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Satzung 
 

über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
 

(Abwassersatzung - AbwS) 
 

der Stadt Heidelberg  
 

vom 18. Dezember 1980 1 
 

(Heidelberger Amtsanzeiger vom 19.12.1980) 
 
 
                                                           
1 Geändert durch  
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 22. Oktober 1981 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 13.11.1981), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 24. Juni 1982 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 09.07.1982), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 07. Juli 1983 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 15.07.1983), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 26. November 1987 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 
03.12.1987), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 17. Dezember 1987 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 
24.12.1987),  
 berichtigt im Heidelberger Amtsanzeiger vom 31.12.1987, 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 12. Dezember 1988 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 
15.12.1988), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 20. Dezember 1990 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 
28.12.1990), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 10. Juli 1991 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 26.09.1991), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 05. November. 1992 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 
03.12.1992), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 17. Dez. 1992 (Heidelberger Amtsanzeiger vom 24.12.1992), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 16. Dezember 1993 (Heidelberger Stadtblatt vom 30.12.1993), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 15. Dezember 1994 Heidelberger Stadtblatt vom 29.12.1994), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 06. Juli 1995 Heidelberger Stadtblatt vom 27.07.1995), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 12. Oktober 1995 Heidelberger Stadtblatt vom 09.11.1995), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 21. März 1996 Heidelberger Stadtblatt vom 18.04.1996), 
 berichtigt im Heidelberger Stadtblatt vom 17.04.1996, 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 15. Mai 1997 (Heidelberger Stadtblatt vom 28.05.1997), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 10. Juli 1997 (Heidelberger Stadtblatt vom 06.08.1997), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 26. November 1998 (Heidelberger Stadtblatt vom 09.12.1998), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 21. Dezember 2000 (Heidelberger Stadtblatt vom 27.12.2000), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 19.12.2002 (Heidelberger Stadtblatt vom 27.12.2002), 
 Satzung zur Änderung der Abwassersatzung vom 13.03.2003 (Heidelberger Stadtblatt vom 26.03.2003), 
 berichtigt im Heidelberger Stadtblatt vom 02.04.2003, 
 Satzung vom 18. Dezember 2003 (Heidelberger Stadtblatt vom 24.12.2003), 
 Satzung vom 16. Dezember 2004 (Heidelberger Stadtblatt vom 22.12.2004), 
 Satzung vom 07. Dezember 2006 (Heidelberger Stadtblatt vom 13.12.2006). 
 Satzung vom 18. Dezember 2008 (Heidelberger Stadtblatt vom 23.12.2008). 
 Satzung vom 11. März 2010 (Heidelberger Stadtblatt vom 24.03.2010). 
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Aufgrund der §§ 4, 11 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. 
vom 22. Dezember 1975 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Februar 1980 
(GBl. S. 119), der §§ 45 b Abs. 3 und 120 Abs. 1 des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg i. d. F. vom 26. April 1976 (GBl. S. 369), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. Dezember 1979 (GBl. S. 548) sowie der §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg i. d. F. vom 3. August 1978 (GBl. S. 394 hat der Gemeinderat der 
Stadt Heidelberg am 18. Dezember 1980 folgende 
 

S a t z u n g 
 

beschlossen: 
 

I. Allgemeines 
 

§ 1 
 

Öffentliche Einrichtung 
 
Die Stadt führt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwassers als 
öffentliche Einrichtung durch. Sie stellt die hierzu erforderlichen öffentlichen 
Abwasseranlagen bereit. 
 

§ 2 
 

Abwasserbeseitigung 
 
(1) Die Stadt ist zur Beseitigung von Abwasser verpflichtet, soweit es als angefallen gilt. 

Als angefallen gilt Abwasser, das über eine Grundstücksentwässerungsanlage in 
die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt. 

 
(2) Das angefallene Abwasser wird in öffentlichen Abwasseranlagen gesammelt, den 

Abwasserbehandlungsanlagen zugeleitet und dort gereinigt. 
 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen 

Abwasseranlagen besteht nicht. 
 
(4) Die für Grundstückseigentümer gegebenen Satzungsbestimmungen gelten 

entsprechend für Erbbauberechtigte. Mehrere Eigentümer eines Grundstücks sind 
Gesamtschuldner. 

 
§ 3 

 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen 
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oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften 
verändert ist oder das von Niederschlägen aus dem Bereich bebauter oder 
befestigter Grundstücke abfließt. Niederschlagswasser, das auf dem eigenen 
Grundstück versickert wird, ist kein Abwasser. 

 
(2) Öffentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Anlagen 

zur Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch die die öffentlichen 
Abwasseranlagen entlastet werden, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und 
Regenklärbecken, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und Versickerungs- und 
Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser (u. a. Mulden- und Rigolensysteme, 
Sickermulden/-teiche/-schächte), soweit sie nicht Teil der 
Grundstücksentwässerungsanlage sind sowie offene und geschlossene Gräben, 
soweit sie von der Stadt zur öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden. 

 
Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören nicht die Grund-
stücksentwässerungsanlagen mit den Anschlusskanälen. Die Anschlusskanäle 
gehören auch dann nicht zu den öffentlichen Abwasseranlagen, wenn und soweit 
sie im Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grünanlagen liegen. 

 
(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Anlagen, die auf dem 

angeschlossenen Grundstück zur Sammlung, Ableitung, Prüfung (Prüfschächte) 
und Vorbehandlung des Abwassers dienen, bevor es in öffentliche 
Abwasseranlagen eingeleitet wird. Hierzu zählen auch die Anschlusskanäle, sowie 
die sich auf privaten Grundstücken befindlichen Pumpanlagen bei einer 
Abwasserdruckentwässerung. 

 
(4) Allgemein anerkannte Regeln der Abwassertechnik sind vor allem die technischen 

Bedingungen für Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen und die 
Einleitungsbedingungen, die die oberste Wasserbehörde durch öffentliche 
Bekanntmachung einführt. 

 
II. Anschluss und Benutzung 

 
§ 4 

 
Berechtigung und Verpflichtung zum 

 
Anschluss und zur Benutzung 

 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer 

Bestimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die 
öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen und diese zu benutzen und das 
gesamte auf dem Grundstück anfallende Abwasser der Stadt im Rahmen des § 45 
b Abs. 1 WG zu  überlassen. Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen 
Nutzung des Grundstücks Berechtigte treten an die Stelle des Eigentümers. 
Daneben sind die Besitzer von Grundstücken sowie die Inhaber von Wohnungen 
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oder anderen Räumen berechtigt und verpflichtet, die öffentlichen 
Abwasseranlagen zu benutzen.  

