
 

 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbesei-

tigung des Abwasserzweckverbandes “Eisleben-Süßer See” 

(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4, 5, 8, 9, 11, 45 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-

des Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gel-

tenden Fassung, der §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 

des Landes Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) in der derzeit geltenden Fassung und der §§ 2, 6 und 8 

des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405) in der derzeit gelten-

den Fassung hat die Verbandsversammlung des AZV Eisleben-Süßer See in ihrer Sit-

zung am 07.09.2015 folgende Satzung des Abwasserzweckverbandes „Eisleben-Süßer 

See“ beschlossen: 

 

Abschnitt I 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Der Abwasserzweckverband “ Eisleben-Süßer See” betreibt Kanalisations- und 

Abwasserreinigungsanlagen (öffentliche Abwasseranlage) als eine einheitliche öffentli-

che Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung gemäß der Abwasserbeseiti-

gungssatzung vom 14.12.2009 bzw. nach Maßgabe der jeweils gültigen Abwasserbe-

seitigungssatzung. 

 

(2) Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

 

1. Beiträge zur Deckung des Aufwandes für diese zentrale öffentliche Abwasseranla-

ge einschließlich der Kosten für den ersten Grundstücksanschluss (Abwasserbeiträ-

ge), 

2. Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

3. Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwas-

seranlage (Abwassergebühren), 



 

 

4. Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der dezentralen Schmutzwasser-

beseitigungsanlage (dezentrale Schmutzwassergebühren). 

5. Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Ableitung aus dezentralen 

Grundstücksentwässerungsanlagen (sog. „Bürgermeisterkanalgebühren“). 

 

Abschnitt II 

Abwasserbeitrag 

 

§ 2 

Grundsatz 

 

(1) Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Gebühren gedeckt ist, für die 

Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen 

öffentlichen Abwasseranlagen Abwasserbeiträge von den Beitragspflichtigen im Sinne 

von § 6 Abs. 8 KAG LSA, denen durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme dieser Leistungen ein Vorteil entsteht. 

 

(2) Der Abwasserbeitrag deckt auch die Kosten für den ersten Grundstücksanschluss 

(Anschlussleitung vom Hauptsammler bis einschließlich Prüfschacht bzw. Pum-

penschacht mit elektrischer Steuerungsanlage) auf dem zu entwässernden Grundstück. 

 

§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 

 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden können und für die 

 

1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 

gewerblich genutzt werden dürfen, 

2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 

Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in 

der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

 



 

 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage tatsächlich ange-

schlossen, 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 Grundbuch eingetragenes bürgerlich-

rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichtigen zusam-

menhängend genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige ist in diesem Fall 

verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbesondere durch amtliche Doku-

mente, nachzuweisen. 

 

§ 4 

Beitragsmaßstab 

 

(1) Der Abwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet. 

 

(2) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollgeschoß 

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. Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung 

sind Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die Gelände-

oberfläche hinausragt und  die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lich-

te Höhe von mindestens 2,30 m haben. Zwischendecken oder Zwischenböden, die un-

begehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennen, bleiben bei der Betrachtung 

unberücksichtigt.  Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behan-

delt. Ist im Einzelfall eine Geschoßzahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht 

feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollende-

ter 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollende-

ter 2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe)  als ein Vollgeschoß gerechnet. 

 

(3) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 

 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 

 



 

 

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, 

- sofern sie nicht unter Nr. 5 oder Nr. 6 fallen - die Gesamtfläche des Grundstücks, 

wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen - sofern sie nicht unter Nr. 5 oder Nr. 6 

fallen - die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine 

bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 

2. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei Grundstü-

cken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, - sofern sie nicht 

unter Nr. 5 oder Nr. 6 fallen - die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich o-

der gewerblich genutzt werden kann; 

 

3. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht 

und die nicht unter Nr. 5 oder Nr. 6 fallen, 

 

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, höchs-

tens jedoch die Fläche, die baurechtlich dem unbeplanten Innenbereich zuzurech-

nen ist (keine pauschale Tiefenbegrenzungsregelung / streng baurechtliche Au-

ßenbereichsabgrenzung). 

