
Belcanntrnachung
des Abwasseruweckverbandes lVlöckern (^7'V Möckern)

f)cr AZY fulöckcm gibr auf der C runtllagc des { I S der am I 9.01 . | 993 vcröffcntlichtcn Vcrhandsotzung dcs AZV lvliickcrn

die l. Sutzung zrrr Anrlerung
- dcr Sauung über rlie Abrvssserbeseitigung lm Veöundsgeblet rles AZV [Ylöckern (Abrvnsserbescirlgungssalzungt,

-der Sutzung über die Erhebuog ron Abgabcn für die zenrmle Abrrasserbeseiligug durch den Abrvassemreckrerban
Möcftern (Scilrags- und GebührCrualzung) und

- 4er Sotzung rles AZV lVtöckcrn über die Erhebung von Gebührcn für rlic Entsorgung von Gntrtdstücksenrwässerungsanloge
(Gebütrrcrü:rlzung Frir die rlezentt:rle Entsorgung)

des Abrvosserrrveckverbartdes lVlöckcrn

in nachfolgender Veröffentlichun-e bekannt.

Cemöß $ ti der Gcmcinrjeordnung des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit I 9 Abs. I und $ l6 Abs. I des Cesetzes zur l.leuordnun
Jer konrmunalcn Gcmeinschafiso-rbeit dcs Londes Sachscn-Anlralt tvurde mit Schreiben vom 10.1t.20()l dicse Satzung der Kommunalau
sichlsbehörde zur Kenntnis gegeben.

Die Satzung cnthält kcirrc genehmigungspfl ichtigen Teile.

,@ä,d'
Verbrndsvorsiuender

1. $atzung
zur Andcrung

der Snlzung iiber die Abryasserbeseitigung im Verbandsgebiet des AZV lVlöcl(crn- 
(Abwasserbeseitigungssatzung),

der Satzung über die Erhebung von Abgabän ffir die zeälrde .4,b-tvasserbeseitigung
drrrch den Abwasserzweckver5and lVföc-kern (Beilrags- und Gebülrensalzung) und

der Satzuns des AZV Möckern über die Erlrebung von Gebüluen für die Bnlsorgung von
Grundstiiclaenlrvässenmgstnlagen (Gebiiluensatzung für die dezentrole Entsorgung)

. des Abwasserzryeckverbandes lVlöcltern
Die Vcrbandsversamnrlung des AZV lvlöckern hat auf ihrer Sitzungam I 5. | 1.2901 bcschlossen, dic Abrvasserbcseitigungssatzung, der Bei
traes- und Gebtllrrensarzu-ns. und der Gebührensarzung filr dic lJezcntrale Ensorgung des Abwasscnweckverbandes Mtkkcrn vor
ZS.ii. t iSi. bikinntgemachrTn der in fulöckern crschcine-nden Ausgabe der Zcirung ,,Voftssrimme" am 07.02.1998, durch dic nachlolgen
de Satzung wie folgt zu tindern: 

Anderung dcr at,ro*..u.rliffijrroa,rng aes AZV rVröckern

l. Der [ lt Abs. I crhält folgende Fassung:

,,( 1 ) Für'den Fatl. doß dic Vorschriftcn dicsur Satzung nicht befolgnverden oder gegen sie vcrstoßen rvir{, kqnl na9-h $ l7 Abs. 2 dcs Ver' ' ' 
rvalrunpskor,.nr.rru.r älj Gnries Sactrscn-Anlralt I Vvl(os-rG LSA I vom t.d6.l9Jl (GVBl. LSA S. l5.t) in Vcöindung mit t 5 de
Venvaliunpsvoüstrcckunespesetzes dcs Londes Sachsen-An[alt vom ]3.06.1994 (G'vll. LSA S. 7l 0), beidc zuletzt gcöndert durch dr
Geserz übjr die öffenrlic'hä Sicherheir und Ordnung dcs Landes Sochsen.Anhalt (SOG LSA) in der Neufassung vonr 01.01.1ry{
(GyBl. LSA l.lr. l/96), cin Zwangsgcld bis zu ll.000.tm Euq$lFtrohl und fcslgesenl rvcrdcn. Dicses Zrvangsmittcl kann tvicdcrltol
werden. bis die fesrgestellten lvlängtl bescitigt sind." 

