeiten nicht fristgerecht ausge-
führt, ist die Stadt berechtigt, sie auf Kosten des Unternehmers durchführen zu lassen. 

 
3. Ausnahmen 
 
Im Einzelfall kann die Stadt aus wichtigem Grund und soweit öffentliche Interessen nicht entgegenstehen, Aus-
nahmen von diesen Bestimmungen zulassen. Der Antrag ist schriftlich zu stellen. 
 

Anlage 3 
Bestimmungen 

für die Ausführung von Dichtheitsprüfungen abflussloser Gruben 

 
1. Die Dichtheitsprüfungen sind durch den Sachkundigen nach den Vorgaben der DIN 1986 - 30 durchzu-

führen. 
 
2. Die Dichtheitsprüfung ist vom Sachkundigen zu dokumentieren. Die Dokumentation muss mindestens 

bestehen aus: 
 
a. einer Prüfbescheinigung mit: 

- der Angabe der Grundstücksdaten (Stadt, Straße, Hausnummer) 
- den Daten des Grundstückseigentümers (Name, Anschrift) 
- der Angabe, ob eine Prüfung einer bestehenden abflusslosen Grube oder ob eine Prüfung einer neu er-

richteten abflusslosen Grube durchgeführt wurde 
- der Angabe der Prüfbedingungen (Material und Innenfläche der Außenwände der abflusslosen Grube 

und der als Prüfmedium eingesetzten Wassermenge) 
- der Feststellung des Prüfergebnisses (Wasserverlust, Prüfzeit) 
- der Angabe der festgestellten Schäden 
- dem Name und Adresse des Sachkundigen (Firmenstempel) 

 
b. einer Bauwerkszeichnung und einem Lageplan der untersuchten abflusslosen Grube 
 
Die Prüfbescheinigung ist vom Sachkundigen zu unterzeichnen. 
 
Die Dokumentation ist vom Grundstückseigentümer aufzubewahren. 
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I 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung 
der Stadt Iserlohn 

für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gelten-
den Fassung hat der Rat der Stadt Iserlohn am 04. April 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Iserlohn 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
 Gesamtbetrag der Erträge auf     271.560.450 € 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    279.223.380 € 
 
im Finanzplan mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf     263.634.750 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf     264.021.680 € 
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    14.706.000 € 
 Gesamtbetrag der  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    29.552.775 € 
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit     17.459.275 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit        6.711.000 € 
 
 
festgesetzt.  
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen  
erforderlich ist, wird auf            14.846.775 € 
festgesetzt. 

 
  

§ 3  
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur  
Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren  
erforderlich ist, wird auf        15.210.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 4 
     
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplanes wird auf          7.662.930 € 
festgesetzt.  
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch  
genommen werden dürfen, wird auf                  110.000.000 € 
festgesetzt. 
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§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt  
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
1.1 für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf        265  v. H. 
 davon allgemeiner Hebesatz    232  v. H. 
  für Straßenreinigung und Winterdienst     33  v. H. 
1.2 für die Grundstücke  

(Grundsteuer B) auf        496  v. H. 
 davon allgemeiner Hebesatz    429  v. H. 
  für Straßenreinigung und Winterdienst     67  v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf        480  v. H.  
 

 
§ 7 

 
1. Soweit im Stellenplan der Vermerk  “künftig wegfallend” (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende 

Stellen, die davon betroffen sind, nicht mehr besetzt werden; sie sind zu streichen. 
 
2. Soweit im Stellenplan aufgrund des Ergebnisses der Stellenbewertung der Vermerk “künftig 

umzuwandeln” (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen, die von dem Vermerk betroffen sind, in 
Stellen der angegebenen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln. 

 
 
      § 8 
 
1. Gem. § 21 Abs.1 GemHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung in den jeweils gebildeten 

Teilbudgets alle Aufwendungen und Erträge miteinander verbunden. Dies gilt auch für die Einzahlungen 
und Auszahlungen der budgetierten Investitionen. Die Differenz aus der Summe der Aufwendungen und 
der Summe der Erträge ist verbindlich. 

