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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hagenow

Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung der Stadt Hagenow
(Fernwärmesatzung)
Aufgrund der §§ 2, 5 und 15 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juni 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) sowie § 16 des Gesetzes zur Förderung
Erneuerbarer Energien im Wärmebereich vom 07. August 2008 (BGBl. I S. 1658), das zuletzt
durch Art. 2 Abs. 68 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden
ist (EEWärmeG), hat die Stadtvertretung der Stadt Hagenow am 19.06.2013 die folgende
Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung der Stadt Hagenow beschlossen:
§ 1 Allgemeines
(1) Zum Schutz von Menschen, der natürlichen Umwelt sowie von Kultur- und Sachgütern
vor schädlichen Umwelteinwirkungen und um dem Entstehen von schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen, zur Luftreinhaltung und Energieeinsparung im Stadtgebiet
sowie zu Zwecken des Klimaschutzes betreibt die Stadt Hagenow in Teilen des Stadtgebietes eine öffentliche Einrichtung zur Versorgung mit Fernwärme.
(2) Die Stadt Hagenow betreibt die öffentliche Einrichtung zur Versorgung mit Fernwärme
durch ihre Eigengesellschaft, die Stadtwerke Hagenow GmbH.
(3) Die Fernwärmeversorgungseinrichtung versorgt die Wärmeverbrauchsanlagen der
angeschlossenen Grundstücke mit Wärme für Raumheizung, Warmwasserbereitung,
dem thermischen Antrieb von Kühlanlagen und sonstige geeignete thermische Verwendungszwecke.
§ 2 Versorgungsgebiet
Die Fernwärmeversorgung wird auf das Versorgungsgebiet gemäß den Anlagen 1 und 2 zu
dieser Satzung beschränkt und gilt nur für dieses ausgewiesene Gebiet der Stadt Hagenow.
Die Anlagen sind Bestandteil der Satzung.
§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht
(1) Jeder Eigentümer eines im räumlichen Geltungsbereich der Satzung liegenden bebauten oder bebaubaren Grundstücks, auf dem Wärmeverbrauchsanlagen im Sinne von § 1
Abs. 3 dieser Satzung betrieben werden oder betrieben werden sollen und das unmittelbar an eine Straße grenzt, in der sich eine betriebsfertige Fernwärmeversorgungsleitung
befindet, ist berechtigt, zu verlangen, dass sein Grundstück an die Fernwärmeversorgungseinrichtung angeschlossen wird (Anschlussrecht). Gleiches gilt für Eigentümer von
Grundstücken, die nicht unmittelbar an einer Straße mit betriebsfertiger Fernwärmeversorgungsleitung liegen, aber mit dieser Straße durch einen privaten oder öffentlichen
Weg verbunden sind.
(2) Nach dem betriebsfertigen Anschluss des Grundstücks an die Fernwärmeversorgungseinrichtung haben die Anschlussnehmer das Recht, die benötigten Wärmemengen bis zu
der vertraglich vereinbarten Wärmeleistung zu entnehmen (Benutzungsrecht).
§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts
(1) Ist der Anschluss wegen der besonderen Lage des Grundstücks oder auch sonstigen technischen oder wirtschaftlichen Gründen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden oder
sind dafür besondere Maßnahmen und Aufwendungen erforderlich, kann der Anschluss
versagt werden. Dies gilt nicht, wenn der Grundstückseigentümer sich bereiterklärt, die
entstehenden Mehrkosten für den Anschluss und ggf. für den Betrieb zu tragen. In diesem Fall hat er auf Verlangen eine angemessene Sicherheit zu leisten.
(2) Fallen die Gründe, die gemäß vorstehendem Absatz 1 zur Versagung des Anschlusses
geführt haben, später weg, richtet sich das Anschlussrecht nach den übrigen Vorschriften dieser Satzung.
§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Jeder Eigentümer eines Grundstücks im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung das
durch eine Straße erschlossen ist, in der sich eine betriebsfertige Fernwärmeversorgungsleitung befindet, ist verpflichtet, sein Grundstück an die Fernwärmeversorgungseinrichtung anschließen zu lassen, wenn das Grundstück mit einem oder mehreren Gebäuden
bebaut ist oder mit seiner Bebauung begonnen wird und auf ihm Wärmeverbrauchsanlagen betrieben werden oder betrieben werden sollen (Anschlusszwang).
(2) Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus Anlagen 1 und 2 zur Satzung. Hier sind
die Straßen aufgelistet, in denen sich betriebsfertige Fernwärmeversorgungsleitungen
befinden.
(3) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Herstellung des Anschlusses zu dulden.
(4) Der gesamte Wärmebedarf im Geltungsbereich der Satzung ist vorbehaltlich der Ausnahmeregelungen in dieser Satzung ausschließlich mittels Fernwärme aus den Anlagen
der Fernwärmeversorgungseinrichtung zu decken (Benutzungszwang).
§ 6 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Grundstückseigentümer können auf Antrag vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang
nach Maßgabe dieser Satzung befreit werden.
(2) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang gilt Grundstückseigentümern als
erteilt, in deren Gebäuden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung Wärmeversorgungsanlagen vorhanden sind oder deren Errichtung nachweislich beauftragt ist.
Die Befreiung erlischt, wenn eine grundlegende Änderung oder Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage erfolgt. Eine wesentliche Änderung oder Erneuerung ist insbesondere dann gegeben, wenn
a) ein neuer Heizkessel bzw. eine neue zentrale Heiztherme erforderlich ist,
b) ein Wechsel des Energieträgers erfolgen soll oder
c) von Einzelöfen auf Zentralheizung umgerüstet wird.
Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, das Erlöschen der Befreiungsvoraussetzungen unverzüglich der Stadt anzuzeigen.
(3) Grundstückseigentümer können vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang ganz oder
teilweise befreit werden, wenn und soweit der Wärmebedarf der Gebäude durch
a) emissionsfreie Heizungsanlagen (Solarthermie, Elektrowärmepumpe oder vergleichbare Anlagen ohne Rauch- und Abluftanlagen),
b) Heizungsanlagen auf ausschließlicher Basis von Erneuerbaren Energien gemäß § 2
Abs. 1 EEWärmeG und/oder
c) Anlagen zur Nutzung von Abwärme gemäß § 7 Nr. 1a EEWärmeG
gedeckt wird.
(4) Bei beabsichtigter Deckung des Wärmebedarfs aus Heizungsanlagen gem. vorstehendem Abs. 3 b) aus Heizungsanlagen auf ausschließlicher Basis von Erneuerbaren Energien kann die Befreiung nur erteilt werden, wenn dies der Stadt insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die öffentliche Einrichtung Fernwärmeversorgung zumutbar ist.
(5) Grundstückseigentümer können aus wirtschaftlichen Gründen vom Anschluss- oder
Benutzungszwang befreit werden, wenn der Anschluss an die Fernwärmeversorgungs-

