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Ausgabe Nr. 01/2011

Präambel

Aufgrund der §§ 2 Abs. 1 und 2, 19 Abs. 
1 und  20 Abs. 2  der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (ThürKO) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 
2010 (GVBl. S. 113) hat der Stadtrat der 
Stadt Nordhausen in seiner Sitzung am 
24. November 2010 folgende Satzung 
beschlossen. 

§ 1 Öffentliche einrichtung

(1) Die Stadt Nordhausen betreibt zur Ab-
wasserbeseitigung auf dem Gebiet des 
Ortsteiles Petersdorf eine rechtlich eigen-
ständige öffentliche Einrichtung. Diese 
Entwässerungseinrichtung besteht aus 
der zentralen, leitungsgebundenen Ent-
wässerungsanlage.  Art und Umfang der 
Entwässerungseinrichtungen bestimmt 
die Stadt Nordhausen.

(2) Zur zentralen Entwässerungsanlage 
der Stadt Nordhausen gehören die Grund-
stücksanschlüsse (Anschlusskanäle), die 
Kläranlage, der Verbindungssammler und 
die innerörtlichen Entwässerungsleitun-
gen sowie das Regenrückhaltebecken.

§ 2 Grundstücksbegriff - 
Grundstückseigentümer

(1) Grundstücke im Sinne dieser Satzung 
sind abgegrenzte Teile der Erdoberfläche, 
die im Bestandsverzeichnis eines Grund-
buchblattes unter einer besonderen Num-
mer eingetragen sind. Mehrere Grund-
stücke oder Teile von Grundstücken im 
Sinne des Grundbuchrechts stellen ein 
Grundstück im Sinne dieser Satzung 
dar, wenn sie wegen verbindlicher pla-
nerischer Festsetzung oder tatsächlicher 
Geländeverhältnisse nur in dieser Form 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, 
diese Grundstücke oder Grundstückstei-
le aneinander angrenzen und die Eigen-
tumsverhältnisse insoweit identisch sind. 

(2) Die Vorschriften dieser Satzung für 
die Grundstückseigentümer gelten auch 
für Erbbauberechtigte und Inhaber eines 
dinglichen Nutzungsrechtes im Sinne des 
Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB). 
Von mehreren dinglich am Grundstück 
Berechtigten ist jeder berechtigt und ver-
pflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 
§ 2 Abs. 3 des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes (ThürKAG) bleibt unberührt. 

§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nach-
stehenden Begriffe folgende Bedeutung:

Abwasser - ist Wasser, das durch häus-
lichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen 
oder sonstigen Gebrauch verunreinigt 
oder sonst in seinen Eigenschaften verän-
dert ist oder das von Niederschlägen aus 
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dem Bereich von bebauten oder befe-
stigten Flächen abfließt. Die Bestimmun-
gen dieser Satzung gelten nicht für das 
in landwirtschaftlichen Betrieben durch 
landwirtschaftliche Produktion anfallen-
de Abwasser, einschließlich Jauche und 
Gülle, das dazu bestimmt ist, auf landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzte Böden aufgebracht zu 
werden; nicht zum Aufbringen bestimmt 
ist insbesondere das menschliche Fäka-
labwasser.

Kanäle - sind Schmutz- oder Misch-
wasserkanäle, Regenwasserkanäle ein-
schließlich Sonderbauwerke wie z. B. 
Regenrückhaltebecken, Pumpwerke und 
Regenüberläufe.

Schmutzwasserkanäle - dienen aus-
schließlich der Aufnahme von Schmutz-
wasser.

mischwasserkanäle - sind zur Aufnah-
me von Schmutzwasser und Nieder-
schlagswasser bestimmt.

regenwasserkanäle - dienen aus-
schließlich der Aufnahme von Nieder-
schlagswasser.

Grundstücksanschlüsse (Anschlusska-
näle) - sind die Leitungen vom Kanal bis 
einschließlich Kontrollschacht.

Grundstücksentwässerungsanlagen 
- sind die Einrichtungen eines Grund-
stücks, die dem Ableiten des Abwassers 
bis ausschließlich zum Kontrollschacht 
der Grundstückskläranlage dienen.

Grundstückskläranlagen - sind Anla-
gen eines Grundstücks zur Behandlung 
von Abwasser. Gruben zur Sammlung 
des Abwassers sind den Grundstücks-
kläranlagen gleichgestellt.

§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann 
verlangen, dass sein Grundstück, das 
durch einen Kanal erschlossen ist, nach 
Maßgabe dieser Satzung an die öffentli-
che Entwässerungsanlage angeschlos-
sen wird. Er ist berechtigt, nach Maßga-
be der §§ 14 bis 17 alles Abwasser in die 
öffentliche Entwässerungsanlage einzu-
leiten. Welche Grundstücke durch einen 
Kanal erschlossen werden, bestimmt die 
Stadt Nordhausen. Der Grundstücksei-
gentümer kann unbeschadet weiterge-
hender bundes- und landesgesetzlicher 
Vorschriften nicht verlangen, dass neue 
Kanäle hergestellt oder bestehende Ka-
näle geändert werden.

(2) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht 
besteht nicht, 

1. wenn das Abwasser wegen seiner 
Art oder Menge nicht ohne weiteres 
von der öffentlichen Entwässerungs-

anlage übernommen werden kann 
und besser von demjenigen behan-
delt wird, bei dem es anfällt;

2. solange eine Übernahme des Ab-
wassers technisch oder wegen des   
unverhältnismäßig hohen Aufwandes 
nicht möglich ist;

3. wenn die gesonderte Behandlung 
des Abwassers wegen der Siedlungs-
struktur  das Wohl der Allge-
meinheit nicht beeinträchtigt.

(3) Unbeschadet des Absatzes 3 besteht 
ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine 
Versickerung oder anderweitige Besei-
tigung von Niederschlagswasser ord-
nungsgemäß möglich ist. Die Stadt Nord-
hausen kann hiervon Ausnahmen zulas-
sen oder bestimmen, wenn die Ableitung 
von Niederschlagswasser aus betriebs-
technischen Gründen erforderlich ist.

§ 5 Anschluss- und 
Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4 
Abs. 1) sind aufgrund dieser Satzung - 
ohne, dass es einer entsprechenden An-
ordnung durch die Stadt Nordhausen be-
darf - verpflichtet, bebaute und auch unbe-
baute Grundstücke, wenn dort Abwasser 
anfällt, an die öffentliche Entwässerungs-
anlage anzuschließen (Anschlusszwang). 
Die Verpflichtung, vor dem Anschluss 
die gem. §§ 10, 11 erforderliche Geneh-
migung zu beantragen bzw. die dort ge-
nannten Maßnahmen anzuzeigen, bleibt 
unberührt. Ein Anschlusszwang besteht 
nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder 
tatsächlich unmöglich ist. Ein Grundstück 
gilt als bebaut, wenn bauliche Anlagen, 
bei deren Benutzung Abwasser anfallen 
kann, dauernd oder vorübergehend vor-
handen sind.

(2) Von Grundstücken, die an die öffent-
liche Entwässerungsanlage angeschlos-
sen sind, ist aufgrund dieser Satzung 
- ohne dass es einer entsprechenden 
Anordnung durch die Stadt Nordhausen 
bedarf - im Umfang des Benutzungs-
rechts alles Abwasser in die öffentliche 
Entwässerungsanlage einzuleiten (Benut-
zungszwang). Verpflichtet sind die Grund-
stückseigentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. Sie haben auf Verlangen 
der Stadt Nordhausen die dafür erforderli-
che Überwachung zu dulden.

§ 6 Befreiung von Anschluss- 
und Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss 
oder zur Benutzung kann auf Antrag ganz 
oder zum Teil befreit werden, wenn der 
Anschluss oder die Benutzung aus be-
sonderen Gründen auch unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Gemein-
wohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 

Befreiung ist unter Angabe der Gründe 
schriftlich mit  Vorlage aller Genehmi-
gungsunterlagen bei der Stadt Nordhau-
sen einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Be-
dingungen, Auflagen und Widerrufsvor-
behalt erteilt werden.

§ 7 Sondervereinbarungen

(1) Ist der Eigentümer nicht zum An-
schluss oder zur Benutzung berechtigt 
oder verpflichtet, so kann die Stadt Nord-
hausen durch Vereinbarung ein besonde-
res Benutzungsverhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gel-
ten die Bestimmungen dieser Satzung 
und der Beitrags- und Gebührensatzung 
entsprechend. Soweit es sachgerecht ist, 
kann die Sondervereinbarung auch ab-
weichende Regelungen treffen.

§ 8 Grundstücksanschluss

(1) Die Stadt Nordhausen bestimmt Zahl, 
Art, Nennweite und Führung der Grund-
stücksanschlüsse. Sie bestimmt auch, wo 
und an welchen Kanal anzuschließen ist. 
Begründete Wünsche der Grundstücksei-
gentümer werden dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt. Soll der Grundstücksan-
schluss auf Wunsch des Grundstücksei-
gentümers nachträglich geändert werden, 
sind die näheren Einzelheiten, insbeson-
dere der Kostentragung, vorab in einer 
gesonderten Vereinbarung zu regeln. 

(2) Jeder Eigentümer, dessen Grundstück 
an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen oder anzuschließen ist, 
muss die Verlegung von Grundstücks-
anschlüssen, den Einbau von Schäch-
ten, Schiebern, Messeinrichtungen und 
dergleichen und von Sonderbauwerken 
zulassen, ferner das Anbringen von Hin-
weisschildern dulden, soweit diese Maß-
nahmen für die ordnungsgemäße Besei-
tigung des auf seinem Grundstück anfal-
lenden Abwassers erforderlich sind.