 
 
2. Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO dienen innerhalb der jeweils gebildeten Teilbudgets alle Mehrerträge zur 

Deckung von Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende 
Mehraufwendungen verwendet werden. Nicht zahlungswirksame Erträge dienen nur zur Deckung von 
nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen 
und Auszahlungen.  

 
 

§ 9 
 
Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 20.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 10 
 

1. Über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach 
§ 83 Abs. 1 GO NRW der Kämmerer. Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, dass sie unabweisbar sind 
und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist. 

 
2. Sofern die Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, bedürfen sie nach § 83 Abs. 2 GO NRW 

der vorherigen Zustimmung des Rates. Die Wertgrenze wird auf 50.000 € festgesetzt. 
 

Bewilligte Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht erheblich sind, werden dem Rat zur Kenntnis 
vorgelegt.  
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      II 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Märkischen Kreises 
mit Bericht vom 12. April 2017 angezeigt worden. Gleichzeitig wurde die Genehmigung der für das Haushaltsjahr 
2017 festgesetzten Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 7.662.930 Euro beantragt. Mit Verfügung vom 24. 
April 2017 wurde die Anzeige vom Landrat des Märkischen Kreises zur Kenntnis genommen und die 
Verringerung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt. Die Monatsfrist gemäß § 80 
Abs. 5 GO NRW wurde verkürzt. 
 
Die Haushaltssatzung wird gemäß § 80 Abs. 6 GO NRW mit ihren Anlagen im Anschluss an die öffentliche 
Bekanntmachung bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten.  
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gemäß § 7 Abs. 6 
GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Märkischen Kreises nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
 b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Iserlohn vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Iserlohn, 25. April 2017 
 
Dr. Ahrens 
Bürgermeister 
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Bebauungsplan Nr. 220 
„Bereich Blumenweg/Südlich Provinzialstraße“ 

der Stadt Menden (Sauerland) 
 

- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 Abs. 1 BauGB  

 
Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner Sitzung am 
06.04.2017 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 220 „Bereich Blumenweg/Südlich Provinzial-
straße“ gefasst. Das Plangebiet im Ortsteil Bösperde umfasst im Wesentlichen das Gelände eines ehem. Garten-
baubetriebs sowie einer Indoor-Spielanlage einschließlich einiger angrenzender Straßenflächen. 
 

 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Abgrenzung des 
Planbereiches ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter „www.menden.de - 
Leben in Menden - Bürgerservice und Politik - Verwaltung - Rathaus“ veröffentlicht. 
 
Menden (Sauerland), den 26.04.2017 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. 
(Arlt) 
Erster Beigeordneter 
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Bekanntmachung des Beschlusses des Rates 
der Stadt Menden (Sauerland) 

über die Feststellung des Jahresabschlusses 
des Eigenbetriebes Städtische Saalbetriebe 

„Wilhelmshöhe“ für das Wirtschaftsjahr 2015 

 
Gem. § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrie-
ben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und 

Lageberichtes des Eigenbetriebes Städt. 
Saalbetriebe „Wilhelmshöhe“ für das Wirt-
schaftsjahr 2015 

 

Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat in 
seiner Sitzung am 13.12.2016 gemäß § 26 
Abs. 3 EigVO NRW den Jahresabschluss des 
Eigenbetriebes Städt. Saalbetriebe „Wilhelms-
höhe“ zum 31.12.2015 in der im Prüfungsbe-
richt enthaltenen Fassung und den zugehöri-
gen Lagebericht einstimmig festgestellt. 
 
Zugleich beschließt er einstimmig, das Jahres-
ergebnis in Höhe von (-) 207.988,26 € auf die 

Jahresrechnung 2016 vorzutragen. 
 
Darüber hinaus beschließt der Rat der Stadt 
Menden (Sauerland) einstimmig, dem Be-
triebsausschuss für den Eigenbetrieb Städt. 
Saalbetriebe „Wilhelmshöhe“ und die eigenbe-
triebsähnliche Einrichtung Immobilienservice 
Menden (ISM) für den Jahresabschluss 2015 
Entlastung zu erteilen. 
 
