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Auf der Grundlage der §§ 2, 5, 15, 151 und 154 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern  in  der  Fassung der  Bekanntmachung vom 12.  April  2005, 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 
690,  712) und des § 40 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
vom 30.  November 1992 (LWaG),  zuletzt  geändert  durch Art.  13 des Gesetzes  vom 
12.07.2010 (GVOBl. M-V S. 383, 393) hat die Verbandsversammlung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes  Parchim/Lübz  in  ihrer  Sitzung  vom  12.11.2012  folgende 
Niederschlagswasserbeseitigungssatzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines, öffentliche Einrichtungen

(1)  Der  Wasser-  und  Abwasserzweckverband  Parchim/Lübz,  nachstehend  WAZV 
genannt, betreibt und unterhält, soweit er niederschlagswasserbeseitigungspflichtig ist, 
nach  Maßgabe  dieser  Satzung  zur  Beseitigung  des  in  den  nachfolgenden 
Gemeindegebieten  anfallenden  Niederschlagswassers  sieben  -  jeweils  rechtlich 
selbstständige  -  öffentliche  Einrichtungen  zur  zentralen  Niederschlagswasser-
beseitigung, und zwar die
1. Einrichtung    I: für das Gebiet der Gemeinde Granzin, für deren Ortsteile Granzin, 

Beckendorf und Greven (Anlage I-Übersichtsplan)
2. Einrichtung   II: für das Gebiet der Gemeinde Werder, für deren Ortsteil Werder 

(Anlage II – Übersichtsplan)
3. Einrichtung  III: für das Gebiet der Gemeinde Rom, für deren Ortsteil Rom 

(Anlage III – Übersichtsplan)
4. Einrichtung  IV: für das Gebiet der Gemeinde Barkhagen, für deren Ortsteil 

Plauerhagen (Anlage IV – Übersichtsplan)
5. Einrichtung   V: unbesetzt
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6. Einrichtung VI: für das Gebiet der Gemeinde Karbow-Vietlübbe, für deren Ortsteile 
Karbow und Vietlübbe (Anlage VI – Übersichtsplan)

7. Einrichtung VII: für das Gebiet der Gemeinde Buchberg für deren Ortsteil 
Gnevsdorf (Anlage VII – Übersichtsplan).

(2)  Zur  Erfüllung  seiner  Aufgaben  kann  sich  der  WAZV  ganz  oder  teilweise  Dritter 
bedienen.

(3)  Lage,  Art  und  Umfang  der  öffentlichen  Einrichtungen  zur  Niederschlagswasser-
beseitigung  sowie  den  Zeitpunkt  ihrer  Herstellung,  Erweiterung,  Erneuerung, 
Veränderung oder Beseitigung bestimmt der WAZV.

(4)  Zu  den  jeweiligen  zentralen  öffentlichen  Niederschlagswasserbeseitigungs-
einrichtungen  gemäß  Abs.  1  gehören  -  soweit  sich  der  WAZV  ihrer  zur  zentralen 
Niederschlagswasserbeseitigung durch die jeweilige öffentliche Einrichtung bedient –: 

a) die öffentlichen Niederschlagswasserkanäle wie Freigefälle- oder 
Druckrohrleitungen, welche der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung 
dienen;

b) die Kontroll- und Reinigungsschächte, soweit sie nicht zum 
Grundstücksanschluss gehören;

c) die vom WAZV unterhaltenen Gräben und sonstigen Anlagen wie Vorflutzuläufe, 
soweit sie zur Ableitung des Niederschlagswassers von den angeschlossenen 
Grundstücken dienen;

d) die Pumpstationen, Hebewerke, Rückhaltebauwerke (wie Staukanäle, 
Rückhaltebecken und Rückhalteteiche);

e) alle Installationen zur Behandlung des Niederschlagswassers, z.B. Klärbecken 
für Niederschlagswasser, Niederschlagswasserabsetzbecken, Anlagen zum 
Auffangen von Sand, Ölsperranlagen, Bodenfilter und ähnlichen Anlagen.

(5) Zu den öffentlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung gehören auch 
die  von  Dritten  hergestellten  und  unterhaltenen  Anlagen  und  Einrichtungen 
(insbesondere  Straßenentwässerungsanlagen),  wenn  sich  der  WAZV  ihrer  zur 
Niederschlagswasserbeseitigung bedient und zu ihrer Unterhaltung beiträgt oder diese
In sein Eigentum übernimmt.

(6)  Die  öffentlichen  Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtungen  enden  jeweils  mit 
den öffentlichen Niederschlagswasserkanälen einschließlich aller unter Abs. 4 genannten 
Anlagen vor  den  Grundstücksanschlüssen.  Grundstücksanschlüsse  gehören  nicht  zur 
öffentlichen Einrichtung.
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§ 2 Begriffsbestimmungen

(1)  Grundstück  im  Sinne  dieser  Satzung  ist  grundsätzlich  das  Grundstück  im 
grundbuchrechtlichen  Sinne.  Mehrere  selbständige  Grundstücke  gelten  als  ein 
Grundstück,  wenn  die  Eigentümer  identisch  sind  und  die  Grundstücke  nur  in  ihrer 
Gesamtheit baulich oder gewerblich nutzbar sind.