§ 9 Grundstücks-
entwässerungsanlage

(1) Jedes Grundstück, das an die öffent-
liche Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen wird, ist vorher vom Grund-
stückseigentümer mit einer Grundstück-
sentwässerungsanlage zu versehen, die 
nach den anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten 
und zu ändern ist.

(2) Am Ende der Grundstücksentwässe-
rungsanlage ist ein Kontrollschacht vorzu-
sehen. Der Kontrollschacht ist Bestandteil 
der Grundstücksanschlusskanäle. Der 
Kontrollschacht ist in seiner Funktion 
als Übergangspunkt zwischen dem An-
schlusskanal (öffentlicher Bereich) und 
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der Grundstücksentwässerungsanlage 
entsprechend in der Örtlichkeit anzuord-
nen. Abweichungen in der Örtlichkeit oder 
Verzicht auf einen Kontrollschacht sind 
durch die Stadt Nordhausen festzulegen.

(3) Besteht zum Kanal kein ausreichendes 
Gefälle, so kann die Stadt Nordhausen 
in besonderen Fällen vom Grundstück-
seigentümer den Einbau und Betrieb ei-
ner Hebeanlage zur Entwässerung des 
Grundstücks verlangen, wenn ohne diese 
Anlage eine ordnungsgemäße Beseiti-
gung der Abwässer bei einer den Regeln 
der Technik entsprechenden Planung und 
Ausführung des Kanalsystems nicht mög-
lich ist. Die Betreibung und ordnungsge-
mäße Wartung obliegt dem Grundstück-
seigentümer.

(4) Gegen den Rückstau des Abwassers 
aus dem Abwassernetz hat sich jeder An-
schlussnehmer selbst zu schützen.

(5) Die Grundstücksentwässerungsanla-
ge sowie Arbeiten daran dürfen nur durch 
fachlich geeignete Unternehmen ausge-
führt werden oder sind durch ein von der 
Stadt Nordhausen zu bestimmendes In-
genieurbüro protokollarisch abzunehmen.

(6) Entsprechen vorhandene Grundstück-
sentwässerungsanlagen, die der Abwas-
serentsorgung dienen, nicht oder nicht 
mehr den jeweils geltenden Bestimmun-
gen, so hat der Grundstückseigentümer 
sie entsprechend auf eigene Kosten an-
zupassen. Die Stadt Nordhausen kann 
die Änderung in einer angemessenen 
Frist verlangen. 

Die Anpassung an den Stand der Technik 
ist durch den Grundstückseigentümer für 
vorhandene Einleitungen, die in Abwas-
serkanäle der Stadt Nordhausen erfolgen, 
innerhalb von 5 Jahren vorzunehmen, 
wenn eine öffentliche Abwasserbehand-
lung für dessen Grundstück gemäß dem 
Abwasserbeseitigungskonzept nicht er-
folgt und nicht vorgesehen ist. Die Frist 
beginnt mit der öffentlichen Bekanntma-
chung des Abwasserbeseitigungskon-
zeptes. Für diese Einleitungen ordnet die 
Stadt Nordhausen unverzüglich die frist-
gemäße Anpassung an. 

§ 10 Zulassung der 
Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Bevor die Grundstücksentwässe-
rungsanlage neu hergestellt oder geän-
dert wird, sind der Stadt Nordhausen fol-
gende Unterlagen in doppelter Fertigung 
einzureichen:

 a) Lageplan des zu entwässernden 
Grundstückes im Maßstab 1 : 100;

 b) Grundriss- und Flächenpläne im 
Maßstab 1 : 100, aus denen der Ver-
lauf der 

 Leitungen ersichtlich ist;
 c) Längsschnitte aller Leitungen mit 

Darstellung der Entwässerungsge-
genstände im Maßstab 1 : 1000,  Ent-
wässerungsgegenstände im Maßstab 
1 : 1000, bezogen auf Normal-Null 
(NN), aus denen insbesondere die 
Gelände- und  Kanalsohlenhöhen, 
die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, 
Querschnitte und Gefälle der Kanä-
le,  Schächte, höchste Grundwas-
seroberfläche zu ersehen sind; 

 d) wenn Gewerbe- oder Industrieab-
wässer oder Abwasser, das in seiner 
Beschaffenheit erheblich vom Haus-

haltsabwasser abweicht, zugeführt 
werden, ferner Angaben über

 -  Menge und Beschaffenheit des Ver-
arbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,

 -  die abwassererzeugenden Betriebs-
vorgänge,

 -  Höchstzufluss und Beschaffenheit 
des zum Einleiten bestimmten Ab-
wassers,

 -  die Zeiten, in denen eingeleitet wird, 
die Vorbehandlung des Abwassers 
(Kühlung, Reinigung, Neutralisierung, 
Dekontaminierung) mit Bemessungs-
nachweisen,

   
 - Behandlung und Verbleib von anfal-

lenden Rückständen (z. B. Schläm-
me, Feststoffe, Leichtstoffe),

 - Menge und Beschaffenheit des Ab-
wassers.

 e) alle erforderlichen Genehmigun-
gen der zuständigen Wasserbehör-
den. Soweit nötig, sind die Angaben 
zu ergänzen durch den wasserwirt-
schaftlichen Betriebsplan (Zufluss, 
Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und 
durch Pläne der zur Vorbehandlung 
beabsichtigten Einrichtungen. Alle 
Unterlagen sind von den Bauherren 
und Planfertigern zu unterschreiben.

(2) Die Stadt Nordhausen prüft, ob die 
beabsichtigten Grundstücksentwässe-
rungsanlagen den Bestimmungen dieser 
Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so 
erteilt die Stadt Nordhausen schriftlich 
ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung 
der eingereichten Unterlagen mit Zustim-
mungsvermerk zurück. Die Zustimmung 
kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. Andernfalls setzt die Stadt 
Nordhausen dem Bauherrn unter Angabe 
der Mängel eine angemessene Frist zur 
Berichtigung. Die geänderten Unterlagen 
sind dann erneut einzureichen.

(3) Mit der Herstellung oder Änderung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen 
darf erst nach schriftlicher Zustimmung 
der Stadt Nordhausen begonnen werden. 
Eine Genehmigungspflicht nach sonsti-
gen, insbesondere nach straßen- und 
wasserrechtlichen Bestimmungen, bleibt 
durch die Zustimmung unberührt.

(4) Von den Bestimmungen der Absätze 1 
bis 3 kann die Stadt Nordhausen Ausnah-
men zulassen.

§ 11 herstellung und Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Die Grundstückseigentümer haben 
der Stadt Nordhausen den Beginn des 
Herstellens, des Änderns, des Ausfüh-
rens größerer Unterhaltungsarbeiten oder 
des Beseitigens drei Tage vorher schrift-
lich anzuzeigen und gleichzeitig den Un-
ternehmer zu benennen. Muss wegen 
Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort 
begonnen werden, so ist der Beginn in-
nerhalb 24 Stunden anzuzeigen.

(2) Die Stadt Nordhausen ist berechtigt, 
die Arbeiten zu überprüfen. Die Grund-
stücks-entwässerungsanlage darf nur mit 
vorheriger Zustimmung der Stadt Nord-
hausen verdeckt werden. Andernfalls sind 
sie auf Anordnung der Stadt Nordhausen 

freizulegen.

(3) Die Grundstückseigentümer haben zu 
allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte 
und Werkstoffe bereitzustellen.

(4) Festgestellte Mängel sind innerhalb ei-
ner angemessenen Frist durch die Grund-
stückseigentümer zu beseitigen. Die Be-
seitigung der Mängel ist der Stadt Nord-
hausen zur Nachprüfung anzuzeigen. 

(5) Die Stadt Nordhausen kann verlangen, 
dass die Grundstücksentwässerungsan-
lagen nur mit ihrer Zustimmung in Betrieb 
genommen werden. Die Zustimmung 
kann insbesondere davon abhängig ge-
macht werden, dass seitens des vom 
Grundstückseigentümer beauftragten 
Unternehmers eine Bestätigung über die 
Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit der An-
lagen vorgelegt wird.

(6) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und 
die Prüfung der Grundstücksentwässe-
rungs-anlage durch die Stadt Nordhau-
sen befreien den Grundstückseigentü-
mer, den Bauherrn, den ausführenden 
Unternehmer und Planfertiger nicht von 
der Verantwortung für die vorschriftsmä-
ßige und fehlerfreie Planung und Ausfüh-
rung der Anlage.

§ 12 Überwachung

(1) Die Stadt Nordhausen ist befugt, die 
Grundstücksentwässerungsanlagen je-
derzeit zu überprüfen, Abwasserproben 
zu entnehmen und Messungen durchzu-
führen. Dasselbe gilt für die Grundstücks-
anschlüsse und Kontrollschächte, wenn 
die Stadt Nordhausen sie nicht selbst 
unterhält. Zu diesem Zweck ist den Be-
auftragten der Stadt Nordhausen, die 
sich auf Verlangen auszuweisen haben, 
ungehindert Zugang zu allen Anlage-
teilen zu gewähren und sind diesen die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die 
Grundstückseigentümer werden darüber 
möglichst vorher verständigt, das gilt 
nicht für Probeentnahmen und Abwasser-
messungen.