 

4. die über die sich nach Nr. 1 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder ge-

werblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer 

Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden o-

der gewerblichen Nutzung entspricht; 

 

5. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung 

als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unterge-

ordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping- 

und Festplätze nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) 

oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tat-

sächlich so genutzt werden, 75 % der Grundstücksfläche; 



 

 

 

6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung 

als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusam-

menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden sowie bei 

Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an 

die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die 

so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 

Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten ver-

laufen, wobei bei der Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 

eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

 

7. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundstücksfläche der an die 

Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so 

ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen 

jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wo-

bei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine 

gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

 

8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Planfeststellung, berg-

rechtlichen Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der baulichen 

Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspei-

cher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung, der Be-

triebsplan oder der diesen ähnlichen Verwaltungsakt bezieht. 

 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt bei Grundstücken 

 

1. die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die darin festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

 

2. für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der bauli-

chen 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 abgerundet; 

 



 

 

3. 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 abgerundet; 

 

4. auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von ei-

nem Vollgeschoß je Nutzungsebene; 

 

5. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1, die Höhe der baulichen Anla-

gen nach Nr. 2 oder die Baumassenzahl nach Nr. 3 überschritten wird, die sich 

nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach 

Nr. 1 - 3; 

 

6. für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn 

 

a) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft 

festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse;   

 

b) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet festge-

setzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoß; 

 

c) die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung überwie-

gend festgesetzte, bzw. hilfsweise der tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Be-

rechnungswert nach Nr. 1 - 3; 

 

7. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter- 

geordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Cam-

ping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von Bebauungspl-

angebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem Vollgeschoß; 

 

8. für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb des im Zusammenhang be-

bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, wenn sie  

 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

 



 

 

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhan-

denen Vollgeschosse; 

 

9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Vollge-

schosse der angeschlossenen Baulichkeit; 

 

10. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Planfeststellung, 

bergrechtlichen Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der bauli-

chen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, - bezogen auf die Fläche nach 

Abs. 3 Nr. 8 - die Zahl von einem Vollgeschoß. 

 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die 

Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

 

1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind; 

 

2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmun-

gen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

 

§ 5 

Beitragssatz 

 

(1) Die Beitragssätze für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranlage be-

trägt 3,65 Euro/m² beitragspflichtiger Fläche 

 

(2) Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

der zentralen Abwasseranlagen werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbe-

standes in einer besonderen Satzung festgelegt, ebenso der Beitragssatz für so ge-

nannte alt angeschlossene Grundstücke. 

 



 

 

§ 6 

Beitragspflichtige 

 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Ei-

gentümer des Grundstückes 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 Teilei-

gentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-

eigentumsanteil beitragspflichtig. 

 

§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht 

 

 (1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffent-

lichen Abwasseranlage vor dem Grundstück einschließlich der Fertigstellung des ersten 

Grundstücksanschlusses - frühestens aber mit Inkrafttreten der ersten wirksamen Bei-

tragssatzung. 

 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss, 

frühestens jedoch mit dessen Genehmigung. 

 

§ 8 

Vorausleistung 

 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt wer-

den, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleis-



 

 

tung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleis-

tende nicht beitragspflichtig ist. 

 

§ 9 

Veranlagung, Fälligkeit 

 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleis-

tung. 

 

 

§ 10 

Ablösung 

 

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 

durch Vertrag vereinbart werden. Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe 

des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes 

zu ermitteln. Durch die Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgül-

tig abgegolten. 