einrichtung oder deren Benutzung für den Grundstückseigentümer zu einer offenbar
nicht beabsichtigten unzumutbaren Härte führen würde und der Befreiung keine überwiegenden Gründe des öffentlichen Interesses entgegenstehen.
(6) Ein Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang ist spätestens innerhalb
eines Monats nach Aufforderung zum Anschluss an die Fernwärmeversorgungseinrichtung schriftlich bei der Stadtwerke Hagenow GmbH zu stellen und zu begründen. Die
zur Entscheidung über den Antrag ggf. erforderlichen Unterlagen sind den Stadtwerken
vorzulegen. Die Befreiung kann auf jederzeitigen Widerruf oder auf eine bestimmte Zeit
erteilt und mit Bedingungen oder Auflagen versehen werden. Im Falle einer geplanten
nachträglichen Installation von Wärmeerzeugungsanlagen gem. Abs. 3 ist der Antrag
mindestens drei Monate vor der beabsichtigten Installation zu stellen.
(7) Der Betrieb von Kaminen und Kachelöfen, die ausschließlich mit Holz beheizt werden
und nicht in erster Linie der Raumheizung dienen bleibt von dieser Satzung unberührt.
§ 7 Kreis der Verpflichteten
Verpflichteter für die sich aus dieser Satzung ergebenden Rechte und Pflichten ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides über den Anschluss- und/ oder
Benutzungszwang Eigentümer des Grundstücks oder zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigter ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers anschlusspflichtig. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und/oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und/oder Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil anschlusspflichtig.
§ 8 Begriff des Grundstücks
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.
(2) Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude, so können für jedes dieser
Gebäude die für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung angewendet
werden; die Entscheidung hierüber trifft die Stadt.
§ 9 Anschluss an die Fernwärmeversorgungsanlagen und
Rechtsgrundlage für die Fernwärmeversorgung
(1) Der Anschluss an die Fernwärmeversorgungsanlage ist vom Verpflichteten bei der Stadtwerke Hagenow GmbH zu beantragen. Bei Neubauten ist der Antrag gleichzeitig mit
dem Antrag auf Baugenehmigung zu stellen.
(2) Die Fernwärmeversorgung erfolgt auf privatrechtlicher Grundlage. Die Bedingungen für
den Anschluss an die öffentliche Wärmeversorgung und für die Benutzung dieser Einrichtung ergeben sich aus den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der AVBFernwärmeV in ihrer jeweils gültigen Fassung, den ergänzenden Bedingungen zur Wärmelieferung sowie den Preisen und Preisbestimmungen und den technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Hagenow GmbH.
§ 10 Grundstücksversorgungsanlage für Fernwärme
Die Fernwärmeversorgungsanlagen einschließlich Hausanschlussstationen auf dem
anzuschließenden Grundstück sind nach den jeweils geltenden Regeln der Technik insbesondere gemäß den einschlägigen DIN-Vorschriften und nach den Bestimmungen dieser Satzung zu errichten und zu betreiben.
§ 11 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig i.S.v. § 5 Abs. 3 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) entgegen § 5 Abs. 1 dieser Satzung ein Grundstück nicht an die Fernwärmeversorgungseinrichtung anschließen lässt, sofern keine Befreiung vom Anschlusszwang
erteilt worden ist;
b) entgegen § 6 Abs. 2 dieser Satzung ein Erlöschen der Befreiungsvoraussetzungen
nicht unverzüglich gegenüber der Stadt anzeigt;
c) entgegen § 6 Abs. 6 dieser Satzung einen Antrag auf Befreiung nicht rechtzeitig
stellt;
d) eine Heizungsanlage errichtet oder betreibt, ohne dass eine dafür erforderliche
Befreiung nach § 6 erteilt wurde.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu EUR 1.000,00 geahndet
werden.
§ 12 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fernwärmesatzung vom 13. Mai 1993 außer Kraft.
Hagenow, 24. Juni 2013
Stadt Hagenow
Anlage 2
Hagenow, Wohngebiet Neue Heimat
Bergstraße
6 - 8, 10 - 21
Goethestraße
1 - 21
Grubenstraße
6 - 16
Grüner Weg
1 - 20
H.-Heine-Straße
6 - 10
H.-Mann-Straße
1 - 18
Herderweg
1-4
Hirtenstraße
1 - 13
Lessingstraße
1-9
Möllner Straße
1 - 51, 53 - 59
R.-Stock-Straße
2 - 12
Rudolf-Tarnow-Straße
1 - 59, 61, 63, 65, 67
Rosenweg
1 - 15
Sandstraße
1-4
Schillerstraße
1 - 36
Schweriner Straße
24, 26, 28, 30, 32, 34
Th.-Fontane-Straße
1-8

