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In der öffentlichen Verbandsversammlung am 29.01.2019 wurde der neue 
Verbandsgeschäftsführer Herr Mario Höritzsch vor seinem Dienstantritt am 01.03.2019 vom 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung vereidigt und die Ernennungsurkunde 
ausgehändigt.          

 

 

Beschluss-Nr.: 01/19 

Die Verbandsversammlung des AZV Merseburg hat den Beschluss gefasst die Differenz des 
Beitrages aufgrund der ehemaligen und der jetzigen Satzung für Altanschlussnehmer für 
bestandskräftige Bescheide nicht nach zu erheben. 

 
Beschluss-Nr.:   02/19  
 

Die Verbandsversammlung des AZV Merseburg hat die Beitragssatzung II für 
Altanschlussnehmer beschlossen. 
 
 
 

S a t z u n g 
über die Erhebung von Schmutzwasserbeiträgen für Altanschlussnehmer für die 
Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Merseburg 

(Abwasserbeitragssatzung II) 
 

Aufgrund der §§ 8 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG LSA) für das Land Sachsen- 
Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 9 und 16 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) in der 
derzeit geltenden Fassung und des § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KAG LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405) in der derzeit geltenden Fassung wird folgende 
Satzung erlassen: 

 
Abschnitt I 
§ 1 
Allgemeines 
(1) Der Abwasserzweckverband Merseburg (nachfolgend AZV genannt) betreibt  

      Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentliche Abwasseranlagen) als 
      eine jeweils einheitliche öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutz- bzw.  
      Niederschlagswasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über die  
      Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) in der derzeit geltenden 
      Fassung.  

(2) Mit dieser Satzung trägt der AZV der Rechtsprechung des OVG LSA zu den  
      sogenannten „besonderen Herstellungsbeiträgen für Altanschlussnehmer“ Rechnung. 

(3) Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  
aa))  BBeeiittrrääggee  zzuurr  DDeecckkuunngg  ddeess  AAuuffwwaannddeess  ffüürr  ddiiee  EErrnneeuueerruunngg  ddeerr  AAllttaannllaaggeenntteeiillee  ddeerr    

             zentralen öffentlichen Abwasseranlage zur Schmutzwasserbeseitigung  
            (Abwasserbeiträge) von den Altanschlussnehmern. Als Altanschlussnehmer werden  
              solche Grundstückseigentümer bezeichnet, deren Grundstücke bereits vor dem  
              15.06.1991 – In Kraft treten des KAG LSA- faktisch an eine zentrale  
               Abwasseranlage angeschlossen gewesen sind bzw. die Möglichkeit der  
           Inanspruchnahme hatten.  
  bb))    KKoosstteenneerrssttaattttuunnggeenn  ffüürr  zzuussäättzzlliicchhee  GGrruunnddssttüücckkssaannsscchhllüüssssee  ffüürr  SScchhmmuuttzzwwaasssseerr  ssoowwiiee  
             Grundstücksanschlüsse für Niederschlagswasser an diese Altanlagen. 

 
Abschnitt II 
Abwasserbeitrag 
§ 2 
Grundsatz 
(1) Der AZV erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt ist, für die 
 Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen 

öffentlichen Abwasseranlage zur Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeiträge von den 
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Beitragspflichtigen im Sinne von § 6 Abs. 8 KAG LSA, denen durch die Inanspruchnahme 
oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Leistungen ein besonderer wirtschaftlicher 
Vorteil entsteht. 

(2)  Der AZV erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt ist, für die  
Anschaffung, Herstellung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlage zur 
Schmutzwasserbeseitigung Abwasserbeiträge von den Beitragspflichtigen im Sinne von § 6 
Abs. 8 KAG LSA, deren Grundstücke bereits vor dem 15.06.1991 an die zentrale öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen waren oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme hatten, 
einen besonderen Abwasserbeitrag zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile. 

(3)     Der Abwasserbeitrag deckt auch die Kosten für den ersten Grundstücksanschluss  
          (Anschlussleitung vom Hauptsammler bis einschließlich Revisionsschacht auf 
          dem zu entwässernden Grundstück). 

