Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche
Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Bandelin
(Schmutzwassergebührensatzung)
Auf Grund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 (GVOBI. M-V S. 29, 890) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 09. August 2000 (GVOBI. M-V S. 360) und der §§ 1, 2, 6, 15 und 17
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 1. Juni 1993 (GVOBI. M-V S.522, 916), geändert
durch Gesetz vom 22. November 2001 (GVOBI. M-V S. 438) hat die Gemeindevertretung der
Gemeinde Bandelin in ihrer Sitzung am 03.06.2004 folgende Satzung beschlossen.
§ 1 Benutzungsgebühren
(1) Die Gemeinde Bandelin betreibt die Schmutzwasserbeseitigung als öffentliche Einrichtung
nach Maßgabe der Entwässerungssatzung der Gemeinde.
(2) Die Gemeinde Bandelin erhebt zur Deckung der Kosten der laufenden Verwaltung und
Unterhaltung der Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung einschließlich der Verzinsung des
aufgewandten Kapitals und der Abschreibungen Benutzungsgebühren.
(1) Die Gebühren werden erhoben als Benutzungsgebühr für die Grundstücke, die an die
öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung über einen Anschlusskanal
angeschlossen sind.
§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer nach grundsteuerrechtlichen Vorschriften Schuldner der Grundsteuer
ist oder sein würde, wenn das Grundstück nicht von der Grundsteuer befreit wäre. Mehrere
Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(2) Der Wechsel des Gebührenschuldners ist der Gemeinde Bandelin unverzüglich schriftlich
anzuzeigen. Solange die Anzeige nach Satz 1 unterbleibt, haften der bisherige
Gebührenschuldner und der neue Gebührenschuldner als Gesamtschuldner für alle nach dem
Wechsel entstehenden Gebühren.
§ 3 Gebührenmaßstäbe und Gebührensätze
(1) Die Benutzungsgebühr wird nach der Menge des Schmutzwassers berechnet, die unmittelbar der
öffentlichen Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung zugeführt wird.
Berechnungseinheit ist der Kubikmeter Schmutzwasser.
(2) Als Schmutzwassermenge nach Abs. 1 gilt die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten
Wasserversorgungsanlagen zugeführte Frischwassermenge abzüglich der nachgewiesenen auf
dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermenge, soweit nicht der Abzug
nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. Der Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen
Wassermenge obliegt dem Gebührenpflichtigen. Dieser hat auf seine Kosten einen Wasserzähler
für diese Wassermengen vorzuhalten, der geeicht, verplombt und von der Gemeinde Bandelin
erfasst ist und der amtlich abgelesen wird.

(3) Die dem Grundstück zugeführte Wassermenge wird durch Wasserzähler ermittelt. Bei der
Wasserversorgung aus einer öffentlichen Einrichtung zur Wasserversorgung ist die für die
Erhebung des Wassergeldes zugrunde gelegte Menge maßgeblich. Bei Wasserbezug aus privaten
Wasserversorgungsanlagen gilt die gemessene Wasserverbrauchsmenge. Lässt der
Gebührenpflichtige bei Inanspruchnahme einer privaten Wasserversorgungsanlage keinen
Wasserzähler einbauen, ist die Gemeinde Bandelin berechtigt, den Wasserverbrauch zu
schätzen.
(4) Vom Abzug nach Abs. 2 sind ausgeschlossen:
a)
b)
c)

das hauswirtschaftlich genutzte Wasser,
das zur Speisung von Heizungsanlagen verwendete Wasser,
das für Schwimmbecken verwendete Wasser.

(5) Die Benutzungsgebühr beträgt
a)
b)
c)
d)

4,59 EUR/m3.
2,30 EUR/m3.
2,30 EUR/m3.
0,00 EUR/m3.

für den Ortsteil Bandelin
für den Ortsteil Kuntzow
für den Ortsteil Schmoldow
für den Ortsteil Vargatz
§ 4 Absetzungen

(1) Von der Wassermenge nach § 3 Abs. 2 wird auf Antrag des Gebührenschuldners die
Wassermenge
abgesetzt,
die
nachweislich
nicht
in
die
öffentliche
3
Schmutzwasseranlage eingeleitet wurde, soweit sie 60 m / Jahr pro amtlich
angeschlossenem Grundstück übersteigt.
Der Nachweis ist durch einen geeichten Wasserzähler zu führen, der auf Kosten des
Gebührenschuldners einzubauen ist. Solange und soweit noch keine Wasserzähler eingebaut sind,
entscheidet die Gemeinde Bandelin nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in welcher Höhe ein
Abzug aufgrund eines anderen prüffähigen Nachweises gewährt wird.
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben, die an die öffentliche Schmutzwasserentwässerung angeschlossen sind, gilt, sofern kein Nachweis geführt wird, als nicht
eingeleitete Wassermenge im Sinne des § 4 Abs. 1 8m3/ Jahr für jedes Stück
Großvieh.
Dabei gilt bzw. gelten:
ein Pferd
als 1,20 Großvieheinheit
eine Milchkuh
als 1,00 Großvieheinheit
ein Rind (bei gemischtem Bestand)
als 0,75 Großvieheinheit
ein Schwein (bei reinem Zuchtschweinebestand)
als 0,33 Großvieheinheit
ein Schwein (bei gemischtem Bestand)
als 0,16 Großvieheinheit
ein Schaf
als 0,30 Großvieheinheit
500 Hühner
als 1,00 Großvieheinheit
(3) Im Falle des § 4 Abs. 2 entfällt die Absetzung der in Abs. 1 festgesetzten Mindestmengen.
(5) Anträge auf Absetzungen nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides schriftlich und unter Angabe von
Gründen bei der Gemeinde Bandelin zu stellen.