(2) Der Grundstückseigentümer ist ver-
pflichtet, die von ihm zu unterhaltenden 
Grundstücksentwässerungsanlagen in 
Abständen von zehn Jahren durch einen 
fachlich geeigneten Unternehmer auf 
Bauzustand, insbesondere Dichtigkeit 
und Funktionsfähigkeit, untersuchen und 
festgestellte Mängel beseitigen zu lassen. 
Über die durchgeführten Untersuchun-
gen und über die Mängelbeseitigung ist 
der Stadt Nordhausen eine Bestätigung 
des damit beauftragten Unternehmens 
vorzulegen. Die Stadt Nordhausen kann 
darüber hinaus jederzeit verlangen, dass 
die vom Grundstückseigentümer zu un-
terhaltenden Anlagen in einen Zustand 
gebracht werden, der Störungen anderer 
Einleiter, Beeinträchtigungen der öffentli-
chen Entwässerungsanlage und Gewäs-
serverunreinigungen ausschließt.

(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwas-
ser oder Abwasser, das in seiner Beschaf-
fenheit erheblich vom Hausabwasser ab-
weicht, zugeführt, kann die Stadt Nord-
hausen den Einbau und den Betrieb von 
Überwachungseinrichtungen verlangen.

(4) Die Grundstückseigentümer haben 
Störungen und Schäden an den Grund-
stücksanschlüssen, Kontrollschächten, 
Grundstücksentwässerungsanlagen, 

Überwachungseinrichtungen und etwa-
igen Vorbehandlungsanlagen unverzüg-
lich der Stadt Nordhausen anzuzeigen.

(5) Die Verpflichtungen nach den Absät-
zen 1 bis 4 gelten auch für die Benutzer 
der Grundstücke.

§ 13 Stilllegung von entwässerungs-
anlagen auf dem Grundstück

(1) Grundstückskläranlagen, abflusslose 
Gruben und Sickeranlagen sind außer 
Betrieb zu setzen, sobald ein Grundstück 
an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen ist. Sonstige Grundstück-
sentwässerungseinrichtungen sind, wenn 
sie den Bestimmungen der §§ 9 bis 11 
nicht entsprechen, in dem Umfang außer 
Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück 
an die öffentliche Entwässerungsanlage 
anzuschließen ist. Die Kosten für die nach 
dieser Vorschrift erforderlichen Maßnah-
men trägt der Grundstückseigentümer.

(2) Stillgelegte Grundstücksentwässe-
rungsanlagen können nach Anschluss 
der Grundstücke an die öffentliche Ent-
wässerungsanlage und vorheriger grund-
hafter Reinigung und Desinfektion zum 
schadlosen Behalten von Niederschlag-
wasser auf dem Grundstück verwendet 
werden. Die Eignung zum schadlosen 
Behalten von Niederschlagswasser in 
der Grundstücksentwässerungsanlage 
ist durch den Grundstückseigentümer auf 
Verlangen der Stadt Nordhausen nachzu-
weisen.

§ 14 Verbot des einleitens, 
einleitungsbedingungen

(1) In die öffentliche Entwässerungsan-
lage dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder 
eingebracht werden,  die

 - die dort beschäftigten Personen ge-
fährden oder deren Gesundheit be-
einträchtigen,

 - die öffentliche Entwässerungsanla-
ge oder die angeschlossenen Grund-
stücke gefährden oder beschädigen, 

 - den Betrieb der Entwässerungsanla-
ge erschweren, behindern oder beein-
trächtigen, 

 - die landwirtschaftliche, forstwirt-
schaftliche oder gärtnerische Verwer-
tung des  Klärschlammes erschweren 
oder verhindern oder

 - sich sonst schädlich auf die Umwelt, 
insbesondere auf die Gewässer, aus-
wirken. 

(2) Diese Verbot gilt insbesondere für 

      1. feuergefährliche Stoffe oder zer-
knallfähige Stoffe wie Benzin, Benzol, 
Öl

 2. infektiöse Stoffe, Medikamente
 3. radioaktive Stoffe
 4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deut-

lichen Verfärbung des Abwassers in 
der  Sammelkläranlage oder des 
Gewässers führen, Lösemittel

 5. Abwasser oder andere Stoffe, die 
schädliche Ausdünstungen, Gase 
oder Dämpfe verbreiten können

 6. Grund-, Drainage- und Quellwasser 
 7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter 

Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, 
Straßenkehricht, Faserstoffe, Zement, 
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Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Kü-
chenabfälle, Schlachtabfälle, sonstige 
Abfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, 
die erhärten

 8. Räumgut aus Leichtstoff und Fett-
abscheidern, Jauche, Gülle, Abwas-
ser aus Dunggruben und Tierhaltun-
gen, Silagegärsaft, Blut aus Schläch-
tereien, Molke

 9. Absetzgut, Schlemme oder Sus-
pensionen aus Vorbehandlungsanla-
gen,

     10. Stoffe oder Stoffgruppen, die we-
gen der Besorgung einer Giftigkeit, 
Langlebigkeit,  

      Anreicherungsfähigkeit oder krebser-
zeugenden, fruchtschädigenden 
oder erbgutverändernden Wirkung 
als gefährlich zu bewerten sind, wie 
Schwermetalle, Cyanide, halogenier-
te Kohlenwasserstoffe, polyzyklische  
Aromastoffe, Phenole.

      Ausgenommen sind:
      a) unvermeidbare Spuren solcher 

Stoffe im Abwasser in der Art und in 
der Menge, wie sie auch im Abwasser 
aus Haushaltungen üblicherweise an-
zutreffen sind;

     b) Stoffe, die nicht vermieden oder in 
einer Vorbehandlungsanlage zurück-
gehalten werden können und deren 
Einleitung die Stadt Nordhausen in 
den Einleitungsbedingungen nach 
Abs. 3 zugelassen hat.

 11. Abwasser aus Industrie- und Ge-
werbebetrieben, 

 - von dem zu erwarten ist, dass es 
auch nach der Behandlung in der 
Zentralkläranlage nicht  den Min-
destanforderungen nach § 7a des 
Wasserhaushaltsgesetzes entspre-
chen wird,

 - das wärmer als 35° C ist, 
 - das einen ph-Wert von unter 6,5 oder 

über 9,5 aufweist, 
 - das aufschwimmende Öle und Fette 

enthält, 
 - das als Kühlwasser benutzt worden 

ist.
 
(3) Die Einleitungsbedingungen nach 
Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b werden gegen-
über dem einzelnen Anschlusspflichtigen 
oder im Rahmen der Sondervereinbarung 
festgelegt.

(4) Über den Abs. 3 hinaus kann die Stadt 
Nordhausen in den Einleitungsbedingun-
gen auch die Einleitung von Abwasser 
besonderer Art und Menge ausschließen 
oder von besonderen Voraussetzun-
gen abhängig machen, soweit dies zum 
Schutz des Betriebspersonals, der Ent-
wässerungsanlage oder zur Erfüllung der 
für den Betrieb der öffentlichen Entwäs-
serungsanlage geltenden Vorschriften, 
insbesondere der Bedingungen und Auf-
lagen des der Stadt Nordhausen erteilten 
wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich 
ist.

(5) Die Stadt Nordhausen kann die Ein-
leitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 
neu festlegen, wenn die Einleitung von 
Abwasser in die öffentliche Entwässe-
rungsanlage nicht nur vorübergehend 
nach Art und Menge wesentlich geändert 
wird oder wenn die sich für den Betrieb 
der öffentlichen Entwässerungsanlage 
geltenden Gesetze oder Bescheide än-
dern. Die Stadt Nordhausen kann Fri-
sten festlegen, innerhalb derer die zur 
Erfüllung der geänderten Anforderungen 

notwendigen Maßnahmen durchgeführt 
werden müssen.

(6) Die Stadt Nordhausen kann die Einlei-
tung von Stoffen i. S. der Absätze 1 und 
2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vor-
kehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre 
gefährdende oder schädigende oder den 
Betrieb der öffentlichen Entwässerungs-
anlage erschwerende Wirkung verlieren. 
In diesem Fall hat er der Stadt Nordhau-
sen eine Beschreibung nebst Plänen 
in doppelter Fertigung vorzulegen. Die 
Stadt Nordhausen kann die Einleitung der 
Stoffe zulassen, erforderlichenfalls nach 
Anhörung der für den Gewässerschutz 
zuständigen Sachverständigen.

(7) Besondere Vereinbarungen der Stadt 
Nordhausen und einem Verpflichteten, 
die das Einleiten von Stoffen i. S. des Abs. 
1 durch entsprechende Vorkehrungen an 
der öffentlichen Entwässerungsanlage er-
möglichen, bleiben vorbehalten.

(8) Wenn Stoffe i. S. des Abs. 1 in eine 
Grundstücksentwässerungsanlage oder 
in die öffentliche Entwässerungsanlage 
gelangen, ist die Stadt Nordhausen sofort 
zu verständigen.

§ 15 Abscheider

(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflüs-
sigkeiten, wie zum Beispiel Benzin, Ben-
zol, Öle oder Fette mit abgeschwemmt 
werden können, sind in die Grundstück-
sentwässerungsanlage Abscheider ein-
zuschalten und insoweit ausschließlich 
diese zu benutzen. 

(2) Die Abscheider müssen mindestens 
einmal pro Kalenderjahr sowie bei Bedarf 
entleert werden. Die Stadt Nordhausen 
kann den Nachweis der ordnungsgemä-
ßen Entleerung verlangen. Das Abschei-
degut ist schadlos zu entsorgen. Die 
Pflicht zur Betreibung und Wartung der 
Anlage obliegt dem Grundstückseigen-
tümer.

§ 16 Untersuchung des Abwassers

(1) Die Stadt Nordhausen kann über die 
Art und Weise des eingeleiteten oder ein-
zuleitenden Abwassers Aufschluss ver-
langen. Bevor erstmalig Abwasser einge-
leitet wird oder wenn Art oder Menge des 
eingeleiteten Abwassers geändert wer-
den, ist der Stadt Nordhausen auf Verlan-
gen nachzuweisen, dass das Abwasser 
keine Stoffen enthält, die unter das Verbot 
des § 15 fallen.

