
Bekanntmachung
des Abwasseruweckverbandes lVlöckern (AZV Möckern)

Dcr AZY futöckcm gibt auf der Grundloge des $ lS der am 19.01.1993 vcröffcnrlichtcn vcrhandssotzüng dcs AZV lvlihkcrn
die l. Sutzung zur Anrlerung

- der Sarzung über dle Abrvssserbeseitigung lm Vcöundsgeblet rles AZV tVlöckern (AbrvnsserbescirlgunBssatzung),
-der Sutzttng.über dic Bthebung von Abgabcn für die zentrale Abwosserbeseiligug durch den Abrvassemreckrcrband

Möcftern (Bcitrags- und GebührEruaüungf und
- der Solzung des AZV lVlöckcrn über die Erhebung von Gebührcn für dic Entsorgung von Gnrndstücksenrwisserungsanlogen

(Gcbülrrcnsutzung lür die dezcnlrale Eutsorgung)

des Abrvosserzneckverburdes lllöckcrn
in nachfolgender Veröffentlichung be kannr.
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sichtsbehörde zur Kenntnis gegeben.

Die Sauung cnthäh kcine genehmigungsptlichtigen Teile.

/''2( /-42k4 / ür
Dr. Rönnecke
Verbondsvorsitzender

1. Satzung
zur AI|dcrung

der Satzung iiber die Abrvasserbeseitigung im Verbandsgebiet des AZV lVlöct(crn
(A bwasserbeseitigun gssatzung),

der Satzung über die Erhebung von Abgaben Fir die zeälrale Abrvassetbeseitigung
durch den Abwasserzweckverband lVlöckern (Beilrags- und Gebülrensatzuns) unä

der Salzung des AZV Möckern über die pqllebung von Gebiiluen für die Entsoigung von
Grundstüclsenhvössenmgsanlagen (GeLriiluensätzung frirrlie dezentrale Entso'rguig)

. des Abwasseurveckverbandes lVlöckern
Die Verbandsversamntlung des AZV tvlöckern hat auf ilrrer Sitzung am I 5.1 1.2001 bcsclrlossen, dic Abrvasserbcseirigunqssarzuns. der Bei-
trags- und Gcbtlhrensalzung und de-r Cebiihrensatzung filr die dezcntrale Ensorgung des Abwassezweckver6anJes Möclcm vonr
2.5.I_1.1997. hekanntgemachlTn der in tulöckern encheine-nden Äurgioi de;Zci$;t:.V;t1n,hr"- är oi.oi.isuti, Jui.t uii "ii'riiärgi;i:
dc Satzung wie folgt-zu tindern:

Artikel I
Anderung dcr Abryasserbeseillgungssohlng des AZV fVtöckern I

l. Der [ ]l .{bs. I crhlilt folgende Fassung:
.,( I ) FÜr'den Fall. drß dic Vorschriftcn dicscr Satzung nicht befolgt rvcrden oder gegen sic vcrstoßen rvird. kann nach $ l7 Abs. I des Ver-

rvalruneskosrengesetzcs dcs Landes Sachsen-AnJralt tvvl(os-rC LsA, vorl t.ü6.!9r! IGYBI. l-SA S: tj.t) in \töiniung Äii t; ait
venvajrüngsvollstrcckunqsgeselzes.des Londcs Sachsen-An_lralr vom 13.06.1994 (GVBl. tJA S. Zl0), beide zulenr geöndeit durch drs
Gesetz über die öffenlliclre Sicherheit und Ordnung des Landes Sochsen-Anhalt (SOO LSA) iri der Neufassuie vont 0l.0t.lD6
(GVBl. LSA.flr. l/96), cin Zwangsgeld bis zu tl.ü)0.ü) Erref,qfrdroht und festgeseät rvcrden. Dicses ZrvangsmirreTkann "üäcit,oii
werden. bis die fesrgestellrcn lvlängel beseitigt sind."