 
§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche 
           Abwasseranlage angeschlossen sind oder angeschlossen werden können und für die  
            11..    eeiinnee  bbaauulliicchhee  ooddeerr  ggeewweerrbblliicchhee  NNuuttzzuunngg  ffeessttggeesseettzztt  iisstt,,  ssoobbaalldd  ssiiee  bbeebbaauutt  ooddeerr    
                      ggeewweerrbblliicchh  ggeennuuttzztt  wweerrddeenn  ddüürrffeenn,,  
            22..    eeiinnee  bbaauulliicchhee  ooddeerr  ggeewweerrbblliicchhee  NNuuttzzuunngg  nniicchhtt  ffeessttggeesseettzztt  iisstt,,  wweennnn  ssiiee  nnaacchh  ddeerr  
                VVeerrkkeehhrrssaauuffffaassssuunngg  BBaauullaanndd  ssiinndd  uunndd  nnaacchh  ddeerr  ggeeoorrddnneetteenn  bbaauulliicchheenn  EEnnttwwiicckklluunngg  iinn    
                ddeerr  GGeemmeeiinnddee  zzuurr  BBeebbaauuuunngg  ooddeerr  ggeewweerrbblliicchheenn  NNuuttzzuunngg  aannsstteehheenn..  
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage tatsächlich  
            angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die  
            Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind.  
(3)     Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-

rechtlichen Sinne. Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbuches unter 
einer eigenen Nummer eingetragenes bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so 
gilt die von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. Der 
Beitragspflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, 
insbesondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen. Durch die nachträgliche 
katastermäßige Vermessung eintretende Veränderungen der Bemessungsflächen bleiben 
unberücksichtigt.  

 
§ 4 
Beitragsmaßstab 
Der Abwasserbeitrag wird bei der Schmutzwasserbeseitigung nach einem nutzungsbezogenen 
Maßstab berechnet.  
((11))            ZZuurr  EErrmmiittttlluunngg  ddeess  nnuuttzzuunnggssbbeezzooggeenneenn  BBeeiittrraaggeess  wweerrddeenn  ffüürr  ddaass  eerrssttee  VVoollllggeesscchhoossss  
          100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche - in tatsächlich  

 bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7    
BauNVO) für das erste Vollgeschoss 200 % und für jedes weitere Vollgeschoss 120 % der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.   

          Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, deren Deckenhöhe im Mittel mehr als 
          1,60 m über die Geländeoberfläche (GOK) hinausragt und die über mindestens zwei  
          Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben.  
          Zwischendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss 

abtrennen, bleiben bei der Anwendung des Satzes 1 unberücksichtigt.  
         Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im   
         Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss nach den 
         vorgenannten Regelungen, so wird bei industriell oder gewerblich genutzten  
         Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten  
         Grundstücken je vollendete 2,30 m Höhe der Baulichkeit (Traufhöhe) ein Vollgeschoss  
         angesetzt.  

(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,  
 1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die                 
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;  

      22..  ddiiee  tteeiillwweeiissee  iimm  GGeellttuunnggssbbeerreeiicchh  eeiinneess  BBeebbaauuuunnggssppllaanneess  uunndd      
                aa))        mmiitt  ddeerr  RReessttffllääcchhee  iinnnneerrhhaallbb  eeiinneess  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  bbeebbaauutteenn  OOrrttsstteeiilleess    
        lliieeggeenn,,  --  ssooffeerrnn  ssiiee  nniicchhtt  uunntteerr  NNrr..  66  ooddeerr  NNrr..  77  ffaalllleenn  --  ddiiee  GGeessaammttffllääcchhee  ddeess      
            GGrruunnddssttüücckkss,,  wweennnn  eess  bbaauulliicchh  ooddeerr  ggeewweerrbblliicchh  nnuuttzzbbaarr  iisstt;;    
                bb))        mmiitt  ddeerr  RReessttffllääcchhee  iimm  AAuußßeennbbeerreeiicchh  lliieeggeenn,,  --  ssooffeerrnn  ssiiee  nniicchhtt  uunntteerr  NNrr..  66    
            ooddeerr  NNrr..  77  ffaalllleenn  ––  ddiiee  FFllääcchhee  iimm  BBeerreeiicchh  ddeess  BBeebbaauuuunnggssppllaanneess,,  wweennnn  ffüürr  
          ddiieessee  ddaarriinn  eeiinnee  bbaauulliicchhee  ooddeerr  ggeewweerrbblliicchhee  NNuuttzzuunngg  ffeessttggeesseettzztt  iisstt;;    

