Belcanntrnachung
lVlöckern(^7'V Möckern)
desAbwasseruweckverbandes

f)cr AZY fulöckcm gibr auf der C runtllagcdes { I S der am I 9.01. | 993 vcröffcntlichtcnVcrhandsotzungdcs AZV lvliickcrn
die l. Sutzungzrrr 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 AbrvosserrrveckverbartdeslVlöckcrn
in nachfolgenderVeröffentlichun-ebekannt.
Cemöß $ ti der Gcmcinrjeordnungdes LandesSachsen-Anhaltin Verbindungmit I 9 Abs. I und $ l6 Abs. I desCesetzeszur l.leuordnun
dcs Londes Sachscn-Anlralttvurde mit Schreibenvom 10.1t.20()ldicseSatzungder Kommunalau
Jer konrmunalcnGcmeinschafiso-rbeit
s i c h l s b e h ö r d zeu r K e n n t n i sg e g e b e n .
ichtigenTeile.
Die Satzungcnthält kcirrcgenehmigungspfl

,@ä,d'

Verbrndsvorsiuender

1. $atzung
zur Andcrung
desAZV lVlöcl(crn
im Verbandsgebiet
der Snlzung
- iiber die Abryasserbeseitigung
(Abwasserbeseitigungssatzung),
der Satzungüber die Erhebungvon Abgabänffir die zeälrde .4,b-tvasserbeseitigung
(Beilrags-und Gebülrensalzung)
und
lVföc-kern
drrrchden Abwasserzweckver5and
der SatzunsdesAZV Möckernüber die Erlrebungvon Gebüluenfür die Bnlsorgungvon
Entsorgung)
(Gebiiluensatzung
für die dezentrole
Grundstiiclaenlrvässenmgstnlagen
. desAbwasserzryeckverbandes
lVlöcltern

derBei
dicAbrvasserbcseitigungssatzung,
bcschlossen,
desAZV lvlöckernhataufihrerSitzungamI 5.| 1.2901
Die Vcrbandsversamnrlung
Mtkkcrn vor
filr dic lJezcntraleEnsorgungdes Abwasscnweckverbandes
und der Gebührensarzung
traes-und Gebtllrrensarzu-ns.
durch
nachlolgen
am07.02.1998, dic
crschcine-nden
AusgabederZcirung,,Voftssrimme"
der in fulöckern
ZS.ii.t iSi. bikinntgemachrTn
de Satzungwie folgt zu tindern:

aesAZV rVröckern
Anderungdcr at,ro*..u.rliffijrroa,rng
Fassung:
l. Der [ lt Abs.I crhältfolgende
rvir{,kqnl na9-h
odergegensievcrstoßen
$ l7 Abs.2 dcsVer
dicsurSatzungnichtbefolgnverden
',,(' 1)' Für'denFatl.doßdic Vorschriftcn
LSA I vomt.d6.l9Jl (GVBl. LSA S. l5.t)in Vcöindungmit t 5 de
rvalrunpskor,.nr.rru.rälj GnriesSactrscn-Anlralt
I Vvl(os-rG
(G'vll. LSA S.7l 0),beidczuletztgcöndert
durchdr
vom]3.06.1994
dcsLondesSachsen-An[alt
Venvaliunpsvoüstrcckunespesetzes
(SOG LSA) in der Neufassung
vonr01.01.1ry{
und Ordnungdcs LandesSochsen.Anhalt
Sicherheir
Geserzübjr die öffenrlic'hä
kanntvicdcrltol
rvcrdcn.
DicsesZrvangsmittcl
undfcslgesenl
(GyBl. LSA l.lr.l/96),cin Zwangsgcld
biszu ll.000.tmEuq$lFtrohl
'r*- '
sind."
werden.bisdiefesrgestellten
lvlängtlbescitigt
2. Der $ ?2Abs.3erlrältfolgcndeFasung:
fllr dic Bcarbeitung
erhebtder AZV MöckernVenvaltungsgebtihren
,,(3)Zur DecliungdesVenvaltungsaußvandcs
- von Entläserunssadlrüscn
Euro,
in Höhevon 130,00
- voriÄnrägcnzuiEelreiürrgyornArrsr:trlußin Hülrcvon 180,00
Euro
und Benuuuugsarvartg
dcsAZV tvläckqrr
sorveit
- vonsonsriqen
Arbcisstundc.
in denAbgabensatzungen
Antrlipe;i; Föhe von?5.00Euroje angefan{ene
getro[Iensind."
keineandärenFesrlegungen