 
(2) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten 

öffentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche 
Abwasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das 
Grundstück innerhalb von 6 Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung 
anzuschließen. 

 
(3) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der 

öffentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des 
öffentlichen Wohls geboten ist. 

 
(4) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die entfernungsmäßig nächste 

öffentliche Abwasseranlage technisch unzweckmäßig oder dieser Anschluss für 
die öffentlichen Abwasseranlagen nachteilig ist, kann die Stadt verlangen oder 
gestatten, dass das Grundstück an eine andere öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen wird. 

 
(5) Wenn die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht 

hergestellt ist, kann die Stadt den vorläufigen Anschluss an eine andere öffentliche 
Abwasseranlage gestatten oder verlangen. 

 
(6) Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigung und 

von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 45 b WG der 
nach § 4 Abs. 1 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange zu befreien, als ihm 
der Anschluss bzw. die Benutzung wegen seines, die öffentlichen Belange 
überwiegenden privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers 
nicht zugemutet werden kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbe-
denklich ist. Dies gilt insbesondere für Abwasser, das nach der Satzung der Stadt 
Heidelberg über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben 
(Grubensatzung) in der jeweils gültigen Fassung zu entsorgen ist. 

 
 

§ 5 
 

Ausschlüsse 2 
 
(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind Abwasser und Stoffe 

ausgeschlossen, die den Betrieb, die Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung der 
öffentlichen Abwasseranlagen beeinträchtigen oder die den in öffentlichen 

                                                           
2 Die nach § 45 b Abs. 3 Satz 2 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 01. Juli 1988 (GBl. S. 269), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Juli 1993 (GBl. S. 533), erforderliche Zustimmung für die in §§ 5 und 6 
vorgesehenen Ausschlüsse ist mit den Erlassen des Regierungspräsidium Karlsruhe vom 02. September 1991 Az.: 54 a 2-8 
953.09 Heidelberg und 01. Februar 1994 - Az.: 16-227-1.2-2 – erteilt worden. 
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Abwasseranlagen arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden können. 
 
(2) Insbesondere ausgeschlossen sind die Abwasser und Stoffe, die in dem dieser 

Satzung als Anlage 1 beigefügten Verzeichnis genannt werden. Das Verzeichnis ist 
Bestandteil der Satzung. Abwasser darf 
in die öffentliche Abwasseranlage nur eingeleitet werden, wenn es den in der 
dieser Satzung beigefügten Anlage 2 beschriebenen Voraussetzungen entspricht. 
Die Anlage 2 ist Bestandteil der Satzung. 

 
(3) Besteht der dringende Verdacht, dass Abwasser entgegen den Vorschriften dieser 

Satzung eingeleitet wurde oder wird, ist die Stadt berechtigt, die Einleitung 
vorübergehend zu untersagen. 

 
(4) Die Stadt kann darüber hinaus im Einzelfall Abwasser von der öffentlichen 

Abwasserbeseitigung ausschließen 
 
 1. dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den Anfallort 

oder wegen der Art oder Menge des Abwassers einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verursachen würde; 

 
 2. das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit 

häuslichem Abwasser gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann. 
 
(5) Die Stadt kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 und 

2 zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Versagung 
der Ausnahme im Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde. 

 
§ 6 

 
Einleitungsbeschränkungen  

 
(1) Die Stadt kann im Einzelfall das Einleiten von Abwasser von einer Vorbehandlung 

oder Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge 
dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen 
oder auf sonstige öffentliche Belange erfordert. Sie kann vom Grundstücks-
eigentümer oder sonstigen Anschlussnehmer geeignete technische Vorkehrungen 
verlangen, wenn dies zur Ableitung (z.B. Abwasserhebeanlagen, Pumpen, 
Rückhalteanlagen) oder Vorbehandlung (z.B. Entgiftungs-, Neutralisations-, 
Desinfektions-, Abklinganlagen) des Abwassers notwendig ist. 

 
(2) Die Einleitung von Wasser, das zeitweilig in größeren Mengen abfließt (z.B. 

Kühlwasser, Wasser aus Schwimmbädern), bedarf einer vorherigen Genehmigung 
der Stadt. Wasser aus Drainagen muss über einen Sandfang geleitet werden. 
Stoßweises Einleiten ist zu vermeiden. Die Stadt kann Anordnungen treffen, um die 
Möglichkeit solcher Einleitungen zu verhindern. 

 
(3) In den nach Trennsystem entwässerten Gebieten darf das Niederschlagswasser 
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nur in den Niederschlagswasserkanal und das Schmutzwasser nur in den 
Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 

 
(4) Für die einzuleitenden Abwasserinhaltsstoffe können neben den in der Anlage 2 zu 

§ 5 
Abs. 2 vorgeschriebenen Grenzwerten Frachtbegrenzungen festgesetzt werden. 
Dies gilt auch, wenn die Grenzwerte unterschritten werden. Die Fracht kann bis zu 
einem durch eine innerbetriebliche Vorbehandlung nach dem Stand der Technik 
erreichbaren Wert begrenzt werden. 

 
(5) Können die in der Anlage zu § 5 Abs. 2 vorgeschriebenen Grenzwerte allein 

deshalb nicht eingehalten werden, weil im Betrieb abwasserarme Verfahren (z. B. 
Kreislaufverfahren) nach dem Stand der Technik angewandt werden, können auf 
Antrag höhere Grenzwerte mit Frachtbegrenzungen festgesetzt werden. 

 
§ 7 

 
Eigenkontrolle 

 
Bei Grundstücken mit mengenmäßig stark schwankendem oder gefahrenträchtigem 
Abwasser (z.B. aus Gewerbebetrieben oder Kliniken) kann die Stadt verlangen, dass 
Vorrichtungen zum Prüfen, Messen und Registrieren der Abflüsse und der Beschaffenheit 
des Abwassers sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in die 
Grundstücksentwässerungsanlage eingebaut, betrieben und in ordnungsgemäßem 
Zustand gehalten werden. Die Stadt kann weiterhin verlangen, dass eine Person 
bestimmt wird, die für die Bedienung der Anlage und für die Führung des Betriebstage-
buchs verantwortlich ist. Das Betriebstagebuch und die Registrierstreifen sind von der 
letzten Eintragung an mindestens drei Jahre lang aufzubewahren und der Stadt oder 
deren Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. 
 

 
§ 8 

 
Anschlusskanäle 

 
(1) Jedes Grundstück muss durch einen Anschlusskanal (Mischkanalisation) oder 

durch zwei besondere Anschlusskanäle für Schmutz und Niederschlagswasser 
(Trennkanalisation) an die öffentlichen Sammelkanäle angeschlossen werden. 

