Neufassung der Verbandssatzung
des Abwasserzweckverbandes Muldenaue
vom 24.11.2020
(Stand 02.11.2020)

Präambel
Die Stadt Wurzen und die Gemeinde Bennewitz haben sich auf Grundlage der Verbandssatzung vom
12. August 2013, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt vom 12. Dezember 2013, zum
Abwasserzweckverband Muldenaue zusammengeschlossen. Die Gemeinde Thallwitz tritt auf der
Grundlage des Sächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG), der
Gemeindeordnung
für
den
Freistaat
Sachsen
(SächsGemO),
des
Sächsischen
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) sowie des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG), jeweils in
der aktuell gültigen Fassung, dem Abwasserzweckverband Muldenaue bei.

§1

Name und Sitz

(1)

Der Zweckverband führt den Namen „Abwasserzweckverband Muldenaue“ (Kurzbezeichnung:
AZV Muldenaue). Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2)

Der Abwasserzweckverband Muldenaue hat seinen Sitz in Wurzen.

§2

Verbandsmitglieder

(1)

Verbandsmitglieder sind die Stadt Wurzen, die Gemeinde Bennewitz sowie die Gemeinde
Thallwitz mit den Ortsteilen Canitz, Kollau, Lossa, Thallwitz, Wasewitz und Nischwitz.

(2)

Weitere Gemeinden und Zweckverbände können dem Zweckverband beitreten.

(3)

Der Beitritt weiterer Mitglieder bedarf einer Änderung der Verbandssatzung. Die Änderung
der Verbandssatzung bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Über den Beitritt
und die Beitrittsbedingungen entscheidet die Verbandsversammlung.

§3

Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst das Gebiet der Stadt Wurzen mit allen Ortsteilen,
das Gebiet der Gemeinde Bennewitz mit allen Ortsteilen sowie das Gebiet der Gemeinde Thallwitz mit
den Ortsteilen Canitz, Kollau, Lossa, Thallwitz, Wasewitz und Nischwitz.

§4

Aufgaben des Zweckverbandes und der Verbandsmitglieder

(1)

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen,
gewerblichen und industriellen Abwässer (Schmutz- und Regenwasser) sowie die bei der
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Straßenentwässerung anfallenden Abwässer zu sammeln und für eine ordnungsgemäße
Ableitung und schadlose Beseitigung des Abwassers Sorge zu tragen. Der Zweckverband
betreibt die Einrichtung der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Gebiet seiner Mitglieder
Stadt Wurzen mit allen Ortsteilen und der Gemeinde Bennewitz mit allen Ortsteilen als eine
öffentliche Einrichtung sowie getrennt davon bis längstens zum 31.12.2030 im Gebiet der
Gemeinde Thallwitz mit den Ortsteilen Canitz, Kollau, Lossa, Thallwitz, Wasewitz und Nischwitz
eine gesonderte öffentliche Einrichtung.
(2)

Die Planung, der Bau, die Unterhaltung und die Erweiterung von Abwasseranlagen obliegt dem
Zweckverband.

(3)

Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben kostendeckend ohne Gewinnerzielungsabsicht.

(4)

Der Zweckverband hat das Recht, im Rahmen seiner Aufgaben Satzungen an Stelle der
Verbandsmitglieder zu erlassen. Insbesondere hat er die Befugnis, Satzungen für den
Anschluss- und Benutzungszwang sowie für die Erhebung von Gebühren und Beiträgen zu
erlassen oder, soweit dies zweckmäßig oder möglich ist, seine Leistungen auf privatrechtlicher
Basis mit den Verbrauchern zu regeln und abzurechnen.

(5)

Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband, für die Erfüllung seiner Aufgaben ihre
einschlägigen Akten, Archive, Karten und der Gleichen unentgeltlich zu benutzen.

(6)

Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen.

(7)

Der Zweckverband übernimmt von seinen Mitgliedsgemeinden entsprechend § 8 Abs. 1 Satz 2
SächsAbwAG die Pflicht, für Einleiter, welche im Jahresdurchschnitt weniger als acht
Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen oder ähnliches Schmutzwasser in ein
Gewässer einleiten, die Abwasserabgabe zu bezahlen. Er übernimmt auch das Recht zum Erlass
einer Abwasserabgabensatzung im Sinne des § 8 Abs. 2 SächsAbwAG.