.{nlkel tr
dcsAZV lVlöckcrn
i\nderung der Bcllmgr. und Gebührensolzrtng
Abschnlll I

tD

des${Absalz!
rvirdfolgendeneucZffcr 3 eingefllgt:
innerhalhcinesim
bcbaurenOrtsteilcsI
bcstehtund die insgcsamt
filr dic keinBcbauungsplon
.J. bei
des6rundsl0ckes:die Gcsamrllächc
gen(s 3'l
Ziffcrn 3 bis 9l'erden dic Ziffern 4 bis 10.
!. Ausden
folgendeFassung
3. Dic neuc
[ne bebautenOnstcilcslicccnll
bestchl,die inncrhalhcincsim Z
dic kein Bebauunpsnlan
-J. Bei
h&hsrensjcdochdlc Fläc
ilstil-ckes,
($ i5'BauGB)llbergehen,
dieGesanrttläche
.Außenbereich
BauGBlund
und eincrim Abstandvon -10m (T
dem
zrvischcn
\. in ,lemdcr Haupsammlervcrläuli(Haupramnrlergru
vcrlr ln
Parollclcni'
,i
lcnbcgncnzung)
4. Dic ncueZffcr 5 crltült
Icm durcheincnWer oderdurchcincnZuqar
aber
k anp,rcmen.
die nicht
,,5.Bei Grundstilcken.
die lediglichdid rr
rcndie Crundsrltcksiteltc.
ist. ierbundcn si1
dcr durch Boulastoder dir
unber0cksichtigt.dcr GrundstilckstiEfc
herstellen.bei der
gemäßigcVcrbindungzum
L Noch

rvird der 5 Zl n

(2) tn den AbschniltfV,,Gemeirunrne

$2.4r

der

-rües
dev.{

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

dcaAbwssscrab-eabcngescees
dcn Bcstimmungen
I AbrvAGl.
jcrveilsfttr dcndun
Wasscrbchörde
cincsBeschcides
derzustündigcn
nichtberciisin derGcbllhrnachI 15diescrSatzu
c Abwasscrabsabc
be enthaltenr'sl.-

(2) Dic Höhc unddie Ermittlungdcr Abrvasserobgabe
crfolglout dcr
dcr Abwasscrobgohe
(3) Die Abrvälzung
vcranlagten
Zcltr[ui
denAbwnsscrabqabenbcscheid
füi die dezentr
oder nach$ I I där Cebilhrcnsatzung

.,

undi5
l. Der I 5 crhült folgendeFossung:
Abrvasscranlage
ftlr dic Hcrstellungdcr
-Der Baitragssou
l. Der I t5 Abs.2 erhtlt folgendcF
dcr öffentlichen
rvird fllr
,,(2)Dic Benutzungsgebithr
l. Der $ l-5Abs.3erhilltfolgende
Istenfilr die Vorhaltungddr Vorklära'
beinhrltel
..lJl Dcr Grundpreis
dcs Vcrtrlgcs liber dic Reini-rungvon
dcr in der r)l
einschlieBliöh
je
von der GrößcdesWassczählers
a) Dic Grundgebllhr

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

.10
93,00
600
106.00

(;
t8.50
60
t03.00

r0
-19,00
t_io

15
62,t,('
150

. t4{.{)(,

170.0r)

t.ün

2315t

und beträgt2J0 Euro/nt!,"
der GelltlsekhlachterciMückerr
rFirkostei.
lvlonat:

ltrl
tü550
liljrt
r57J0
rjes Wasscntr

beträst.wcnn sie nicht naclrEuchstabeat crmittch werdenkantr.in Abhängigkcit
nsene-n
lvlona!:
tiber NIV 50mm
bisNW 50mm
26.00
iid

b) Die

laacrinqn

Nrürar

,t-r

A.r,tit:i|1,-

Fassung:
$ I 9 crhält fol-eende

.n }!r135;rrnlroe

$ri/

3in:

Gn1nd,r,htth7

ir

tllih6

r,n.