 
(2) In Ausnahmefällen kann die Stadt den Anschluss mehrerer Grundstücke über 

einen gemeinsamen Anschlusskanal zulassen, wenn die Rechte der beteiligten 
Anschlussnehmer an der gemeinsamen Grundleitung auf Dauer gesichert sind. 

 
(3) Die Stadt bestimmt Lage, Länge, Anschlusshöhe und Abmessung der 

Anschlusskanäle sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung. 
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(4) Die Stadt genehmigt die Herstellung, Erneuerung und Beseitigung von 
Anschlusskanälen. Mit der Ausführung kann der Grundstückseigentümer oder 
Antragsteller geeignete Fachfirmen beauftragen. Dabei bleiben die Herstellung 
oder Beseitigung des Anschlusses an den städtischen Hauptkanal und die 
Abnahme der Hausanschlussleitung in sichtbarem Zustand der Stadt vorbehalten. 
Diese Arbeiten sind rechtzeitig zu beantragen und erfolgen gegen Ko-
stenerstattung der tatsächlichen Aufwendungen. 

 
 Die für die Herstellung, Erneuerung oder Beseitigung des Hauptanschlusses 

benötigten Materialien sind vom Grundstückseigentümer oder Antragsteller 
bereitzustellen. Der Grundstückseigentümer oder Antragsteller ist für die 
fachgerechte Ausführung nach den Regeln der Technik verantwortlich und haftet 
für eintretende Mängel innerhalb von 2 Jahren nach Herstellung.  

 
 Die Unterhaltung obliegt in jedem Fall dem Grundstückseigentümer.  
 
(5) In Erschließungsgebieten werden die Anschlusskanäle von der Stadt hergestellt 

und nach der tatsächlichen Aufwendungen abgerechnet. Soweit mehrere 
Anschlüsse in einem Erschließungsgebiet zusammenhängend hergestellt werden 
und in Einzelfällen keine außergewöhnlichen Abmessungen erforderlich sind, 
werden die Anschlusskosten zu gleichen Teilen auf die anschließenden 
Grundstücke verteilt. Die Kosten werden als öffentlich-rechtlicher Erstattungs-
anspruch erhoben. Auf Verlangen der Stadt ist eine Vorausleistung bis zur Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Kosten zu erbringen. Mehrere Kostenpflichtige 
haften als Gesamtschuldner. 
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§ 9 
 

Genehmigungen 
 
(1) Der Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen und ihre Benutzung sowie 

jede Änderung von Anschluss oder Benutzung bedarf der Genehmigung der 
Stadt. Diese ist vom Grundstückseigentümer schriftlich zu beantragen. Einem 
unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z. B. über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich. Die Genehmigung kann widerruflich 
oder befristet erfolgen und mit Auflagen oder Bedingungen versehen werden. 

 
(2) Bezüglich der Antragsunterlagen gelten zunächst die Vorschriften der 

Verfahrensordnung zur Landesbauordnung - LBOVVO - in der jeweils gültigen 
Fassung sinngemäß. Im Entwässerungsplan 1:500, dem ein amtlicher Lageplan 
zugrunde liegen muss, ist die Grundstücksentwässerung gem. § 8 LBOVVO 
darzustellen. 

 
 Daneben sind Bauzeichnungen (= Grundrisse und Schnitte) gem. § 6 LBOVVO 

vorzulegen, in die in schematischer Darstellung einzutragen sind: 
 
 1. Die Lage, die Querschnitte und das Gefälle der Anschlussleitungen, Fall- und 

Grundleitungen sowie der Anschlusskanäle, die Höhe der Grundleitungen und 
Anschlusskanäle, und des zum Anschluss vorgesehenen bzw. benutzten 
öffentlichen Kanals über Normalnull. 

 
 2. Die Lüftung der Leitungen, die Reinigungsöffnungen, Schächte, Abscheider, 

und Rückstauvorrichtungen sowie die Anlagen zur Reinigung, Vorbehandlung 
und Hebung von Abwasser. 

 
 3. Die Wasserablaufstellen unter Angabe ihrer Art. 
 
 4. Die Höhenlage der tiefsten zu entwässernden Stelle. 
 
 5. Die vorgesehenen Baustoffe und Werkstoffe. 
 
 Die Pläne sind farbig anzulegen: 
 1. Die vorhandenen Anlagen grau. 
 2. Die geplanten Anlagen rot. 
 3. Die zu beseitigenden Anlagen gelb. 
 
 Die Leitungen sind in einfachen Linien darzustellen. Ausschließlich für 

Niederschlagwasser vorgesehene Leitungen sind zu stricheln. 
 
 Anlagen zur Reinigung, Vorbehandlung und Hebung von Abwasser, Gruben, 

Sickeranlagen und Abscheider sind, soweit es für die Beurteilung erforderlich ist, 
durch besondere Bauzeichnungen darzustellen. 
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 Aus der Baubeschreibung müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der 
anfallenden Abwässer, die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die 
Bemessung der Anlagen ersichtlich sein. Bei Grundstücksentwässerungsanlagen, 
die gewerbliche, industrielle oder ähnliche nicht häusliche Abwässer aufnehmen 
und ableiten, sind darüber hinaus beizufügen Angaben über 

 
 - Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn 

deren Abwasser miterfasst werden soll, 
 - Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,  
 - die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge, 
 - Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 
 - die Zeiten, in denen eingeleitet wird, 
 - eine beabsichtigte Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, 

Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 
 
(3) Soll Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, in 

öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet werden, ist eine besondere 
Genehmigung erforderlich. Sie wird nur widerruflich oder befristet erteilt. Die 
Einleitung geförderter Grund-, Quell- und Drainagewassers wird nur dann geneh-
migt, wenn es aus wasserwirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht 
möglich oder aufgrund der zu erwartenden Kosten unzumutbar ist, das Wasser 
dem Grundwasser zuzuführen. 

 
III. Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
§ 10 

 
Allgemeines 

 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Abwassertechnik herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. 
 

§ 11 
 

Herstellung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungs- 
 

anlagen, Sicherung gegen Rückstau 
 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer auf 

seine Kosten unter Beachtung der technischen Vorschriften für den Bau und 
Betrieb der betreffenden Anlagen herzustellen und in einem diesen Vorschriften 
entsprechenden Zustand zu unterhalten und zu erneuern, insbesondere bei Bedarf 
zu reinigen und die Dichtigkeit der Anlagen nach DIN 1986, Teil 30, zu 
gewährleisten. 