§ 11 

Billigkeitsregelungen 

 

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nutzung vor-

wiegend Wohnzwecken dienenden Grundstücke im Entsorgungsgebiet des Verbandes 

mit 744 qm gelten derartige Wohngrundstücke als i. S. von § 6 c Abs. 2 Satz 1 KAG 

LSA übergroß, wenn die nach § 4 Abs. 3 zu berechnende Vorteilsfläche die vorgenann-

te Durchschnittsgröße um 30 v.H. (Begrenzungsfläche 967,2 qm) oder mehr überschrei-

tet. In diesem Sinne übergroße Grundstücke werden in Größe der Begrenzungsfläche 

in vollem Umfang, hinsichtlich der die Begrenzungsfläche bis um 50 v.H. übersteigen-

den Vorteilsfläche (1.450,80 qm) zu 50 v.H. und wegen einer darüber hinaus bestehen-

den Vorteilsfläche zu 30 v.H. des sich nach § 4 i. V. mit § 5 zu berechnenden Abwas-

serbeitrages herangezogen.  

 

(2) Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die auf der durch § 4 Abs. 3 Nr. 3 - 5 be-

stimmten Grundstücksfläche oder auf einem unter § 4 Abs. 3 Nr. 6 und 9 fallendes 



 

 

Grundstück errichtet sind und die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach An-

schluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage auslösen oder nicht ange-

schlossen werden dürfen und tatsächlich nicht angeschlossen sind, bleiben beitragsfrei 

(§ 6 c Abs. 3 KAG LSA). Der Beitragsfreiheit solcher Gebäude oder selbständigen Ge-

bäudeteile ist dergestalt Rechnung zu tragen, dass die beitragsfreien Gebäude oder 

selbständigen Gebäudeteile bei der Feststellung der Zahl der Vollgeschosse nach § 4 

Abs. 4 und 5 unberücksichtigt bleiben. 

 

 

Abschnitt III 

Erstattung der Kosten zusätzlicher 

Grundstücksanschlüsse 

§ 12 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 

 

(1) Stellt der Verband auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen 

weiteren Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Bei-

tragspflicht 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 (zusätzli-

che Grundstücksanschlüsse), so sind dem Verband die Aufwendungen für die Herstel-

lung solcher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe 

zu erstatten. 

 

(2) §§ 6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch ent-

steht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. 

 

§ 13 

Fälligkeit 

 

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekannt-

gabe des Bescheides fällig. 

 

 



 

 

Abschnitt IV 

Zentrale Abwassergebühr 

 

§ 14 

Grundsatz 

 

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen werden Abwas-

sergebühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen Abwasseranlagen 

angeschlossen sind oder in diese entwässern. 

 

§ 15 

Gebührenmaßstäbe 

 

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwasserentsorgung wird nach der Abwasser-

menge bemessen, die in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Berechnungseinheit 

für die Gebühr ist 1 cbm Abwasser. Eine Grundgebühr wird nicht erhoben. 

 

(2) Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten 

1. die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen 

zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

2. die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte 

Wassermenge, 

3. die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermess-

einrichtung. 

 

(3) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder über-

haupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge vom Verband 

unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres 

und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen 

geschätzt. 

 

(4) Die Wassermengen nach Abs. 2 Nr. 2 hat der Gebührenpflichtige dem Verband 

für den abgelaufenen Erhebungszeitraum (§ 19, Abs. 1 bzw. Abs. 2) innerhalb 

der folgenden 2 Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, 

die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler 



 

 

müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn der Verband 

auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann er als Nachweis über die 

Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Er ist berechtigt, die Wassermengen 

zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

 

(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangt 

sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Erhebungszeitraums 

(§ 19 Abs.1 bzw. Abs. 2) innerhalb eines Monat beim Verband unter Nachweis der Hö-

he der Mengen einzureichen. Für den Nachweis gilt Abs. 4 Satz 2 bis 4 sinngemäß. Bei 

der in diesem Absatz ausgestalteten Monatsfrist handelt es sich um eine Ausschluss-

frist, das heißt, Anträge, die nach der Monatsfrist beim Verband eingehen, werden nicht 

berücksichtigt.  