33..  ddiiee  iimm  BBeerreeiicchh  eeiinneerr  SSaattzzuunngg  nnaacchh  §§  3344  AAbbss..  44  BBaauuGGBB  lliieeggeenn  ssoowwiiee  bbeeii    
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                  GGrruunnddssttüücckkeenn,,  ddiiee  üübbeerr  ddiiee  GGrreennzzeenn  eeiinneerr  ssoollcchheenn  SSaattzzuunngg  hhiinnaauussrreeiicchheenn,,  --    
                  ssooffeerrnn  ssiiee  nniicchhtt  uunntteerr  NNrr..  66  ooddeerr  NNrr..  77  ffaalllleenn  ––  ddiiee  FFllääcchhee  iimm  SSaattzzuunnggssbbeerreeiicchh,,    
                  wweennnn  ddiieessee  bbaauulliicchh  ooddeerr  ggeewweerrbblliicchh  ggeennuuttzztt  wweerrddeenn  kkaannnn;;    

44..  ffüürr  ddiiee  kkeeiinn  BBeebbaauuuunnggssppllaann  uunndd  kkeeiinnee  SSaattzzuunngg  nnaacchh  §§  3344  AAbbss..  44  BBaauuGGBB  bbeesstteehhtt  
                  uunndd  ddiiee  nniicchhtt  uunntteerr  NNrr..  66  ooddeerr  NNrr..  77  ffaalllleenn    

a)  wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,  
b)  wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 
im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer Linie, 
die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m dazu verläuft; bei Grundstücken, die 
nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden 
Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr 
verläuft.  

55..  ddiiee  üübbeerr  ddiiee  ssiicchh  nnaacchh  NNrr..  22  lliitt..  bb))  ooddeerr  NNrr..  44  lliitt..  bb))  eerrggeebbeennddeenn  GGrreennzzeenn  hhiinnaauuss  
                        bbeebbaauutt  ooddeerr  ggeewweerrbblliicchh  ggeennuuttzztt  ssiinndd,,  ddiiee  FFllääcchhee  zzwwiisscchheenn  ddeerr  jjeewweeiilliiggeenn    
                      SSttrraaßßeennggrreennzzee  bbzzww..  iimm  FFaallllee  vvoonn  NNrr..  44  ddeerr  ddeerr  SSttrraaßßee  zzuuggeewwaannddtteenn  
                      GGrruunnddssttüücckksssseeiittee  uunndd  eeiinneerr  LLiinniiee  ddaazzuu,,  ddiiee  iinn  ddeemm  gglleeiicchhmmääßßiiggeenn  AAbbssttaanndd    
                    vveerrllääuufftt,,  ddeerr  ddeerr  üübbeerrggrreeiiffeennddeenn  BBeebbaauuuunngg  ooddeerr  ggeewweerrbblliicchheenn  NNuuttzzuunngg  eennttsspprriicchhtt;;    
          66..  ffüürr  ddiiee  dduurrcchh  BBeebbaauuuunnggssppllaann  ooddeerr  SSaattzzuunngg  nnaacchh  §§  3344  AAbbss..  44  BBaauuGGBB  ddiiee  NNuuttzzuunngg    
                                aallss  WWoocchheenneennddhhaauussggeebbiieett  ooddeerr  eeiinnee  ssoonnssttiiggee  NNuuttzzuunngg  oohhnnee  ooddeerr  mmiitt  nnuurr    