Z. Der $ ?? Abs.3 erlrälr folgende Fosung:

,,(3) Zur Deckung des Venvallungsauhvandes erheht der AZV Mtickern Vcnvallunesgeb0hren filr die Bcarbeirung
- von Enrlässerungsadtrögcn in Höhe von 130,00 Euro,
- vott Alrträgcn zur Belreiurrg vorn Ärrs|jlrlull- und Benuranrrgsz'varrg in Höhc von 180,00 Euru
- von sonsligcn A nl rägen in Höhe vor J5,00. Euro je angefangene Arbeisstunde. sorveit in den Abgabensarzungen des AZV tvltkkrrn

keinc andJren FesrlJlungen getrol len sind." 
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.dnikel tr
Ä.ndenrng der Bcllrogs- und Gebührensotzung dcs AZV lllöckern

Abschnltt 1

llf Andcrung des $,1 .{bsatz 2
l. Nach Ziffer ? wird folgende neue Ziffer 3 eingefügr:
..J. hei Crundstücken. filr die kcin Bcbauungsplan besteht und die insgesamt innerhalb eines im Zusanrmcnhan-e bebauren Orrsreilcs I

gen {$ 3.f BauCB). die Gcsamtlläche destrundsltlckes:"
2. ,{us den bislrerigen Zitlern 3 bis 9 rverden dic Ziffern .l bis 10.
J. Die ncue Ziffer 4 erhält folgende Fassung:

,.1. Bei Grundstilcken. f0r dic kein Bebauunesplan bestcht, die inncrhalb cincs im Zusammenhans bebauten Onsrciles liceen ll
BauGB I und die in dcn Außenbereich (li 55'BauGB) llhergehen, die Ccsgnrttläche des Orundstückes, höchsrens jcdoch dic Fläc
zrvischcn dem Grundstück, in tlcm der Hauplsammler verläuti (Hauptsannrlergrundsrilck). und ciner im Absrarid von 30 m (T
tenhcgrcnzung) verloufendcn Pornllelcnl"

,1. Dic ncuc Zffcr 5 crhült folgendc Fossung:

,,5. Bei Crundstilcken, die nicht an das Hauptsammletgrundstilck angrcmen, aber mit diesem durch eincn Weg oder durch cinen Zugar
der durch Baulast oder dinsliches Nutz'unqsrecht iesichert ist. ierbunden sind. bleibcn die Grundstllckslrelle, die ledislich dii u
gemäßige Verbindung zum Fauptsammler!rundstijtk herstellen. bei der Bestimmung der Grundstilckstiefe unberücksich'[igr.-

(2) ln den Abschuitt fV ,,Gemeiruorne Vorscluiflen* tvird der 5 24 r eingemg:

A brv ülzun g de$rt b'*ass..u b gobe
(l I Der Abryassemveckverband rväla die von ihm nacli itei Beslimmungen des I 

-rrfesAusrtiirrürsssgsctzss 
des-Flndcssrchsen Anrln

zum Abrvasserabgabengesetz (AG AbrvAC-LSA) zu entrichtende .{blnsserabgabe auf die Girädstückseigentümer oder Nutzunr
bereclrtipten ab.

(2) Dic Höha und die Ermittlung dar Ablasserabgabe richtct sich nuch dcn Eesrimmungcn dcs Abwasscrab-eabcngeseees lAbrvAC).
(3) Dic Abrvälzung der Abrvasscrabgahe crfolgt ouI der Orundlagc cines Bescheides der zuständigcn Wasscrbehörde jcrvcils ttlr dcn dun

den Abwosscrobgabenbescheid veranlagen Zeitraum. sofcrn die Abrvasserabgnbe nicht berciis in dar Gebilhr nach g Ii dicserSarzur
oder nach |i I I det Cebilhrcnsatzung für die dezentrale Entsorgung enthahenlst."

A',t"-fs?Tr,H.ti u n,t i s
l. Der $ 5 erhält folgendc Fossung:

.,Der Bcitragssau ftlr dic Hcrstellung der öffentlir:hcn Abrvasscranlage lletrilgl ?.(15 Euro/m:.'

L Der ! 15 Abs. ? erhlilt folgcndc Fassung:

,.(?) Die Benutzungsgebühr rvird filr die Bcnutzung dcr öffentlichen Einrichtun-e erhobcn und berrägt 2,70 Euro/nri."