(8)

Sofern zu einem späteren Zeitpunkt weitere Gemeinden und Zweckverbände dem
Zweckverband beitreten, ist vor dem Beitrittsbeschluss Einvernehmen zwischen dem
Beitrittswilligen und dem Zweckverband über die Art und Weise der Übernahme
betriebsnotwendiger Anlagen zu schaffen, welche schriftlich festzuhalten ist.

(9)

Der Zweckverband kann Nichtmitgliedern Verträge zur Abwasserbeseitigung anbieten.

(10)

Der Zweckverband übernimmt alle Anlagen der Abwasserbeseitigung seiner Mitglieder
unentgeltlich. Straßeneinläufe und deren Anbindungen an die Abwasseranlagen des
Zweckverbandes sind keine Anlagen des Zweckverbandes.

(11)

Der Zweckverband kann Anlagen Dritter zur öffentlichen Abwasserbeseitigung käuflich
erwerben, pachten oder auf vertraglicher Basis betreiben sowie Verträge zur Betreibung von
Anlagen abschließen.

(12)

Alte Abwasserrechte der Verbandsmitglieder (Nutzungsgenehmigungen, Erlaubnisse,
Baubewilligungen, Befugnisse) gehen auf den Zweckverband über.
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§5

Benutzung von Grundstücken

(1)

Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, ihnen gehörende Grundstücke zur Durchführung der
Zweckverbandsaufgaben, soweit es die Vorhaben erfordern, zur Verfügung zu stellen. Die
Nutzungsrechte werden unentgeltlich eingeräumt.

(2)

Bei Inanspruchnahme von Grundstücken Dritter ist ein Gestattungsvertrag abzuschließen. Die
Gestattung sollte durch eine Dienstbarkeit gesichert werden. Hierfür entstehende Kosten trägt
der Zweckverband.

(3)

Sind Abwasseranlagen derart mit dem Grundstück verbunden, dass die Einräumung eines
bloßen Nutzungsrechts wirtschaftlich nicht sinnvoll ist (z.B. Kläranlagen,
Regenrückhaltebecken), übertragen die Mitgliedsgemeinden dem Zweckverband die
Grundstücke zur Aufgabenerfüllung unentgeltlich, soweit dies kommunalrechtlich zulässig ist.

§6

Verbandsorgane

Die Verbandsorgane sind:
1.
die Verbandsversammlung,
2.
der Verbandsvorsitzende,
3.
der Verwaltungsrat.

§7

Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1)

Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Verbandes. Sie besteht aus den
Bürgermeistern oder dem vom Hauptorgan des Verbandsmitgliedes gemäß § 52 Abs. 3 Satz 1
SächsKomZG bestimmten Vertreter. Daneben entsenden die Mitgliedsgemeinden weitere
Vertreter entsprechend Absatz 3 in die Verbandsversammlung. Die Verbandsmitglieder
können ihren Vertretern Weisungen erteilen.

(2)

Die weiteren Vertreter der Verbandsmitglieder und ihre Stellvertreter werden vom jeweiligen
Gemeinderat für Dauer seiner Wahlperiode aus seiner Mitte gewählt. Nach Ablauf der
Wahlperiode führen sie die Geschäfte bis zur Neuwahl der weiteren Vertreter fort. Verliert ein
gewählter Vertreter sein Mandat im entsendenden Gemeinderat, endet auch seine Tätigkeit
in der Verbandsversammlung. Das Verbandsmitglied wählt einen Nachfolger nach Maßgabe
des Satzes 1.

(3)

Als weitere Vertreter entsenden die Stadt Wurzen und die Gemeinde Bennewitz fünf weitere
Vertreter sowie die Gemeinde Thallwitz zwei weitere Vertreter in die Verbandsversammlung.
Nach Ablauf der bei Inkrafttreten dieser Satzung laufenden Wahlperiode entsendet jedes
Verbandsmitglied zwei weitere Vertreter in die Verbandsversammlung.