'r*- '

2. Der $ ?2 Abs.3 erlrält folgcnde Fasung:

,,(3) Zur Decliung des Venvaltungsaußvandcs erhebt der AZV Möckern Venvaltungsgebtihren fllr dic Bcarbeitung

- von Entläserunssadlrüscn in Höhe von 130,00 Euro,
- vori Änrägcn zuiEelreiürrg yorn Arrsr:trluß- und Benuuuugsarvartg in Hülrc von 180,00 Euro
- von sonsriqen Antrlipe;i; Föhe von ?5.00 Euro je angefan{ene Arbcisstundc. sorveit in den Abgabensatzungen dcs AZV tvläckqrr

keine andären Fesrlegungen getro[Ien sind."



.{nlkel tr
i\nderung der Bcllmgr. und Gebührensolzrtng dcs AZV lVlöckcrn

Abschnlll I

tD des${Absa lz !
L Noch rvird folgende neuc Zffcr 3 eingefllgt:

.J. bei filr dic kein Bcbauungsplon bcsteht und die insgcsamt innerhalh cines im
die Gcsamrllächc des 6rundsl0ckes:-gen (s 3'l

!. Aus den Ziffcrn 3 bis 9l'erden dic Ziffern 4 bis 10.

3. Dic neuc folgende Fassung

-J. Bei
BauGBl und
zrvischcn dem
lcnbcgncnzung) vcrlr

4. Dic ncue Zffcr 5 crltült

,,5. Bei Grundstilcken. die nicht
dcr durch Boulast oder dir
gemäßigc Vcrbindung zum

(2) tn den Abschnilt fV,,Gemeirunrne

I ll Der Abrvasseäieckverband wälzt dle rcn' ' 
zum Abrvasscrabgabengesctz (AG AbtvA
berechtigtcn ab.

(2) Dic Höhc und die Ermittlung dcr Abrvasserobgabe

l. Der I 5 crhült folgende Fossung:

-Der Baitragssou ftlr dic Hcrstellung dcr

l. Der I t5 Abs. 2 erhtlt folgendc F

,,(2) Dic Benutzungsgebithr rvird fllr

l. Der $ l-5 Abs.3 erhillt folgende

dic kein Bebauunpsnlan bestchl, die inncrhalh cincs im Z
.Außenbereich ($ i5'BauGB) llbergehen, die Gesanrttläche
\. in ,lem dcr Haupsammler vcrläuli (Haupramnrlergru
ln Parollclcni' ,i

k anp,rcmen. aber
ist. ierbundcn si1

[ne bebauten Onstcilcs licccn ll
ilstil-ckes, h&hsrens jcdoch dlc Fläc
und eincr im Abstand von -10 m (T

Icm durch eincn Wer oder durch cincn Zuqar
rcn die Crundsrltcksiteltc. die lediglich did rr
dcr GrundstilckstiEfc unber0cksichtigt.-

..lJl Dcr Grundpreis beinhrltel
einschlieBliöh dcr in der r)l

a) Dic Grundgebllhr

Qn (mVh)
Euro
Qn (m'/h)
Euro
Qn (mYltl
Euro

b) Die

herstellen. bei der
rvird der 5 Zl n

$2.4r
der

Abrvasscranlage

dcr öffentlichen

. t4{.{)(,
t.ün

2315t

170.0r)

tiber NIV 50 mm
26.00

r0 15
-19,00 62,t,('
t_io 150

bcbauren Ortsteilcs I

rjes Wasscntr

(3) Die Abrvälzung dcr Abwasscrobgohe crfolglout dcr
den Abwnsscrabqabenbcscheid vcranlagten Zcltr[ui
oder nach $ I I där Cebilhrcnsatzung füi die dezentr

cincs Beschcides der zustündigcn Wasscrbchörde jcrveils fttr dcn dun
c Abwasscrabsabc nicht berciis in der Gcbllhr nach I 15 diescrSatzul
be enthaltenr'sl.-

dev.{ -rües

dcn Bcstimmungen dca Abwssscrab-eabcngescees I AbrvAG l.