L Der $ l-i Abs. I erhält folgende Fassung:

..{ll Dcr Crundoreis bcinlraltet die l(osten filr die Vorhaltuns dir Vorkltranlaqe in der Kläranloee der Gefltleelschlachterei Möckcr'' 
einschließliih dcr in der Anlagu 2 des Vcrtrugcs über dicLeini-eun-u von ASrvasser festgesetzän Fukostcn-.

c) Die Crundgebühr betrügt in Ahhlingigkeit von der Cröße des Wassczählers je angefangenen lvlonati

Qn (mYh) 7.5 6 t0 15 :5
Euro 5.50 1E.50 -19,00 6?,00 t{2.-s0
Qn (m /h) {0 tiO l-i0 ?-i0 llxl
Eurri 93,00 103.00 . lfl,f)| t70.0(, 185.50
Qn (mlh) ö00
Euro 106.00

t.000
231,-5tf

l.5rJ0
t57.-50

b) Die Crundgeb{thr beträet, tvcnn sie nicht nach Euchstabe ol ermittelt rverden kann. in Abhängigkcit der Nenns,eire rles Wnssrnrr' 
schlusses jcingclangcne-n lvlonat:

,,\nschlusslveile his NW 50 mm {iber NW 50 mm
Euro i.:ti 3ö.oo

I  r t  p ' i r r  r lL qnaoiran Nlrr?' . r  . l - '  A.an^r l : .F.F - i  hr laecptrn| .oa uir . l  g in r  f lnrnd.r. ln\y in Llr ' rhc vnn 1 I  l l l . |  Frrrn i r  nn0ef:rno4;rrn h, l671r

I erhohen." 
-

I 
a. Der $ l9 crhält folgende Fassunq:



Vorn usle ishrn ge rii5*lDr.t t, gsz o t, I un g. n
(l ) Auf die jthrlich entstehencle Gebllhrenschuld sind zrveinronarliclre \rorauszahlungen zu leisrcn. Die Hölre und 6ie Fällislreir djeser Vauszaltlun-een ergibt sich ous dem vorhergehenJen Eriictiu"i;i;ll;rr; ü;;:üiiiluanschtuß - durch gesoncter,. niir".ffil' 

'

(2) Nach Ablauf des Erhcbungszeitrounres od.er bei Anderunp.des Gebulucnpllichri-cen rvird dic tarsächlich cntsrandenc Gebührenschrnrit Bcscheid festpesetzt uid nrir den gei.iii.iJn Väiäuszä.trtungln-u.ire;[äli: ä--ri.r Eeleisrere Berrägc wcrdcn nach der Fesrserzu
. 

crsr0rrer,l'lachzrlilungerr sirra rnnJrtraftivöi*.i wär'ä-" ii"-Ä'B;k;;öüä'ä:;fi;;;:;i;rrTr]"'u" 
n!'uL'r '�'

(3) Zur Ennirtlunsen und Erhcbung rJer Kanalbenutzungsgchtthren konrr sich dcr AZy lr.löckern Drirrer bcclienen.,.
5. Der $ 13 erhält folgencte Fassun_q

sü u n, n iszuscht'isgl3\,. ,z, grrinr" n
(l) Bei zu späler Zahlunp (\/crzugl.u'erden Verzu-qszinsen in.Höhc vonS r.ll. ober den Basiszinssutz im Sinne dcs $ I Abs. I des Lanrtt' diskontüberleitungsgäsetzcs sächsen-Anhali. m--i'iälüi"s;.iäiir ili;iii" 

'rraä"l,iJijtrrrrt, 
r,om Hunderr. erhoben.

b) werden die öftinttichen A.bg.abe.n nicht his zum Ablauf des Flitligkeirsrages enrrichrer. erhcbr dcr AZV [,]öckcrn fitr jeden angefagenen lvlorral Säumniszuschläge in flöhe von eins vom Hunacn.i 
-- --'

