Auszug aus Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Sammlung,
Ableitung und Behandlung der anfallenden Abwässer
(Entwässerungssatzung) vom 15. Dezember 2005
§ 7 Einleitungsbeschränkungen
(1) Für die Einleitung von Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen sind folgende
Grenzwerte einzuhalten:
a) An der Einleitungsstelle in die öffentlichen Abwasseranlagen:










Temperatur 35 °C
pH-Wert von 6,5 bis 9,5
abfiltrierbare Stoffe 2000 mg/l
schwerflüchtige lipophile Stoffe 200 mg/l
Stickstoff, gesamt 200 mg/l
Sulfat 600 mg/l
Phosphor, gesamt 50 mg/l
Sulfid 2 mg/l
Fluorid 50 mg/l

b) Am Ablauf von Abwasservorbehandlungsanlagen:
 schwerflüchtige lipophile Stoffe 300 mg/l
(2) Für die Einleitung von Abwässern, die mit den nachfolgenden Stoffen belastet sind,
gelten, soweit nicht die zuständige Wasserbehörde für den Ort des Abwasseranfalls
oder vor der Vermischung mit anderen Abwässern andere Anforderungen festlegt,
folgende Grenzwerte für die Einleitung des Abwassers in die öffentlichen
Abwasseranlagen:
 Phenolindex 100 mg/l
 Kohlenwasserstoffindex 20 mg/l
 Summe BTEX 5 mg/l
davon Benzol 0,5 mg/l
 Chlor gesamt 1,0 mg/l
 Cyanid, leicht freisetzbar 0,2 mg/l
 Arsen 0,5 mg/l
 Blei 1,0 mg/l
 Cadmium 0,1 mg/l
 Chrom gesamt 1,0 mg/l
 Chrom 6-wertig 0,1 mg/l
 Kupfer 1,0 mg/l
 Nickel 1,0 mg/l
 Quecksilber 0,05 mg/l
 Zink 5,0 mg/l
 AOX 1,0 mg/l
 Summe LHKW 0,5 mg/l
davon je Einzelstoff max. 0,2 mg/l
(3) Die Stadt legt die näheren Einzelheiten zur Bestimmung der in Abs. 1 und
aufgeführten Parameter in einer technischen Richtlinie fest.

(4) Die Stadt kann unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 4 Ausnahmen von den
Festlegungen der Abs. 1 und 2 erteilen.
(5) Biologisch schwer- oder nicht abbaubare Stoffe sowie Stoffe, die die Nitrifikation in
der Kläranlage hemmen, dürfen nur nach schriftlicher Zustimmung durch die Stadt
für eine befristete Übergangszeit eingeleitet werden. Als biologisch schwer bzw. nicht
abbaubar gelten Stoffe, deren CSB-Konzentration sich durch ein Abbauverfahren von
24 Stunden Dauer unter Einsatz von Belebtschlammanteilen der jeweiligen
öffentlichen Abwasserreinigungsanlage nicht um mindestens 75 Prozent reduziert
hat.
(6) Die Stadt behält sich vor, in einer Genehmigung nach § 13 bei Bedarf für weitere
Abwasserinhaltsstoffe Grenzwerte für die Einleitung in die öffentlichen
Abwasseranlagen festzulegen. Ebenfalls können im Einzelfall die Konzentrationen
und Frachten einzelner Inhaltsstoffe weiter herabgesetzt bzw. auch höhere Werte
zugelassen werden, falls die Verdünnungs- und sonstigen örtlichen Verhältnisse bzw.
die Materialart der öffentlichen Abwasseranlagen dies erforderlich machen bzw.
gestatten.
(7) Treten durch Überschreitung der Grenzwerte Schäden an den öffentlichen Anlagen
bzw. Störungen im Betrieb derselben auf, so haftet der betreffende Einleiter für den
entstandenen Schaden.
(8) Die Stadt kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer Vorbehandlung
oder Drosselung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies
insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf
sonstige öffentliche Belange erfordert. Befinden sich die Anlagen zur Vorbehandlung
oder Drosselung auf einem anderen Grundstück, ist für den dauerhaften Betrieb der
Anlagen eine dingliche Sicherung nachzuweisen.
(9) Schmutzwasser darf, soweit nicht andere Bestimmungen dieser Satzung
entgegenstehen, in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an eine öffentliche
Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind, nur nach ausreichender
Vorbehandlung eingeleitet werden.
(10) Die Einleitung von Wasser, das nicht der Abwasserbeseitigungspflicht unterliegt
(z. B. Grundwasser, Schichtenwasser, Drainagewasser, Wasser aus oberirdischen
Gewässern) bedarf der besonderen Genehmigung der Stadt. Die Genehmigung kann
befristet erteilt oder aus wichtigem Grund widerrufen werden. Die Einleitung von
Grundwasser im Grundwasser-Hochwasserfall ist nur zulässig, wenn in einer
wasserrechtlichen Entscheidung für die Benutzung des Grundwassers das
besondere öffentliche Bedürfnis für die Ableitung über die Kanalisation begründet
wird.
(11) Niederschlagswasser von stark verschmutzten Flächen darf in Anlagen zur
Niederschlagswasserbeseitigung nur nach Vorbehandlung eingeleitet werden.
(12) Kraftfahrzeuge dürfen nur auf hierfür genehmigten Waschplätzen oder Waschhallen
gewaschen werden. Gleiches gilt für die Reinigung von Einrichtungen zum Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen.