uunntteerrggeeoorrddnneetteerr  BBeebbaauuuunngg  ffeessttggeesseettzztt  iisstt  ((zz..BB..  DDaauueerrkklleeiinnggäärrtteenn,,  SScchhwwiimmmmbbääddeerr,,  
CCaammppiinngg--  uunndd  FFeessttpplläättzzee  nniicchhtt  aabbeerr  FFllääcchheenn  ffüürr  ddiiee  LLaannddwwiirrttsscchhaafftt,,  SSppoorrttpplläättzzee  uunndd  
FFrriieeddhhööffee))  ooddeerr  ddiiee  iinnnneerrhhaallbb  eeiinneess  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  bbeebbaauutteenn  OOrrttsstteeiilleess  ((§§  3344  BBaauuGGBB))  
ttaattssääcchhlliicchh  ssoo  ggeennuuttzztt  wweerrddeenn,,  7755  %%  ddeerr  GGrruunnddssttüücckkssffllääcchhee;;    

77..  ffüürr  ddiiee  dduurrcchh  BBeebbaauuuunnggssppllaann  ooddeerr  SSaattzzuunngg  nnaacchh  §§  3344  AAbbss..  44  BBaauuGGBB  ddiiee  NNuuttzzuunngg  
aallss  SSppoorrttppllaattzz  ooddeerr  aallss  FFrriieeddhhooff  ffeessttggeesseettzztt  iisstt  ooddeerr  ddiiee  iinnnneerrhhaallbb  eeiinneess  iimm              
ZZuussaammmmeennhhaanngg  bbeebbaauutteenn  OOrrttsstteeiilleess  ((§§  3344  BBaauuGGBB))  ttaattssääcchhlliicchh  ssoo  ggeennuuttzztt  wweerrddeenn,,  ssoowwiiee  
bbeeii  GGrruunnddssttüücckkeenn,,  ffüürr  ddiiee  dduurrcchh  BBeebbaauuuunnggssppllaann  ooddeerr  SSaattzzuunngg  nnaacchh  §§  3344  AAbbss..  44  BBaauuGGBB  ddiiee  
NNuuttzzuunngg  aallss  FFllääcchhee  ffüürr  ddiiee  LLaannddwwiirrttsscchhaafftt  ffeessttggeesseettzztt  iisstt,,  ddiiee  GGrruunnddffllääcchhee  ddeerr  aann  ddiiee  
AAbbwwaasssseerraannllaaggee  aannggeesscchhlloosssseenneenn  BBaauulliicchhkkeeiitteenn  ggeetteeiilltt  dduurrcchh  ddiiee  GGRRZZ  00,,22..  DDiiee  ssoo  
eerrmmiitttteellttee  FFllääcchhee  wwiirrdd  ddiieesseenn  BBaauulliicchhkkeeiitteenn  ddeerrggeessttaalltt  zzuuggeeoorrddnneett,,  ddaassss  iihhrree  GGrreennzzeenn  
jjeewweeiillss  iimm  gglleeiicchheenn  AAbbssttaanndd  vvoonn  ddeenn  AAuußßeennwwäännddeenn  ddeerr  BBaauulliicchhkkeeiitteenn  vveerrllaauuffeenn,,  wwoobbeeii  bbeeii  
eeiinneerr  ÜÜbbeerrsscchhrreeiittuunngg  ddeerr  GGrruunnddssttüücckkssggrreennzzee  dduurrcchh  ddiieessee  ZZuuoorrddnnuunngg  eeiinnee  gglleeiicchhmmääßßiiggee  
FFllääcchheenneerrggäännzzuunngg  aauuff  ddeemm  GGrruunnddssttüücckk  eerrffoollggtt;;    