(2) Die Stadt Nordhausen kann einzulei-
tendes Abwasser jederzeit, auch peri-
odisch auf Kosten des Grundstücksei-
gentümers untersuchen lassen. Die Stadt 
Nordhausen kann verlangen, dass die 
nach § 12 Abs. 3 eingebauten Überwa-
chungseinrichtungen ordnungsgemäß 
betrieben und die Messergebnisse vorge-
legt werden. 

(3) Die Beauftragten der Stadt Nordhau-
sen und die Bediensteten der für die Ge-
wässeraufsicht zuständigen Behörden 
können die anzuschließenden oder die 
angeschlossenen Grundstücke betreten, 
wenn dies zur Durchführung der in den 
Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Maßnah-
men vorgesehen ist.

§ 17 haftung

(1) Die Stadt Nordhausen haftet unbe-
schadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf 
solchen Betriebsstörungen beruhen, die 
sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, 
Ausführung und Unterhaltung der Ent-
wässerungseinrichtung nicht vermeiden 
lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für 
Schäden, die durch Rückstau hervorgeru-
fen werden.

(2) Die Stadt Nordhausen haftet für Schä-
den, die sich aus dem Benutzen der öf-
fentlichen Entwässerungsanlage erge-
ben, nur dann, wenn einer Person, deren 
sich die Stadt Nordhausen zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(3) Der Grundstückseigentümer und der 
Benutzer haben für die ordnungsgemäße 
Benutzung der öffentlichen Entwässe-
rungsanlage einschließlich des Grund-
stücksanschlusses zu sorgen.

(4) Wer den Vorschriften diese Satzung 
oder einer Sondervereinbarung zuwider-
handelt, haftet der Stadt Nordhausen für 
alle ihr dadurch entstehenden Schäden 
und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden 
und Nachteile, die durch den mangelhaf-
ten Zustand der Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder des Grundstücksan-
schlusses verursacht werden, soweit die-
ser nach § 8 vom Grundstückseigentümer 
herzustellen, zu erneuern, zu ändern und 
zu unterhalten ist.  Mehrere Verpflichtete 
haften als Gesamtschuldner.

§ 18 Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat das 
Anbringen und Verlegen von Leitungen 
einschließlich Zubehör zur Ableitung von 
Abwasser über sein im Entsorgungsge-
biet liegendes Grundstück sowie sonsti-
ge Schutzmaßnahmen zuzulassen, wenn 
und soweit diese Maßnahmen für die ört-
liche Abwasserbeseitigung erforderlich 
sind. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist recht-
zeitig über Art und Umfang der beabsich-
tigten Inanspruchnahme seines Grund-
stückes zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die 
Verlegung der Einrichtung  verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle nicht 
mehr zumutbar ist. Die Kosten der Verle-
gung hat die Stadt Nordhausen zu tragen, 
soweit die Einrichtung nicht ausschließlich 
der Entsorgung des Grundstücks dient.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 
öffentliche Verkehrswege und Verkehrs-
flächen sowie für Grundstücke, die durch 
Planfeststellung für den Bau von öffent-
lichen Verkehrswegen und Verkehrsflä-
chen bestimmt sind. 

§ 19 Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach  §§ 19 und 20 Abs. 2 ThürKO 
kann mit Geldbuße bis zu 5.000 € belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 1. den Vorschriften über den An-
schluss- und Benutzungszwang (§ 5) 
zuwiderhandelt,

 2. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, 
§ 12 Abs. 4 und 5 und § 17 Abs. 1 und  
2 festgelegten Melde-, Auskunfts- 
oder Vorlagefristen verletzt,

 3. entgegen  § 10 Abs. 3 vor Zustim-
mung der Stadt Nordhausen mit 
der Herstellung oder Änderung  der 
Grundstücksentwässerungsanlage 
beginnt,

 4. entgegen den Vorschriften des § 15 
Abwässer in die öffentliche Entwässe-
rungs-

 anlage einleitet. 
 5. gegen die Verpflichtung, den Zu-

stand der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen   insbesondere auf ihre 
Dichtigkeit überprüfen und den ge-
forderten ordnungsgemäßen Zustand 
fristgemäß herstellen zu lassen und 
nachzuweisen (§ 12 Abs. 2),  verstößt.

 6. entgegen § 9 Abs. 6 die Anpassung 
der Grundstücksentwässerungsanla-
ge nicht oder nicht umfassend 
in der vorgeschriebenen Frist vor-
nimmt.

§ 20 Anordnungen für den einzelfall; 
Zwangsmittel

(1) Die Stadt Nordhausen kann zur Erfül-
lung der nach dieser Satzung bestehen-
den Verpflichtungen Anordnungen für den 
Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser Sat-
zung vorgeschriebenen Handlungen, ih-
res Duldens oder Unterlassens gelten die 
Vorschriften des Thüringer Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.

§ 21 inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2011 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Be-
nutzung der öffentlichen Entwässerungs-
ein-richtung (Entwässerungssatzung-
EWS) der Gemeinde Petersdorf vom 
30.08.2005 außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk
Die Übereinstimmung des Satzungstex-
tes mit dem Willen des Stadtrates der 
Stadt Nordhausen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Sat-
zungsverfahrens werden bekundet.

Nordhausen, den 10. Januar 2011
Stadt Nordhausen

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin 

Bekanntmachungshinweis
Verstöße wegen der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften, die nicht 
die Ausfertigung und diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber der 
Stadt geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe gel-
tend zu machen. Werden solche Verstöße 
nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbe-
achtlich.
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Präambel

Aufgrund der §§ 2, 7, 7b, 14, 21a des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18. August 2009 (GVBl. S. 646) 
hat der Stadtrat der Stadt Nordhausen in 
seiner Sitzung am 24. November 2010 
folgende Satzung beschlossen.

§ 1 Abgabenerhebung

Die Stadt Nordhausen erhebt nach Maß-
gabe dieser Satzung Beiträge zur Dek-
kung des Aufwandes für die Herstellung 
der öffentlichen Entwässerungseinrich-
tung (Herstellungsbeiträge). 

§ 2 Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare 
oder gewerblich genutzte oder gewerb-
lich nutzbare sowie für solche Grundstük-
ke erhoben, auf denen Abwasser anfällt, 
wenn für sie nach § 4 Entwässerungssat-
zung-EWS ein Recht zum Anschluss an 
die Entwässerungseinrichtung besteht. 
Ein Beitrag wird auch für Grundstücke 
erhoben, die an die Entwässerungsein-
richtung tatsächlich angeschlossen sind 
oder die aufgrund einer Sondervereinba-
rung nach § 7 Entwässerungssatzung-
EWS an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen werden.

§ 3 Entstehen der Beitragspflicht

Die Beitragspflicht entsteht im Falle

1. des § 2 Satz 1, sobald das Grund-
stück an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen werden kann,

2. des § 2 Satz 1,  sobald das Grund-
stück an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen ist,

3. des § 2 Satz 2  mit Abschluss der 
Sondervereinbarung.

Abweichend von Satz 1 entsteht die 
sachliche Beitragspflicht

1. für unbebaute Grundstücke, sobald 
und soweit das Grundstück bebaut 
und tatsächlich angeschlossen wird,

2. für bebaute Grundstücke in Höhe der 
Differenz, die sich aus tatsächlicher 
und zulässiger Bebauung ergibt, erst 
soweit und sobald die tatsächliche 
Bebauung erweitert wird,

3. für bebaute Grundstücke nicht, so-
weit und solange das Grundstück die 
durchschnittliche Grundstücksfläche 
im Verteilungsgebiet der Einrichtung 
des Aufgabenträgers um mehr als 30 
von Hundert (Grenzwert) übersteigt.

a) Die durchschnittliche Grund-
stücksfläche für Grundstücke, die 
vorwiegend  Wohnzwecken dienen 
und für sonstige Grundstücke, be-
trägt 859 m².  Hieraus  ergibt sich 
ein Grenzwert von 1.117 m².

b) Die durchschnittliche Grund-
stücksfläche für Gewerbegrundstük-
ke beträgt 1.839 m². Hieraus ergibt 
sich ein Grenzwert von 2.391 m².

Ziffer 3 gilt nicht für die tatsächlich be-
baute Fläche.

§ 4 Beitragspflichtiger

(1) Beitragspflichtiger ist, wer zum Zeit-
punkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides Eigentümer des Grundstücks, 
Erbbauberechtigter oder Inhaber eines 
dinglichen Nutzungsrechts im Sinne des 
Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) 
ist.

(2) Soweit der Beitragspflichtige der Ei-
gentümer oder Erbbauberechtigte ei-
nes Grundstücks ist und dieser nicht im 
Grundbuch eingetragen ist oder sonst 
die Eigentums- oder Berechtigungslage 
ungeklärt ist, so ist derjenige beitrags-
pflichtig, der zum Zeitpunkt des Entste-
hens der Beitragspflicht der Besitzer des 
betroffenen Grundstücks ist. Bei einer 
Mehrheit von Besitzern ist jeder entspre-
chend der Höhe seines Anteils am Mitbe-
sitz zur Abgabe verpflichtet.

(3) Mehrere Beitragspflichtige sind Ge-
samtschuldner, bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil bei-
tragspflichtig.

§ 5 Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der gewich-
teten Grundstücksfläche (Produkt aus 
Grundstücksfläche und dem Nutzungs-
faktor) berechnet. 