(2)  Grundstückseigentümer  im  Sinne  dieser  Satzung  sind  die  Eigentümer  im 
grundbuchrechtlichen  Sinn.  Dem  Grundstückseigentümer  gleichgestellt  sind  die 
Erbbauberechtigten,  die  Nießbraucher,  die  Wohnungseigentümer  im  Sinne  des 
Wohnungseigentumsgesetzes  vom 15.03.51 (BGBl.  I.,  S.  175)  sowie  die  ähnlich  zur 
Nutzung eines Grundstückes dinglich Berechtigten. 

(3)  Als  Gesamtschuldner  haften  mehrere  Grundstückseigentümer  und  die  dem 
Grundstückseigentümer Gleichgestellten nach § 2 Abs. 2.

(4) Anschlussnehmer sind sowohl Anschlussberechtigte im Sinne von § 3 Abs. 1 als auch 
Anschlusspflichtige im Sinne von § 5 Abs. 1 dieser Satzung sowie diejenigen natürlichen 
und  juristischen  Personen,  welche  die  öffentliche  Einrichtung  zur 
Niederschlagswasserbeseitigung tatsächlich in Anspruch nehmen. 

(5) Niederschlagswasser im Sinne dieser Satzung ist das von Niederschlägen aus dem 
Bereich von bebauten oder künstlich befestigten Flächen abfließende und gesammelte 
Wasser.

(6)  Schmutzwasser  ist  das  durch häuslichen,  gewerblichen,  landwirtschaftlichen  oder 
sonstigen  Gebrauch  in  seinen  Eigenschaften  veränderte  Wasser  sowie  das  damit 
zusammen abfließende Wasser.

(7)  Die  Niederschlagswasserbeseitigung  im  Sinne  dieser  Satzung  umfasst  das 
Sammeln,  Rückhalten,  Fortleiten,  Versickern,  Verregnen,  Verrieseln  und  Behandeln, 
soweit der WAZV niederschlagswasserbeseitigungspflichtig ist.

(8)  Die  öffentlichen  Niederschlagswasserkanäle  dienen  der  Aufnahme  von 
Niederschlagswasser.

(9)  Druckrohrleitungen  sind  Leitungen  zur  Aufnahme  von   Niederschlagswasser 
einschließlich aller Sonderbauwerke, insbesondere der Pumpwerke.

(10)  Grundstücksanschlüsse  sind  die  Anschlussleitungen  vom  öffentlichen 
Niederschlagswasserkanal bis einschließlich Kontrollschacht  auf dem zu entwässernden 
Grundstück  an  der  Grundstücksgrenze.  Existieren  auf  dem  zu  entwässernden 
Grundstück weder Kontrollschacht, Revisionsöffnung noch Übergabestelle, so endet der 
Grundstücksanschluss grundstücksseitig an der Grundstücksgrenze.

(11)  Grundstücksentwässerungsanlagen  sind  die  ober-  und  unterirdischen  baulichen 
Anlagen eines Grundstücks (z.B. Dachrinnen, Fallrohre, Hofabläufe, Rückhalteanlagen), 
die  dem  Ableiten  des  Niederschlagswassers  dienen,  soweit  es  sich  nicht  um 
Grundstücksanschlüsse handelt. 
Als  Grundstücksentwässerungsanlage  zählen  auch  befestigte  Grundstücksflächen, 
welche oberirdisch im freien Gefälle Niederschlagswasser in die öffentliche Anlage direkt 
oder indirekt einleiten.
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(12)  Der  Kontrollschacht  ist  die  Übergabestelle,  die  der  Durchführung  von 
Reinigungsarbeiten, für die Entnahme von Proben und für die Messung des Abflusses 
dient. 

(13) Anschlussstelle ist die Einmündung des Grundstücksanschlusses in den öffentlichen 
Niederschlagswasserkanal bzw. die Stelle der oberirdischen Übergabe in die öffentliche 
Einrichtung.

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)  Jeder  Grundstückseigentümer  und  die  nach  §  2  Abs.  2  ihnen  gleichgestellten 
Berechtigten eines im Einzugsbereich der jeweiligen öffentlichen Einrichtung nach § 1 
dieser Satzung im Gebiet des WAZV liegenden Grundstückes (Anschlussberechtigter) ist 
berechtigt, den Anschluss seines Grundstückes an die jeweilige öffentliche Einrichtung 
zur Niederschlagswasserbeseitigung nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung 
und  der  Allgemeinen  Entsorgungsbedingungen  (AEB)  des  WAZV  zu  verlangen 
(Anschlussrecht). 

(2) Das Recht aus Abs. 1 ist aber nur dann gegeben, wenn

a) das Grundstück an eine öffentliche Straße, einen öffentlichen Weg oder Platz 
angrenzt oder durch einen öffentlichen oder privaten Weg einen unmittelbaren 
Zugang zu einer öffentlichen Straße, einem öffentlichen Weg oder Platz hat

b) und ein Niederschlagswasserkanal in der jeweiligen öffentlichen Straße, dem 
Weg oder Platz betriebsfertig hergestellt ist. 