§ 5 Entstehung der Gebührenpflicht
(1) Ist das Grundstück während des gesamten Kalenderjahres an die öffentliche Einrichtung zur
zentralen Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen, entsteht die Gebührenpflicht für die
Benutzungsgebühr für das Kalenderjahr am 31.12. desselben Kalenderjahres.
(2) Wird das Grundstück während des Kalenderjahres angeschlossen, entsteht die
Benutzungsgebühr am 31.12. des Kalenderjahres für den Teil des Kalenderjahres, der auf den
Ablauf des Monats, in dem das Grundstück angeschlossen wird, folgt.
(3) Entfällt der Anschluss während des Kalenderjahres, entsteht die Gebührenpflicht für die
Benutzungsgebühr mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss entfällt, frühestens mit
Ablauf des Monats, in dem dies der Gemeinde Bandelin schriftlich angezeigt wurde. Unterbleibt
die Anzeige nach Satz 1 entsteht die Gebührenpflicht für das Kalenderjahr am 31.12. des
Kalenderjahres.
§ 6 Heranziehung und Fälligkeit
(1) Die Heranziehung zu den Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem
Bescheid über andere Abgaben verbunden werden kann.
(2) Für die Benutzungsgebühr werden monatlich Vorauszahlungen erhoben, die jeweils zum 15. des
Monats fällig sind. Die Vorauszahlungen werden durch Bescheid festgesetzt und sind
solange zu zahlen, bis ein neuer Bescheid erteilt wird.
(3) Die Verrechnung der Vorauszahlungen nach Abs. 2 mit der endgültig entstehenden
Benutzungsgebühr erfolgt bis zum 31.01. des auf das Kalenderjahr folgenden Jahres. Der
Betrag, um den die Benutzungsgebühr die Vorauszahlungen nach Abs. 2 übersteigt, wird 14
Tage nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides in einer Summe fällig. Der Betrag, um den die
Benutzungsgebühr die Vorauszahlungen nach Abs. 2 unterschreitet, wird mit der ersten
Vorauszahlung des auf das Kalenderjahr folgenden Jahres verrechnet. Ein über die Verrechnung
nach Satz 3 hinausgehender Rückerstattungsbetrag wird unbar ausgezahlt.
(4) Die Vorauszahlungen für die Benutzungsgebühr werden grundsätzlich nach der Menge des
vom Grundstück im vorangegangenen Jahr zu entsorgenden Schmutzwassers berechnet.
Bestand im vorangegangenen Jahr keine Gebührenpflicht oder hat sich der Benutzungsumfang
wesentlich geändert, so wird den Vorauszahlungen eine geschätzte Schmutzwassermenge
zugrunde gelegt.
(5) Entsteht die Gebührenpflicht für die Benutzungsgebühr während des Kalenderjahres (§ 4 Abs.
3), wird der endgültige Betrag innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
Dasselbe gilt für die Abrechnung von Schätzungen.
§ 7 Anzeige- und Auskunftspflichten
(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde Bandelin alle für die Festsetzung und für die
Erhebung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu
dulden, dass Bedienstete oder Beauftragte der Gemeinde Bandelin das Grundstück betreten,
um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.

(2) Alle Umstände, die sich auf die Verpflichtung zur Leistung von Gebühren nach dieser
Satzung auswirken können, sind der Gemeinde Bandelin unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Dies gilt insbesondere für den Wechsel der Rechtsverhältnisse an einem
Grundstück. Mitteilungspflichtig sind der Veräußerer und auch der Erwerber des
Grundstückes oder Rechtes an einem Grundstück oder Gebäude.
§ 8 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig nach § 17 Abs. 2 Ziffer 2 Kommunalabgabengesetz handelt, wer
vorsätzlich oder leichtfertig entgegen
-

§ 7 Abs. 1 dieser Satzung seinen Auskunfts- oder Mitteilungspflichten nicht, nicht
rechtzeitig oder nicht im erforderlichen Umfange nachkommt
§ 7 Abs. 2 dieser Satzung die Anzeige einer Rechtsänderung unterlässt und es dadurch
ermöglicht, Abgaben nach dieser Satzung zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte
Abgabenvorteile zu erlangen.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000,00 EUR geahndet
werden.
§ 9 In - Kraft - Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Satzung vom 09.08.1995 außer Kraft.
Bandelin, den 30.06.2004
gez. Rieck
Bürgermeister

(Siegel)

Hinweis
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird
darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dem
genannten Gesetz enthalten oder auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, nach Ablauf
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht
werden kann. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt,
gegenüber der Gemeinde Bandelin geltend gemacht wird. Abweichend von Satz 1 kann eine
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften stets geltend
gemacht werden.
Bandelin, den 03.06.2004

(Siegel)

gez. Rieck ( Bürgermeister )