 
(2) In der Hauptgrundleitung der Grundstücksentwässerungsanlage ist an der 
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Grundstücksgrenze des Anschlussnehmers ein Prüfschacht einzubauen, der es 
ermöglicht, die Grundstücksentwässerungsanlage einschließlich des Anschlusska-
nals auf ihrer ganzen Länge zu prüfen und zu reinigen. Dieser Prüfschacht muss 
stets zugänglich sein. Ist der Einbau nicht möglich, muss eine zugängliche 
Reinigungsöffnung (Putzstück DIN 1392) in die Grundleitung eingebaut werden. 

 
(3) Entwässerungseinrichtungen, die unter der Rückstauebene liegen, sind gegen 

Rückstau aus der öffentlichen Abwasseranlage zu sichern. Rückstauebene ist die 
Straßenoberkante an der Einmündung des Anschlusskanals in den öffentlichen 
Sammelkanal. 

 
(4) Die Stadt kann den Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage 

verlangen, wenn dies für die Ableitung des Abwassers notwendig ist. 
 
(5) Anlagen zum Zurückhalten schädlicher Stoffe dürfen sich nur in den Leitungen 

solcher Ablaufstellen befinden, für die die Anlagen notwendig sind. Anderes 
Abwasser darf ihnen nicht zugeführt werden. 

 
(6) Die Stadt kann vom Betreiber einer Vorbehandlungsanlage verlangen, dass das 

abgeleitete Abwasser auf seine Kosten chemisch, physikalisch, bakteriologisch 
und biologisch untersucht wird. 

 
(7) Werden Grundstücksentwässerungsanlagen oder Teile von ihnen (z.B. beim 

Abbruch eines angeschlossenen Gebäudes) außer Betrieb gesetzt, hat der 
Anschlussnehmer dies der Stadt so rechtzeitig mitzuteilen, dass der Anschlusskanal 
verschlossen oder beseitigt werden kann. Die Kosten hierfür trägt der Anschluss-
nehmer. Unterlässt er die rechtzeitige Benachrichtigung der Stadt, haftet er für alle 
hierdurch verursachten Schäden und Folgeschäden. 

 
(8) Anlagen, die vor dem Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen der 

Beseitigung des auf dem Grundstück anfallenden Abwassers gedient haben (z. B . 
Gruben, alte Kanäle, Sickereinrichtungen, Kleinkläranlagen) dürfen nicht mehr 
benutzt werden, wenn sie nicht Bestandteil der genehmigten neuen 
Grundstücksentwässerungsanlage sind. 

 
§ 12 

 
Abscheider und Zerkleinerungsgeräte 

 
(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin oder Benzol 

sowie Öle und Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind 
Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe einzubauen, zu betreiben, zu 
unterhalten und zu erneuern. Abscheider für Leichtflüssigkeiten müssen mit einem 
selbsttätigen Abschluss versehen sein. 

 
(2) Die Abscheider mit den dazugehörigen Schlammfängen sind vom 

Grundstückseigentümer rechtzeitig zu entleeren und zu reinigen. Bei schuldhafter 
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Versäumnis ist der Grundstückseigentümer der Stadt schadensersatzpflichtig. Für 
die Beseitigung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften über die 
Abfallbeseitigung. 

 
(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen sowie 

Handtuchspender mit Spülvorrichtung dürfen nicht an 
Grundstücksentwässerungsanlagen angeschlossen werden. 

 
§ 13 

 
Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen,  

Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Vor der Abnahme durch die Stadt darf die Grundstücksentwässerungsanlage 

nicht in Betrieb genommen werden. Die Abnahme der 
Grundstücksentwässerungsanlage befreit den Bauherrn, den Architekten, den 
Bauleiter und den ausführenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für 
die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten. 

 
(2) Die Stadt ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlage zu prüfen. Sie kann 

einmalige oder regelmäßige Abwasseruntersuchungen vornehmen. Der 
Grundstückseigentümer hat der Stadt die Prüfungs- und Untersuchungskosten zu 
erstatten.  

 
(3) Die Prüfung und Untersuchung von Öl-/Benzinscheideanlagen ist 

gebührenpflichtig. Vom Grundstückseigentümer werden für  
 
 a) die technische Untersuchung der Anlage Gebühren in Höhe von 42,95 Euro 

und 
 b) die chemisch-analytische Überprüfung bei Bedarf Gebühren in Höhe von 

35,28 Euro 
 
 erhoben. 
 
(4) Die Stadt kann verlangen, dass die Verpflichteten die Dichtheit der 

Anschlussleitungen, der Grundleitungen und der anschließenden Fallleitungen bis 
0,5 m über Straßenhöhe durch geeignete Untersuchungsmethoden nachweisen. 

 
IV. Abwassergebühren 

 
§ 14 

 
Gebührenerhebung 

 
(1) Die Stadt erhebt als Abgabenberechtigte für die Benutzung der öffentlichen 

Abwasseranlagen Abwassergebühren. 
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(2) Die Stadt beauftragt die Heidelberger Stadtwerke GmbH, die Abwassergebühren 

zu berechnen, Gebührenbescheide auszufertigen und zu versenden, Gebühren 
entgegenzunehmen und abzuführen, Nachweise darüber für den 
Abgabenberechtigten zu führen sowie die erforderlichen Daten zu verarbeiten 
und die verarbeitenden Daten dem Abgabenberechtigten mitzuteilen. Die 
Bereitstellung der Verbrauchsdaten aus der Wasserversorgung zur Erhebung der 
Abwassergebühren erfolgt gegen Erstattung angemessener Zusatzkosten. 

 
(3) Die Stadt beauftragt den Abwasserzweckverband Heidelberg mit der Erstellung 

und Bearbeitung von Bescheiden aus der Abwasserüberwachung sowie über die 
in diesem Zusammenhang zu erhebenden Gebühren. 

 Die Nachweise darüber sind für den Abgabeberechtigten zu führen und ihm 
regelmäßig mitzuteilen. 

 
 

§ 15 
 

Gebührenschuldner 
 
(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstückseigentümer. Anstelle des 

Grundstückseigentümers sind der Erbbauberechtigte und der Benutzer der 
öffentlichen Abwasseranlagen Gebührenschuldner. Mehrere Gebührenschuldner 
haften als Gesamtschuldner.  

 
(2) Benutzer ist derjenige, der mit der Stadtwerke Heidelberg AG den 

Versorgungsvertrag über die Frischwasserversorgung geschlossen hat und 
derjenige, der aus einer Wasserversorgungsanlage Wasser entnimmt und in die 
Abwasseranlage einleitet. Für die Starkverschmutzungszuschläge ist auch 
derjenige Benutzer, der das stark verschmutzte Abwasser einleitet. 

