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5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von  

Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung im Gebiet  

des Abwasserzweckverbandes „Saale-Rippachtal“ 

 
- Dezentrale Gebührensatzung – 

 

Aufgrund der §§ 8, 11, 45 und 99 de Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-

Anhalt (KVG-LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), § 5 des Kommunalabgabengeset-

zes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. 

LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalabgaben-

rechtlicher Vorschriften (GVBl. LSA Nr. 24/2014 S. 522) in Verbindung mit § 16 der Ver-

bandssatzung des Abwasserzweckverbandes „Saale-Rippachtal“ hat die Verbandsversamm-

lung in ihrer Sitzung vom 28.11.2006, geändert am 06.02.2007, 11.08.2009, 15.11.2012, 

11.03.2015 und am 04.11.2015 nachfolgende 5. Änderungssatzung beschlossen: 

 

 

§ 1 Allgemeines 

 

(1) Der Abwasserzweckverband betreibt die Abwasserbeseitigung aus Grundstücksabwas-

seranlagen (Hauskläranlagen, abflusslose Gruben, biologische Kleinkläranlagen) als öf-

fentliche Einrichtung der dezentralen Abwasserbeseitigung nach Maßgabe seiner techni-

schen Satzung.  

 

(2) Grundstücksabwasseranlagen im Sinne dieser Satzung sind Hauskläranlagen (Kleinklär-

anlagen, biologische Kleinkläranlagen), denen Fäkalschlamm entnommen wird und ab-

flusslose Gruben, denen Abwasser entnommen wird.  

 

(3) Die Abwasserbeseitigung nach Absatz 1 umfasst die Aufnahme, Abfuhr und Beseiti-

gung des Schlamms aus Kleinkläranlagen und biologischen Kleinkläranlagen sowie des 

Inhalts von abflusslosen Gruben durch den AZV oder den von ihm zugelassenen Drit-

ten. 

 

(4) Für die Inanspruchnahme der dezentralen Abwasserbeseitigungsanlage erhebt der 

Zweckverband Abwassergebühren nach Maßgabe dieser Satzung. 

 

 

§ 2 Ausführungen, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksabwasseranlage 

 

(1) Für Bau, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksabwasseranlage ist ausschließlich 

der Eigentümer bzw. Nutzer zuständig. Es gelten die allgemeinen wasserrechtlichen 

bzw. baurechtlichen Vorschriften.  

 

(2) Grundstücksabwasseranlagen sowie Zuwegungen zu diesen sind so zu errichten, dass 

die Anlage durch die eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand ent-

sorgt werden kann. Die Anlage muss frei zugänglich sein. Es sind die technischen Vo-

raussetzungen zu schaffen, dass die Entsorgung durch eine Person allein erfolgen kann.  
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§ 3 Durchführung der Entsorgung 

 

(1) Die Entsorgung der Grundstücksabwasseranlage erfolgt entsprechend den Bestimmun-

gen der technischen Satzung des Zweckverbandes. 

 

(2) Die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlage erfolgt nach Bedarf, jedoch min-

destens einmal im Jahr. Auf schriftlichen Antrag des Grundstückseigentümers kann der 

Zweckverband auch einem größeren Entsorgungsintervall zustimmen. Der Antrag ist zu 

begründen. Auf anderen rechtlichen Grundlagen beruhende weitergehende Verpflich-

tungen bleiben unberührt. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlage 

unter Berücksichtigung der Herstellerhinweise und der DIN 4261 rechtzeitig, mindes-

tens jedoch fünf Werktage vorher, beim Zweckverband bzw. beim Entsorgungsunter-

nehmen zu beantragen, die Entleerung einer abflusslosen Grube spätestens dann, wenn 

diese bis auf 50 cm unter Zulauf aufgefüllt ist.  

 

(4) Der Zweckverband kann im Einzelfall auf Kosten des Grundstückseigentümers außer-

halb der vereinbarten Entsorgung die Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen las-

sen, wenn besondere Umstände die Entsorgung erfordern oder die Voraussetzung für die 

Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf Entsorgung unterbleibt.  