Die Bürgermeisterin
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Anlagen zur Fernwärmesatzung
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Die Stadt Hagenow sucht
wahlberechtigte Bürger/innen für
die Mitarbeit in den Wahlvorständen!
Am 22. September 2013 finden die Wahlen zum Deutschen
Bundestag statt.
Die Parteien werden hiermit aufgefordert, geeignete Wahlberechtigte für die Besetzung der zu bildenden Wahlvorstände
vorzuschlagen. Vorschläge bitte ich schriftlich bei der Stadt Hagenow (Fachbereich Recht, Personal und Liegenschaften, Lange Straße 28-32, 19230 Hagenow) bis zum 16.07.2013 einzureichen.
Auch andere wahlberechtigte Bürger/innen, welche selbst nicht
zur Wahl stehen, nicht Mitglied eines anderen Wahlorgans sind,
nicht Vertrauensperson oder stellv. Vertrauensperson für einen
Wahlvorschlag sind, können im Wahlvorstand mitarbeiten.
Interessierte Bürger/innen werden gebeten, sich telefonisch bei
Frau Beyer (03883/623131) oder Frau Abraham (03883/122) zu
melden.
Es werden 100 Wahlhelfer für die Besetzung der Wahlvorstände
benötigt.
Jeder ehrenamtliche Wahlhelfer erhält eine Aufwandsentschädigung.
Hagenow, den 24.05.2013
gez. Hofmann, Gemeindewahlleiter
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ACHTUNG! UMSTELLUNG AUF SEPA (europäisches Lastschriftverfahren)
Die Stadt Hagenow informiert hierzu unter: www.hagenow.de
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hagenow