(3) Der WAZV kann auch sonstigen Grundstückseigentümern (z. B. Hinterliegern) eine 
Anschlussberechtigung erteilen, wenn ein nachgewiesenes vertragliches, dingliches oder 
Zwangsrecht  zur  Durchleitung  des  Niederschlagswassers  durch  ein  anderes  -  nach 
Maßgabe  dieser  Satzung  an  den  öffentlichen  Niederschlagswasserkanal  schon 
angeschlossenes oder anschließbares - Grundstück besteht.

(4)  Jeder  Anschlussberechtigte  eines  an  eine  öffentliche  Einrichtung  zur 
Niederschlagswasserbeseitigung  angeschlossenen  Grundstückes  ist  berechtigt,  nach 
Maßgabe  der  Bestimmungen  dieser  Satzung  und  der  AEB  des  WAZV die  jeweilige 
öffentliche Einrichtung zu benutzen (Benutzungsrecht). 

§ 4 Begrenzung des Anschluss- und Benutzungsrechtes

(1)  Ein  Anschluss-  und  Benutzungsrecht  für  öffentliche  Niederschlagswasser-
beseitigungseinrichtungen besteht nicht, 

a) soweit eine Versickerung oder anderweitige ordnungsgemäße Beseitigung des 
Niederschlagswassers möglich ist,

b) wenn die Beseitigung wegen der Lage des Grundstückes oder sonstiger 
technischer oder betrieblicher Gründe erhebliche Schwierigkeiten bereitet,

c) wenn eine Übernahme des Niederschlagswassers technisch nicht möglich ist 
oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre.
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(2)  Sofern eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu erwarten ist  und sonstige 
Belange  nicht  entgegenstehen,  kann  das  Niederschlagswasser  außerhalb  von 
Wasserschutzgebieten  auf  den  Grundstücken,  auf  denen  es  anfällt,  erlaubnisfrei 
versickert werden.

(3)  Der  Grundstückseigentümer  kann  nicht  verlangen,  dass  eine  neue  öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung hergestellt oder eine bestehende geändert 
oder ergänzt wird. 

(4)  Der  Anschluss  ist  aber  stets  ausgeschlossen,  wenn  seitens  des  WAZV  keine 
Beseitigungspflicht für Niederschlagswasser besteht.

(5) Sämtliches Niederschlagswasser darf nur über die Grundstücksentwässerungsanlage 
in den Grundstücksanschluss eingeleitet werden.

(6)  Für  die  Benutzung  der  öffentlichen  Einrichtungen  zur  Niederschlags-
wasserbeseitigung gelten folgende Einleitbedingungen und -beschränkungen:

In  die  öffentlichen  Einrichtungen  zur  Niederschlagswasserbeseitigung  dürfen  solche 
Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die

- als Schmutzwasser gemäß § 2 Abs. 4 dieser Satzung definiert sind,
- die Anlagen verstopfen oder zu Ablagerungen führen,
- giftige, übel riechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden, 
Reinigungsmittel enthalten,

- Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreifen,
- die Niederschlagswasserbeseitigung erschweren, behindern oder 
beeinträchtigen.

 
Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe:

 
- Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, 
Lederreste, Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier, u.a. (diese Stoffe 
dürfen auch in zerkleinertem Zustand nicht eingeleitet werden);

- Kunstharz, Lacke, Farben, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, 
flüssige und später erhärtende Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren 
Emulsionen;

- Jauche, Gülle, Mist, Blut und Molke;
- Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die die 
Ölabscheidung verhindern;

- Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette 
einschließlich des durch diese Stoffe verunreinigten Waschwassers;

- Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5 bis 10), chlorierte 
Kohlenwasserstoffe, Phosgen, Schwefelwasserstoff;

- Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze;
- Carbide, die Acetylen bilden;
- ausgesprochen toxische Stoffe.

Falls Stoffe dieser Art in stark verdünnter Form anfallen, gilt das Einleitverbot ebenfalls.
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(7)  Gelangen gefährliche oder  schädliche Stoffe  in die  öffentlichen Einrichtungen zur 
Niederschlagswasserbeseitigung,  hat  der  nach  §  3  Anschlussberechtigte   dies  dem 
WAZV unverzüglich mitzuteilen.

(8) Der WAZV kann die Einleitung von Niederschlagswasser außergewöhnlicher Art
oder Menge versagen oder von einer Vorbehandlung oder Speicherung abhängig
machen und an besondere Bedingungen knüpfen.

(9) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Niederschlagswasser unzulässiger Weise 
im Sinne der  Abs.  5  und 6  in  eine öffentliche  Einrichtung zur  Niederschlagswasser-
beseitigung  eingeleitet,  ist  der  WAZV  berechtigt,  auf  Kosten  des  betreffenden 
Grundstückseigentümers  die  dadurch  entstehenden  Schäden  an  der  Niederschlags-
wasserbeseitigungseinrichtung  zu  beseitigen,  Untersuchungen  und  Messungen  des 
Niederschlagswassers vorzunehmen  und  selbsttätige  Messgeräte  mit  den  dafür 
erforderlichen Kontrollschächten einbauen zu lassen.