Des Weiteren beschließt er einstimmig, im Zu-
ge der Beteiligung am Haushaltssanierungs-
plan einen Betrag in Höhe von 107.830,05 € 
an die Stadt Menden abzuführen. 

 
2. Bestätigungsvermerk der Gemeindeprü-

fungsanstalt Nordrhein-Westfalen vom 
09.02.2017 

 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW ge-
setzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 
Städt. Saalbetriebe „Wilhelmshöhe" Menden. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2015 hat sie sich des Wirtschafts-
prüfers Büro Patrik Ziegler, Menden, bedient.  
 
Dieser hat mit Datum vom 23.11.2016 den 
nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„Ich habe den Jahresabschluss - bestehend 
aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie Anhang - unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Eigenbetriebes 
der Städtischen Saalbetriebe Wilhelmshöhe für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. De-

zember 2015 geprüft. Durch § 106 GO wurde 
der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prü-
fung erstreckt sich daher auch auf die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und auf 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbe-
triebs nach § 53 HGrG. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Eigenbetriebes liegen in 
der Verantwortung der Betriebsleitung des Ei-
genbetriebes. Meine Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht sowie über die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzu-
geben.  
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB und § 106 GO unter Beachtung der 
vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinrei-
chender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbe-
triebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt.  
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie die Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
habe ich darüber hinaus entsprechend den 
vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prü-
fung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 
gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Ich bin der 
Auffassung, dass meine Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für meine Beurtei-
lung bildet.  
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen 
geführt.  

 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den deutschen handels-
rechtlichen und den ergänzenden landesrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
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immungen der Satzung und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“  
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht des 
Wirtschaftsprüfers Büro Patrik Ziegler ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzah-
len durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:  
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprü-
fers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Er-
gänzung gemäß § 3 der Verordnung über die 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Ein-
richtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.  

 
Herne, den 09.02.2017  
GPA NRW  
Im Auftrag  
Gregor Loges 

 
3. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 5 

JAP DVO 

Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht für 
das Wirtschaftsjahr 2015 sind bis zur Feststel-
lung des folgenden Jahresabschlusses öffent-
lich ausgelegt und können ab sofort im Rat-
haus (Ansprechpartner: Herr Höddinghaus, 
Westwall, Z. 107), Neumarkt 5, 58706 Menden 
(Sauerland) während der Dienststunden mon-
tags bis freitags von 8:15 bis 12:30 Uhr, don-
nerstags zusätzlich 14.30 – 17.30 Uhr  einge-
sehen werden. 

 
4. Bekanntmachungsanordnung 

 

Vorstehende Veröffentlichung wird unter Hin-
weis auf den § 3 Abs. 5 der Verordnung über 
die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen 
Einrichtungen (JAP DVO) bekannt gemacht 

 
Menden, den 25.04.2017 
 
Städtische Saalbetriebe „Wilhelmshöhe“ 
Der Betriebsleiter 
 
gez. Thomas Höddinghaus 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
„www.menden.de - Leben in Menden - Bür-
gerservice & Politik - Verwaltung - Rathaus“ ver-

öffentlicht. 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 

 
 
Verfahren zur 4. Änderung des Bebauungsplans 

Nr. 6.2 -„Bungern“- 
öffentliche Auslegung des Planentwurfs  

gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der 
Stadt Altena (Westf.) hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 01.10.2014 die Einleitung eines Verfah-
rens zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6.2 -
„Bungern“- beschlossen.  

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  

Der räumliche Geltungsbereich der Planänderung 
umfasst drei räumlich voneinander getrennte Teilbe-
reiche:  

a) „Altes Postamt“ (Kirchstr. 6 -  Gemarkung 
Altena, Flur 19, Flurstück Nr. 190) 

b) „Reformierte Kirche“/Ellen-Scheuner-Haus“ 
nebst angrenzenden Grundstücken  (An 
der Kirche 3-9, Kirchstr. 25-27, Fritz-
Thomée-Str. 21 - Gemarkung Altena, Flur 
18, Flurstücke Nr. 173, 176, 177, 336, 337, 
594, 637, 666, 667, 761, 762) 

c) „Kindergarten Freiheit“ (Freiheitstr. 22 - 
Gemarkung Altena, Flur 18, Flurstücke Nr. 
740, 741, 744, 745 (tlw.), 774 und 775) 