6. Der'$ 2{ erhil( folgende Fassung

o rd nu n gs'irzil ri g lrc i r cn
(l ) ordnungsrvidrig i' s' v' n l6 Abs' ? des l(ommunalabeabengesetzes des Londes sachsen-Anhllr handelr, rvcr vorsrirzlich oder leichrfenil. Belege aussrcllr, die in rarsächlicher. Hinsichr unrichtig sind, oder

t 
.1':"Ifff,l[Hl$:fli?:;:i'jil!ä".:fj.ii::,rl-ä1,::?]$.?].",ff*r.:,tng, insbesonderc zur Anmerduns und Anzeiee 'on rursi

und es dadurch erntöglicht, Abgaben zu verllilzen orler nichl ,eercchrfertigte Abgobenvorrcile zu erlangen.(2) Die ordnurrgsrvidrigkeir kann mir einer GelcJbuße bis zu 5.000,00 Euro g.ohndrr *.rd.n..,

r: Andcrung der Gcrrür,rour*ffi1#aic dczenlrolc trntsorgung
l. Der $ I I erhltll folgcnde Fassune,:

t,,fflr*,',t",\:"
( I ) Diesc sarzung rrirt, mir A usnohme des Arrikcl t I Abschniu l, zum t l .01.2001 in Krntr.
(3) Der Art ikcl l l  Abschnirr l  diesersorzung rr ir l  r0ckwirkcnd zum 01.03.r99g in l i rah.

c.rriii,$r.llrer'o 
I

(l) Der Verband erhebt ftlr dic ihm enlstehenden Kosten der *z.entralen Abrvasscrbcseiri-eung cine jährliche Grundge bühr in Ilöhe vo;r25 Euro je crundsrirctisenr,vässcrungsa;t;se 
-i,iiä 

81'arri.7aü;;'s;ä;;.-"-' 
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"(l ) Filr die Entleerune der Grund-sttl{scntrvlis.serungsanla-g:]llq:n 
fI..9 *pgl,, die Aulbercirung desfchmurzwassers, dic Einleirung dcsgercinigten Abrvaslers in den Vorflutcr una cliJ fiirorgiunä dc; Kiä;sJhü;;;; ;ä"n folgendc Gebührcnsärze fesrgesera:

a) Behandluneskosren hei lüeinliläronlaeen je m)Anlageninhals iS. dcs g l0dicscrSarzung 7,gS Eurc,b) Behandlun-uskosten bei abnuisto'sen dr-u-tien una'äiiwassgruenarrcrn ffi;f,i:"6ir- üi-;.!.r,älrerinhatrs 0 67 Euroc, Enllehrunei ur,drranspon(osrcnl;onde fa;;en.;un;ffiEiööilöäilä;ilgezeiercn Kubikmcrer Enrsorgungs_qur 5.s0 Eurt,d) bei Leerfähtren gernld $ 9 Abs. 6'- ;E'sl-srsrr Nuurf,mcter trnlsorgt 
25.0() Euro.-2. Der g | 3 erhälr folqcnclc Fassung:

Entslehung dcr Gcbllbrenpttlchr, fn,Cnlszelrroum, Vermlagung rrud lrälligkeir
(l ) Die Geb0hrenofliclrt entsteht. sobaftl auf dem Grundsttlck cine Grun_clsrllclacntrvllsscrungsanlagc nach i t Ahs. 2 dicscr sarzunc *or-handen ist rrnd auf dem Grunctst0ck Ahiuossei auiöoucr "nitlii. Di..Güitrri*päi.,iü "rrrr"ul,nenn diese Bedinguneen nichr mehr zu-treffen odcr das Grundsr0ck an Jic z.nrrate AüwG;;b;r"iil;;;er;;üs;il;:5tiiül'.n ,r,.
(2) Dcr Erhebungszcirraum isl das Knlenderjabr.
(3) Die Ccbtihrcn wcrdcn vom Vcrbancl durch Beschcid nach Höhe und Fälligkcir fesrpeserzt.
('l) Die zu zahlenden Cebtihren sind öffenrliche Abgaben untJ avei Wochen nüch Bekonntgabe des Bescheides fällig..
3. Dcr $ 15 Abs.3 crhtilr folgcndc Fassung:

'J3) Djc Ordnungsrvidrigkeit krnn mit eincr Geldbuße bis zu ltl.000,fE Euro eeahndet werden..

ur,.,s*;Xffing"n. a
AbgabenoderTei levonAbecben,djevortokrnf i r re lennachÄrt i l ie l  

5Zi t ter lenni i lc l r rvurdenundnicht  denBerraginEuroausrveiscn.rverden enrspreclrend des aniilichen unrrechnungsl.,,r.toJiruiä',-,ri.r,"lli. ' 
""""'-"

lvlöcliern, den l-5.1 1.2001
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ur. Konnec[e
Verboudsvorsitze:rder
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