88..  ddiiee  iimm  AAuußßeennbbeerreeiicchh  lliieeggeenn  uunndd  bbeebbaauutt  ssiinndd,,  ddiiee  GGrruunnddffllääcchhee  ddeerr  aann  ddiiee  
                AAbbwwaasssseerraannllaaggee  aannggeesscchhlloosssseenneenn  BBaauulliicchhkkeeiitteenn  ggeetteeiilltt  dduurrcchh  ddiiee  GGRRZZ  00,,22..  DDiiee  ssoo    
                eerrmmiitttteellttee  FFllääcchhee  wwiirrdd  ddiieesseenn  BBaauulliicchhkkeeiitteenn  ddeerrggeessttaalltt  zzuuggeeoorrddnneett,,  ddaassss  iihhrree    
                GGrreennzzeenn  jjeewweeiillss  iimm  gglleeiicchheenn  AAbbssttaanndd  vvoonn  ddeenn  AAuußßeennwwäännddeenn  ddeerr  BBaauulliicchhkkeeiitteenn    
                vveerrllaauuffeenn,,  wwoobbeeii  bbeeii  eeiinneerr  ÜÜbbeerrsscchhrreeiittuunngg  ddeerr  GGrruunnddssttüücckkssggrreennzzee  dduurrcchh  ddiieessee  
                ZZuuoorrddnnuunngg  eeiinnee  gglleeiicchhmmääßßiiggee  FFllääcchheenneerrggäännzzuunngg  aauuff  ddeemm  GGrruunnddssttüücckk  eerrffoollggtt;;    
    99..  ddiiee  iimm  AAuußßeennbbeerreeiicchh  ((§§  3355  BBaauuGGBB))  lliieeggeenn  uunndd  ffüürr  ddiiee  dduurrcchh  eeiinnee    
                rreecchhttssvveerrbbiinnddlliicchhee  FFaacchhppllaannuunngg  ((PPllaannffeessttsstteelllluunngg,,  bbeerrggrreecchhttlliicchh  BBeettrriieebbssppllaann  ooddeerr  
                äähhnnlliicchheerr  VVeerrwwaallttuunnggssaakktt))  eeiinnee  ddeerr  bbaauulliicchheenn  NNuuttzzuunngg  vveerrgglleeiicchhbbaarree  NNuuttzzuunngg      
              zzuuggeellaasssseenn  iisstt  ((zz..BB..  AAbbffaallllddeeppoonniiee,,  UUnntteerrggrruunnddssppeeiicchheerr  pppp..)),,  ddiiee  FFllääcchhee  ddeess  
                GGrruunnddssttüücckkss,,  aauuff  ddiiee  ssiicchh  ddiiee  rreecchhttssvveerrbbiinnddlliicchhee  FFaacchhppllaannuunngg  ((PPllaannffeessttsstteelllluunngg,,    
              BBeettrriieebbssppllaann  ooddeerr  äähhnnlliicchheerr  VVeerrwwaallttuunnggssaakktt))  bbeezziieehhtt,,  wwoobbeeii  ssoollcchhee  FFllääcchheenn    
                uunnbbeerrüücckkssiicchhttiiggtt  bblleeiibbeenn,,  ddiiee  aabbwwaasssseerrrreelleevvaanntt  nniicchhtt  nnuuttzzbbaarr  ssiinndd..    
(3)  Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt bei Grundstücken  

11..  ddiiee  ggaannzz  ooddeerr  tteeiillwweeiissee  iimm  GGeellttuunnggssbbeerreeiicchh  eeiinneess  BBeebbaauuuunnggssppllaanneess  lliieeggeenn    
          ((AAbbss..  ((22))  NNrr..  11  uunndd  22))  

          a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;  
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe -, Industrie - und Sondergebieten 
i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die 
durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen aufgerundet.  

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 
3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgerundet;  

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 
einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;  

e)  für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn  

        aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die  
         Landwirtschaft festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
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          Vollgeschosse,  

 bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet 
festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,  

          cc)  die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung  
 überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) 
Berechnungswert nach lit. a) - c);  

  22..      ffüürr  ddiiee  dduurrcchh  BBeebbaauuuunnggssppllaann  eeiinnee  ssoonnssttiiggee  NNuuttzzuunngg  oohhnnee  ooddeerr  mmiitt  nnuurr  
uunntteerrggeeoorrddnneetteerr  BBeebbaauuuunngg  ffeessttggeesseettzztt  iisstt  ((zz..BB..  DDaauueerrkklleeiinnggäärrtteenn,,  SScchhwwiimmmmbbääddeerr,,  
CCaammppiinngg--,,  SSppoorrtt--  uunndd  FFeessttpplläättzzee  ssoowwiiee  FFrriieeddhhööffee))  ooddeerr  ddiiee  aauußßeerrhhaallbb  vvoonn  
BBeebbaauuuunnggssppllaannggeebbiieetteenn  ttaattssääcchhlliicchh  ssoo  ggeennuuttzztt  wweerrddeenn,,  ddiiee  ZZaahhll  vvoonn  eeiinneemm  VVoollllggeesscchhoossss;;  