Bisher setzt der geltende Bebauungsplan dort Flä-
chen für den Gemeinbedarf fest. Nachdem die ge-
meinbedarfsorientierten Nutzungen aufgegeben 
wurden sollen diese Flächen nunmehr wie die um-
gebenden Grundstücke als Kerngebiet (MK) festge-
setzt werden. Im Teilgeltungsbereich „Ellen-
Scheuner-Haus“ ist zudem eine Erweiterung der 
überbaubaren Grundstücksflächen vorgesehen. 
Und im Teilbereich „Kindergarten Freiheit“ soll eine 
neue Fußwegverbindung von „Am Stapel“ zum 
Parkplatz „Langer Kamp“ geschaffen werden. 
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB durchgeführt. In diesem Ver-
fahren wird von einer Umweltprüfung und der Erstel-
lung eines Umweltberichts abgesehen.  

Das Verfahren wird fortgeführt mit der öffentlichen 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB). Dazu liegt der Planentwurf mit der zuge-
hörigen schriftlichen Begründung in der Zeit  
 

vom 11. Mai – 12. Juni 2017 

in der Abteilung Planen und Bauen der Stadt Altena 
(Westf.), Lüdenscheider Str. 25/27, Zimmer 0.10, 
während der allgemeinen Dienststunden (montags - 
freitags 8.30 - 12.00 Uhr sowie montags - donners-
tags 14.00 - 15.30 Uhr) öffentlich aus. Außerhalb 
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der vorgenannten Zeiten ist eine Einsichtnahme 
nach vorheriger Terminabsprache möglich. Termine 
können unter der Rufnummer 209 350 vereinbart 
werden. Zusätzlich können die Planunterlagen auch 
unter www.altena.de auf den Internetseiten der 
Stadt Altena eingesehen werden. 

Im Zeitraum der Auslegung können Anregungen zu 
den beabsichtigten Planfestsetzungen schriftlich 
vorgebracht oder zur Niederschrift erklärt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nur fristgerecht 
eingegangene und begründete Anregungen geprüft 
werden können. Über die Anregungen entscheidet 
der Rat der Stadt Altena (Abwägung). 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass ein Antrag 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung („Nor-
menkontrollverfahren“) unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden können. 
 
Altena (Westf.), den 27.04.2017 
 
Dr. Hollstein 
Bürgermeister 

 
 
 

 
 

Fischereigenossenschaft Altena (Westf.) 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
Bekanntmachung 

 
Der Reinertrag aus der Fischereipacht für den Zeit-
raum 2013 bis einschl. 2015  

ist an die Mitglieder der Fischereigenossenschaft 
Altena (Westf.) auszuzahlen, soweit sie Anlieger an 
einem fischbaren Gewässer, d.h. der Lenne, sind.  
 
Dabei sind die Eigentumsverhältnisse zum 
31.12.2015 maßgebend.                                                                                      
Ansprüche durch Eigentümerwechsel in der vg. Zeit 
ist durch die zum Stichtag ermittelten Eigentümer 
auszugleichen. 
  
Der Anspruch auf Auszahlung des Reinertrages 
kann  
in der Zeit vom 06.06.201bis 23.06.2017 in Abtei-
lung 1 61 –Gebäudemanagement-, Zimmer 2.04, 
Lüdenscheider Straße 27 in 58762 Altena  (Westf.) 

während der üblichen Öffnungszeiten geltend ge-
macht werden. 
 
Altena, 02.05.2017 
 
Fischereigenossenschaft Altena (Westf.)  
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Beckmerhagen 
Vorsitzender 

http://www.altena.de/
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Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 

 
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 55 -„Friedhofstraße“- 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt Altena (Westf.) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
24.11.2009 die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 55 -„Friedhofstraße“- be-
schlossen (Aufstellungsbeschluss). 