I | (tl Frrrn

ir

Vo rousleishrnge,üLlDr"n
n gt ot,Iung. n
entstehenrle
Gebllhrenschuld
sindzrreinronatliclre
Vorau-szahluneen
zuleislen.
Dic HöheundcJieFäiliekcir
dies:rv
gibt sichousdemvorhergehende
n Erä;b;;ü;;i;auäälr
- u"i Neuanschlufl
- rt,,r.hopc,lnrrF?,.
F-;..-.-..-(2) Nach A
ngszeilraunres
oderbei Anderunp.des
Gebtllucnpflichri-een
rvirddietars$chlich
enbtondene
nrit Bescheid
c.uurrr.'nr.r,,
uöd.nrir
und.nrit
rr ucr
de,ngeleisteten
de.n
VorauszitrJuoger*ir*fi;t
V;;;rrtihl;;E-.;;;;ffii.:.;äLI
vorauszaruuoF€n.verrechnct:
p.toirr.,. Barrtioa
Ecrcrsreren
;iliiet eeleistetc.Beträgc
zuviel
w*rtr^ niCh
n.^h,r-E--.--.-..
ßeleisIeren
,*crden
cl.r fesrseizü
er5t0(el,
tnnerhalb
innerhalb
von
zu'ei
Wochen
noch-Bekannrpnba
noch-Bekannrgat
fllto
dcs tieicjre,ocs
Bes
. ä&
rülrg.
(3)Zur Ennitrluneen
undEi
der

( l )n

:fi-:lll.:::_r-.,.T_::lT'*o':*;1.:d;ü,,E.;ir,";ä#riliiiäil::ü,lä:EJ?

i. Der $ 23 erhölt folgencte

Kanulbenueungsgcbührenkonn sich dcr AZ\, Älöckan Driner bedicnen.-

..$23

(r)Beizu
spätcr
(\ilrHgl,y:ld-..n-y.'rrrtä;"-'r,läilü"r.,Trfiffäl, Basivinssalz
?ahlung
imsinne
des$r Abs.I clcs
disliontüherleirungsgäsärzcs
Land
s;;hs;n-Ä;riari.
.:i;äi;;;l;;j-,;ir, iöiiiii" r"iäi'riiijrr,ort,
r,omHunderr.
erhoben.
t'ff:'"'üili,?fJilgi,[:l*f,-ä1tj,lü$l.ti:1g"f$mligkeirsrasescnrrichrer.crhebrdcrAZVr,röckcr
rürjeden
onser
6. Der g 21erhäl(folgende
Fasung

oranungJiir'lrigr(oiren

( I ) ordn ungsrvidrig
i' s' v' $ | 6 Abs'2 desKommunalahgobengesctzes
desLondessacüsen-Anrrart
handelt,rvcrvorsrirzrich
oderreichrfefli
l. Belegeaussrellr,
dic in rasächlicher
Hinsichrunrichtigsind,oder

t'$'J"I.:,f"f,il*3rt;:fli?:.TiXfl!äf:fJ.li::ilt-ä*ä?Jffl:,[T*:,tng,
insbesonderc
zurAnmerdung
undAnzcise
'onrarsi

undesdadurchernröglicht,
Abgabenzu verllilnenorlernichteercchrfertigle
Abgobenvorrcile
zu erlangcn.
kannmit einerGerrjbuße
iß] Dic ordnurrgsrvidrigkeir
biszu 5.000.00
Euro g.ahnd.r-*.rd.n.,,
.
Artiket III
Andcrungder Gcbültrcnsalzung
für dic dczcntrolc
[nlsorgung
r. Der'g r t erhirrtforgcnde
Fassunq:

I

',5u

Gebührerrsötzc
(l ) Der Verband erhebt filr dia ihm entstehenden
Kosten der
Abrvassert:eseirigung
cine jährliche Grundgeb0hrin llöhc volr
25Eurojecrundsr'ctisenr,"äs;;*;s;;;lö'ii"ät
i'nr,i.*z.gntralen
z;ü;;;säJ;i.",,"."..