§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang

(1)  Für  die  in  den  Anlagen  I-VII zu  dieser  Satzung  dargestellte  Grundstücke  wird 
aufgrund des Grades der Versiegelung und/oder der topografischen Lage und/oder der 
geologischen  Verhältnisse  und/oder  der  Lage  in  bzw.  der  Nähe  zu  einem 
Wasserschutzgebiet der Anschluss- und Benutzungszwang angeordnet. Die Eigentümer 
dieser  Grundstücke  sind  verpflichtet  (Anschlusspflichtiger),  ihre  Grundstücke  an  eine 
bestehende öffentliche Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung anzuschließen.

(2) Bei Neu- und Umbauten auf den Grundstücken nach Abs. 1 muss der Anschluss an 
die  zentrale  öffentliche  Einrichtung  zur  Niederschlagswasserbeseitigung  vor  der 
Benutzung der baulichen Anlage hergestellt sein. Entsteht das Anschlussrecht erst nach 
der  Errichtung  einer  baulichen  Anlage,  so  ist  das  Grundstück  binnen  drei  Monaten 
anzuschließen,  nachdem  durch  öffentliche  Bekanntmachung  oder  Mitteilung  an  den 
Anschlussberechtigten angezeigt ist, dass das Grundstück angeschlossen werden kann.

(3)  Der  WAZV  kann  den  Anschluss  von  unbebauten  Grundstücken  nach  Abs.  1 
verlangen, wenn ein besonderes öffentliches Bedürfnis dies erfordert.

(4) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwangs, so hat der 
Anschlussberechtigte dies unverzüglich dem WAZV schriftlich anzuzeigen. 

(5) Wenn und soweit ein Grundstück an eine zentrale öffentliche Niederschlagswasser-
beseitigungseinrichtung angeschlossen ist,  ist  der Grundstückseigentümer verpflichtet, 
alles anfallende Niederschlagswasser - unter Beachtung der Regelungen des § 4 dieser 
Satzung - in diese einzuleiten.

§ 6 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Der Grundstückseigentümer ist auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang für 
Niederschlagswasser  ganz  oder  teilweise  zu  befreien,  wenn  der  Anschluss  des 
Grundstückes  an  die  öffentliche  Niederschlagswasserbeseitigungsanlage  für  den 
Grundstückseigentümer  unzumutbar  ist  oder  soweit  ein  Verbleib  des 
Niederschlagswassers  teilweise oder in vollem Umfang auf dem Grundstück möglich 
und zulässig ist und nachgewiesen ist.
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(2)  Eine Befreiung vom Anschluss-  und Benutzungszwang wird  nur  auf  jederzeitigen 
Widerruf oder auf eine bestimmte Zeit erteilt. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden.

§ 7 Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer oder die Person, die nach § 3 Absatz 1 statt seiner 
verpflichtet  sein  kann,  nicht  zum  Anschluss  oder  zur  Benutzung  berechtigt  oder 
verpflichtet,  so  kann  durch  Vereinbarung  ein  besonderes  Benutzungsverhältnis 
begründet werden.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der 
AEB  des  WAZV  entsprechend.  Ausnahmsweise  kann  in  der  Sondervereinbarung 
Abweichendes vereinbart werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8 Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen auf dem anzuschließenden Grundstück sind 
vom  Grundstückseigentümer  nach  den  jeweils  geltenden  Regeln  der  Technik, 
insbesondere gem. DIN 1986 und nach den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene 
Kosten zu errichten und zu betreiben. Gegen den Rückstau des Niederschlagswassers 
aus der jeweiligen öffentlichen Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung hat sich 
jeder Anschlussnehmer nach den Vorschriften für den Bau von Abwasseranlagen (DIN 
1986)  zu sichern.  Als  Höhe der  Rückstauebene wird  die  Straßenoberkante  über  der 
Anschlussstelle  der  Anschlussleitung  am  öffentlichen  Niederschlagswasserkanal 
festgesetzt.

(2)  Der  WAZV  ist  berechtigt,  weitere  technische  Anforderungen  an  die 
Grundstücksentwässerungsanlagen  und  deren  Betrieb  festzulegen,  soweit  dies  aus 
Gründen der sicheren und störungsfreien Entsorgung, insbesondere im Hinblick auf die 
Erfordernisse des Kanalnetzes notwendig ist.

(3)  Die  Einleitung  von  Niederschlagswasser  in  die  zentralen  öffentlichen 
Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtungen  sowie  die  Herstellung  und  die 
Veränderung  von  Einrichtungen  zur  Beseitigung  und  Vorbehandlung  des 
Niederschlagswassers eines Grundstückes sind zustimmungspflichtig und gemäß § 2 
Abs.1 AEB des WAZV zu beantragen. 