(4)

Die Bürgermeister werden im Verhinderungsfall von ihrem zuständigen Vertreter gemäß § 54,
§ 55 und § 59 SächsGemO, die weiteren Vertreter von ihrem ebenfalls aus dem Gemeinderat
zu wählenden Verhinderungsstellvertreter vertreten.

(5)

Die Vertreter der Verbandsmitglieder in der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig.
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§8

Einberufung der Verbandsversammlung

(1)

Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage erfordert, mindestens
jedoch zweimal jährlich. Sie muss außerdem einberufen werden, wenn es ein Mitglied des
Zweckverbandes unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragt und die
Verbandsversammlung den gleichen Gegenstand nicht innerhalb der letzten sechs Monate
bereits behandelt hat oder wenn sich seit der Behandlung die Sach- oder Rechtslage
wesentlich geändert hat. Der Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsversammlung
schriftlich oder in elektronischer Form und mit angemessener Frist ein.

(2)

Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung sind
rechtzeitig ortsüblich bekannt zu geben. Dies gilt nicht für die Einberufung der
Verbandsversammlung in Eilfällen.

§9

Sitzungen der Verbandsversammlung

(1)

Die Sitzungen der Verbandsorgane sind öffentlich. Für die Versammlungsleitung und den
Geschäftsgang gelten die kommunalrechtlichen Vorschriften sowie die Geschäftsordnung,
soweit sich aus dieser Satzung nichts anderes ergibt.

(2)

Der Verbandsvorsitzende, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, bereitet die
Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung vor. Er leitet die Sitzung und handhabt die
Ordnung während der Sitzung.

(3)

Die Einladung muss den Mitgliedern der Verbandsversammlung spätestens sieben Tage vor
der Sitzung mit allen Beratungsunterlagen zugehen. In Eilfällen kann die
Verbandsversammlung ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der
Verhandlungsgegenstände einberufen werden.

(4)

Über den wesentlichen Inhalt der Sitzungen der Verbandsversammlung ist eine Niederschrift
zu fertigen; sie muss insbesondere die namentliche An- und Abwesenheit der Vertreter, die
Beratungsgegenstände, die Anträge, die Abstimmungs- und Wahlergebnisse enthalten.

(5)

Die Niederschrift ist vom Verbandsvorsitzenden, zwei weiteren bei der Sitzung anwesenden
Vertretern und dem Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 10

Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung

(1)

Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder der
Verbandsversammlung ordnungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte der
Verbandsmitglieder stimmberechtigt vertreten ist.

(2)

Das Verbandsmitglied Stadt Wurzen hat zwei Stimmen in der Verbandsversammlung; die
Gemeinden Bennewitz und Thallwitz haben je eine Stimme. Die Stimmen eines
Verbandsmitgliedes können nur einheitlich abgegeben werden. Es wird offen abgestimmt. Die
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Beschlüsse der Verbandsversammlung werden, soweit nicht anders geregelt, mit einfacher
Mehrheit gefasst.
(3)

Die Beschlüsse über den Beitritt oder das Ausscheiden von Mitgliedern, die Änderung der
Zweckverbandsaufgabe oder die Auflösung des Zweckverbandes sind einstimmig zu fassen.

(4)

Die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgt nach den Grundsätzen
der Mehrheitswahl. Es wird geheim abgestimmt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen
der anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl
nicht erreicht, findet zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen eine Stichwahl statt,
bei der die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los. Der Absatz 3 findet in diesem Zusammenhang keine Anwendung.