 
(3) Bei Wechsel des Gebührenschuldners hat der bisherige Gebührenschuldner die 

Abwassergebühren bis zum Ende seiner Benutzung zu entrichten. 
 
 

§ 16 
 

Gebührenmaßstab 
 
(1) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den Grundstücken anfallende 

Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr) und für die anfallende 
Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr) erhoben.  

 
(2) Als angefallene Schmutzwassermenge in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum 

gilt: 
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1. Bei Wasserversorgung durch die Stadtwerke Heidelberg AG (Trink- und 
Brauchwasser) der der Entgeltberechnung zugrundegelegte 
Wasserverbrauch. 

 
2. Bei privater Trink- und Brauchwasserversorgung die Wassermenge, die vom 

Benutzer aus einer Wasserversorgungsanlage entnommen worden ist. 
 

(3) Im übrigen, insbesondere bei Einleitungen aufgrund von § 9 Abs. 3, wird die 
eingeleitete Wassermenge der Bemessung der Abwassergebühr zugrundegelegt. 

 
(4) Sind keine Messeinrichtungen vorhanden oder zeigt eine vorhandene 

Messeinrichtung überhaupt nicht oder über die für die öffentliche 
Wasserversorgung geltende Verkehrsfehlergrenze hinaus fehlerhaft an, schätzt die 
Stadtwerke Heidelberg AG die Wassermenge aufgrund von Anhalts- oder 
Vergleichswerten. 

 
(5) Bei Erstveranlagungen von Grundstücken, für die noch keine Vergleichswerte aus 

zurückliegender Zeit vorhanden sind, kann die Stadtwerke Heidelberg AG eine in 
ihrer Höhe dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Benutzer 
entsprechende Abschlagszahlung veranlassen. 

 
(6) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die bebauten und 

befestigten (abflusswirksamen) Teilflächen des an die öffentliche 
Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücks, von denen 
Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar den öffentlichen 
Abwasseranlagen zugeführt wird. Maßgebend für die Flächenberechnung nach 
Quadratmeter (m2) ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei 
erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des 
Beginns des Benutzungsverhältnisses. 

 
(7) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik dezentral über eine Versickerung oder ortsnahe 
Einleitung in ein oberirdisches Gewässer beseitigt wird, bleiben im Rahmen der 
Gebührenbemessung unberücksichtigt. 

 
(8) Grundstücksflächen mit einer wasserdurchlässigen Befestigung (z. Bspl. 

Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, Porenpflaster und Splittfugenpflaster) und 
einem dauerhaft wasserdurchlässigen Untergrund sowie begrünte Dachflächen, 
die einen Abflussbeiwert bis 0,6 nach DIN 1986 haben, bleiben bei der 
Gebührenbemessung unberücksichtigt.  

 
 

§ 17 
 

Absetzungen 
 
(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 
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eingeleitet wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der 
Bemessung der Abwassergebühr abgesetzt. 

 
(2) Der Nachweis ist grundsätzlich durch gezielte Messung zu führen (§ 18). Bei 

Sportanlagen, Grünflächen und sonstigen Freiflächen kann eine mittelbare 
Mengenermittlung zugelassen werden. 

 
(3) Eine durch die Stadtwerke Heidelberg AG im Turnus ihres Abrechnungsverfahrens 

durchgeführte Ablesung des Zwischenzählers gilt als Antragstellung. 
 
(4) Ein Neuantrag wird frühestens mit seiner Bekanntgabe bei der Stadtwerke 

Heidelberg AG berücksichtigt. 
 
(5) Die Stadtwerke Heidelberg AG können in Ausnahmefällen gestatten, dass der 

Nachweis auf andere Weise als durch Messung durchgeführt wird. Dies sind Fälle, 
in denen geeignete Erfahrungswerte oder ein Gutachten vorliegen und der 
Aufwand zum Einbau von Messeinrichtungen zur Erfassung der nicht eingeleiteten 
Wassermengen technisch oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Bei 
Gartenwasserabsetzungen gilt Abs. 2 uneingeschränkt. 

 
(6) Ist der Stadtwerke Heidelberg AG bekannt, dass im vorangegangenen 

Veranlagungszeitraum eine pauschale Absetzung erfolge, so kann sie im 
folgenden Veranlagungszeitraum ebenfalls diese Absetzung von der 
Frischwassermenge vornehmen. 

 
(7) Eine nach § 17 Abs. 5 vorgenommene Absetzung ist jederzeit widerruflich und 

kann im nachhinein abgeändert werden. Die Mitteilungspflicht des 
Gebührenschuldners richtet sich nach § 26 Abs. 11. 

 
§ 18 

 
Messeinrichtungen 

 
(1) Jeder Gebührenschuldner hat bei Entnahme von Wasser aus privaten 

Wasserversorgungsanlagen, bei Einleitungen nach §3 9 Abs. 3, 16 Abs. 3 und bei 
Inanspruchnahme von Absetzungen auf seine Kosten zuverlässig arbeitende und 
leicht zugängliche Messeinrichtungen mit ausreichender Messkapazität durch 
zugelassene Fachfirmen einzubauen, zu unterhalten, zu erneuern, regelmäßig 
abzulesen und Aufzeichnungen darüber zu führen, die eine einwandfreie 
Erfassung der verbrauchten oder der nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 
eingeleiteten Abwassermengen ermöglichen. Die Messeinrichtungen müssen den 
Bestimmungen der Eichordnung vom 24.01.1942 in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechen. 

 
(2) Vorhandene Messeinrichtungen werden von der Stadtwerke Heidelberg AG im 

Turnus ihres Abrechnungsverfahrens (jährlich oder monatlich) abgelesen. Das 
Abrechnungsverfahren richtet sich nach dem Versorgungsvertrag. 
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(3) Der Gebührenpflichtige hat private Messeinrichtungen auf seine Kosten 

entsprechend der jeweils gültigen Eichordnung (derzeit 6 Jahre) zu ersetzen. 
Verlangen die Stadt oder die Stadtwerke Heidelberg AG außerhalb des Turnus 
eine Nachprüfung der Messeinrichtung durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes, trägt die 
Stadt die Kosten hierfür, wenn die Messeinrichtung die zulässige Ver-
kehrsfehlergrenze nicht überschreitet. Andernfalls trägt der Gebührenpflichtige die 
Kosten der Prüfung. 

 
(4) Die Stadtwerke Heidelberg AG kann jederzeit die Vorlage des Überprüfungs- bzw. 

Eichnachweises verlangen. Fehlt dieser oder ist er nicht mehr gültig, kann die 
Stadtwerke Heidelberg AG die sofortige Erneuerung der Messeinrichtung auf 
Kosten des Gebührenpflichtigen fordern. Bisher angezeigte Zählerstände 
brauchen nicht anerkannt zu werden. 