Die Grenzen des zukünftigen räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind im nachfolgenden Karten-
ausschnitt durch Umrandung gekennzeichnet. 
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Bisher gelten in verschiedenen Teilflächen des Plangebiets unterschiedliche ältere Bebauungspläne. Ziel der 
Planung ist es, das Planungsrecht zu vereinheitlichen und den Vorgaben des Flächennutzungsplans anzupassen. 
Im gesamten Geltungsbereich soll zukünftig ein Mischgebiet (MI) festgesetzt werden. Es sollen dabei keine Bau-
rechte entstehen, die über das jetzt bereits zulässige Maß hinausgehen. 
Das Verfahren wird fortgeführt mit der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB). 
Dazu liegt der Planentwurf mit der zugehörigen schriftlichen Begründung und dem Umweltbericht in der Zeit  

 
vom 11. Mai – 12. Juni 2017 

 

in der Abteilung Planen und Bauen der Stadt Altena (Westf.), Lüdenscheider Str. 25/27, Zimmer 0.10, während 
der allgemeinen Dienststunden (montags - freitags 8.30 - 12.00 Uhr sowie montags - donnerstags 14.00 - 15.30 
Uhr) öffentlich aus. Außerhalb der vorgenannten Zeiten ist eine Einsichtnahme nach vorheriger Terminabsprache 
möglich. Termine können unter der Rufnummer 209 350 vereinbart werden. Zusätzlich können die Planunterla-
gen auch unter www.altena.de auf den Internetseiten der Stadt Altena eingesehen werden. 

Die schriftliche Planbegründung enthält auch den Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB. 
Über den Umweltbericht hinaus liegen keine umweltbezogene Informationen vor.  
Im Zeitraum der Auslegung können Anregungen zu den beabsichtigten Planfestsetzungen schriftlich vorgebracht 
oder zur Niederschrift erklärt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nur fristgerecht eingegangene und be-
gründete Anregungen geprüft werden können. Über die Anregungen entscheidet der Rat der Stadt Altena (Abwä-
gung). 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung („Normenkontroll-
verfahren“) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen. 
 

Altena (Westf.), den 27.04.2017 

Dr. Hollstein 
Bürgermeister 

 
 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Meinerzhagen 
 

I. 
 

1. Satzung vom 08.02.2017 
 

zur Änderung der Satzung über Gebühren und Kostenersatz in den Freibädern, der Minigolfanlage und 
der Kleinschwimmhalle mit Sauna der Stadt Meinerzhagen  

vom 21.03.2016 

 
Gemäß §§ 7, 8, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f) und i) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S 666 ff.), in der derzeit gültigen 

Fassung  sowie §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Ok-
tober 1969 (GV. NRW. S. 712), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Meinerzhagen am 

28.11.2016 die folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über Gebühren und Kostenersatz in den Freibä-
dern, der Minigolfanlage und der Kleinschwimmhalle mit Sauna der Stadt Meinerzhagen beschlossen: 

 
Artikel 1 zur Änderung des § 1 

 

§ 1 
 
… 

 
Kleinschwimmhalle: 
Tageseinzelkarte                    2,00 € 
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres              1,00 € 
Zehnerkarte                  16,00 € 
Zehnerkarte für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres            8,00 € 
Tagesfamilienkarte 
(Max. 2 Erwachsene mit Kindern)                  4,00 € 

http://www.altena.de/
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Schwimmhallensaisonkarte                40,00 € 
Schwimmhallensaisonkarte für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres         20,00 € 
 
… 

 
 

Artikel 2 - Inkrafttreten - 
 

Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über Gebühren und Kostenersatz in den Freibädern, der Minigolfanla-
ge und der Kleinschwimmhalle mit Sauna der Stadt Meinerzhagen tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
 

II. 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über Gebühren und Kostenersatz in den Freibädern, der 
Minigolfanlage und der Kleinschwimmhalle mit Sauna der Stadt Meinerzhagen wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-

geführt, 
 

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

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss des Rates vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite der Stadt Meinerzhagen (www.meinerzhagen.de) unter 
der Rubrik „Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 
 
Meinerzhagen, den 08.02.2017 
 
Der Bürgermeister 
gez. Nesselrath 
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