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Satzung
der GemeindeGingstüberdie Abwätzung
der Abwasserabgabe
für Kleineinleiter
Aufgrunddes $ 5 Kommunalverfassung
des LandesMecklenburg-Vorpommern
(KV MV), in der Fassungder Bekanntmachung
vom 0g.06.2004(GVöB'.M t i. 205),zur.
geänd.durchArtiker4 des Gesetzesvom
to. Juri2006icvoar. M-VNr. tä s. ses;, in
Verbindung
mitden ss 1, 2 und6 desKommynur"ogäbängesetzes
(KAGM_v)i. d. F. der
Bekanntmachung
vom 12.04.200s(GVoBr. rr,,r-\is. 146) sowie g
6 Abs. 4 des
Ausführungsgesetzes
zum Abwasserabgabengesetz
des
Landei
Mecklenburgvorpommern(AbwAG lr/-v) vom 1g.12.;Oo5
rwöEr M-v s. 637) beschrießtdie

rhreisitzuns
vom04.00.)007
rorsende
satzuns
=uino*ar=rns
f""r1il::::ffifä%1"
Gegenstanj ot",Abgaben
(1) zur Deckungder Abwasserabgabe
für Einleiter,
-schmutzwasser
die im Jahresdurchschnitt
weniger
als acht Kubikmeterje Tag
aus Haushaltungen
und
ähnliches
schmutzwasser
unmitteloar
iä ein Gewässeroderin den untergrund
einleitensowie
desdurchdie Umlegung
entstehenden.Verurartungsäufwandes
in Höhevon 10 oÄ der
zu entrichtenden
Abwasseraoääüä,
erhebtdie GemeindeGingst
:iÄiTr:ffeinde
(2) Als Einleitunggilt nicht das im Rahmen
landbaulicher
Bodenbehandlung
erfolgte
Verbringen
des Schmutarvassers
in den Unt"rgiu;J.
^u-sKleinkläranlagen
(3) Die Einleitung
ist abgabefrei,
anlageden allgemeinanerkannönRegeln"der wenndie Abwasserbehandlungsrechnikentspricht
unddie schlammden

ffi:lLt$l!ilt i:ith

wasserrechflichen
unJ abfarrrechflichen
Reserungen
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Abgabenm"f3rt"[ no nnganensatz
(1) Die Abwasserabgabe
wird nachschadeinheiten
erhoben.Jedepersonwird mit 0,5
schadeinheiten
b^ew-ertet
Maßgebend
für
oie
rrmitttungder schadeinheiten
ist der
jeweiligeEinwohnerstand
auf dlm angaoepflichtig";"crrnostück
vom
30.
Juni
des
Kalenderjahres'
Jür d,asdie nngabezu entrichteni"t. Als Einwohner
geltendie mit
Haupt-undNebenwohnsitz
personen.
gemärJeten
(2) DieAbgabebeträgtje schadeinheit
undJahr39,37Euro.
veranlagun
gszeitraum,Entstehunnuulo
Beendigung der Abgabenpfricht
(1) Veranlagungszeitraum
ist dasKalenderjahr.
(2) Die Abgabenpflicht
entstehtjeweilszu Beginneines Kalenderjahres,
frühestens
jedochmit Beginndes Kalend"4"t'riur,
dasau"fJun a"ginnderEinleitung
folgt.
(3) Die Abgabenpflicht
endetmit Ablauf..des
Jahres,in dem die Einleitung
entfälltund
diesderGemeinde
schrifilich
mitgeieilt
wirO

(a)

endetmit Anschlussan das zentraleAbwassersystem
lie Abgabenpflicht
oder bei
Untergang
desWohngebäudes.
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Abgabepflichtiger
(1) Abgabepflichtig
ist,_.wer
Eigentümer
oderNutzungsberechtigter
des Grundstückes
ist.
MehrereAbgabepflichtige
sind Gesamtschuldnel;
bei Wohnungs-und Teileigentum
sind die einzelnen.Wohn_ungsund Teileigentümernur entsprechendihrem
Miteigentumsantei
I abgabepflichtig.
(2) BeiEigentumswechsel
wirdder neueEigentümer
von Beginndes Jahresan, das auf
dieRechtsänderung
folgt,abgabepflichtig.
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Heranziehung
und Fälligkeit
(1) DieHeranziehung
erfolgtdurchschriftlichen
Bescheid,
der miteinemBescheid
über
andereAbgabenverbunden
werdenkann.
(2) DieAbgabewirdeinenMonatnachBekanntgabe
des Bescheides
fällig.
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Pflichten des Abgabenpflichtigen
Der Abgabepflichtigehat die für die Prüfung und Berechnung
der Abgabeansprüche
-notigenfalls
erforderlichen Auskünfte zrJ erteilen und
Zutritt zum Grundstück zu
gewähren.
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Ordnungswidrigkeiten
(1) ordnungswidrighandelt,wer die gemäß g 6
dieserSatzungertorderlichen
Auskünfie
nicht erteilt oder
nötigen
Zutriit
zum
Grundstück nicht gewährt. Als
9"1

ordnungswidrigkeit
wird auch-einverstongetent-it
des K.AGM-v i. d. F. der
Bekanntmachung
vomj2.04.200S
angesehen.

(2) ordnungswidrigkeiten
könnenmit einerGeldbußebis zu 5.000€ geahndetwerden.
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Inkrafttreten
DieseSatzung
trittam 01. Januar2007in Kraft.

Bürgermeister