 

(6) Gewerbetreibende können für bestimmte Branchen nachweisen, dass nicht die ge-

samte Frischwassermenge in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Entsprechendes 

gilt z.B. für Gewerbe wie Fleischereien, Wäschereien, Bäckereien oder auch für Auto-

waschanlagen. Der Gebührenpflichtige kann insoweit im Einzelfall über ein Sachver-

ständigengutachten nachweisen, welche Absetzmengen bestehen. Das Gutachten ist 

auf Kosten des jeweiligen Gebührenpflichtigen zu erstellen.  

 

§ 16 

Gebührensatz 

 

Die Abwassergebühr beträgt ab dem 01.01.2013: 2,63 EUR/m³ und setzt sich zu-

sammen aus GKanal =  1,65 EUR/m³ und Ghäuslich = 0,98 EUR/m³. 

 

GKanal  =  Kosten aus dem Kanalnetz 

Ghäuslich  =  Reinigungskosten in der Kläranlage für häusliches Abwasser 

 

§ 16 a 

Erhöhte Gebühr 

 

(1) Bei Grundstücken, von denen aufgrund gewerblicher und/oder industrieller Nutzung 

überdurchschnittlich verschmutztes Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 

gelangt, wird eine erhöhte Gebühr erhoben. 



 

 

 

(2) Als überdurchschnittlich verschmutzt gilt Abwasser, wenn der Verschmutzungsgrad 

– dargestellt als CSB (chemischer Sauerstoffbedarf ermittelt aus der unabgesetzten, 

homogenisierten Probe) den Wert 2.000 mg/l übersteigt. 

 

(3) Die erhöhte Abwassergebühr für die Einleitung von Abwasser nach Absatz 2 er-

rechnet sich pro cbm eingeleitetem Abwasser nach der Gleichung in § 16 c. 

 

(4) Der Verschmutzungsgrad wird aus dem Mittelwert von sechs Messungen (24 h – 

Mischprobe) am Übergabeschacht im Laufe eines Veranlagungsjahres ermittelt. 

Die Messergebnisse sind dem Gebührenpflichtigen mitzuteilen. Die Kosten für 

die Analysen trägt der Verband. 

 

 

§ 16 b 

Verminderte Gebühr 

 

(1) Bei Grundstücken, von denen aufgrund gewerblicher und/oder industrieller Nutzung 

unterdurchschnittlich verschmutztes Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 

gelangt, wird auf Antrag des Grundstückseigentümers eine verminderte Abwasserge-

bühr erhoben. Der Antrag kann jederzeit für die Zukunft gestellt werden. 

 

(2) Als unterdurchschnittlich verschmutzt gilt Abwasser, wenn der Verschmutzungsgrad 

dargestellt als CSB (chemischer Sauerstoffbedarf, ermittelt aus der unabgesetzten, 

homogenisierten Probe) den Wert von 200 mg/l unterschreitet. 

 

(3) Die verminderte Abwassergebühr für die Einleitung von Abwasser i. S. von Absatz 

2 errechnet sich pro cbm eingeleitetem Abwasser nach der Gleichung gemäß § 16 c. 

 

(4) Der Verschmutzungsgrad wird aus dem Mittelwert von sechs Messungen (24 h- 

Mischprobe) am Übergabeschacht im Laufe eines Veranlagungsjahres ermittelt. 

Die Messergebnisse sind dem Gebührenpflichtigen mitzuteilen. Die Kosten für die Ana-

lysen übernimmt der Antragsteller, sie werden ihm vor Ausführung der Arbeiten be-

nannt. 