 
(5) Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend, wenn der Gebührenschuldner seine Pflichten 

gem. Abs. 1, Abs. 3 S. 1 verletzt sowie dann, wenn bei einer Überprüfung gem. 
Abs. 3 S. 2 die zulässige Verkehrsfehlergrenze überschritten wird. 

 
§ 19 

 
Höhe der Abwassergebühr 

 
(1) Die Abwassergebühren betragen  
 

- je cbm Schmutzwasser 1,02 € 
- je m2 bebauter und befestigter (abflusswirksamer) Grundstücksfläche 

0,58 €. 
 
(2) Für zusätzliche Abwasseruntersuchungen nach § 21 Abs. 2 wird pro Messreihe eine 

Gebühr in Höhe von 762,34 Euro durch die Stadt Heidelberg erhoben. 
 
(3) Absatz 2 gilt auch bei Abwasseruntersuchungen, die durch die oder auf 

Veranlassung der Stadt durchgeführt werden, wenn hierbei 
Starkverschmutzungswerte oder bei bekannter Starkverschmutzung erhöhte Werte 
festgestellt werden. 

 
(4) Die Gebühr für die Einleitung von Grundwasser (§§ 9 Abs. 3 Satz 2, 16 Abs. 2) 
 
 - beträgt für unverschmutztes Grundwasser 35 % der vollen Gebühr und 
 - kann für verschmutztes Grundwasser abhängig vom Verschmutzungsgrad auf 

einen Wert zwischen der vollen Gebühr und 35 % hiervon herabgesetzt 
werden. 

 
 

§ 20 
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Starkverschmutzungszuschläge 

 
(1) Überschreitet das eingeleitete Abwasser die nachfolgend festgelegten Werte 

(stark verschmutztes Abwasser), erhöht sich der Gebührensatz (§ 19 Abs. 1) 
entsprechend der stärkeren Verschmutzung wie folgt: 

 
 a) Bei Abwasser mit einem Gehalt von absetzbaren Stoffen  
  von 300 - 600 mg/l  
  um 27 v. H. 
 
  für jede weiteren angefangenen 300 mg/l  
  um jeweils weitere  
  27 v. H. 
 
 b) Bei Abwasser mit einer Konzentration an chemisch oxidierbaren Stoffen, 

gemessen am chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) von 600 - 1200 mg/l  
  um 30 v. H. 
  für jede weiteren angefangenen 600 mg/l  
  um jeweils weitere 30 v. H. 
 
(2) Die Zuschläge nach Absatz 1 a) und b) werden nebeneinander erhoben. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die auf dem Grundstück 

anfallende Abwassermenge jährlich nicht mehr als 4000 cbm oder 2.400 Kg CSB 
beträgt. 

 
(4) Der Starkverschmutzungszuschlag gemäß Abs. 1 b)  wird im Falle der Einleitung 

stark verschmutzten Abwassers, bei dem das Verhältnis zwischen CSB und BSB 5 < 
2,5/1 ist (leicht abbaubare Kohlenstoffverbindungen), auf Antrag nicht erhoben. 
Die erforderlichen Kosten der Abwasseruntersuchung trägt der 
Gebührenschuldner. Die Abwasseruntersuchung ist für jeden Veranlagungszeit-
raum zu wiederholen. 

 
 
 
 

§ 21  
 

Starkverschmutzungswerte 
 
(1) Die Verschmutzungswerte von stark verschmutztem Abwasser werden von der 

Stadt nach mittleren Verschmutzungswerten festgesetzt. Dabei werden die 
Verschmutzungswerte zugrunde gelegt, die sich aus dem arithmetischen Mittel 
von 4 Abwasseruntersuchungen innerhalb des Veranlagungszeitraums ergeben. 
Ggf. durchgeführte Zusatzuntersuchungen nach Abs. 2 werden zur Bildung des 
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arithmetischen Mittels mit herangezogen. 
 
(2) Auf Antrag des Gebührenschuldners werden im Rahmen der Festsetzungen der 

mittleren Verschmutzungswerte nach Abs. 1 zusätzlich Untersuchungen auf seine 
Kosten durchgeführt. Diese Zusatzuntersuchungen umfassen sieben 
Abwasseruntersuchungen, die an sieben Arbeitstagen innerhalb eines Monats 
durchzuführen sind (Messreihe). 

 
(3) Der Zeitpunkt des Beginns der Messungen nach den Absätzen 1 und 2 wird von 

der Stadt unter Berücksichtigung des Produktionsverfahrens des 
Gebührenschuldners und etwaiger störender Witterungseinflüsse festgelegt.  

 
(4) Für die Abwasseruntersuchungen nach Absatz 1 und 2 werden an jeder 

Einleitungsstelle qualifizierte Stichproben entnommen. Dies entspricht einer 
Abwassermischung aus mindestens 5, höchstens 24 Stichproben. Die Stichproben 
sind im Abstand von nicht weniger als 2 Minuten und nicht mehr als 12 Stunden 
zeitproportional zu entnehmen. 

 
(5) Den Werten nach Absatz 1 liegen folgende Analyseverfahren zugrunde: 
 
 a) Absetzbare Stoffe: 
  Massenkonzentration der absetzbaren Stoffe  
  DIN 38409 Teil 10 (in der jeweils gültigen Fassung) 
 
 b) Chemisch oxidierbare Stoffe: 
  Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)  
  DIN 38409 H 41 ( in der jeweils gültigen Fassung) 
 
 Sind in Abwasserproben anorganische Verbindungen zu erwarten, die unter 

Reaktionsbedingungen oxidiert werden, sind diese separat zu bestimmen und in 
Abzug zu bringen. 

 
 Die Verschmutzungswerte nach Abs. 5 Buchstabe b) beziehen sich auf 

Untersuchungen von Abwasser im nach 2 Stunden abgesetzten Zustand. 
 
(6) Starkverschmutzung hat der Grundstückseigentümer der Stadt anzuzeigen. Die 

Stadt ist berechtigt, unabhängig von der Anzeige, das Abwasser zu untersuchen, 
wenn zu vermuten ist, dass stark verschmutztes Abwasser in die öffentlichen 
Abwasseranlagen eingeleitet wird oder bei bereits bekannten Starkverschmutzern 
eine über den bisherigen Verschmutzungsgrad hinausgehende Verschmutzung 
vorliegt. 