Haushaltssatzung der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2013
Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird
nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25.04.2013 und mit Genehmigung des Landrates
des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde die folgende
Haushaltssatzung erlassen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird
1. im Ergebnishaushalt
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf
die Einstellung in Rücklagen auf
die Entnahmen aus Rücklagen auf
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf

16.938.100,00 €
17.932.600,00 €
- 994.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
- 994.500,00 €
0,00 €
994.500,00 €
0,00 €

2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf
die außerordentlichen Auszahlungen auf
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.265.700,00 €
16.313.900,00 €
- 48.200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.561.700,00 €
1.560.800,00 €
900,00 €
421.700,00 €
374.400,00 €
auf 47.300,00 €

festgesetzt.
§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
0,00 €.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetztauf 868.000,00 €.

§ 7 Deckungsfähigkeit
Es gelten die Regelungen zur Deckungsfähigkeit aus den §§ 12 bis 14 der aktuellen Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik).
Ferner gilt:
Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
Innerhalb eines Teilhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.06.2013 erteilt.
Hagenow, den 12.06.2013

Siegel

gez. Schwarz
Bürgermeisterin
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden
am 05.06.2013 durch den Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 09.08.2013 bis
27.08.2013 zu den Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 309 öffentlich aus.
Hagenow, den 12.06.2013
gez. Schwarz
Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hagenow

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013
durch öffentliche Bekanntmachung

Hinweis zu den Abgabenzahlungen für das Kalenderjahr 2013

Für sie wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) in der Fassung der letzten Änderung vom
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) durch diese öffentliche Bekanntmachung mit dem zuletzt
für das Kalenderjahr 2012 veranlagten Betrag festgesetzt.
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung
die Rechtswirkung eines schriftlichen Steuerbescheides.
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sie betragen:

b)

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 174,275 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hagenow

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2013 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten
haben.

a)

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf
1.500.000,00 €.
§ 5 Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a)
für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf
270 v. H.
b)
für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf
350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf
340 v. H.

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
- Grundsteuer A für die Grundstücke - Grundsteuer B –

270 v. H.
350 v. H.

der Steuermessbeträge.

.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch Eigentumswechsel
eintreten, wird hierüber ein entsprechender Grundsteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung der Grundsteuer erteilt
haben, werden gebeten, die Grundsteuer 2013 - entsprechend die im zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzten Beträge zu den jeweiligen Fälligkeiten - zu entrichten.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf des Tages
der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde einzulegen, die diesen Bescheid erlassen hat.
Bitte beachten Sie: Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der fristgerechten Zahlungspflicht.
gez. Schwarz
Bürgermeisterin

Neben der Grundsteuer bleiben auch für alle anderen Abgabenarten die Beträge
bestehen, sofern sich diese nicht durch eine neue Satzung verändern.
Es handelt sich hierbei um folgende Abgaben:
• Hundesteuer
• Gebühren
- Straßenreinigung
- Kleineinleiter
- Wasser- und Bodenverband
Die Abgabenpflichtigen werden gebeten, entsprechend die in ihrem letzten Abgabenbescheid festgesetzten Beträge zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen (s. Folgejahre)
zu entrichten.
Fälligkeitstermine sind:
Quartalszahler