 

 

§ 16 c 

Berechnungsformel 

 

Gebührenermäßigungen oder die Erhebung eines Starkverschmutzerzuschlages (er-

höhte Abwassergebühr) nach §§ 16 a und b werden nach folgendem Gleichungssystem 

ermittelt: 

 

GM   =  GKanal + GGew 

 

GM   =  modifizierte Abwassergebühr für Gewerbe 

GKanal  =  Kosten aus dem Kanalnetz = 1,65 EUR/m³ 

GGew   =  Reinigungskosten in der Kläranlage für Gewerbe 

 

GGew berechnet sich wie folgt: 

 

GGew  =  Ghäuslich * F 

Ghäuslich =  Reinigungskosten in der Kläranlage für häusliches Abwasser 

F   =  Verschmutzungsfaktor 

 

Der Verschmutzungsfaktor berechnet sich wie folgt: 

F = 0,149 + 0,3 CSB# + 0,184 N# + 0,133 P# + 0,234 ASS# 

 

CSB   =  Chemischer Sauerstoffbedarf im mg/l (nach DIN 38409-H41) in mg/l 

N   =  Gesamtstickstoffkonzentration in mg/l aus Summe Ammoniumstick- 

stoff nach DIN 38406-E23 Nr. 202, Nitritstickstoff nach DIN-EN 

26777 Nr. 107, Nitratstickstoff nach DIN-EN-ISO 10304-2 Nr. 106 

und organischer Stickstoff (nach DIN 38409-H27 Nr. 306) 

P   =  Gesamtphosphorkonzentration in mg/l nach DIN 38405-D11-4 

ASS   =  Volumen der absetzbaren Stoffe in ml/l nach DIN 38409-H9-2 

CSB#   =  CSBGew / CSBhäuslich 

N#   =  NGew / Nhäuslich 

P#   =  Pgew / Phäuslich 

ASS#   = ASSGew / ASShäuslich 

 

CSBhäuslich =  1.000 mg/l 



 

 

Nhäuslich  =  92 mg/l 

Phäuslich  =  21 mg/l 

ASS   =  250 mg/l 

 

Alle Messungen werden mit der unabgesetzten homogenisierten Probe des gewerbli-

chen Abwassers durchgeführt. 

 

§ 17 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig für die Benutzungsgebühr ist der Benutzer der Einrichtung. Ge-

bührenpflichtig ist daneben der Grundstückseigentümer bzw. der Nießbraucher oder ein 

sonstiger zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die Gebührenpflicht des 

Mieters bzw. Pächters begrenzt sich auf den jeweiligen Mieter bzw. Pächter zurechen-

baren Anteil an den Abwassergebühren. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamt-

schuldner. 

 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen Pflichtigen über. Wenn 

der bisher Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 22 Abs. 1) versäumt, 

so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung beim 

Verband entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 18 

Entstehung und Beendigung 

der Gebührenpflicht 

 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen ist oder der zentralen öffentlichen Abwasseranlage von dem 

Grundstück Abwasser zugeführt wird. Die Gebührenpflicht endet, sobald der Grund-

stücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser.  

 



 

 

§ 19 

Erhebungszeitraum 

 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld ent-

steht. Abweichend von dieser Grundregel ist ein gestaffelter Erhebungszeitraum in § 19 

Abs. 2 geregelt. Die Vorschrift des Abs. 2 geht gegenüber Abs. 1 vor.  

 

(2) Erhebungszeitraum und Grundlage für die Ermittlung der Wassermengen nach § 15 

Abs. 2 ist die Ableseperiode (12 Monate) / Erfassungsperiode (12 Monate), die jeweils 

dem 

 

a) 31.01. in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land, OT Erdeborn vorausgeht, 

b) 28.02. in der Gemeinde Klostermansfeld vorausgeht, 

c) 31.03. in der Gemeinde Farnstädt, Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land OT 

Hornburg, Lutherstadt Eisleben OT Osterhausen (inkl. OT Kleinosterhausen und 

OT Sittichenbach) sowie Lutherstadt Eisleben OT Rothenschirmbach voraus-

geht, 

d) 30.04. in der Lutherstadt Eisleben OT Bischofrode sowie OT Schmalzerode vo-

rausgeht, 

e) 30.09. in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land OT Amsdorf, OT Aseleben, 

OT Röblingen am See, OT Stedten sowie OT Wansleben am See vorausgeht 

f) 31.10. in den Gemeinden Ahlsdorf mit OT Ziegelrode, Gemeinde Helbra sowie 

Gemeinde Hergisdorf vorausgeht 

g) 30.11. in der Gemeinde Benndorf vorausgeht. 

