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Anlage 1 zu V 3
Ermittlung der korrespondierenden Überwachungswerte
1. Ausgangswerte
1.1 voraussichtliche Jahresschmutzwassermenge
m3/a
l/E*d
Jahresschmutzwassermenge
ergibt eine durchschnittliche 
Schmutzwassermenge von:
Anmerkung:	Die Jahresschmutzwassermenge kann beispielsweise aus dem Trinkwasserverbrauch 
		der an den sog. BMK angeschlossenen Grundstücke ermittelt werden.  
Liegen keine Angaben über die Art der Behandlung vor, so sind anteilig 50% der angeschlossenen Einwohner mit Mehrkammerabsetzgruben und 50% der Einwohner mit Mehrkammerausfaulgruben anzusetzen.
angeschlossene Einwohner gesamt:
Art der Behandlung
Frachten
CSB
Fracht (g/E*d)
g/E*d
P
Nges
Einwohner
Vollabschwemmung/ Rohabwasser
Entschlammungsanlage (Mehrkammerabsetzgrube)
Mehrkammerausfaulgrube
biologische Kleinkläranlage
CSB
Schadstoffe
Phosphor
Stickstoff (als Summe aus Nitrat-, Nitrit- und Ammoniumstickstoff)
Die unter Punkt 3 ermittelten korrespondierenden Überwachungswerte sind auf Seite 1 des Vordruckes 3 zu übernehmen.
*) 150 mg/l, wenn ausschließlich biologische Kleinkläranlagen an den sog. BMK angeschlossen sind.
Seite 1 von 1
1.2 Angaben zu den Abwasseranlagenarten und den angeschlossenen Einwohnerzahlen
2. Ermittlung der spezifischen Abwasserfrachten
3. Ermittlung der Überwachungswerte
Nges
P
CSB
Überwachungswert
mg/l *)
mg/l
mg/l
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
M. Nagel
Vollzug des Abwasserabgabengesetzes
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