 

(5) Die Anlageninhalte gehen mit der Übernahme in das Eigentum des Zweckverbandes 

über. Der Zweckverband ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu 

suchen oder untersuchen zu lassen. Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als 

Fundsache zu behandeln.  

 

 

§ 4 Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 

(1) Die dezentrale Abwassergebühr für abflusslose Gruben wird nach der Abwassermenge 

bemessen, die in die Grundstücksabwasseranlage gelangt. Berechnungseinheit für die 

Gebühr ist 1 m³ Abwasser. 

 

(2) Als in die Grundstücksabwasseranlage gelangt gelten: 

 

1. die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen 

zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

2. die auf dem Grundstück gewonnene oder 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 überhaupt 

nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge vom Zweckverband unter 

Zugrundelegung des Verbrauches bzw. der Einleitmenge des Vorjahres und unter Be-

rücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

 

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

für den abgelaufenen Erhebungszeitraum (§ 8) innerhalb der folgenden 2 Monate anzu-

zeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine 
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Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes 

entsprechen. Wenn der Zweckverband auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann er 

als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Er ist berechtigt, 

die Wassermenge zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden 

kann. 

 

(5) Wassermengen die nachweislich nicht in die Grundstücksabwasseranlage gelangt sind, 

werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb 

von 2 Monaten bei dem Zweckverband einzureichen. Der Nachweis, dass bestimmte 

Wassermengen nicht zugeführt wurden, kann grundsätzlich nur durch besondere Was-

serzähler geführt werden. Der Zweckverband kann nach dessen Anhörung auf Kosten 

des Antragstellers Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen 

oder zu erstatten. 

 

(6) Die dezentrale Abwassergebühr für Kleinkläranlagen wird nach der Menge bemessen, 

die aus der Grundstücksabwasseranlage entnommen und abgefahren wird. Hierzu gehört 

auch das für das Absaugen eventuell erforderliche Spülwasser. Maßgeblich ist die Mes-

seinrichtung des Entsorgungsfahrzeuges. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ 

Fäkalschlamm.  

 

(7) Bei jeder Entsorgung ist die festgestellte Menge des abzufahrenden Inhaltes der Klein-

kläranlage zu ermitteln, dem Grundstückseigentümer bekannt zu geben und von ihm    

oder einem Bevollmächtigten bestätigen zu lassen. Bei keiner Bestätigung, gilt die vom 

Entsorgungsunternehmen festgestellte Menge als zutreffend. Falls der Grundstücksei-

gentümer seinen satzungsrechtlichen Verpflichtungen nicht oder nicht ausreichend 

nachkommt und sich hieraus Mehraufwendungen ergeben, ist er zum Ersatz der hier-

durch entstandenen Mehrkosten verpflichtet.  

 

(8) Die Abwassergebühr für die Entsorgung der Grundstücksabwasseranlage beträgt 

 

23,00 €/m³ Fäkalschlamm (Kleinkläranlagen, biologische Kleinkläranlagen) 

 

   6,39 €/m³ Frischwasserbezug (abflusslose Sammelgruben). 

 

(9) Für die teilweise Deckung der Fixkosten wird neben der Abwassergebühr eine Grund-

gebühr erhoben. Diese beträgt pro Grundstücksabwasseranlage 10,00 € pro Monat. 

 

 

§ 5 Gebührenpflichtige 

 

Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle 

der Erbbauberechtigte des Grundstückes. Gebührenpflichtige sind außerdem Nießbraucher 

oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes Berechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige haften 

als Gesamtschuldner.  

 

 

§ 6 Auskunft, Betreten des Grundstückes 

 

(1) Der Betreiber der Grundstücksabwasseranlage ist verpflichtet, dem Zweckverband alle 

zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  
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(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Zweckverband sowohl 

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

 

(3) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgabe beein-

flussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem Zweckverband schriftlich 

anzuzeigen. Die selbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaf-

fen, geändert oder beseitigt werden. 

 

(4) Den Beauftragten des Zweckverbandes ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Sat-

zung befolgt werden, Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des Grundstückes und 

der Anlage zu gewähren. Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch einen vom 

Zweckverband ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. Der Grundstückseigentü-

mer/Erbbauberechtigte/Nießbraucher oder sonstige Berechtigte hat das Betreten und Be-

fahren seines Grundstückes zum Zwecke der Entsorgung zu dulden. 

