
5. Satzung 
 

Zur Änderung der Entwässerungssatzung für das kanalisierte und nicht kanalisierte Gebiet 
der  

Stadt Warendorf vom 17.12.1998 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch 
Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NR. 2009, S. 950), des Wasserhaushaltsgesetzes 
des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 
2585ff.) sowie der §§ 51ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 16.3.2010 (GV NRW 2010, S. 185ff.), hat der Rat der Stadt 
Warendorf am 17.12.2010 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt ersetzt: 
„Sie bedient sich dabei des Abwasserbetriebs Warendorf und Dritter als Erfüllungsgehilfen.“ 
 
Abs. 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt ersetzt: 
„Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst unter anderem das Sammeln, Fortleiten, 
Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Stadtgebiet anfallenden 
Abwassers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms.“  
 
In Abs. 2 Nr. 4 wird die Angabe „§ 18 b Wasserhaushaltsgesetzes“ ersetzt durch §§ 54 ff. 
WHG“. 
 
Abs. 3 wird wie folgt ersetzt: 
„Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der 
Verwertung oder Beseitigung der bei der städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Rückstände die erforderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung 
zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Die öffentlichen, dezentralen und zentralen 
Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.“ 
 
 

Artikel 2 
 
§ 2 wird wie folgt geändert: 
In  Abs. 12 wird das Wort „Abwasser“ ersetzt durch das Wort „Schmutzwasser“. 
 
Der bisherige Abs. 4 wird der neue Abs. 17. 
 
der neue Abs. 4 lautet nun wie folgt: 
 
„Öffentliche Abwasseranlage: 
 

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



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

c) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Grundstücksanschlussleitungen. 
 
d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung gehören Kleinklär-

anlagen und abflusslose Gruben.“ 
 
Abs. 8 wird wie folgt ersetzt: 
„Anschlussleitungen: 

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

 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Sammellei-

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

zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. Zu den Hausan-
schlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäudes auf 
dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie Schächte und Inspektionsöffnungen. 
Bei Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf dem 
privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung.“ 

 
Abs. 9 wird wie folgt ersetzt: 
„Hausentwässerungsanlagen (haustechnische Abwasseranlagen) sind Einrichtungen 
innerhalb und an zu entwässernden Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, 
Rückhaltung und Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z. B. Abwasserrohre 
im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage.“ 
 

 
Artikel 3 

 
§ 9a wird wie folgt geändert: 
In Abs. 1 wird Satz 3 neu eingefügt: 
„Alle Grundstücke, die nicht in einer gesonderten Satzung aufgeführt sind, haben Ihre Ab-
wasserleitungen bis zum 31.12.2015 zu prüfen.“ 
 
In Abs. 2 werden die Sätze 2-5 neu eingefügt: 
(1) „Die Anforderungen an die Sachkunde ergeben sich aus dem Runderlass des Ministeri-

ums für Umwelt, Natur, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW vom 
31.03.2009 als Verwaltungsvorschrift nach § 61 a Abs. 6 Satz 1 LWG NRW. Die Sach-
kunde von Sachkundigen wird nach Ziffer 3 der Verwaltungsvorschrift zu § 61 a LWG 
NRW durch folgende unabhängige Stellen festgestellt: 

 
- Industrie- und Handelskammern in NRW 
- Handwerkskammern des Westdeutschen Handwerkskammertags 
- Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 

 
Diese unabhängigen Stellen führen selbstständig Listen über Sachkundige. Diese 
Listen werden vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 
NRW (LANUV NRW) zu einer landesweiten Liste zusammengeführt 
(www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/dichtheit.htm).“ 

 



 
Die  Absätze 3-8 werden neu eingefügt: 
 
„(3) Der durch den Grundstückseigentümer zu prüfende Bereich umfasst die auf seinem 
Grundstück im Erdreich oder unzugänglich verlegten Abwasserleitungen zum Sammeln oder 
Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser. Geprüft 
werden müssen durch den Grundstückseigentümer alle Bestandteile der privaten Abwasser-
leitung einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte sowie Einsteige-
schächte oder Inspektionsöffnungen, die in den Leitungsverlauf eingebaut sind. Ausgenom-
men sind Abwasserleitungen zur getrennten Beseitigung von Niederschlagswasser und Lei-
tungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefan-
gen und erkannt wird. 
 