33..      aauuff  ddeenneenn  ddiiee  ZZaahhll  ddeerr  VVoollllggeesscchhoossssee  nnaacchh  NNrr..  11  lliitt..  aa))  bbzzww..  lliitt..  dd))  uunndd  ee  ssoowwiiee  NNrr..  22  ooddeerr  
ddiiee  HHööhhee  ddeerr  bbaauulliicchheenn  AAnnllaaggeenn  bbzzww..  ddiiee  BBaauummaasssseennzzaahhll  nnaacchh  NNrr..  11  lliitt..  bb))  bbzzww..  lliitt..  cc))  
üübbeerrsscchhrriitttteenn  wwiirrdd,,  ddiiee  ttaattssääcchhlliicchh  vvoorrhhaannddeennee  ZZaahhll  ddeerr  VVoollllggeesscchhoossssee  bbzzww..  ddiiee  ssiicchh  nnaacchh  
ddeerr  ttaattssääcchhlliicchh  vvoorrhhaannddeenneenn  BBeebbaauuuunngg  eerrggeebbeennddeenn  BBeerreecchhnnuunnggsswweerrttee  nnaacchh  NNrr..    11  lliitt..  bb))  
bbzzww..  lliitt..  cc));;    

  44..      ffüürr  ddiiee  kkeeiinn  BBeebbaauuuunnggssppllaann  bbeesstteehhtt,,  ddiiee  aabbeerr  ggaannzz  ooddeerr  tteeiillwweeiissee  iinnnneerrhhaallbb  ddeess  
                            iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  bbeebbaauutteenn  OOrrttsstteeiilleess  lliieeggeenn  ((AAbbss..  22  NNrr..  44)),,  wweennnn  ssiiee  

a)  bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,  
    b)  unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend  
            vorhandenen Vollgeschosse;  
        55..    ddiiee  iimm  AAuußßeennbbeerreeiicchh  ((§§  3355  BBaauuGGBB))  lliieeggeenn  uunndd  bbeebbaauutt  ssiinndd,,  ddiiee  ZZaahhll  ddeerr    
                        VVoollllggeesscchhoossssee  ddeerr  aannggeesscchhlloosssseenneenn  BBaauulliicchhkkeeiitt;;    

66..  ddiiee  iimm  AAuußßeennbbeerreeiicchh  ((§§  3355  BBaauuGGBB))  lliieeggeenn  uunndd  aauuffggrruunndd  eeiinneerr  rreecchhttssvveerrbbiinnddlliicchheenn  
FFaacchhppllaannuunngg,,  bbeerrggbbaauurreecchhttlliicchheemm  BBeettrriieebbssppllaann  ooddeerr  äähhnnlliicchhee  VVeerrwwaallttuunnggssaakkttee  ((vvggll..  AAbbss..  
22  NNrr..  99))  aabbwwaasssseerrrreelleevvaanntt  nnuuttzzbbaarr  ssiinndd,,    

a)  die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollgeschosse,  
b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die     

Fachplanung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält, 
jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 2 Nr. 9.  

((44))  BBeeii  GGrruunnddssttüücckkeenn,,  ddiiee  iimm  GGeellttuunnggssbbeerreeiicchh  eeiinneerr  SSaattzzuunngg  nnaacchh  §§  3344  AAbbss..  44  BBaauuGGBB  ooddeerr  §§  3355  
AAbbss..  66  BBaauuGGBB  lliieeggeenn,,  ssiinndd  zzuurr  FFeessttsstteelllluunngg  ddeerr  ZZaahhll  ddeerr  VVoollllggeesscchhoossssee  ddiiee  VVoorrsscchhrriifftteenn  
eennttsspprreecchheenndd  aannzzuuwweennddeenn,,  wwiiee  ssiiee  bbeesstteehheenn  ffüürr    
1.   Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind;  
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen 

über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
 
§ 5 
Beitragssatz 
(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen hinsichtlich 

der Altanschlussnehmer beträgt bei der Schmutzwasserbeseitigung  
 
2,62 EUR/m². 