 
(7) Die Einleitungsstelle im Sinne von Abs. 4 ist die Anschlussstelle der 

Grundstücksentwässerungsanlage an die öffentliche Abwasseranlage. Können an 
dieser Stelle die notwendigen Abwasserproben nicht entnommen werden, ist 
entweder der letzte Prüfschacht oder die Reinigungsöffnung der 
Grundstücksentwässerungsanlage vor der Kanalanschlussstelle als Einleitungsstelle 
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anzusehen, wenn das gesamte Abwasser des jeweiligen Grundstücks an einer 
dieser Stellen erfassbar ist. 

 
(8) Ist eine Ermittlung des Verschmutzungsgrades nicht oder nur durch 

unverhältnismäßigen Aufwand möglich, kann die Stadt verlangen, dass 
Vorrichtungen zum Prüfen, Messen und Registrieren der Abflüsse und der 
Beschaffenheit des Abwassers sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in die 
Grundstücksentwässerungsanlagen eingebaut, betrieben und in ord-
nungsgemäßem Zustand gehalten werden. Zur Abwendung dieser 
Verpflichtungen kann sich der Grundstückseigentümer mit einer Veranlagung 
entsprechend den bei gleichartigen Abwassereinleitern sich ergebenden 
Verschmutzungswerten einverstanden erklären. 

 
§ 22  

 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
 Die Gebührenschuld entsteht mit dem Anschluss an die öffentlichen 

Abwasseranlagen. 
 

§ 23  
 

Abschlagszahlungen 
 
(1) Wird für Zwecke der Abwassergebührenveranlagung der Wasserverbrauch für 

mehrere Monate abgerechnet, so kann die Stadtwerke Heidelberg AG für die 
nach der letzten Abrechnung verbrauchte Wassermenge eine Abschlagszahlung 
verlangen und festsetzen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. 
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Benutzer. Macht der 
Benutzer glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies ange-
messen zu berücksichtigen. 

 
(2) Ändern sich die Gebühren, so können die nach der Gebührenänderung 

anfallenden Abschlagszahlungen mit dem vom Hundertsatz der 
Gebührenänderung entsprechend angepasst werden. 

 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung für den Veranlagungszeitraum, dass zu hohe 

Abschlagszahlungen verlangt wurden, so wird der übersteigende Betrag 
unverzüglich erstattet, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung 
verrechnet. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses werden zuviel 
gezahlte Abschläge unverzüglich erstattet. 

 
 

§ 24 
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Veranlagungszeitraum, Fälligkeit der  

 
Gebührenschuld, Abschlagszahlungen 

 
(1) Veranlagungszeitraum ist bei Abrechnung durch die Stadtwerke Heidelberg AG 

der jeweilige Abrechnungszeitraum der Stadtwerke. Dieser richtet sich nach dem 
Versorgungsvertrag. Im übrigen ist Veranlagungszeitraum das Kalenderjahr, soweit 
in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

 
(2) Die Gebührenschuld sowie die Abschlagszahlungen werden zu dem von der 

Stadtwerke Heidelberg AG im jeweiligen Bescheid angegebenen Zeitpunkt, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang des jeweiligen Bescheides, fällig. 
Dies gilt entsprechend, wenn Abgabenbescheide unmittelbar durch die Stadt 
ausgefertigt und versandt werden. 

 
§ 25 

 
Erhebung von Starkverschmutzungszuschlägen 

 
(1) Starkverschmutzungszuschläge sind für die Zeit der Starkverschmutzung zu zahlen. 

Eine Änderung der Verschmutzungswerte ist zu berücksichtigen, sobald diese 
durch eine Kontrolluntersuchung festgestellt wird. 

 
(2) Starkverschmutzungszuschläge werden mit besonderem Grundlagenbescheid 

festgesetzt. Die Bemessungsgrundlage für die Starkverschmutzungszuschläge 
ergibt sich aus §§ 16, 17. 

 
(3) Fällt nachweislich nur ein bestimmter Teil der nach Abs. 2 ermittelten 

Abwassermenge unter die Starkverschmutzungsvorschriften, so ist bei der 
Festsetzung des Starkverschmutzungszu-schlages nur auf diesen Anteil abzustellen. 
Den Nachweis hat der Gebührenpflichtige zu führen. 

 
(4) Im übrigen gelten für die erhöhte Abwassergebühr (Starkverschmutzungsgebühr) 

die Vorschriften über die Abwassergebühren entsprechend, soweit in dieser 
Satzung nichts abweichendes geregelt ist. 
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§ 25 a 

 
Übergangsregelung bei Abrechnung durch  

 
die Stadtwerke Heidelberg AG 

 
Für die Abwassergebühr 1998 gilt bei Abrechnung durch die Stadtwerke Heidelberg AG 
der Zeitraum vom 01.01.1998 bis zur ersten Jahresabrechnung als eigener 
Veranlagungszeitraum. Bemessungsgrundlage ist der entsprechend zeitanteilige 
Wasserverbrauch. Dieser wird auf der Basis der jeweiligen Abnehmergruppe unter 
Berücksichtigung jahreszeitlicher Schwankungen ermittelt. 
 

V. Anzeigepflichten, Haftung und Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 26 
 

Anzeige- und Auskunftspflichten, Kontrollrecht 
 
(1) Jeder Wechsel des Gebührenschuldners ist der Stadtwerke Heidelberg AG 

unverzüglich anzuzeigen. Verpflichtet zur Anzeige sind der bisherige und der neue 
Gebührenschuldner. 

 
(2) Die bebauten und befestigten (abflusswirksamen) Grundstücksflächen für die 

Bemessung der Niederschlagswassergebühr werden von der Stadt anhand 
amtlicher Unterlagen und aktueller Luftbildaufnahmen ermittelt und dem nach § 
15 Verpflichteten zur Prüfung vorgelegt, der innerhalb eines Monats eine 
Neufestsetzung aufgrund geänderter, örtlicher Verhältnisse beantragen kann.  

 
 Ändert sich die abflusswirksame Grundstücksfläche nach der erstmaligen 

Festsetzung um mehr als 15 m2, so ist die Änderung innerhalb eines Monats der 
Stadt anzuzeigen und wird auf den folgenden Monat berücksichtigt. 

 
(3) Die erstmalige Verwendung von Wasser aus einer privaten Versorgungsanlage ist 

der Stadtwerke Heidelberg AG unverzüglich anzuzeigen. Hiervon unberührt bleibt 
die nach Wasserhaushaltsgesetz bzw. Wassergesetz bestehende Anzeige- oder 
Erlaubnispflicht. Bei einer der Stadtwerke Heidelberg AG bereits bekannten 
Versorgungsanlage ist die Menge des Wasserverbrauches anzuzeigen, sofern 
hierfür noch keine Veranlagung erfolgte. Die Anzeige hat bei jährlicher 
Abrechnung binnen eines Monats nach Ablauf des Abrechnungszeitraumes, im 
Übrigen bis zum 31.01. für das abgelaufene Jahr zu erfolgen. Anzeigepflichtig ist 
der Gebührenschuldner. § 18 Abs. 2 bleibt unberührt. 