(2) Als Grundstücksfläche gilt:

a)  bei Grundstücken im Bereich ei-
nes Bebauungsplanes die Fläche, 
die der Ermittlung der zulässigen 
Nutzung zugrunde zu legen ist,

b) bei Grundstücken außerhalb des 
Geltungsbereiches eines Bebau-
ungsplanes

  aa) die gänzlich im unbeplanten 
Innenbereich (§ 34 Baugesetz-
buch-BauGB) liegen, grund-
sätzlich die gesamte Fläche des 
Buchgrundstückes

  bb) die sich vom Innenbereich 
über die Grenzen des Bebau-
ungszusammenhanges hinaus in 
den Außenbereich erstrecken,

  1. soweit sie an eine Erschlie-
ßungsanlage angrenzen, die Flä-
che zwischen der gemeinsa-
men Grenze der Grundstücke 
mit der Erschließungsanlage und 
der Tiefe der tatsächlichen Be-
bauung (hintere Gebäudelinie). 
Grundstücksteile, die lediglich 
die wegemäßige Verbindung zur 
Erschließungsanlage herstellen, 
bleiben bei der Bestimmung der 
Grundstückstiefe unberücksich-
tigt. 

  2. soweit sie nicht an eine Er-
schließungsanlage angrenzen, 
die Fläche zwischen der Grund-

stücksgrenze, die der Erschlie-
ßungsanlage zugewandt ist und 
der Tiefe der tatsächlichen Be-
bauung (hintere Gebäudelinie). 

  
c) bei Grundstücken, für die im Be-

bauungsplan die Nutzung als 
Sportplatz, Friedhof oder Klein-
garten im Sinne des Bundes-
kleingartengesetzes festgelegt 
ist, oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Orts-
teils (§ 34 BauGB) tatsächlich so 
genutzt werden, die Grundfläche 
der an die Abwasseranlage an-
geschlossenen Baulichkeiten ge-
teilt durch die Grundflächenzahl 
(GRZ 0,2), höchstens jedoch die 
tatsächliche Grundstücksfläche. 
Die ermittelte Fläche wird diesen 
Baulichkeiten dergestalt zugeord-
net, dass ihre Grenzen jeweils im 
gleichen Abstand von den Außen-
wänden der Baulichkeiten verlau-
fen. Bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese 
Zuordnung erfolgt eine gleichmä-
ßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück.

(3) Der Nutzungsfaktor beträgt:

a) bei Grundstücken, die in einer der 
baulichen oder gewerblichen Nut-
zung  vergleichbaren Wei-
se genutzt werden können (z. B. 
Friedhöfe, Sportanlagen, Cam-
pingplätze, Freibäder, Stellplätze 
oder Dauerkleingärten) oder un-
tergeordnet bebaut oder unterge-
ordnet gewerblich genutzt sind, 
1,0. 

b) bei Grundstücken mit einer Be-
baubarkeit mit einem Vollge-
schoss  1,0. Für jedes weitere 
Vollgeschoss wird der Faktor um 
0,5 erhöht.

(4) Für die Zahl der Vollgeschosse im 
Sinne von Absatz 3 gilt:

a) die im Bebauungsplan festgesetz-
te höchstzulässige Zahl der Voll-
geschosse,

b) soweit kein Bebauungsplan be-
steht oder in dem Bebauungsplan 
weder die Zahl der Vollgeschos-
se noch die Baumassenzahl be-
stimmt sind, die Zahl der nach der 
näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Bebauung zulässi-
gen Vollgeschosse,

c) die Zahl der tatsächlichen Vollge-
schosse, sofern diese Zahl höher 
ist als die nach dem Absatz 4 
Buchstabe a) + b) ermittelte Zahl.

(5) Vollgeschosse sind Geschosse, de-
ren Deckenoberkante im Mittel mehr als 
1,40 m über die Geländeoberfläche hin-
ausragt und die über mindestens zwei 
Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe 
von  mindestens 2,30 m haben. Soweit 
für ein Grundstück keine Baumassenzahl 
festgesetzt ist, ergibt sich die Geschos-
szahl bei Bauwerken mit Vollgeschos-
sen, die höher als 3,5 Meter sind und bei 

Gebäuden ohne Vollgeschossaufteilung 
durch Teilung der tatsächlich vorhan-
denen Baumasse mit der tatsächlich 
überbauten Grundstücksfläche und 
nochmaliger Teilung des Ergebnisses 
durch 3,5. Bruchzahlen werden dabei bis 
einschließlich 0,4 auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet und solche über 
0,4 auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet.  

§ 6 Beitragssatz

Der Abwasserbeitrag beträgt 1,94 €/m² 
gewichtete Grundstücksfläche.

§ 7 Fälligkeit

(1) Der Beitrag wird drei Monate nach 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
fällig. Soweit mit der Beitragsfestsetzung 
(Festsetzungsbescheid) nicht zugleich 
die Zahlungsaufforderung (Leistungsbe-
scheid) erfolgt, wird der Beitrag drei Mo-
nate nach Bekanntgabe der Zahlungs-
aufforderung fällig. 

(2) Gemäß § 21a Abs. 4 ThürKAG wer-
den Beiträge, die bis zum 31. Dezember 
2004 bereits entstanden sind, in den Fäl-
len des § 7 Abs. 7 ThürKAG erst zu dem 
Zeitpunkt fällig, zu dem die Beitrags-
pflicht entstehen würde.

§ 8 Stundung

(1) Der Beitrag für bebaute, gewerblich 
genutzte Grundstücke wird auf Antrag 
zinslos gestundet, soweit und solange 
der Eigentümer nachweist, dass

1. das Verhältnis der genutzten Grund-
stücksfläche zu der nicht genutzten 
Grundstücksfläche das Verhältnis 1: 
3 überschreitet und

2. die nicht genutzten Grundstückstei-
le nicht zu wirtschaftlich zumutba-
ren Bedingungen veräußert werden 
können. 

Die Stundung wird auf die Grundstücks-
fläche begrenzt, die über das in Satz 1 
Nr. 1 genannte Verhältnis hinausgeht.
(2) Der Beitrag wird auf Antrag so lange 
zinslos gestundet, wie Grundstücke als 
Kleingärten im Sinne des Bundesklein-
gartengesetzes vom 28. Februar 1983 
(BGBl. S. 210) in der jeweils geltenden 
Fassung genutzt werden und der Bei-
tragspflichtige nachweist, dass die dar-
auf befindlichen Gebäude nicht zum 
dauerhaften Wohnen geeignet sind oder 
für gewerbliche Zwecke genutzt werden.

(3) Der Beitrag wird auf Antrag zinslos 
gestundet, soweit und solange Grund-
stücke als Friedhof genutzt werden.

(4) Der Beitrag wird auf Antrag zinslos 
gesundet, soweit und solange Grund-
stücke mit Kirchen bebaut sind, die zur 
Religionsausübung genutzt werden, so-
weit diese nicht tatsächlich an die Ent-
wässerungseinrichtung angeschlossen 
sind.

(5) Bereits gezahlte Beiträge werden auf 
Antrag an den Grundstückseigentümer, 
Erbbauberechtigten oder Inhaber eines 
dinglichen Nutzungsrechts im Sinne 

Beitragssatzung zur entwässerungssatzung der Stadt Nordhausen für die entwässerungseinrichtung 
im Ortsteil Petersdorf (BS-eWS Petersdorf)
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Präambel

Aufgrund der §§ 2 und 12 des Thürin-
ger Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18. August 2009 (GVBl. S. 646) hat der 
Stadtrat der Stadt Nordhausen in seiner 
Sitzung am 24. November 2010 folgende 
Satzung beschlossen.

§ 1 Gebührenerhebung

Die Stadt Nordhausen erhebt für die Be-
nutzung der öffentlichen Entwässerungs-
einrichtung im Ortsteil Petersdorf von 
angeschlossenen Grundstücken Einlei-
tungsgebühren. 

§ 2 einleitungsgebühr

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach 
Maßgabe der nachfolgenden Absätze 
nach der Menge der Abwässer berech-
net, die der Entwässerungseinrichtung 
von den angeschlossenen  Grundstük-
ken zugeführt  werden. Die Einleitungs-
gebühr beträgt  1,75 €/m³ Abwasser ab 
01.01.2011.

(2) Als Abwassermenge gelten die dem 
Grundstück aus der Wasserversorgungs-
anlage zugeführten Wassermengen, 
abzüglich der mittels geeichten Was-
serzählers nachweislich auf dem Grund-
stück verbrauchten oder zurückgehal-
tenen Wassermengen. Der Nachweis 
der verbrauchten und zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Bei landwirtschaftlichen Be-
trieben mit Großviehhaltung gilt für jedes 
Stück Großvieh eine Wassermenge von 
12 m³/Jahr als nachgewiesen. Maßge-
bend ist die im Vorjahr durchschnittlich 
gehaltene Viehzahl. Die Wassermengen 
werden durch Wasserzähler ermittelt. 
Maßgeblich sind hier die von der Stadt 
Nordhausen festgestellten Wasserver-
brauchsmengenwerte. Sie sind von der 
Stadt Nordhausen zu schätzen, wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden 
ist oder

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder 
dessen Ablesung nicht ermöglicht 
wird oder

Gebührensatzung zur entwässerungssatzung der Stadt Nordhausen für die entwässerungseinrichtung 
im Ortsteil Petersdorf (GS-eWS Petersdorf)

3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür 
ergeben, dass der Wasserzähler 
den wirklichen Wasserverbrauch 
nicht angibt.

§ 3 entstehen der Gebührenschuld

Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder 
Einleitung von Abwasser in die Entwäs-
serungsanlage.

§ 4 Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer zum 
Zeitpunkt des Entstehens der Gebüh-
renschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder ähnlich zur Nutzung des Grund-
stücks dinglich berechtigt ist. Gebühren-
schuldner ist auch der Inhaber eines auf 
dem Grundstück befindlichen Betriebes. 
Mehrere Gebührenschuldner sind Ge-
samtschuldner.