 
(2)   Der Beitragssatz für die Anschaffung, Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und 
            Erneuerung der zentralenöffentlichen Abwasseranlagen werden im Einzelfall unter Angabe 
            des Abgabentatbestandes in einer besonderen Satzung festgelegt.  
 
§ 6 
Beitragspflichtige 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 

des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen 
Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig.  

(2)  Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes       
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i.S. von § 8 
Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes.  

(3)     Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und  
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 
Die Beitragspflicht für Altanschlussnehmer entsteht grundsätzlich mit in Kraft treten dieser 
Beitragssatzung und ausnahmsweise in den Fällen, in denen im Zeitpunkt der Bekanntmachung 
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dieser Satzung kein Grundstücksanschluss besteht oder nicht mehr besteht, mit Errichtung des 
Grundstücksanschlusses für das jeweilige Grundstück. Die konkrete Erneuerung von Anlagenteilen 
vor dem Grundstück ist für die Entstehung der Beitragspflicht nicht notwendig. Nach der 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes des Landes Sachsen-Anhalt (OVG LSA) tritt die 
Bevorteilung der sogenannten Altanschlussnehmer bereits dann ein, wenn die Altanlagen als 
öffentliche Einrichtung gewidmet werden und der jeweilige Aufgabenträger die Verantwortung für die 
Anlagen übernimmt und eine entsprechende Satzung zur Veranlagung von Altanschlussnehmern in 
Kraft getreten ist. 

 
§ 8 
Veranlagung, Fälligkeit 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des 
Bescheides fällig.  
 
§ 9 
Billigkeitsregelungen 

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nutzung 
    vorwiegend Wohnzwecken dienenden Grundstücke im Entsorgungsgebiet des 
    Verbandes mit 960 m² gelten derartige Wohngrundstücke als i.S. von § 6 c Abs. 2  
    Satz 1 KAG LSA übergroß, wenn die nach § 4 Abs. 2 zu berechnende Vorteilsfläche  
    die vorgenannte Durchschnittsgröße um 30 v.H. (Begrenzungsfläche) oder mehr  
    überschreitet. Derartige in diesem Sinne übergroße Wohngrundstücke werden in 
    Größe der Begrenzungsfläche (1.248 m“) in vollem Umfang, hinsichtlich der die  
    Begrenzungsfläche bis um 50 v.H. übersteigenden Vorteilsfläche zu 50 v.H. und  
    wegen einer darüber hinaus bestehenden Vorteilsfläche zu 30 v.H. des sich nach § 4 
    i.V. mit § 5 zu berechnenden Abwasserbeitrages herangezogen.  

(2) Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die auf der durch § 4 Abs. 2 Nr. 1- 4 bestimmten 
Grundstücksfläche oder auf einem unter § 4 Abs. 2 Nr. 5, 8 oder 9 fallendes Grundstück 
errichtet sind, und die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage auslösen oder nicht angeschlossen werden dürfen 
und auch tatsächlich nicht angeschlossen sind, bleiben beitragsfrei (§ 6 c Abs. 3 KAG LSA). 
Der Beitragsfreiheit solcher Gebäude oder selbständigen Gebäudeteile ist dergestalt 
Rechnung zu tragen, dass die beitragsfreien Gebäude oder selbständigen Gebäudeteile bei 
der Feststellung der Zahl der Vollgeschosse nach § 4 Abs. 3 und Abs. 4 unberücksichtigt 
bleiben.  

(3) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden, 
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach 
Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.  

  Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen steht unter dem Vorbehalt, nach Beurteilung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Einzelfall zu sozialverträglichen Belastungen zu 
gelangen. Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen aus dem 
Beitragsschuldverhältnis gelten insbesondere die §§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 und 2, §§ 
225,226, 227 Abs. 1, §§ 228 bis 232, § 233 bis 240 der Abgabenordnung in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend. 