 

Die Gebührenschuld entsteht in diesen Fällen jeweils nach Ende der bezeichneten 

Erhebungszeiträume.  

§ 20 

Veranlagung und Fälligkeit 

 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes (§ 19 Abs.1 bzw. Abs. 2) festzuset-

zende Gebühr sind für das laufende Jahr Abschlagszahlungen jeweils zum 01. eines 

Monats für den vorausgegangenen Monat zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlun-

gen wird durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

 



 

 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres (Erhebungs-

zeitraum § 19 Abs. 1 bzw. Abs.2), so wird der Abschlagszahlung diejenige Abwasser-

menge zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des ersten Monats 

entspricht. Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der Gebührenpflichtige dem Ver-

band auf dessen Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. Kommt der Gebührenpflichtige 

der Aufforderung nicht nach, so kann der Verband den Verbrauch schätzen. 

 

(3) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der 

Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben 

angefordert werden. 

 

Abschnitt IVa 

Bürgermeisterkanal 

 

§ 20a 

Gebühr Bürgermeisterkanal 

 

(1) Für die Inanspruchnahme der Bürgermeisterkanäle werden Benutzungsgebühren für 

die Grundstücke erhoben, die an diese Bürgermeisterkanäle angeschlossen sind oder 

in diese entwässern. 

 

(2) Die Bürgermeisterkanalgebühr beträgt 2,06 Euro/m³. 

 

(3) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Abschnittes IV sinngemäß 

Abschnitt V 

Gebühr für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 

  

§ 21  

Grundsatz 

 

Der Verband betreibt die Abwasserbeseitigung aus Grundstücksabwasseranlagen (ab-

flusslosen Gruben und Hauskläranlagen). Für die Inanspruchnahme dieser Dienstleis-

tung erhebt der Verband Benutzungsgebühren nach Maßgabe der nachfolgenden Re-

gelungen. 



 

 

§ 22 

Gebührenmaßstab 

 

(1) Maßstab für die Gebühr ist die festgestellte Menge an Fäkalschlamm und Abwasser. 

Als Berechnungseinheit gilt der Kubikmeter des zu entsorgenden Volumens, gemessen 

an der Messeinrichtung des Entsorgungsfahrzeuges. Zu dieser Menge gehört auch das 

in bestimmten Fällen für das Absaugen erforderliche Spülwasser. 

 

(2) Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abgesaugten Inhaltes der Kleinkläranlage 

oder der Abwassergrube festzustellen. Die festgestellte Menge soll vom Gebühren-

pflichtigen oder einem von ihm Beauftragten bestätigt werden. Die festgestellte Menge 

des Entsorgungsunternehmens ist Grundlage des Gebührenbescheides. 

 

(3) Das Entsorgungsunternehmen stimmt mit dem Gebührenpflichtigen den Zeitpunkt 

der Entsorgung ab. Kommt es dabei zu Leistungsstörungen und sich daraus ergeben-

den Ansprüchen, beispielsweise wegen vergeblichen Anfahrten des Entsorgungsunter-

nehmens oder wegen vergeblichen Wartens auf das Entsorgungsunternehmens, sind 

diese zivilrechtlich zwischen dem Benutzungspflichtigen und dem Entsorgungsunter-

nehmen zu klären.  