"(l) Für die Entlecrunp
der Grundst0cksentrvösserungsanlagen,
denTransport,die Aurberejrung
des_schmurzwassers,
die Einleirung
dcs
Ab*'as-scrs
Sereinigten
in dcn voroJüf ;;; ;i.- fr;;;'e"rni d.; Kjä;;Jhä;;;; i;ä""
forseldcGcbührcnsärze
i.rrg"s.ra:
a) Behandlunesl-osren
heilüeinkläronlapen
g
mr
Anlageninhafts
ie
i.S. des l0 dicserSarzung
b) Behandlun-uskosten
7,gSEurtr
bei .unursiätinör-"ti.n;;d"Äh-"r.'9rüiü;;
j1t;;öii,!in"- rliii.l.r,rtrcrinhatrs
c' Entlehrunssr
0.67Euro
undrr ansportko;l;;j;;s.rr;;#;
-.' "-'
;;J
e'v s"'
ilE;i;;;eilöäiläJi;sezcieren
L"'JUrsurrE)rürrrzcu-rr
utrsczcletcn
Kubik.ncrer
}ruDlK.neler
EnrsortunEsqur
Entsortr
d) bei Lcerfährren
5.s0
Eurt,
gernäB'$
9 Äh;. 6'?5.00Euro...
?. Der g I3 erhtiftfolqenclc
Fassung:
Entslehungrler Gebllbrenp0lclrr,rl,e'tfirz.lrroum, \reronhgungnurt
Friligkeit
(l ) Die Gebohrenollicltl
enlsleht'sobahlauf demGrundstllckci?.egrundsr{lclscnrrvltsscrungsanlagc
nach$ t Abs.2 dicscrsorzung'orhrndenistrrndäufdemGruncisiui[Ät'i,;;;;;iö;.r
o;iäiii.öi;'ö;üil;."öili,r
errrscrtr,
wenndieseBedingungen
rreficnodcrdasGrundsrrJck
nichrmehrzuandie zcnrrare
nu,uassJrt'er"iilil;e-r;;rr;;ö-.:5Ä't,ür.n,r,.
(2) Dcr Erhebungszeitraum
ist dasKnlenderjalrr.
(3) Die Geblihrenwerdenvom Vcrbancl
durchBeschcidnachHöheundF?illigkcir
fesreese't.
('l) Die zu zahlenden
ceb0hrensindöffenllicheAbgabenundavei wochennochBekonnrgabe
desBescheides
ftillie...
3.Dcr $ l5 Abs.I crhölrfolgcndcFassung:
,'(3)Dic Ordnungsrvidrigkcit
krnn mit eincrGeldtruße
biszu 10.000,(n
Euro eeohnder
rvcrrlen..

uu.,$i[ffing.".

AbgabenoderTeilevonAbpahen,dievorlnkrnfitretennachÄrrikel
Szitte.itennirteh*,urdenundnichtdenBerraginEuroausrveiscn.
lverdcn entsprechenddes aniilichen Unrrechnungitr,risisouf
Euro umg-r.[ti.-

t,fjl';,','.t,1:"

(l ) Dieecsarzungrrirr,nrirAtrsnohme
desArrikcril Abschnirrl, zumt r.01.200r
in Krnft.
(3)Dcr Anikel ll Abschnirr
l diesersorzun-s
rrirrrückwirkcnd
zum01.03.r9gg
in nrah.
fulöcliern.
den I.5.1
1.2001

,-'1)

{,k!"# / //,r
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