 
III. Abschnitt 
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 
§ 10 
Entstehung des Erstattungsanspruchs 
(1)    Stellt der Verband für ein Grundstück einen  weiteren Grundstücksanschluss oder für eine von 

einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem 
Grundstück verselbständigte Teilfläche einen eigenen Grundstücksanschluss oder nach 
dessen Beseitigung einen neuen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche 
Abwasseranlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind dem Verband die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.  

(2) Stellt der Verband für ein Grundstück einen Grundstücksanschluss an einen 
Niederschlagswasserkanal, erstattet der Grundstückseigentümer die Aufwendungen in der 
tatsächlichen Höhe. 

(3)        Die §§ 6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht mit 
der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. Wird der Antrag von einem Besitzer gestellt, 
entsteht der Anspruch vor der Herstellung des Anschlusses. 
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§ 11 
Fälligkeit 
Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig.  

 
Abschnitt IV 
Schlussvorschriften 
§ 12 
Anzeige-, Auskunfts- und Duldungspflicht 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Verband sowohl vom 

Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Belege für 
den Eigentumswechsel sind vorzulegen. 

(2)  Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben dem Verband jede Auskunft zu              
erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.  

(3)  Der Verband kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten 
Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen.  

 
§ 13 
Datenverarbeitung 
(1)  Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur 

Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personen- und grundstücksbezogenen Daten (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und 
deren Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung) 
gemäß Artikel 5 und 6 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung durch den Verband 
zulässig.  

(2)  Der Verband darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des  
Melderechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekannt gewordenen 
personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und 
sich die Daten von den entsprechenden Behörden (z.B. Finanz-, Liegenschafts-, 
Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer 
Abrufverfahren erfolgen kann.  

 
§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 
(1)  Ordnungswidrig i.S. von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer vorsätzlich oder  
           leichtfertig  

11..  eennttggeeggeenn  §§  1122  AAbbss..  11  ddeenn  WWeecchhsseell  ddeerr  RReecchhttssvveerrhhäällttnniissssee  aamm  GGrruunnddssttüücckk  nniicchhtt    
      iinnnneerrhhaallbb  eeiinneess  MMoonnaattss  sscchhrriiffttlliicchh  aannzzeeiiggtt;;  
22..  eennttggeeggeenn  §§  1122  AAbbss..  22  ddiiee  ffüürr  ddiiee  FFeessttsseettzzuunngg  uunndd  EErrhheebbuunngg  ddeerr  AAbbggaabbeenn  

                eerrffoorrddeerrlliicchheenn  AAuusskküünnffttee  nniicchhtt  eerrtteeiilltt;;    
33..  eennttggeeggeenn  §§  1122  AAbbss..  33  vveerrhhiinnddeerrtt,,  ddaassss  ddeerr  VVeerrbbaanndd  aann  OOrrtt  uunndd  SStteellllee  eerrmmiitttteellnn      

                  kkaannnn  uunndd  ddiiee  ddaazzuu  eerrffoorrddeerrlliicchhee  HHiillffee  vveerrwweeiiggeerrtt..    
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet  
            werden.  
 
§ 15 
Ermächtigung des Verbandsgeschäftsführers 
Der Verbandsgeschäftsführer wird ermächtigt, bei der Bekanntmachung der Satzung offensichtliche 
Schreibfehler zu korrigieren. 

 
§ 16 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 2. August 2014 in Kraft; gleichzeitig tritt die am 07.11.2018 

beschlossene Beitragssatzung außer Kraft, so dass nur die am 29.01.2019 beschlossene 
Beitragssatzung Geltung beansprucht. 
Die Satzung wird im Amtsblatt des AZV bekanntgemacht. 
 
Schkopau, den 30.01.2019          
 
 
gez. Sonnenkalb 
Verbandsgeschäftsführerin   -Siegel- 
---------------------------- 
Diese Beitragssatzung wurde ausgefertigt, unterschrieben, gesiegelt und archiviert. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 