§ 23 

Gebührensatz 

 

(1) Die Entsorgungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung  

 

a) aus abflusslosen Gruben    13,65 €/m³ 

 

b) aus Hauskläranlagen     22,39  €/m³ 

 

Abwasser bzw. Fäkalschlamm. 

 

(2) In der Entsorgungsgebühr sind die Kosten des Abpumpens, des Transportes zur 

Kläranlage, die Behandlung in der Kläranlage, die technischen Arbeiten, die Beschei-

derstellung sowie die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen kalkulierten Verwal-

tungs- und Gemeinkosten enthalten.  

 



 

 

§ 24 

Entstehen der Gebührenpflicht, Veranlagung und Fälligkeit 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Abfuhr und wird durch einen Gebührenbe-

scheid festgesetzt.  

 

(2) Die Gebühr ist einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Sie kann 

zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.  

 

(3) Im Übrigen gilt § 17 dieser Satzung entsprechend.  

 

 

Abschnitt VI 

Schlussvorschriften 

 

§ 25 

Billigkeitsregelungen 

 

Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet 

werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner be-

deuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren 

Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie auf Antrag ganz oder zum 

Teil erlassen werden. Der Antrag ist in schriftlicher Form an den Verband zu richten. 

Der Verband ist berechtigt, Auskünfte und Unterlagen zu verlangen, die einen entspre-

chenden Antrag begründen. 

§ 26 

Auskunfts- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem Verband bzw. dem von ihm 

Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Ab-

gaben erforderlich ist. 

 

(2) Der Verband bzw. der von ihm Beauftragte können an Ort und Stelle ermitteln. Die 

nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in 

dem erforderlichen Umfange zu helfen. 



 

 

 

(3) Soweit sich der Verband bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten be-

dient, haben die Abgabenpflichtigen zu dulden, dass sich der Verband zur Feststellung 

der Abwassermengen nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 die Verbrauchsdaten von dem Dritten mit-

teilen bzw. über Datenträger übermitteln lässt. 

 

§ 27 

Anzeigepflicht 

 

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Verband, sowohl 

vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben be-

einflussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem Verband schriftlich an-

zuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 

geändert oder beseitigt werden. 

 

(3) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um 

mehr als 50 v. H. der Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so 

hat der Abgabenpflichtige hiervon dem Verband unverzüglich Mitteilung zu machen. 

 

§ 28 

Datenverarbeitung 

 

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

Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG LSA) 

der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 und 

10 DSG LSA (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften, Grund-

stücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung, Wasserverbrauchsdaten) 

durch den Verband zulässig. 

 

(2) Der Verband darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des 

Melderechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekannt geworde-

nen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke 

nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Behörden (z. B. Finanz-, Kataster-, 



 

 

Einwohnermelde- und Grundbuchamt) bzw. von anderen Versorgungsträgern (u.a. 

MIDEWA GmbH, SLE GmbH, WAZV Saalkreis) übermitteln lassen, was auch im Wege 

automatischer Abrufverfahren erfolgen kann. 

 

§ 29 

Ordnungswidrigkeiten 

 

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

leichtfertig 

 

1. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 1 dem Verband die Wassermengen für den abgelaufe-

nen Erhebungszeitraum nicht innerhalb der folgenden zwei Monate anzeigt; 

2. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 2 keinen Wasserzähler einbauen lässt; 

3. entgegen § 20 Abs. 2 Satz 2 trotz Aufforderung dem Verband den Verbrauch des 

ersten Monats nicht mitteilt; 

4. entgegen § 26 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforder-

lichen Auskünfte nicht erteilt; 

5. entgegen § 26 Abs. 2 verhindert, dass der Verband bzw. der von ihm Beauftragte 

an Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 

6. entgegen § 27 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 

innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt; 

7. entgegen § 27 Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen 

auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen; 

8. entgegen § 27 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beseitigung sol-

cher Anlagen nicht schriftlich anzeigt. 

  