15.02.2013, 15.05.2013,
15.08.2013, 15.11.2013

Jahreszahler

01.07.2013

bei Kleinbeträgen

15.08.2013

Sind Abgabenbescheide für das Kalenderjahr 2013 bereits ergangen, gelten die in diesem Bescheid festgesetzten Beträge und Fälligkeitstermine.
Soweit Änderungen in der sachlichen oder persönlichen Abgabenpflicht eintreten,
ergeht ein neuer schriftlicher Bescheid.
Achten Sie bitte auf eine pünktliche Entrichtung Ihrer Abgaben, da sonst
Mahngebühren und Säumniszuschläge erhoben werden!
Sollten Sie Fragen zu den ob.g. Steuern und Gebühren haben, steht Ihnen unsere Mitarbeiterin, Frau Behrens, Tel.: 03883/623-139 gern zur Verfügung.
Stadt Hagenow, FB I, Finanzverwaltung, Steuern u. Abgaben
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Amtliche Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden
6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren
(Beitrags- und Gebührensatzung) für die Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes
Hagenow und Umlandgemeinden vom 21. Mai 2003
Aufgrund der §§ 5; 150 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. 2004 S.
205), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2011 (GVOBl. S. 777) sowie der §§ 1; 2;
6; 7; 9 und 10 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. 2005 S. 146) wird nach
Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 20.Juni 2013 folgende 6. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die
Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden
erlassen.
Artikel I
Änderung der Satzung
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 21. Mai 2003,
zuletzt geändert mit 5. Änderungssatzung vom 21. März 2013, wird wie folgt geändert.
1.:

§ 5 Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung Absatz 3
– wird wie folgt neu gefasst:

(3) Als Grundstücksfläche gilt:
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte im Plangebiet liegende Fläche, wenn für das Grundstück im B-Plan bauliche, gewerbliche,
industrielle oder vergleichbare Nutzung festgesetzt ist;
b) bei Grundstücken nach Buchstabe a), die über die Grenzen eines B-Planes hinausreichen, auch die Fläche außerhalb des Plangebietes, soweit diese Fläche baulich,
gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt wird;
c) bei Grundstücken, für die kein B-Plan besteht und die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Fläche des Grundstücks, die sich
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles befindet; bei Grundstücken, die
im Übergangsbereich vom unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) zum Außenbereich
(§ 35 BauGB) liegen, auch die Fläche des Grundstückes (außerhalb des ungeplanten
Innenbereiches), soweit diese baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar
genutzt wird;
d) bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Abrundungssatzung oder einer
Außenbereichssatzung (§ 34 Abs.4; § 35 Abs. 6 BauGB) liegen, gilt in den Randlagen
des von der Abrundungssatzung oder Außenbereichssatzung umfassenden Gebietes
die dort festgelegte Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles als Grundstücksgrenze;
e) bei Grundstücken nach Buchstabe d), die über die Grenzen einer Abrundungssatzung
oder einer Außenbereichssatzung hinausreichen, auch die Fläche außerhalb des Satzungsgebietes, soweit diese Fläche baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar
genutzt wird;
f) bei Grundstücken, die in einem Gebiet liegen, für das ein Bebauungsplanentwurf die
Voraussetzungen des § 33 BauGB erfüllt, die gesamte im Planentwurfsgebiet liegende
Fläche, wenn für das Grundstück im B-Plan bauliche, gewerbliche, industrielle oder
vergleichbare Nutzung festgesetzt ist;
g) bei Grundstücken nach Buchstabe f), die über die Grenzen eines Bebauungsplanentwurfs hinausreichen, auch die Fläche außerhalb des Plangebietes, soweit diese Fläche
baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt wird;
h) bei Grundstücken, bei denen im B-Plan eine sonstige Nutzung (z.B. als Friedhof, Sportplatz, Grünfläche, Dauerkleingärten, Festplätze) festgesetzt ist oder die im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die überbaute Grundfläche der an die Einrichtung zur Schmutzwasserbeseitigung anschließbaren oder
angeschlossenen baulichen Anlagen geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2. Berücksichtigt wird höchstens die tatsächliche Grundstücksgröße. Die unter Berücksichtigung
des Maßes der Nutzung nach Satz 1 ermittelte Fläche wird den baulichen Anlagen dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der angeschlossenen oder anschließbaren baulichen Anlagen verlaufen
(Umgriffsfläche). Bei Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung
erfolgt eine gleichmäßige Flächenergänzung auf den anderen Seiten;
i) bei bebauten, angeschlossenen Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) wird die
Grundfläche der an die Einrichtung zur Schmutzwasserbeseitigung angeschlossenen
überbauten Flächen geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2, berücksichtigt wird
höchstens jedoch die tatsächliche Grundstücksgröße. Die vorstehenden Regelungen in
Buchstabe h) Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für unbebaute Grundstücke im Außenbereich, die anschließbar sind, weil sie
früher bebaut waren und nach § 35 BauGB wieder bebaubar sind, entsprechend. Als
mit baulichen Anlagen überbaute Fläche gilt die Fläche, die früher auf dem Grundstück überbaut war;
j) überbaute Flächen von baulichen, gewerblichen, industriellen oder vergleichbaren
Anlagen oder selbstständigen Teilen von baulichen, gewerblichen, industriellen oder
vergleichbaren Anlagen auf angeschlossenen Grundstücken im Außenbereich, die
ihrerseits nicht angeschlossen sind und nach der Art ihrer Nutzung auch keinen
Anschlussbedarf haben oder nicht angeschlossen werden dürfen, bleiben bei der Kalkulation des Beitragssatzes und der Festsetzung und Erhebung des Beitrages unberücksichtigt.
k) Als Bebauung im Sinne der vorstehenden Regelungen gelten nicht untergeordnete
Baulichkeiten wie z. B. Gartenhäuser, Schuppen, Ställe für die Geflügelhaltung für den
Eigenverbrauch und dgl. soweit dort kein Schmutzwasser anfällt, anders aber bei Stellplätzen, Carports und Garagen.
l) Für die vorstehenden Regelungen dient zur Abgrenzung der baulich, gewerblich,
industriell oder vergleichbar genutzten Grundstücksfläche eine Linie im gleichmäßi-