 

 

§ 7 Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der dezentralen Abwasseranlage des 

Zweckverbandes. Sie erlischt, sobald die Grundstücksabwasseranlage außer Betrieb genom-

men und dies dem Zweckverband schriftlich mitgeteilt wird.  

 

 

§ 8 Erhebungszeitraum / Veranlagung und Fälligkeit 

 

(1) Erhebungszeitraum für die Grundgebühr ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Ge-

bührenschuld entsteht. 

 

(2) Erhebungszeitraum für die Leistungsgebühr zur Entsorgung der abflusslosen Gruben ist 

das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld entsteht. 

 

(3) Erhebungszeitraum für die Leistungsgebühr zur Entsorgung der Kleinkläranlagen ent-

steht mit der Vornahme der Entsorgungshandlungen. 

 

(4) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festgesetzte Gebühr werden monatliche 

Abschlagszahlungen (Vorauszahlungen) erhoben. Die Höhe der Abschlagszahlungen 

wird durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt und ent-

spricht 1/11 des Vorjahresbetrages. Gutschriften aus dem vorhergehenden Erhebungs-

zeitraum werden mit den neu festgesetzten Abschlagszahlungen verrechnet. 

 

(5) Entsteht die Gebührenpflicht für die Entsorgung abflussloser Gruben im Laufe eines 

Kalenderjahres, so wird der Abschlagszahlung eine zeitanteilige Grundgebühr und im 

Übrigen diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Wasserver-

brauch des ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der Ge-

bührenpflichtige dem Zweckverband auf dessen Aufforderung unverzüglich mitzuteilen. 

Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforderung nicht nach, so kann der Zweckver-

band den Verbrauch schätzen. 
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§ 9 Datenverarbeitung 

 

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

Feststellung und Erhebung der Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 

personen- und grundstücksbezogenen Daten durch den Zweckverband zulässig.  

 

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

des Melderechtes bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für 

die in Absatz 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden 

Ämtern übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen 

kann.  

 

 

§ 10 Auskunfts- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben dem Zweckverband bzw. den von ihm 

Beauftragen jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abga-

ben erforderlich ist. 

 

(2) Der Zweckverband bzw. der von ihm Beauftragte kann an Ort und Stelle ermitteln. 

Nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichtete Personen haben dies zu ermöglichen und im er-

forderlichen Umfang zu helfen. 

 

(3) Soweit die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, haben die Abga-

bepflichtigen zu dulden, dass sich der Zweckverband zur Feststellung der Wassermen-

gen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 die Verbrauchsdaten von dem Dritten mitteilen bzw. über Da-

tenträger übermitteln lässt. 

 

 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KGA-LSA handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig 

 

a) Anlagen nicht entsprechend den Anforderungen des § 2 baut, betreibt oder unter-

hält 

b) entgegen § 2 Abs. 2 die Grundstücksabwasseranlage nicht freilegt oder die Zufahrt 

zu Entsorgung nicht gewährleistet 

c) entgegen § 3 die Entleerung der Anlage nicht oder nicht rechtzeitig beantragt 

d) entgegen § 6 seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt, 

e) entgegen § 6 Abs. 4 den Beauftragten des Zweckverbandes den Zutritt zur Grund-

stücksabwasseranlage nicht gewährt 

f) entgegen § 6 Abs. 4 das Betreten und Befahren seines Grundstückes nicht duldet 

g) in sonstiger Art und Weise gegen Bestimmungen dieser Satzungen verstößt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 10.000,00 € geahndet werden.  
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§ 12 Inkrafttreten 

 

Diese 5. Änderungssatzung zur dezentralen Gebührensatzung tritt nach ihrer Bekanntma-

chung im Wochenspiegel Weißenfels, Hohenmölsen und Umgebung rückwirkend zum 

01.01.2015 in Kraft. 

 

 

Wengelsdorf, den 04.11.2015 

 

 

 

 

Poczatek        Siegel 

Stellv. Verbandsgeschäftsführer 