.,
undi5

und beträgt 2J0 Euro/nt!,"

der Gelltlsekhlachterci Mückerr
r Firkostei.

Isten filr die Vorhaltung ddr Vorklära'
dcs Vcrtrlgcs liber dic Reini-rung von

von der Größc des Wassczählers je lvlonat:
(;

t8.50
60

t03.00
.10

93,00
600

106.00

ltrl
tü550
liljrt
r57J0

beträst. wcnn sie nicht naclr Euchstabe at crmittch werden kantr. in Abhängigkcit
nsene-n lvlona!:

bis NW 50 mm
iid

laacr inqn Nrürar , t -r  A.r , t i t : i |1,-  .n } !r135;rrnlroe $r i /  3in:  Gn1nd,r,ht th7 i r  t l l ih6 r ,n.  I  |  ( t l  Frrrn i r

$ I 9 crhält fol-eende Fassung:



( l )  n

(2) Nach A
nrit Bescheid

:fi-:lll.:::_r-.,.T_::lT'*o':*;1.:d;ü,,E.;ir,";ä#riliiiäil::ü,lä:EJ?.:i'!.:Hf::,:?::l'..i,,f"1
entstehenrle Gebllhrenschuld sind zrreinronatliclre Vorau-szahluneen zu leislen. Dic Höhe und cJie Fäiliekcir dies:r vgibt sich ous dem vorhergehende n Erä;b;;ü;;i;auäälr - u"i Neuanschlufl - rt,,r.h opc,lnrrF?,. F-;..-.-..--

Vo ro usle ishrn ge,üLlDr"n n gt o t, I un g. n

ngszeilraunres oder bei Anderunp.des Gebtllucnpflichri-een rvird die tars$chlich enbtondene c.uurrr.'nr.r,,und.nrit de,n geleisteten VorauszitrJuoger*ir*fi;t ;iliiet p.toirr.,. Barrtioa w*rtr^ n.^h,r-- E--.--.-..uöd.nrir de.n ßeleisIeren V;;;rrtihl;;E-.;;;;ffii.:.;äLI
fllto tnnerhalb von zu'ei Wochen noch-Bekannrpnba dcs Bes

rr ucr Ecrcrsreren vorauszaruuoF€n.verrechnct: zuviel eeleistetc.Beträgc ,*crden niCh cl.r fesrseizüinnerhalb von zu'ei Wochen noch-Bekannrgat . ä& tieicjre,ocs rülrg.

..$ 23

(r) Beizu spätcr ?ahlung (\ilrHgl,y:ld-..n-y.'rrrtä;"-'r,läilü" r.,Trfiffäl, Basivinssalz im sinne des $ r Abs. I clcs Landtdisliontüherleirungsgäsärzcs s;;hs;n-Ä;riari. .:i;äi;;;l;;j-,;ir, iöiiiii" r"iäi'riiijrr,ort, r,om Hunderr. erhoben.t'ff:'"'üili,?fJilgi,[:l*f,-ä1tj,lü$l.ti:1g"f$mligkeirsrasescnrrichrer.crhebrdcrAZVr,röckcrn 
rürjeden onsera

6. Der g 21 erhäl( folgende Fasung

oranungJiir'lrigr(oiren
( I ) ordn ungsrvidrig i' s' v' $ | 6 Abs' 2 des Kommunalahgobengesctzes des Londes sacüsen-Anrrart handelt, rvcr vorsrirzrich oder reichrfeflil. Belege aussrellr, dic in rasächlicher Hinsichr unrichtig sind, oder

t'$'J"I.:,f"f,il*3rt;:fli?:.TiXfl!äf:fJ.li::ilt-ä*ä?Jffl:,[T*:,tng, insbesonderc zur Anmerdung und Anzcise 'on rarsi
und es dadurch ernröglicht, Abgaben zu verllilnen orler nicht eercchrfertigle Abgobenvorrcile zu erlangcn.

iß] Dic ordnurrgsrvidrigkeir kann mit einer Gerrjbuße bis zu 5.000.00 Euro g.ahnd.r-*.rd.n.,,
. Artiket III I

r. Der' g r t erhirrt forgcnde Fassunq: 
Andcrung der Gcbültrcnsalzung für dic dczcntrolc [nlsorgung