gen Abstand von der Straße, dem Weg oder dem Patz ohne Rücksicht darauf, ob darin
eine Abwasseranlage verlegt ist;
m) der Abstand wird
aa) bei Grundstücken, die an die Straße, den Weg oder Platz angrenzen, von der Straßengrenze aus gemessen,
bb) bei Grundstücken, die mit der Straße, dem Weg oder dem Platz nur durch eine
Zuwegung verbunden sind, vom Ende der Zuwegung an gemessen,
cc) bei Grundstücken, die so an einem Platz, einem Wendehammer oder in einer
Lage zur Straße oder zum Weg liegen, dass eine Linie nach Buchst. aa) oder bb)
nicht ermittelt werden kann, als Kreisbogen um den Mittelpunkt des Platzes
gebildet,
dd) bei Grundstücken, die nicht an die Straße, den Weg oder Platz angrenzen, von
der nächsten zugewandten Grundstücksseite aus gemessen.
2.:

§ 6 Beitragsmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung Absatz 3
– erhält folgende Fassung:
(3) Als Grundstücksfläche gilt:
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte im Plangebiet liegende Fläche, wenn für das Grundstück im B-Plan bauliche, gewerbliche,
industrielle oder vergleichbare Nutzung festgesetzt ist;
b) bei Grundstücken nach Buchstabe a), die über die Grenzen eines B-Planes hinausreichen, auch die Fläche außerhalb des Plangebietes, soweit diese Fläche baulich,
gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt wird;
c) bei Grundstücken, für die kein B-Plan besteht und die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Fläche des Grundstücks, die sich
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles befindet; bei Grundstücken, die
im Übergangsbereich vom unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) zum Außenbereich
(§ 35 BauGB) liegen, auch die Fläche des Grundstückes (außerhalb des unbeplanten
Innenbereiches), soweit diese baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar
genutzt wird;
d) bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Abrundungssatzung oder einer
Außenbereichssatzung (§ 34 Abs.4; § 35 Abs. 6 BauGB) liegen, gilt in den Randlagen
des von der Abrundungssatzung oder Außenbereichssatzung umfassenden Gebietes
die dort festgelegte Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles als Grundstücksgrenze;
e) bei Grundstücken nach Buchstabe d) die über die Grenzen einer Abrundungssatzung
oder einer Außenbereichssatzung hinausreichen, auch die Fläche außerhalb des Satzungsgebietes, soweit diese Fläche baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar
genutzt wird;
f) bei Grundstücken, die in einem Gebiet liegen, für das ein Bebauungsplanentwurf die
Voraussetzungen des § 33 BauGB erfüllt, die gesamte im Planentwurfsgebiet liegende
Fläche, wenn für das Grundstück im B-Plan bauliche, gewerbliche, industrielle oder
vergleichbare Nutzung festgesetzt ist;
g) bei Grundstücken nach Buchstabe f) die über die Grenzen eines Bebauungsplanentwurfs hinausreichen, auch die Fläche außerhalb des Plangebietes, soweit diese Fläche
baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt wird;
h) als Bebauung im Sinne der vorstehenden Regelungen gelten nicht untergeordnete
Baulichkeiten wie z. B. Gartenhäuser, Schuppen, Ställe für die Geflügelhaltung für den
Eigenverbrauch und dgl. soweit von dort kein Niederschlagswasser eingeleitet wird,
anders aber bei Stellplätzen, Carports und Garagen. Für die vorstehenden Regelungen
dient zur Abgrenzung der baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzten Grundstücksfläche eine Linie im gleichmäßigen Abstand von der Straße, dem Weg
oder dem Patz ohne Rücksicht darauf, ob darin eine Abwasseranlage verlegt ist;
i) der Abstand wird
aa) bei Grundstücken, die an die Straße, den Weg oder Platz angrenzen, von der Straßengrenze aus gemessen,
bb) bei Grundstücken, die mit der Straße, dem Weg oder dem Platz nur durch eine
Zuwegung verbunden sind, vom Ende der Zuwegung an gemessen,
cc) bei Grundstücken, die so an einem Platz, einem Wendehammer oder in einer
Lage zur Straße oder zum Weg liegen, dass eine Linie nach Buchst. aa) oder bb)
nicht ermittelt werden kann, als Kreisbogen um den Mittelpunkt des Platzes
gebildet,
dd) bei Grundstücken, die nicht an die Straße, den Weg oder Platz angrenzen, von
der nächsten zugewandten Grundstücksseite aus gemessen.
Artikel II
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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 dem Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden geltend gemacht wird. Abweichend von Satz 1 kann eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften stets geltend
gemacht werden.
Quast
Verbandsvorsteher
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So feierten die Hagenower und ihre Gäste