(4) Der WAZV entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. 
Die Herstellung eines Kontrollschachtes auf dem Grundstück ist zu dulden. Der WAZV 
kann Untersuchungen der  Niederschlagswasserbeschaffenheit  sowie  Begutachtungen 
der  Grundstücksentwässerungsanlagen durch Sachverständige  verlangen,  sofern  das 
zur Entscheidung über den Beseitigungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der 
Grundstückseigentümer zu tragen.

(5) Die Zustimmung gemäß Abs. 3 wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese 
unberührt.  Sie  gilt  auch  für  und  gegen  die  Rechtsnachfolger  des 
Grundstückseigentümers  bzw.  des  Inhabers  der  Zustimmung.  Sie  ersetzt  nicht 
Erlaubnisse  und  Genehmigungen,  die  für  den  Bau  oder  Betrieb  der 
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Grundstücksentwässerungsanlage  nach  anderen  Rechtsvorschriften  erforderlich  sein 
sollten.

(6)  Der  WAZV  kann  -  abweichend  von  den  Einleitbeschränkungen  des  §  4  -  die 
Zustimmung unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs, 
der nachträglichen Einschränkung oder Änderung zeitweilig erteilen.

(7)  Vor  der  Erteilung  der  Zustimmung  darf  mit  der  Herstellung  oder  Änderung  der 
Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit der WAZV 
schriftlich sein Einverständnis erklärt hat.

(8)  Ändert  sich  die  Zusammensetzung  des  von  einem  Grundstück  einzuleitenden 
Niederschlagswassers so, dass die Einleitbeschränkungen des § 4 oder die Grenzwerte 
der  Zustimmung  überschritten  werden,  ist  die  Zustimmung  unverzüglich  erneut  zu  
beantragen.
(9)  Der  WAZV  prüft,  ob  die  beabsichtigten  Grundstücksentwässerungsanlagen  den 
Bestimmungen dieser Satzung sowie den technischen Bestimmungen für den Bau und 
Betrieb von Grundstücksanlagen (DIN EN 12056 und DIN EN 752) und den anderen 
Anforderungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Ist das der 
Fall,  so erteilt  der WAZV schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Ausfertigung der 
eingereichten Unterlagen mit  Zustimmungsvermerk zurück.  Die Zustimmung kann mit 
Bedingungen  und  Auflagen  erteilt  werden.  Entspricht  die  beabsichtigte 
Grundstücksentwässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Satzung sowie den 
technischen Bestimmungen für den Bau und Betrieb von Grundstücksanlagen (DIN EN 
12056 und DIN EN 752) und den anderen Anforderungen der allgemein anerkannten 
Regeln  der  Technik,  setzt  der  WAZV dem Bauherrn  unter  Angabe  der  Mängel  eine 
angemessene Frist  zur  Berichtigung.  Die  geänderten  Unterlagen sind sodann erneut 
einzureichen.  Der  WAZV  ist  berechtigt,  Ergänzungen  der  Unterlagen, 
Sonderzeichnungen,  Abwasseruntersuchungsergebnisse  und  Stellungnahmen  von 
Sachverständigen zu fordern, soweit dies notwendig ist.

(10) Für neu herzustellende oder zu ändernde Grundstücksentwässerungsanlagen kann 
die Zustimmung davon abhängig gemacht werden, dass bereits vorhandene Anlagen, 
die  den  Vorschriften  dieser  Satzung  nicht  entsprechen,  gleichzeitig  satzungsgemäß 
hergerichtet werden.

(11) Ergeben sich während der Ausführungsplanung oder der Ausführung Abweichungen 
von der Zustimmung, ist unverzüglich das Einvernehmen mit dem WAZV herzustellen 
und ein Nachtrag zur Zustimmung vorzulegen.

(12) Die Zustimmung erlischt 3 Jahre nach Bekanntgabe, wenn
a) mit der Ausführung der Arbeiten nicht begonnen wird oder
b) eine begonnene Ausführung länger als 3 Jahre eingestellt war.

§ 9 Ausführung und Unterhaltung des Grundstücksanschluss

(1) Jedes an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 
anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einem eigenen Grundstücksanschluss 
gesondert und ohne Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche 
Einrichtung anzuschließen. Befinden sich auf dem Grundstück mehrere zum dauernden 
Aufenthalt  von  Menschen bestimmte  Gebäude,  so  kann der  WAZV für  jedes  dieser 
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Gebäude, insbesondere dann, wenn ihnen eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, die 
Einhaltung der für  Grundstücke maßgeblichen Bedingungen verlangen.

(2) Die Arbeiten an den Grundstücksanschlüssen sind nach DIN EN 12056, DIN EN 752 
und DIN EN 1610 in der jeweils geltenden Fassung auszuführen und dürfen nur durch 
den WAZV bzw. einen von ihm beauftragten Dritten erfolgen.