(2) Soweit Abgabepflichtiger der Eigen-
tümer oder der Erbbauberechtigte eines 
Grundstückes ist und dieser nicht im 
Grundbuch eingetragen ist oder sonst 
die Eigentums- oder Berechtigungslage 
ungeklärt ist, so ist derjenige abgabe-
pflichtig, der zum Zeitpunkt des Entste-
hens der Abgabepflicht der Besitzer des 
betroffenen Grundstückes ist. Bei einer 
Mehrzahl von Besitzern ist jeder entspre-
chend der Höhe seines Anteils am Mitbe-
sitz zur Abgabe verpflichtet. 

§ 5 Abrechnung, Fälligkeit, 
Vorauszahlung

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerech-
net. Die Einleitungsgebühren werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig. 

(2) Auf die Gebührenschuld ist zum  
15.02, 15.05, 15.08. und 15.11. eines je-
den Jahres eine Vorauszahlung in Höhe 
eines Viertels der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche 
Vorjahresabrechnung, so setzt die Stadt 
Nordhausen die Höhe der Vorauszahlun-
gen unter Schätzung der Jahresgesamt-
einleitung fest. 

§ 6 Pflichten des 
Gebührenschuldners

Der Gebührenschuldner ist verpflichtet, 
der Stadt Nordhausen die für die Höhe 
der Schuld maßgeblichen Veränderun-
gen unverzüglich mitzuteilen und über 
den Umfang dieser Veränderungen – auf 
Verlangen auch unter Vorlage entspre-
chender Unterlagen – Auskunft zu ertei-
len.

§ 7 inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2011 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung 
zur Satzung für die Benutzung der öffent-
lichen Entwässerungseinrichtung  der 
Gemeinde Petersdorf vom 30.08.2005 
außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk
Die Übereinstimmung des Satzungstex-
tes mit dem Willen des Stadtrates der 
Stadt Nordhausen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Sat-
zungsverfahrens werden bekundet.
Nordhausen, den 10. Januar 2011
Stadt Nordhausen

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachungshinweis
Verstöße wegen der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften, die nicht 
die Ausfertigung und diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber der 
Stadt geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe gel-
tend zu machen. Werden solche Verstö-
ße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung gel-
tend gemacht, so sind diese Verstöße 
unbeachtlich.

Beschluss- und 
Genehmigungsverfahren
Mit Beschlussvorlage BV/0284/2010 hat 
der Stadtrat der Stadt Nordhausen die 
Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Stadt Nordhausen für die 
Entwässerungseinrichtung im Ortsteil 
Petersdorf (GS-EWS Petersdorf) be-
schlossen.

Die Kommunalaufsicht des Landratsam-
tes Nordhausen hat mit Schreiben vom  
23. Dezember 2010 die Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Nordhausen für die Entwässe-
rungseinrichtung im Ortsteil Petersdorf 
(GS-EWS Petersdorf) genehmigt.

Nordhausen, den 10. Januar 2011
Stadt Nordhausen

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin

des Artikels 233 § 4 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB) zum 1. Januar 2005 unverzinst 
zurückgezahlt und zinslos gestundet. 
Die Stundung erfolgt bis zum Zeitpunkt, 
in dem die Beitragspflicht nach § 7 Abs. 
7 ThürKAG entstehen würde. 

§ 9 Ablösung, Vorauszahlung

(1) Der Beitrag kann vor dem Entstehen 
der Beitragspflicht abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Beitrages. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht. Die Ablösung erfolgt durch 
Vereinbarung zwischen der Stadt Nord-
hausen und dem Beitragspflichtigen.
(2) Vorauszahlungen können nach Maß-
gabe der rechtlichen Voraussetzungen 
erhoben werden. § 7 gilt entsprechend.

§ 10 inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2011 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Beitragssatzung 
zur Entwässerungssatzung  der Gemein-
de Petersdorf vom 28.12.2005 außer 
Kraft.

Ausfertigungsvermerk
Die Übereinstimmung des Satzungstex-
tes mit dem Willen des Stadtrates der 
Stadt Nordhausen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Sat-
zungsverfahrens werden bekundet.

Nordhausen, den 10. Januar 2011 
Stadt Nordhausen 

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin  

Bekanntmachungshinweis
Verstöße wegen der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften, die nicht 
die Ausfertigung und diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber der 
Stadt geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe gel-
tend zu machen. Werden solche Verstö-
ße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung gel-
tend gemacht, so sind diese Verstöße 
unbeachtlich.

Beschluss- und 
Genehmigungsverfahren
Mit Beschlussvorlage BV/0285/2010 hat 
der Stadtrat der Stadt Nordhausen die 
Beitragssatzung zur Entwässerungssat-

zung der Stadt Nordhausen für die Ent-
wässerungseinrichtung im Ortsteil Peters-
dorf (BS-EWS PetersDorf) beschlossen. 
Die Kommunalaufsicht des Landratsam-
tes Nordhausen hat mit Schreiben vom  
23. Dezember 2010 die Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Nordhausen für die Entwässe-
rungseinrichtung im Ortsteil Petersdorf 
(GS-EWS Petersdorf) genehmigt.

Nordhausen, den 10. Januar 2011
Stadt Nordhausen

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin

Gemäß § 75 Abs. 4 Ziff. 2 Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKo) liegen 
die Jahresabschlüsse 2009 , das 
Ergebnis der Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts so-
wie der Beschluss über die Verwen-
dung des Jahresüberschusses/die 
Behandlung des Jahresfehlbetrags 
der kommunalen Unternehmen, an 
denen die Stadt Nordhausen mittel-
bar oder unmittelbar in der Rechts-
form des privaten Rechts beteiligt ist, 
zur Einsichtnahme in der Zeit vom 
(24. Januar 2011) bis (04. Februar 
2011 ) während der Dienststunden 
in der Stadtverwaltung Nordhausen, 
99734 Nordhausen, Markt 1, Zimmer 
207 aus.

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachung
über die möglichkeit der 

einsichtnahme in die 
Jahresabschlüsse der 

kommunalen Unternehmen 
der Stadt Nordhausen 
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Aufgrund der §§ 2, 7, 12 und 14 des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
- ThürKAG - vom 19.09.2000 (GVBl. S. 
301), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18.08.2009 (GVBl. S. 646) in Ver-
bindung mit §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 
2 und 3 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung - ThürKO - in der 
Fassung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 
41), zuletzt geändert durch Gesetz am 
08.04.2009 (GVBl. S. 345) hat der Stadt-
rat in seiner Sitzung am 24.11.2010 
folgende 4. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der 
Stadt Nordhausen beschlossen:

Artikel i

1. In § 10 Absatz 1 werden die Sätze 4 
und 5 gestrichen.

2. In § 10 wird der Absatz 3 gestrichen.

3. In § 11 Absatz 6 Satz 1 wird der 
Wortlaut „1,47 Euro pro Kubikmeter 
Abwasser“ gestrichen und durch 
den Wortlaut „0,52 € pro Kubikmeter 
Abwasser“ ersetzt.

4. In § 11 Absatz 6 Satz 2 wird der 
Wortlaut „0,69 Euro pro Kubikmeter 

4. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur entwässerungssatzung 
(BGS-eWS) der  Stadt Nordhausen

Abwasser“ gestrichen und durch 
den Wortlaut „0,28 € pro Kubikmeter 
Abwasser“ ersetzt.

5. In § 12 Absatz 2 wird der Wortlaut 
„0,28 € pro Jahr“ gestrichen und 
durch den Wortlaut „0,18 € pro Jahr“ 
ersetzt.

6. In § 13 Absatz 2 wird Buchstabe a) 
gestrichen. In Buchstabe b) wird der 
Wortlaut „ab 01.01.2004“ gestrichen. 
Die bisherigen Buchstaben aa) und 
bb) unter dem bisherigen Buchsta-
ben b) werden zu den Buchstaben 
a) und b). 

Artikel ii

In § 10 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt:

„(3) Zum Ausgleich von Gebührenüber-
deckungen aus dem Kalkulationszeit-
raum 2004 bis 2007 erfolgt einmalig mit 
der Jahresverbrauchsabrechnung für 
das Jahr 2010 eine Gutschrift in Höhe 
der im Gebührenbescheid zur Jahres-
verbrauchsabrechnung für den Abrech-
nungszeitraum festgesetzten Grund-
gebühr gegenüber demjenigen, der im 
Zeitpunkt des Erlasses des Gebühren-

bescheides Gebührenschuldner im Sin-
ne des § 15 ist. Für die Berechnung der 
Gutschrift werden die Regelungen des § 
14 Abs. 2 analog angewandt.“

Artikel iii

Artikel I dieser Satzung tritt rückwirkend 
zum 01.01.2008 in Kraft. 
Artikel II dieser Satzung tritt rückwirkend 
zum 01.01.2010 in Kraft.

Ausfertigungsvermerk
Die Übereinstimmung des Satzungstex-
tes mit dem Willen des Stadtrates der 
Stadt Nordhausen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Sat-
zungsverfahrens werden bekundet. 

Nordhausen, den 17. Januar 2011
Stadt Nordhausen

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin 

Bekanntmachungshinweis
Verstöße wegen der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften, die 
nicht die Ausfertigung und diese Be-
kanntmachung betreffen, können ge-
genüber der Stadt geltend gemacht 

werden. Sie sind schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltende zu machen. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb 
einer Frist von einem Jahr nach dieser 
Bekanntmachung geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich. 