Das 23. Altstadt- und Schützenfest lockte am vorletzten Wochenende wieder einmal tausende Besucher in unsere Stadt. Um
die Angebote zahlreicher Händler, Vereine, die vollgepackten
Programme auf den Bühnen am Rathaus und auf dem Lindenplatz an allen drei Tagen erleben zu können, brauchte man
schon gutes Schuhwerk und viel Ausdauer. Viele Gäste waren
gekommen, um mal wieder so richtig zu feiern, alte Bekannte zu
treffen oder einfach mit der Familie etwas zu unternehmen.
Zur Einstimmung auf ein vielversprechendes Wochenende luden
bereits am Freitagabend DJ’s und Band’s zum Feiern und Tanzen
ein. Nach einer langen Nacht wurde dann am Samstag durch die
Bürgermeisterin Frau Schwarz während des vielversprechenden
Eröffnungsprogramms der Dörpschaft to Hagenow das
Altstadt- und Schützenfest in traditioneller Art und Weise eröffnet.
Dabei ließ es sich die Bürgermeisterin nicht nehmen,
ihre Textsicherheit bei den Kinderliedern unter Beweis zu stellen
und sorgte damit für viel Applaus.
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23.

das Altstadt- und Schützenfest 2013

Die gute Stimmung zog sich durch den
ganzen Tag bis zu den Bühnenpartys am
Rathaus und auf dem Lindenplatz und
fand ihren Höhepunkt beim fantastischen
Feuerwerk über der Stadt. Bis in die frühen
Morgenstunden wurde ausgelassen
gefeiert. Mit Ausdauer und guter Laune
erschienen am Sonntag wieder unzählige
Besucher zum Frühschoppen auf dem
Lindenplatz. Zu den Höhepunkten des
Festes zählten natürlich auch wieder
die Badewannenregatta auf dem
Mühlenteich und die Programme des
Tanzstudios Hagenow unter Leitung von
Jana Horn. Im Nachgang heißt es jetzt
ein Dankeschön zu sagen: allen
beteiligten Akteuren, insbesondere den
Vereinen und Verbänden, den Sponsoren,
den Mitarbeitern der Abteilungen Kultur
und Ordnungswesen, dem Bauhof der
Stadtverwaltung und ganz besonders
dem Veranstalter, der Firma Music Eggert.
Ein besonderes Dankeschön für das
Verständnis der Anwohnerinnen und
Anwohnern der Festmeile.
B. Heimke
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