
2. Nachtrag vom 07.11.2011  
zur Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage – Entwässerungssatzung – der Stadt Schmallenberg  

__________________________________________________________________________ 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit gültigen 
Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712/SGV. NW 610) in der zurzeit 
gültigen Fassung und des §  65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz – LWG) vom 24. November 1998 (GV. NW. S. 712) in der zurzeit 
gültigen Fassung, hat die Stadtvertretung der Stadt Schmallenberg in ihrer Sitzung am 
07.11.2011 folgenden 2. Nachtrag zur Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage – Entwässerungssatzung – der Stadt 
Schmallenberg zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung in der 
Fassung des 1. Nachtrags vom 06.05.1999 beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
§ 2 Nr.3 wird wie folgt geändert: 
 
„Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder 
befestigten Flächen abfliesende und den öffentlichen Abwasseranlagen leitungsgebunden 
oder nicht leitungsgebunden zuzuleitende Wasser.“ 
 

§ 2 
 

§ 2 Nr.13 wird wie folgt geändert: 
 
„Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf dem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Gemeinde für jede dieser Anlagen die 
Anwendung der für die Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 
Grundstück im Sinne dieser Satzung sind auch die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
einschließlich der Ortsdurchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.  
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Der 2. Nachtrag zur Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage – Entwässerungssatzung – der Stadt Schmallenberg tritt 
rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung der Stadt Schmallenberg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrensvorschriften und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ( GO.NW. ) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wurde,  
 
c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet, oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
  
Schmallenberg, den 07.11.2011 
 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
 
Halbe 
 
 