(3)  Der  WAZV  ist  berechtigt,  weitere  technische  Anforderungen  an  den 
Grundstücksanschluss  und  andere  Anlagenteile  sowie  an  den  Betrieb  der 
Grundstücksentwässerungsanlage festzulegen, soweit  dies aus Gründen der sicheren 
und  störungsfreien  Entsorgung,  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  Einhaltung  der 
Einleitbedingungen  und  -beschränkungen  gemäß  §  4  notwendig  ist.  Diese 
Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen.

(4)  Ergeben  sich  bei  der  Ausführung  des  Grundstücksanschlusses  unvorhersehbare 
Schwierigkeiten, die auch ein Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern können, 
so  hat  der  Grundstückseigentümer  den  dadurch  für  die  Anpassung  seiner 
Grundstücksentwässerungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. Der Grundstücks-
eigentümer kann keine Ansprüche geltend machen für  Nachteile,  Erschwernisse und 
Aufwand,  die  durch  solche  Änderungen des  Grundstücksanschlusses  beim  Bau und 
beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entstehen.

(5)  Der  Grundstückseigentümer darf  den Grundstücksanschluss nicht  verändern oder 
verändern lassen.

§  10  Ausführung,  Abnahme und Unterhaltung  von  Grundstücksentwässerungs-
anlagen

(1) Für den Entwurf und die Ausführung der Grundstücksentwässerungsanlagen gelten 
die  allgemeinen  anerkannten  Regeln  der  Technik  für  den  Bau  und  Betrieb  von 
Grundstücksentwässerungsanlagen wie die DIN EN 12056, die DIN EN 752 und die DIN 
EN 1610 in der jeweils geltenden Fassung, soweit diese Satzung keine andere Regelung 
vorsieht. Die Anschlussberechtigten haben dem WAZV den Beginn des Herstellens, des 
Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens drei Tage 
vorher  schriftlich  anzuzeigen.  Alle  Leitungen  dürfen  nur  mit  Zustimmung  des  WAZV 
verdeckt  werden.  Anderenfalls  sind  sie  auf  Anordnung  des  WAZV  freizulegen.  Der 
Anschlussberechtigte  ist  verpflichtet,  die  Grundstücksentwässerungsanlage  im 
Einvernehmen mit dem WAZV auf seine Kosten anzupassen, wenn Änderungen oder 
Erweiterungen  an  den  öffentlichen  Einrichtungen  zur  zentralen 
Niederschlagswasserbeseitigung das erforderlich machen.

(2)  Die  Grundstücksentwässerungsanlage  ist  vom  Anschlussberechtigten  nach  den 
allgemein  anerkannten  Regeln  der  Technik  sowie  den  bau-  und  wasserrechtlichen 
Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  herzustellen,  zu  betreiben,  zu 
erneuern, zu ändern, zu beseitigen und bei Verstopfung zu reinigen.

(3)  Die  Grundstücksentwässerungsanlage  ist  stets  in  einem  einwandfreien  und 
betriebsfähigen Zustand zu erhalten. Werden Mängel festgestellt,  so kann der WAZV 
fordern,  dass  die  Grundstücksentwässerungsanlage  auf  Kosten  des 
Grundstückseigentümers in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 
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(4) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr 
den  in  Abs.  1  genannten  jeweils  geltenden  Bestimmungen,  so  hat  der 
Grundstückseigentümer sie entsprechend auf eigene Kosten anzupassen. Der WAZV 
kann eine solche Anpassung verlangen. Er hat dazu dem Grundstückseigentümer eine 
angemessene  Frist  zu  setzen.  Der  Grundstückseigentümer  ist  zur  Anpassung  der 
Grundstücksentwässerungsanlage  auch  dann  verpflichtet,  wenn  Änderungen  an  der 
öffentlichen Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung das erforderlich machen.

(5) Die Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen erst nach Abnahme durch den WAZV 
oder eines von ihm beauftragten Dritten in Betrieb genommen werden. Der WAZV ist 
berechtigt, die Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen zu verlangen. Bei der 
Abnahme müssen alle  Einrichtungen sichtbar  und gut  zugänglich sein.  Beanstandete 
Anlagen werden erst nach Beseitigung der Mängel abgenommen. Vor Abnahme durch 
den  WAZV  darf  die  Grundstücksentwässerungsanlage  nicht  in  Betrieb  genommen 
werden. Offene Rohrgräben dürfen nicht verfüllt werden.

(6) Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage durch den WAZV befreit  den 
Unternehmer  nicht  von  seiner  zivilrechtlichen  Verpflichtung  für  fehlerfreie  und 
vorschriftsmäßige Ausführung auf der Grundlage des mit dem Grundstückseigentümer 
oder sonstigen Dritten abgeschlossenen Werkvertrages. Durch die Abnahme wird keine 
Haftung durch den WAZV begründet.

(7)  Der  WAZV  ist  berechtigt,  einen  Nachweis  für  die  Wasserdichtheit  der 
Grundstücksentwässerungsanlagen,  gemäß den allgemeinen anerkannten Regeln der 
Technik zu verlangen. 

§  11  Überwachung  der  Grundstücksentwässerungsanlage  durch  den 
Anschlussberechtigten (Eigenkontrolle)

Der  Anschlussberechtigte  ist  verpflichtet,  auf  seine  Kosten  die  Einhaltung  der 
Benutzungsbedingungen durch Eigenkontrollen sicher zu stellen.