Beschluss- und 
Genehmigungsverfahren
Mit Beschlussvorlage BV/0301/2010 hat 
der Stadtrat der Stadt Nordhausen die 
4. Satzung zur Änderung der Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung (BGS-EWS) der Stadt 
Nordhausen beschlossen.

Die Kommunalaufsicht des Landrat-
samtes Nordhausen hat mit Schreiben 
vom 12. Januar 2011 die 4. Satzung zur 
Änderung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung 
(BGS-EWS) der Stadt Nordhausen ge-
nehmigt.

Nordhausen, den 17. Januar 2011
Stadt Nordhausen

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin 

2. Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche entwässerungseinrichtung 
der Stadt Nordhausen (entwässerungssatzung - eWS)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 1 und 2, 19 Abs. 
1, 20 Abs. 2  der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung in der Fassung 
vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41)  - Thür-
KO - zuletzt geändert durch Gesetz am 
08.04.2009 (GVBl. S. 345) sowie der §§ 
2, 7, 12 und 14 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes vom 19.09.2000 
(GVBl. S. 301) - ThürKAG - zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 18.08.2009 
(GVBl. S. 646) hat der Stadtrat in seiner 
Sitzung am 24.11.2010 folgende 2. Sat-
zung zur Änderung der Satzung für die 
öffentliche Entwässerungseinrichtung 
der Stadt Nordhausen (Entwässerungs-
satzung - EWS) beschlossen:

Artikel i
1. Die Satzungsbezeichnung wird 

geändert in:
 „Satzung für die öffentliche Ent-

wässerungseinrichtung der Stadt 
Nordhausen ohne den Ortsteil Pe-
tersdorf (Entwässerungssatzung - 
EWS)“

2. Der Wortlaut des § 1 Absatz 1 wird 
gestrichen und durch folgenden 
Wortlaut ersetzt:

 „Die Stadt Nordhausen betreibt 
die Abwasserbeseitigung für das 
Stadtgebiet – mit Ausnahme des 
Ortsteils Petersdorf – und das 

Gebiet der Gemeinde Hohenstein 
durch den Stadtentwässerungs-
betrieb – Eigenbetrieb der Stadt 
Nordhausen – als eine öffentliche 
Einrichtung.“

Artikel ii
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 
01.01.2008 in Kraft. 

Ausfertigungsvermerk
Die Übereinstimmung des Satzungstex-
tes mit dem Willen des Stadtrates der 
Stadt Nordhausen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Sat-
zungsverfahrens werden bekundet. 

Nordhausen, den 10. Januar 2011
Stadt Nordhausen

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin 

Bekanntmachungshinweis
Verstöße wegen der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften, die nicht 
die Ausfertigung und diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber der 
Stadt geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe gel-
tende zu machen. Werden solche Verstö-
ße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung gel-
tend gemacht, so sind diese Verstöße 
unbeachtlich. 

Zweckvereinbarung zur Zusammenarbeit der Feuerwehren der
Gemeinde Buchholz und der Stadt Nordhausen

zwischen 

der Gemeinde Buchholz
- vertreten durch die Bürgermeisterin 
Monika Wüstemann
Dorfstraße 39, 99762 Buchholz – 

- im Folgenden Gemeinde Buchholz 
genannt-

und 

der Stadt Nordhausen
- vertreten durch die Oberbürgermei-
sterin, Frau Barbara Rinke,
Markt 1, 99734 Nordhausen –

- im Folgenden Stadt Nordhausen 
genannt-

Aufgrund der §§ 7 ff. des Gesetzes 
über die Kommunale Gemeinschafts-
arbeit (ThürKGG)  in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 
2001(GVBl. 2001, S. 290), der §§ 2 (1) 
Nr. 1 und 5 (1) des Thüringer Gesetzes  
über  den  Brandschutz,  die  Allgemei-
ne  Hilfe  und  den  Katastrophenschutz 
(ThürBKG) vom  5. Februar 2008 und  §  
3  (2)  Thüringer  Feuerwehrorganisa-
tionsverordnung  (ThürFwOrgVO) vom  
27. Januar 2009  (GVBl. Nr. 1/2009)  
wird  folgende  Zweckvereinbarung  

zwischen der Gemeinde Buchholz 
und der Stadt Nordhausen zum über-
örtlichen Einsatz der Feuerwehren ge-
schlossen:

§ 1 Gegenstand

(1) Die Sicherstellung  des   Brand-
schutzes  und  der  Allgemeinen 
Hilfe in der Stadt Nordhausen, 
betreffend der Gemarkungen der 
Ortsteile Stempeda, Rodishain, 
Steigerthal und Petersdorf. 

(2) Die Sicherstellung des Brand-
schutzes und der Allgemeinen Hil-

fe in der Gemarkung der Gemein-
de Buchholz. 

(3) Die Gemeinde Buchholz und die 
Stadt Nordhausen werden auf der 
Grundlage des § 4 ThürBKG die 
Feuerwehren im Zuge des  Brand-
schutzes  sowie  der Allgemeinen  
Hilfe  im  Wege  der  Nachbar-
schaftshilfe  einsetzen.

(4) Die Gemeinde Buchholz und die 
Stadt Nordhausen werden dar-
über hinaus nach § 2 zusammen-
arbeiten und sich gegenseitig un-
terstützen.
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§ 2 Zusammenarbeit

(1) Die Stadt Nordhausen und die 
Gemeinde Buchholz stimmen ihre 
Alarmierungs- und Einsatzpläne 
für die in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 
genannten Ortsteile bzw. das Ge-
meindegebiet Buchholz mitein-
ander ab. Die Vertragsparteien 
stellen sich gegenseitig folgende 
Unterlagen zur Verfügung und hal-
ten diese aktuell:

- Alarmierungs- und Einsatzpläne 
 

- Feuerwehrpläne zu Schwerpunkt-
objekten    
 

- Löschwasserentnahmepläne 
 

- Gemeindekarten mit Straßenver-
zeichnis.

(2) Die Gemeinde Buchholz und die 
Stadt Nordhausen arbeiten zu-
sammen beim Einsatz ihrer Feuer-
wehren. 

(3) Die weitere Zusammenarbeit zwi-
schen der Gemeinde Buchholz 
und der Stadt Nordhausen betrifft 
die gemeinsame Arbeit mit den 
Jugendfeuerwehren, gemeinsame 
Übungen der Feuerwehren und 
gegenseitige Einladungen zu Wei-
terbildungen und sonstigen Ver-
anstaltungen.

(4) Die Gemeinde Buchholz und die 
Stadt Nordhausen werden sich 
gegenseitig mit Dienstleistungen 
im Aufgabenbereich der Feuer-
wehr unterstützen. Das betrifft z. 
B. den Bereich Atemschutztechnik 
(Prüfung der Atemschutzgeräte 
und anderer prüfpflichtiger techni-

scher Geräte). Die Realisierungen 
dieser Dienstleistungen können 
zwischen den Vertragsparteien 
kostenpflichtig vereinbart werden.

§ 3 einsatz der Feuerwehren

(1) Die Alarmierung zum Einsatz er-
folgt über die Leitstelle des Land-
kreises oder über die Einsatzzen-
trale der Berufsfeuerwehr. Genaue 
Festlegungen treffen die Alarmie-
rungs- und Einsatzpläne.

(2) Die Gemeinde Buchholz wird 
zur Erfüllung der Aufgaben zur 
Bekämpfung von Gefahren die 
Fahrzeuge und Kräfte in den in § 
1 Abs. 1 genannten Ortsteilen bei 
Anforderung im notwendigen Um-
fang einsetzen, soweit der abweh-
rende Brandschutz und die Hilfe-
leistung in ihrem Gebiet dadurch 
nicht gefährdet werden. Genaue 
Festlegungen treffen die Alarmie-
rungs- und Einsatzpläne.

(3) Die Stadt Nordhausen wird zur Er-
füllung der Aufgaben bei der Be-
kämpfung von Gefahren in der Ge-
meinde Buchholz bei Anforderung 
Kräfte und Mittel einsetzen soweit 
der abwehrende Brandschutz und 
die Hilfeleistung in ihrem Gebiet 
dadurch nicht gefährdet werden. 
Genaue Festlegungen treffen die 
Alarmierungs- und Einsatzpläne.

§ 4 einsatzleitung

(1) Die  Einsatzleitung  hat  zunächst 
der an der Einsatzstelle zuerst 
eintreffende  Einheitsführer (z. B. 
Gruppenführer, Wehrführer, Orts-
brandmeister, Wachleiter der Be-
rufsfeuerwehr).

(2) Der örtlich zuständige Einheitsfüh-
rer übernimmt bei Eintreffen die 
Einsatzleitung.

(3) Die Einsatzleitung kann durch den 
örtlich zuständigen Einheitsführer 
auf die Berufsfeuerwehr der Stadt 
Nordhausen übertragen werden. 
Wird die Einsatzleitung durch die 
Berufsfeuerwehr wahrgenommen, 
ist diese den freiwilligen Feuer-
wehren weisungsberechtigt.

§ 5 Kostenerstattung

(1) Entsprechend § 4 II ThürBKG er-
folgt die wechselseitige Unter-
stützung unentgeltlich, auf Antrag 
können aber die tatsächlich ent-
standenen Kosten zwischen den 
Vertragsparteien erstattet werden. 

(2) Unberührt davon bleiben weitere 
Ansprüche jeder Vertragspartei 
gegen Dritte, insbesondere nach 
§ 48 II ThürBKG (z. B. Inanspruch-
nahme von Störern bei Ölspuren). 
Hiernach sind auch bei Hilfelei-
stungen außerhalb des örtlichen 
Zuständigkeitsbereiches die in 
der Satzung des Aufgabenträgers 
festgelegten Kosten zugrunde zu 
legen.