 
(4) Erstinstallation und Auswechslungen einer Messeinrichtung (Zähler bzw. 

Zwischenzähler) nach § 18 Abs. 1 mit Zählernummer, technischen Daten des 
Zählers, Zählerstand und Zählersitz sind der Stadtwerke Heidelberg AG vom 
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Gebührenschuldner unverzüglich anzuzeigen. 
 
(5) Starkverschmutzungen, die nach § 20 Abs. 1 einen erhöhten Gebührensatz 

auslösen können, sind der Stadt Heidelberg binnen eines Monats anzuzeigen. 
Anzeigepflichtig ist der Gebührenschuldner. 

 
(6) Der Gebührenschuldner hat der Stadtwerke Heidelberg AG in vierteljährlichem 

Abstand die Abwasser- und Wassermenge anzuzeigen, die aufgrund besonderer 
Genehmigungen eingeleitet wird. 

 
(7) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und der Besitzer eines 

Grundstücks der Stadt Heidelberg anzuzeigen: 
 
 1. Betriebsstörungen, Beschädigungen oder sonst erkennbare Mängel an den 

Anschlusska- nälen. 
 
 2. Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des 

Abwassers,  soweit diese die §§ 5 bis 7 betreffen. 
 
 3. Gefährliche oder schädliche Stoffe, die in öffentliche Abwasseranlagen 

gelangt sind  oder gelangen können. 
 
(8) Jeder Eigentümer, Besitzer und Benutzer hat der Stadt Heidelberg die im Rahmen 

der Satzung notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Stadt Heidelberg und deren 
Beauftragte sind berechtigt, Kontrollen durchzuführen und Abwasserproben zu 
entnehmen. Zu diesen Zwecken ist ihren Beauftragten ohne vorherige Anmeldung 
und Wartezeit der Zutritt zu allen Grundstücksentwässerungs- und 
Wassergewinnungsanlagen sowie auch zu den Betriebsanlagen zu gewähren, 
soweit dies erforderlich ist. Wohnungen im Sinne von Art. 13 GG dürfen nur mit 
Einwilligung des Berechtigten, Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung nur 
zu den Zeiten betreten werden, in denen sie für die jeweilige geschäftliche oder 
betriebliche Nutzung offenstehen. Notfalls sind die zum Zugang erforderlichen 
Schlüssel zu hinterlegen oder den Beauftragten der Stadt Heidelberg zu 
übergeben. 

 
(9) Jeder Eigentümer und Benutzer ist verpflichtet, der Stadt Heidelberg Auskünfte 

über betriebliche Verfahren zu erteilen und Einsicht in die Verfahrensunterlagen zu 
gewähren, soweit dies zum Nachweis von Menge und Zusammensetzung des 
Abwassers erforderlich ist. 

 
(10) Die Stadt Heidelberg sowie die Stadtwerke Heidelberg AG können verlangen, 

dass Grundstückseigentümer und Benutzer, die nicht in Heidelberg wohnen, einen 
in Heidelberg wohnenden Vertreter benennen. 

 
(11) Wer davon Kenntnis erhält, dass gefährliche oder schädliche Stoffe (§ 5) in die 

öffentlichen Abwasseranlagen gelangen, hat die Stadt Heidelberg unverzüglich 
hierüber zu informieren. 
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(12) Wird dem Gebührenschuldner bei der Festsetzung der Abwassergebühr eine 

pauschale (nicht durch Messung exakt nachgewiesene) Absetzung von der 
Frischwassermenge gewährt, so hat er die Stadtwerke Heidelberg AG 
unverzüglich über alle Änderungen zu informieren, die sich auf die Höhe der 
Pauschale auswirken können. 

 
§ 27 

 
Haftung 

 
(1) Werden öffentliche Abwasseranlagen durch höhere Gewalt vorübergehend 

außer Betrieb gesetzt oder treten durch Rückstau infolge von Naturereignissen (z. 
B. Hochwasser, Wolkenbrüche oder Schneeschmelze) Mängel oder Schäden auf, 
besteht kein Anspruch auf Schadensersatz. Führen Betriebsstörungen zur 
vorübergehenden Außerbetriebsetzung der öffentlichen Abwasseranlagen oder 
treten durch Hemmungen im Abwasserablauf Mängel oder Schäden auf, haftet 
die Stadt nur für den Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 

 
 
(2) Die Grundstückseigentümer und die Benutzer der öffentlichen Abwasseranlagen 

haften für Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen 
dieser Satzung widersprechenden Benutzung oder infolge eines mangelhaften 
Zustandes der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen. Sie haben die Stadt 
von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend 
gemacht werden. Gehen derartige Schäden oder Aufwendungen auf mehrere 
Grundstücksentwässerungsanlagen zurück, haften deren Eigentümer oder 
Benutzer als Gesamtschuldner. 

 
§ 28 

 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach § 142 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 120 Abs. 

1 Nr. 18 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 

 
 1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht oder nicht fristgemäß an die öffentlichen 

Abwasseranlagen anschließt; 
 
 2. entgegen § 4 Abs. 1 das Abwasser nicht der Stadt überlässt; 
 
 3. entgegen § 5 Abs. 1, 2 (Verzeichnis) und 3 ausgeschlossene Abwässer oder 

Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet; 
 
 4. entgegen § 6 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Speicherung in die 
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öffentlichen Abwasseranlagen einleitet; 
 
 5. entgegen § 9 Abs. 3 Wasser oder Abwasser ohne die erforderliche besondere 

Genehmigung in öffentliche Abwasseranlagen einleitet; 
 
 6. entgegen § 12 Abs. 1 erforderliche Abscheider nicht einbaut, betreibt oder 

unterhält; nicht mehr betriebsfähige Abscheider nicht erneuert oder 
entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der 
Abscheider nicht rechtzeitig vornimmt; 

 
 7. entgegen § 13 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor der Abnahme 

in Betrieb nimmt; 
 
 8. entgegen § 26 seinen Anzeigepflichten nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig nachkommt. 
 
(2) Ordnungswidrig nach § 142 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

und § 120 Abs. 1 Nr. 18 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg handelt auch, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig einer aufgrund dieser Abwassersatzung 
ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt. 

 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Die 

Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Zuwiderhandelnde aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 

 
VI. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 29 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.1981 in Kraft. 
 