§ 12 Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage durch den WAZV

(1) Der WAZV ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlage jederzeit zu prüfen, 
Proben zu nehmen und Messungen durchzuführen.

(2) Der Anschlussberechtigte gestattet den mit einem Ausweis versehenen Mitarbeitern 
oder  Beauftragten  des  WAZV  den  ungehinderten  Zutritt  zu  allen  Teilen  der 
Grundstücksentwässerungsanlagen bzw. hat dies zu dulden, soweit dies für die Prüfung 
der  technischen  Einrichtungen,  die  Entnahme  von  Proben,  die  Durchführung  von 
Messungen und zur Ermittlung preisrechtlicher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist. 
Dasselbe  gilt  für  die  Überprüfung  der  Grundstücksanschlüsse  und  Kontrollschächte, 
wenn der  WAZV sie  nicht  selbst  unterhält.  Die  Anschlussberechtigten werden davon 
vorher verständigt; das gilt nicht für Probeentnahmen und Messungen. 

(3)  Der  WAZV  kann  jederzeit  verlangen,  dass  die  vom  Anschlussberechtigten   zu 
unterhaltenden  Anlagen  in  einen  Zustand  gebracht  werden,  der  Störungen  anderer 
Einleiter  und  Beeinträchtigungen  der  öffentlichen  Einrichtungen  zur  Niederschlags-
wasserbeseitigung ausschließt. Die Kosten hierfür trägt der Anschlussberechtigte. 
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§ 13 Auskunfts- und Mitteilungspflicht

(1) Der Anschlussnehmer hat Störungen und Schäden an den Grundstücks-anschlüssen, 
Mess-  und  Kontrollschächten  sowie  Grundstücksentwässerungsanlagen, 
Überwachungseinrichtungen  und  etwaigen  Vorbehandlungsanlagen  unverzüglich  dem 
WAZV anzuzeigen.

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, alle zur Ermittlung etwaiger Entgelte sowie zur 
Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage und der Einhaltung der Anschluss- und 
Einleitungsbedingungen erforderlichen Auskünfte  zu erteilen  und hat  ggf.  auch seine 
Mieter, Pächter oder sonstigen Nutzungsberechtigten dazu anzuhalten.

(3)  Jede wesentliche  oder  fortdauernde Änderung in  der  Benutzung der  öffentlichen 
Einrichtung  zur  Niederschlagswasserbeseitigung,  insbesondere  durch  eine 
außergewöhnliche Erhöhung der Niederschlagswassermenge oder durch andersartige 
Zusammensetzung des Niederschlagswassers,  hat  der  Anschlussnehmer  dem WAZV 
rechtzeitig vorher anzuzeigen und bedarf der Erlaubnis des WAZV.

§ 14 Grundstücksbenutzung

(1)  Der  Grundstückseigentümer   hat  das  Anbringen  und  Verlegen  von  Leitungen 
einschließlich  Zubehör  zur  Ableitung  von  Niederschlagswasser  über  das  Grundstück 
unentgeltlich  zu  dulden,  soweit  diese  Maßnahmen  für  die  örtliche 
Niederschlagswasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, 
die  an  die  jeweilige  öffentliche  Einrichtung  zur  Niederschlagswasserbeseitigung 
angeschlossen  oder  anzuschließen  sind,  die  im  wirtschaftlichen  Zusammenhang  mit 
einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden 
oder  für  die  die  Möglichkeit  der  örtlichen  Niederschlagswasserbeseitigung  sonst 
wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt,  soweit die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Grundstückseigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme des Grundstückes zu benachrichtigen.

(3)  Der  Grundstückseigentümer  kann  die  Verlegung  eines  auf  dem  Grundstück 
vorhandenen  Teils  der  öffentlichen  Einrichtung  zur  Niederschlagswasserbeseitigung 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar ist. Die Kosten 
der  Verlegung hat  der  WAZV zu  tragen,  soweit  der  betreffende Teil  der  öffentlichen 
Einrichtung  zur  Niederschlagswasserbeseitigung  nicht  ausschließlich  der  Beseitigung 
des  auf  dem  Grundstück  anfallenden  Niederschlagswassers  dient.  Der 
Grundstückseigentümer  hat  die  Kosten  der  Verlegung  von  Teilen  der  öffentlichen 
Einrichtung  zur  Niederschlagswasserbeseitigung  zu  tragen,  wenn  diese  Teile  der 
öffentlichen  Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtungen  ausschließlich  der 
Niederschlagswasserbeseitigung des Grundstückes dienen oder wenn die öffentlichen 
Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtungen,  die  nicht  nur  zur 
Niederschlagswasserbeseitigung des Grundstückes dienen, dinglich gesichert sind.

