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Satzung 
über die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten 

der Grundstücke in nichtkanalisierten Bereichen der Stadt Buchholz i.d.N. 
vom 24.11.1998 

in der Fassung vom 24.05.2016 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in Verbindung mit den §§ 54 bis 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und § 96 
des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) in den jeweils geltenden Fassungen hat der 
Rat der Stadt Buchholz i.d.N. in seiner Sitzung am 24.05.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Satzung gilt für alle Grundstücke auf dem Gebiet der Stadt Buchholz i.d.N. auf de-

nen Abwasser anfällt. Ausgenommen sind die Grundstücke, die bereits an eine betriebs-
bereite öffentliche Kanalisationsanlage angeschlossen sind. 

 
(2) Diese Satzung gilt nicht für Grundstücke mit rechtmäßig vorhandenen abflusslosen Sam-

melgruben und für Grundstücke mit Kläranlagen mit einem Abwasseranfall von mehr als  
 8 cbm pro Tag. 
 
 

§ 2 
Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 

 
(1) Die Stadt Buchholz i.d.N. überträgt die Abwasserbeseitigungspflicht für häusliches Ab-

wasser für alle Grundstücke des Stadtgebietes – mit Ausnahme der in den als Bestandteil 
dieser Satzung anliegenden Plänen I – V  schraffiert - gekennzeichneten Grundstücke - 
soweit diese bereits an die zentrale Abwasseranlage der Stadt Buchholz i.d.N. ange-
schlossen sind – auf die Nutzungsberechtigten (Eigentümer/Erbbauberechtigte). 

 Die Pflicht zur Beseitigung des in den Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms verbleibt 
bei der Stadt Buchholz i.d.N. 

 
(2) Mit Ausnahme der in den anliegenden Plänen schraffiert- gekennzeichneten Grundstücke 

ist auf allen Grundstücken das Abwasser auf Dauer durch Kleinkläranlagen zu beseitigen. 
 Als Kleinkläranlagen gelten alle Anlagen, die dafür bestimmt sind, eine Menge von bis zu 

8 cbm häuslichen Abwassers je Tag aufzunehmen, satzungsgemäß und nach DIN 4261, 
zu behandeln und zu beseitigen. 

 
(3) Für die in den Plänen I - V schraffiert- gekennzeichneten Grundstücke ist eine zentrale 

Abwasserbeseitigung durch Kanalisierung nach dem Abwasserbeseitigungskonzept und 
dem Mehrjahresprogramm der Stadt Buchholz i.d.N. vorgesehen. 

 
(4) Das gereinigte Abwasser aus den Kleinkläranlagen ist grundsätzlich in den Untergrund 

einzuleiten. Die Einleitung in ein Oberflächengewässer ist nicht zulässig; es sei denn die 
Untere Wasserbehörde (Landkreis Harburg) hat der Einleitung zugestimmt. 

 
(5) Die Abwasserbeseitigungspflicht entfällt für die Nutzungsberechtigten, sobald das Grund-

stück an die zentrale Abwasseranlage angeschlossen ist. 
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§ 3 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.07.2016 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die 
Nutzungsberechtigten der Grundstücke in nichtkanalisierten Bereichen der Stadt Buchholz 
i.d.N. vom 24.11.1998 außer Kraft. 
 
Buchholz in der Nordheide, den 24.05.2016 
 
 
 
 L.S. gez. Röhse 
  Bürgermeister 