§ 6 laufzeit, Kündigung

(1) Diese Zweckvereinbarung wird auf 
unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Eine Kündigung kann nur schrift-
lich unter Einhaltung einer Frist 
von einem Jahr zum 31.12. ei-
nes Jahres erfolgen (ordentliche 
Kündigung) oder aus wichtigem 
Grund mit einer Frist von 3 Mona-
ten (außerordentliche Kündigung). 
Die Kündigung hat schriftlich zu 

erfolgen und soll begründet wer-
den.

§ 7 Sonstiges

(1) Nebenabreden zu dieser Zweck-
vereinbarung bestehen nicht. 
Änderungen oder Ergänzungen 
bedürfen zur Wirksamkeit der 
Schriftform.

(2) Die vorliegende Vereinbarung ist 
in 2 Exemplaren ausgefertigt, wo-
von jede Vertragspartei 1 Exem-
plar erhält.

§ 8 Wirksamwerden

(1) Die Zweckvereinbarung bedarf 
der Zustimmung des Gemein-
derates der Gemeinde Buchholz 
und des Stadtrates der Stadt 
Nordhausen.

(2) Die Zweckvereinbarung ist durch 
jede Vertragspartei ortsüblich 
öffentlich bekannt zu machen.

(3) Die Zweckvereinbarung  ist ab 
01.01.2011 wirksam.

Buchholz, den 29. Dezember 2010 

gez. Wüstemann    
Bürgermeisterin

Nordhausen, den 29. Dezember 2010

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin  

1. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Nordhausen

Auf der Grundlage des § 19 Abs. 1 und 
21 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) vom 16. August 1993 (GVB 1, 
S. 501) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 14. April 1998 (GVB 1, S. 
73), geändert durch das Dritte Gesetz 
zur Änderung der ThürKO vom 18. Juli 
2000 (GVB 1, S. 177), des § 10 Abs. 1 
des Thüringer Gesetzes zur Neugliede-
rung der kreisangehörigen Gemeinden 
vom 25. März 1999, des Bürgerlichen 
Gesetzbuches und der Friedhofssat-
zung der Stadt Nordhausen hat der 
Stadtrat der Stadt Nordhausen in einer 
Sitzung am 15. Dezember 2010 die 
folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Friedhofssatzung der Stadt Nordhausen 
beschlossen.
    
Artikel 1
Änderung der Friedhofssatzung

Die Friedhofssatzung der Stadt Nord-
hausen wird im § 1 – Geltungsbereich 
– wie folgt neu gefasst:

§ 1 Geltungsbereich

Die Friedhofssatzung der Stadt Nord-
hausen gilt für alle von ihr verwalteten 
Friedhöfe.

- Hauptfriedhof am Stresemannring
- Salza
- Krimderode
- Rüdigsdorf
- Herreden
- Hörningen
- Leimbach
- Steigerthal
- Sundhausen
- Bielen
- Steinbrücken
- Hesserode
- Petersdorf
- Rodishain
- Stempeda

Sie gilt nicht für den Jüdischen Friedhof 
und die Ehrenfriedhöfe. Hierfür gelten 
die entsprechenden gesetzlichen Rege-
lungen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig treten die Friedhofssatzun-
gen 

der Gemeinde Petersdorf vom 2. Mai 
2001, veröffentlicht im Amtsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft „Hohnstein/
Südharz“, 8. Jahrgang/Ausgabe Nr. 5 
vom 12./13. Mai 2001 

der Gemeinde Rodishain vom 6. Mai 
1999, veröffentlicht im Amtsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft „Hohnstein/
Südharz“, 6. Jahrgang/Ausgabe Nr. 8 
vom 3. Juli 1999

der Gemeinde Stempeda vom 10. Janu-
ar 2000, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft „Hohnstein/
Südharz“, 7. Jahrgang/Ausgabe Nr. 2 
vom 19. Februar 2000

außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk
Die Übereinstimmung des Satzungstex-
tes mit dem Willen des Stadtrates der 
Stadt Nordhausen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Sat-
zungsverfahrens werden bekundet.

Nordhausen, den 17. Januar 2011 
Stadt Nordhausen

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachungshinweis
Verstöße wegen der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften, die 
nicht die Ausfertigung und diese Be-
kanntmachung betreffen, können ge-
genüber der Stadt geltend gemacht 
werden. Sie sind schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend zu machen. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb 
einer Frist von einem Jahr nach dieser 
Bekanntmachung geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich.
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www.energie-nordhausen.de

Energieversorgung Nordhausen GmbH
Ihr Energieversorger. 
Direkt nebenan.

Guter Service 
ist für uns eine 
Frage der Ehre.
Unsere Mitarbeiter sind 
direkt vor Ort.

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und  
21 Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (ThürKO) 
vom 16. August 1993 (GVB. S. 
501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 66), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24. 
Juni 2008 (GVBl. S. 173), in der 
jeweils gültigen Fassung, hat 
der Stadtrat der Stadt Nordhau-
sen in seiner Sitzung am 
15. Dezember 2010 folgende 
Satzung beschlossen:

Artikel 1
Aufhebung der Satzung

Entsprechend der §§ 19 Abs. 1 
und 21 ThürKO wird die durch 
die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Nordhausen 
am 20. Januar 1993 gemäß § 5 
der Vorläufigen Kommunalord-
nung i. d. F. vom 24. Juli 1992 
(Thür. GVBl. Nr. 20) beschlos-
sene Satzung, Beschluss Nr. 

412/93, veröffentlicht im April 
1993, Ratskurier Nr. 15 sowie 
im Mai 1993, Ratskurier Nr. 16, 
aufgehoben.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach 
ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Ausfertigungsvermerk:
Die Übereinstimmung des Sat-
zungstextes mit dem Willen des 
Stadtrates der Stadt Nordhau-
sen sowie die Einhaltung des 
gesetzlich vorgeschriebenen 
Satzungsverfahrens werden be-
kundet.

Nordhausen, 
den 17. Januar 2011 
Stadt Nordhausen

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin

4. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung 
der Stadt Nordhausen

Aufgrund des § 19 Abs. 1 und 
21 der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) vom 16. August 
1993 (GVBl. S. 501) in der Fas-
sung der Neubekanntmachung 
vom  28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 
2, S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2005 (GVBl. S. 446), 
der §§ 1, 2, 11 und 12 des Thü-
ringer Kommunalabgabengeset-
zes (ThürKAG) in der Fassung 
vom 10. September 2000 (GVBl. 
S 301), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2004 (GVBl. S. 889) 
und der Friedhofssatzung der 
Stadt Nordhausen hat der Stadt-
rat der Stadt Nordhausen  in ei-
ner Sitzung am 15. Dezember 
2010 die folgende 4. Satzung zur 
Änderung der Friedhofsgebüh-
rensatzung (Gebührentarif) be-
schlossen.

Artikel 1
Änderung der Anlage zur Fried-
hofsgebührensatzung (Gebüh-
rentarif)

Die Anlage zur Friedhofsgebüh-
rensatzung (Gebührentarif) erhält 
folgende Ergänzung:

§ 10  Benutzung der Trauerhal-
len und ihrer Einrichtungen
In dem § 10 – Benutzung der 
Trauerhallen und ihrer Einrichtun-
gen – werden nach Abs. (17)  fol-
gende Absätze neu angefügt:

(18) Für jede Benutzung der 
Trauerhalle auf dem Fried-

hof Petersdorf sind zu 
entrichten:  23,00 €

(19)   Für jede Benutzung der 
Trauerhalle auf dem Fried-
hof Rodishain sind zu ent-
richten: 56,50 €

(20) Für jede Benutzung der 
Trauerhalle auf dem Fried-
hof Stempeda sind zu 
entrichten: 56,50 €

Artikel 2    
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig treten folgende 
Friedhofsgebührensatzungen 

der Gemeinde Petersdorf vom 2. 
Mai 2001,  veröffentlicht im Amts-
blatt der Verwaltungsgemein-
schaft „Hohenstein/Südharz“, 8. 
Jahrgang/Ausgabe Nr. 5 
vom 12./13. Mai 2001

der Gemeinde Rodishain vom 
25. Juni 2002, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Verwaltungsge-
meinschaft „Hohnstein/Südharz“ 
vom 17. August 2002 
der Gemeinde Stempeda vom 
21. Dezember 2001, veröffent-
licht im Amtsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft „Hohnstein/
Südharz“ März 2002

außer Kraft.

Ausfertigungsvermerk
Die Übereinstimmung des Sat-
zungstextes mit dem Willen des 
Stadtrates der Stadt Nordhausen 
sowie die Einhaltung des gesetz-
lich vorgeschriebenen Satzungs-
verfahrens werden bekundet.

Nordhausen, 
den 17. Januar 2011 
Stadt Nordhausen

gez. Rinke
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachungshinweis
Verstöße wegen der Verletzung 
von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die nicht die Aus-
fertigung und diese Bekannt-
machung betreffen, können 
gegenüber der Stadt geltend ge-
macht werden. Sie sind schrift-
lich unter Angabe der Gründe 
geltend zu machen. Werden sol-
che Verstöße nicht innerhalb ei-
ner Frist von einem Jahr nach 
dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße 
unbeachtlich.

Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Nordhausen 
über die Bedingungen für das Aufgraben 

öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Bekanntmachungshinweis
Verstöße wegen der Verlet-
zung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die nicht die 
Ausfertigung und diese Be-
kanntmachung betreffen, kön-
nen gegenüber der Stadt gel-
tend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der 
Gründe geltend zu machen. 
Werden solche Verstöße nicht 
innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntma-
chung geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeacht-
lich.