',5 u
Gebührerrsötzc

t,fjl';,','.t,1:"
(l ) Dieec sarzung rrirr, nrir Atrsnohme des Arrikcr il Abschnirr l, zum t r.01.200r in Krnft.(3) Dcr Anikel l l  Abschnirr l  diesersorzun-s rr irr  rückwirkcnd zum 01.03.r9gg in nrah.

fulöcliern. den I.5.1 1.2001

,-'1)

{,k!"# / //,r
Verbo ndsvorsitze:rder

(l ) Der Verband erhebt filr dia ihm entstehenden Kosten der *z.gntralen Abrvassert:eseirigung cine jährliche Grundgeb0hr in llöhc volr25 Euro je crundsr'ctisenr,"äs;;*;s;;;lö'ii"ät i'nr,i. z;ü;;;säJ;i.",,"."..
"(l) Für die Entlecrunp der Grundst0cksentrvösserungsanlagen, den Transport, die Aurberejrung des_schmurzwassers, die Einleirung dcsSereinigten Ab*'as-scrs in dcn voroJüf ;;; ;i.- fr;;;'e"rni d.; Kjä;;Jhä;;;; i;ä"" forseldc Gcbührcnsärze i.rrg"s.ra:a) Behandlunesl-osren hei lüeinkläronlapen ie mr Anlageninhafts i.S. des g l0 dicser Sarzung 7,gS Eurtrb) Behandlun-uskosten bei .unursiätin ör-"ti.n;;d"Äh-"r.'9rüiü;; j1t;;öii,!in"- rliii.l.r,rtrcrinhatrs 0.67 Euroc' Entlehrunssr und rr ansportko;l;; j;;s.rr;;#; ;;J ilE;i;;;eilöäiläJi;sezcieren Kubik.ncrer EnrsortunEsqur 5.s0 Eurt,d) bei Lcerfährren gernäB'$ 9 Äh;. 6'- 

-.' "-' e'v s"' L"'JUrsurrE)rürrrzcu-rr utrsczcletcn }ruDlK.neler Entsortr 
?5.00 Euro...?. Der g I3 erhtift folqenclc Fassung:

Entslehung rler Gebllbrenp0lclrr, rl,e'tfirz.lrroum, \reronhgung nurt Friligkeit(l ) Die Gebohrenollicltl enlsleht' sobahl auf dem Grundstllck ci?.e grundsr{lclscnrrvltsscrungsanlagc nach $ t Abs. 2 dicscr sorzung 'or-hrnden ist rrndäuf dem Gruncisiui[ Ät'i,;;;;;iö;.r o;iäiii. öi;'ö;üil;."öili,r errrscrtr, wenn diese Bedingungen nichr mehr zu-rreficn odcr das GrundsrrJck an die zcnrrare nu,uassJrt'er"iilil;e-r;;rr;;ö-.:5Ä't,ür.n ,r,.(2) Dcr Erhebungszeitraum ist das Knlenderjalrr.
(3) Die Ge blihren werden vom Vcrbancl durch Beschcid nach Höhe und F?illigkcir fesreese't.('l) Die zu zahlenden ceb0hren sind öffenlliche Abgaben und avei wochen noch Bekonnrgabe des Bescheides ftillie...3. Dcr $ l5 Abs. I crhölr folgcndc Fassung:

,'(3) Dic Ordnungsrvidrigkcit krnn mit eincr Geldtruße bis zu 10.000,(n Euro eeohnder rvcrrlen..

uu.,$i[ffing.".
AbgabenoderTei levonAbpahen,dievor lnkrnf i t retennachÄrr ikel  

Szi t te. i tennir teh*,urdenundnichtdenBerraginEuroausrveiscn.lverdcn entsprechend des aniilichen Unrrechnungitr,risisouf Euro umg-r.[ti.-

er5 t0(e l ,

(3) Zur Ennitr luneen und Ei der Kanulbenueungsgcbühren konn sich dcr AZ\, Älöckan Driner bedicnen.-i. Der $ 23 erhölt folgencte

HPBBG.O9

Vr;{l{x;h"u.r@ iz*t^ 4g.4Z- Zeo,4


