
Wasser- u nd Abwasserzweckverband
,,E lbe-Elster-Jessen"

OT Grabo, Jessener Straße 14, 06917 Jessen

Satzung zur Anderung

Der satzung über die Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kos-
tene rstattu ngen der öffentl ichen Sch m utzwasserbeseiti g u n gs-

anlagen
des Wasser- und Abwassetzweckverbandes

,, El be-Elster-Jessen "

3. Anderungssahung zur
(Sc h m utzwasse rbese iti g u n gsa bga bensatzu n g

- (swBAS)
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Präambel

Auf Grund der §§ 5, 8 und 11 des Kommunalverfassungsgesefzes des Landes Sach sen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 sowie der§§ 9 und 16 des Gesefzes über Kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) in Verbindung mit den §§ 2, 5, 6, 8, 13, 13a des
Kommunalabgabengeselzes (KAG LSA) in den jeweils gültigen Fassungen und auf der
G rundl age der Schmutzwasserbeseitigungsabgabensatzung vom 1 9. 1 2.201 9 i.d. F der 2.
Anderungssatzung vom 16.12.2020, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung vom
01.11.2021 folgende 3. Änderungssatzung zur SWBAS besch/ossen.

Artikel 1: § 1 Absatz 1 Allgemeines wird gestrichen und wie folgt neu gefasst:

(1) Der Wasser- und Abwasserzweckverband ,,Elbe-Elster-Jessen" (WAZV) betreibt nach
Maßgabe dieser Satzung in seinem Verbandsgebiet Anlagen zut

1. zentralenSchmutzwasserbeseitigung
a) im Entsorgungsgebiet I (EGl): gemäß Anlage 1 zur SWBS
b) im Entsorgungsgebiet ll (EG ll): Direkteinleiter (BMl eG)

2. dezentralen Schmutzwasserbeseitigung
a) für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen
b) für Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben

als jeweils rechtlich selbstständige öffentliche Einrichtungen

Die zu der öffentlichen Einrichtung zur Schmutzwasserbeseitigung gehörenden Mitglieds-
städte des Verbandes inkl. ihrer Ortsteile werden in der Anlage 1 zur Schmutzwasserbeseiti-
gungssatzung aufgeführt.

Artikel 2: § 13 - Grundsatz- wird gestrichen und wie folgt neu gefasst

Die Schmutzwassergebühren werden nach dem Maßstab der jeweiligen tatsächlichen
I nanspruchnahme differenziert

1. nach der kompletten lnanspruchnahme der Kanalisations- und Abwasserreinigungsanla-
gen (kommunalen Einleiter - Entsorgungsgebiet I (EG l) der Schmutzwasserbeseitigungssat-
zung)

2. ausschließliche Inanspruchnahme ab der biologischen Reinigungsstufe der Kläranlage
Jessen (Elster)zur Reinigung von Produktionsabwässern (Produktionsabwasser
- EG ll der Schmutzwasserbeseitigungssatzung)

erhoben

Die Differenzierung der unterschiedlichen Benutzungstatbestände ist dadurch zu rechtferti-
gen, dass teilweise von gewerblichen Einleitern eine Direkteinleitung in die biologische Stufe
der Kläranlage in Jessen (Elster) erfolgt. lnsoweit erfolgt nur eine teilweise lnanspruchnahme
der öffentlichen Einrichtung des Verbandes. Die Regelung des unterschiedlichen Benut-
zungstatbestandes ist aus rechtlichen Gründen gemäß § 5 Abs. 3 des Kommunalabgaben-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt geboten, da die Bemessung der Gebühren unter Be-
rücksichtigung von Art und Umfang der lnanspruchnahme zu erfolgen hat.
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Artikel 3: § 15 Absatz 1 - Gebührensatz zentral - wird gestrichen und wie folgt
neu gefasst

(1) Die Leistungsgebühr beträgt bei der zentralen Schmutzwasserentsorgung ab dem
01 01.2021 im
a) Entsorgungsgebiet I (EG I Kommunalabwasser) 2,36 € lm3

b) Entsorgungsgebiet ll (EG ll Produktionsabwasser) 1,66 € /m3

Artikel a: § 20 Absatz 3 - Gebührenmaßstab und Gebührensatz dezentral - wird
gestrichen und wie folgt neu gefasst

(3) Die für die lnanspruchnahme der dezentralen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung zu
zahlende Schmutzwassergebühr beträgt:

1 m' Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben : 11,45 € /m3

1 m3 aus Kleinkläranlagen abgefahrenen Klärschlammes: 45,78 € lm3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung rückwirkend zum 01.01 .2021
in Kraft.
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