§ 15 Haftung
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(1)  Die  Anschlussnehmer   sind  für  die  satzungsgemäße  Benutzung  der 
Grundstücksentwässerungsanlage  verantwortlich.  Sie  haften   für  alle  Schäden  und 
Nachteile,  die  infolge  mangelhaften  Zustandes  und  satzungswidriger  Benutzung  der 
Grundstücksentwässerungsanlage sowie durch Zuwiderhandlungen gegen die Satzung 
entstehen. Mehrere Anschlussnehmer haften als Gesamtschuldner.

(2)  Für  die  Grundstücksanschlüsse haften die  Anschlussnehmer  nur  dann,  wenn sie 
versäumen, erkennbare Mängel dem WAZV unverzüglich anzuzeigen.

(3)  Der WAZV haftet  nicht für  Schäden,  die durch Betriebsstörungen der öffentlichen 
Einrichtungen  zur  Niederschlagswasserbeseitigung  oder  durch  Rückstau  infolge  von 
unabwendbaren Naturereignissen, insbesondere Starkregen, Hochwasser  oder von ihm 
nicht  vorhersehbaren Ereignissen,  deren Eintritt  er  nicht  zu vertreten hat,  hervorgerufen 
werden.

§ 16 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 5 Abs. 3 Kommunalverfassung und § 134 Abs. 1 Nr. 
17  Landeswassergesetz  für  das  Land  Mecklenburg-  Vorpommern  handelt,  wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

a) das Grundstück, das an eine öffentliche Einrichtung zur 
Niederschlagswasserbeseitigung anzuschließen ist, nicht gemäß § 8 Abs. 1 mit 
der erforderlichen Grundstücksentwässerungsanlage ausrüstet;

b) entgegen § 4 Abs. 1 erlassenen Einschränkungen des Benutzungsrechtes 
zuwiderhandelt;

c) entgegen § 5 Abs. 1 sein Grundstück nicht an die bestehende öffentliche 
Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung anschließt; 

d) entgegen § 5 Abs. 5 nicht alles anfallende Niederschlagswasser - unter 
Beachtung der Regelung des § 4 - in die öffentliche Einrichtung zur 
Niederschlagswasserbeseitigung einleitet.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) entgegen § 12 Abs. 1 und 2 den Mitarbeitern oder Beauftragten des WAZV den 
Zutritt zu den Grundstücksentwässerungsanlagen nicht gestattet;

b) unbefugte Arbeiten an den öffentlichen Einrichtungen zur 
Niederschlagswasserbeseitigung vornimmt, Schachtabdeckungen oder 
Einlaufrohre öffnet, Schieber bedient oder in einen öffentlichen Kanal einsteigt.

(3)  Die  Ordnungswidrigkeit  kann  im  Einzelfall  mit  einer  Geldbuße  bis  zu  5.000  € 
geahndet werden.

§ 17 Sonstiges

(1) Der Anschluss an die öffentlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung 
bestimmt  sich  im  Übrigen  nach  den  „Allgemeinen  Entsorgungsbedingungen  für 
Niederschlagswasserbeseitigung (AEB)“ des WAZV in der jeweils gültigen Fassung.
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(2) Für die Herstellung, den Ausbau- und Umbau, die Verbesserung, Erweiterung und 
Erneuerung  sowie  Benutzung  der  jeweiligen  öffentlichen   Einrichtung  zur  
Niederschlagswasserbeseitigung  werden  Entgelte  nach  den  Allgemeinen 
Entsorgungsbedingungen  für  Niederschlagswasser  (AEB)  sowie  den  Preisen  gemäß 
Preisblatt des WAZV in der jeweils gültigen Fassung berechnet.

(3) Zur Deckung der Aufwendungen des WAZV im Bereich der öffentlichen Einrichtung 
der  Straßenbaulastträger  zur  Niederschlagswasserbeseitigung  erhebt  der  WAZV 
aufwandsbezogene Umlagen gegenüber den Trägern der Straßenbaulast. Näheres wird 
in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt.

§ 18 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Niederschlagswasserbeseitigungssatzung vom 
14.11.2011 außer Kraft.

Parchim, 12.11.2012

Uta Bossow
Verbandsvorsteher

Anlagen:
1. Anlage I – Übersichtsplan, Einrichtung I
2. Anlage II – Übersichtsplan, Einrichtung II
3. Anlage III – Übersichtsplan, Einrichtung III
4. Anlage IV – Übersichtsplan, Einrichtung IV
5. Anlage V – unbesetzt
6. Anlage VI – Übersichtsplan, Einrichtung VI
7. Anlage VII – Übersichtsplan, Einrichtung VII.

Die vorstehende Satzung nebst Anlagen wurde am 15.11.2012 dem Landrat des 
Landkreises Ludwigslust - Parchim als Untere Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt.

Es wurden keine Rechtsverstöße geltend gemacht.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften 
verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht 
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werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, 
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

Die Lesefassung dieser Satzung liegt im jeweiligen verbandsangehörigen Amt und 
beim jeweiligen Bürgermeister der verbandsangehörigen Gemeinde zur 
Einsichtnahme bereit.

Ausgefertigt, Parchim, den 11.12.2012

Uta Bossow
Der Verbandsvorsteher
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