(4) Führen zu prüfende Abwasserleitungen auch über fremde Grundstücke, so ist derjenige 
zur Dichtheitsprüfung auf dem fremden Grundstück verpflichtet, dessen Abwasser durchge-
leitet wird. Eigentümer anderer Grundstücke, in denen diese Leitungen verlaufen, haben die 
Prüfung der Dichtheit und damit einhergehende Maßnahmen zu dulden. 
 
(5) Innerhalb eines Monats nach der Prüfung ist die Bescheinigung über das Ergebnis der 
Dichtheitsprüfung vom Grundstückseigentümer oder dem sonst Pflichtigen nach § 61 a Abs. 
3 LWG NRW der Stadt Warendorf vorzulegen. 
 
(6) Die Dichtheitsprüfung ist nach den einschlägigen Normen wahlweise mit optischer In-
spektion (TV-Untersuchung), Wasser- oder Luftdruck durchzuführen. Bei neu errichteten, 
sanierten oder erneuerten Abwasserleitungen ist grundsätzlich eine Prüfung mit Wasser oder 
Luft durchzuführen. 
 
(7) Die Bescheinigung über das Ergebnis der Dichtheitsprüfung sollte im Interesse des 
Grundstückseigentümers folgenden Inhalt aufweisen bzw. Unterlagen umfassen: 

 
1. Lageplan mit einer Darstellung des Prüfobjektes (Straße, Hausnummer, Gebäudebe-

zeichnung bei mehreren Gebäuden auf einem Grundstück, Darstellung der gesamten 
Abwasserleitungen mit eindeutiger Kennzeichnung der geprüften Leitungsbestandteile 
und deren Dimensionen (Längen und Nennweiten) 
 

2. Angabe der Prüfverfahren und Prüfmethoden (TV-Untersuchung, Wasser oder Luft mit 
Angabe des beaufschlagten Drucks) und Angabe des angewandten technischen Regel-
werks 
 

3. Beschreibung der Ergebnisse der Prüfung (bei TV-Inspektion/durch Inaugenscheinnah-
me erkannte Schäden, festgestellter Wasserverlust bzw. Druckänderungen usw.) mit 
folgendem Inhalt: 
 

- Endergebnis der Prüfung der Leitung (dicht/undicht); wenn vorhanden, ist ein EDV-
gestütztes Prüfprotokoll beizulegen 
 

- bei einer Untersuchung mit TV-Kamera ist eine Video-, ein CD-ROM oder eine DVD zu 
fertigen 
 

4. Datum der Prüfung 
 

5. Unterschrift des Sachkundigen, der die Prüfung durchgeführt hat 
 

(8) Erfüllen Personen, welche die Dichtheitsprüfung durchführen, nicht die Anforderungen an 
die Sachkunde oder entspricht die Dichtheitsprüfungsbescheinigung nicht den Anforderun-



gen in Abs. 7, wird die Bescheinigung über die Dichtheitsprüfung von der Stadt Warendorf 
nicht anerkannt.“ 
 
 
 
 

Artikel 4 
 
§ 11 wird wie folgt ersetzt: 
(1) Die Kleinkläranlage ist nach den gemäß § 60 WHG und § 57 LWG NRW jeweils in Be-

tracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Die 

untere Umweltbehörde ordnet in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde bei Bedarf die 

Sanierung an. 

 

(2) Kleinkläranlage und Zuwegung sind so zu bauen, dass die Kleinkläranlageanlagen 

durch die von der Stadt oder von beauftragten Dritten eingesetzten Entsorgungsfahr-

zeuge mit vertretbarem Aufwand die Entleerung durchführen können. Die Kleinkläranla-

ge muss frei zugänglich sein, der Deckel muss durch eine Person zu öffnen sein. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 2 nach Aufforderung der 

Stadt Warendorf zu beseitigen und die Kleinkläranlage in einen ordnungsgemäßen Zu-

stand zu bringen. 

 

 

 

Artikel 5 
 
In § 25 Abs. 1 wird Buchstabe p neu eingefügt: 
„Abwasserleitungen nicht entsprechend § 9a  bis zum 31.12.2015 auf Dichtheit prüfen lässt.“ 
 
 

Artikel 6 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 



 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 

5. Satzung 
 
zur Änderung der Entwässerungssatzung für das kanalisierte und nicht kanalisierte 

Gebiet der  
Stadt Warendorf vom 17.12.1998 

 
vom 20.12.2010 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 14 der Hauptsatzung der Stadt Wa-
rendorf vom 16.09.2005, in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 20.06.2008, 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO.NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) der Ratsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

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

 
 
 Warendorf, den 20.12.2010 
 
 
 
(Jochen Walter) 
Bürgermeister 