§ 11

Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1)

Die Verbandsversammlung ist insbesondere zuständig für:
a)

die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den
Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen;

b)

die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Satzungen
und der Geschäftsordnung;

c)

die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan;

d)

die Beschlussfassung über den Stellenplan für die Dienstkräfte;

e)

die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters;

f)

die Bildung, Besetzung und Auflösung von beratenden Ausschüssen;

g)

die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des
Zweckverbandes und die Bestellung von Abwicklern;

h)

die Beschlussfassung über das Ausscheiden von Mitgliedern und über die Aufnahme
neuer Mitglieder;

i)

die Bestellung eines Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 60 des Sächsischen
Wassergesetzes;

j)

die Feststellung des Jahresabschlusses;

k)

die Festsetzung der Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage, der allgemeinen
Betriebskostenumlage, der Straßenentwässerungsunterhaltungsumlage sowie der
Investitionskostenumlage;

l)

im Einvernehmen mit dem Verbandsvorsitzenden die Einstellung, Höhergruppierung
und Entlassung von Beamten und Angestellten einschließlich des Betriebsleiters sowie
die Festsetzung von Vergütungen, auf die kein Anspruch aufgrund eines Tarifvertrages
besteht;
Seite 5

m)

(2)

Bestellung
des
Rechnungsprüfers,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

des

Wirtschaftsprüfers

oder

der

Die Verbandsversammlung beschließt ferner über andere gesetzlich zugewiesene
Gegenstände, insbesondere ist sie zuständig für die Beschlussfassung über:
a)

die Aufnahme von Krediten, Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von
Gewährverträgen und Bestellung sonstiger Sicherheiten sowie wirtschaftlich
gleichkommender Rechtsgeschäfte soweit im Einzelfall ein Betrag in Höhe von
300.000,00 € überschritten wird;

b)

den Abschluss von sonstigen Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband
eine Verpflichtung in Höhe von mehr als 300.000,00 € im Einzelfall mit sich bringen;

c)

den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken, sofern im Einzelfall
der Wert des Rechtsgeschäftes einen Betrag in Höhe von 30.000,00 € überschreitet;

d)

den Verzicht auf Ansprüche und die Niederschlagung von Ansprüchen, soweit diese im
Einzelfall 15.000,00 € übersteigen;

e)

die Beschlussfassung über die Stundung von Forderungen von mehr als 6 Monaten,
soweit diese 60.000,00 € im Einzelfall übersteigen;

f)

die Beschlussfassung über den Erlass von Forderungen des Zweckverbandes, soweit
diese 15.000,00 € im Einzelfall übersteigen;

g)

die Beschlussfassung über die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von
gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, soweit die damit verbundenen
Verpflichtungen für den Zweckverband 30.000,00 € im Einzelfall übersteigen;

h)

die Beschlussfassung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit im Einzelfall
ein Betrag von 60.000,00 € überschritten wird;

i)

die Reihenfolge und Umfang der Planungs- und Ausbaustufen.

§ 12

Rechtsstellung und Entschädigung der Mitglieder der Verbandsversammlung

(1)

Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig.

(2)

Die Mitglieder der Verbandsorgane erhalten eine Entschädigung nach Maßgabe einer
gesonderten Satzung.

§ 13

Zusammensetzung des Verwaltungsrates
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Der Verwaltungsrat besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den Bürgermeistern oder gemäß § 7
Abs. 1 Satz 2 bestimmten Vertretern der Mitgliedsgemeinden. Im Falle der Verhinderung treten an ihre
Stelle deren Stellvertreter. Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender des Verwaltungsrates.

§ 14

Rechtsstellung und Befugnisse des Verwaltungsrates

(1)

Dem Verwaltungsrat obliegen die Aufgaben des Zweckverbandes soweit nicht der
Verbandsvorsitzende oder die Verbandsversammlung zuständig sind, insbesondere obliegen
ihm:
a)

die Aufnahme von Krediten, Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von
Gewährverträgen und Bestellung sonstiger Sicherheiten sowie wirtschaftlich
gleichkommender Rechtsgeschäfte, die in der Haushaltssatzung vorgesehen sind,
soweit diese für den Zweckverband Verpflichtungen in Höhe von mehr als 50.000,00 €
im Einzelfall, aber nicht mehr als 300.000,00 € mit sich bringen;

b)

den Abschluss von sonstigen Rechtsgeschäften aller Art, auch Vergabeverfahren,
soweit diese für den Zweckverband Verpflichtungen in Höhe von mehr als 50.000,00 €
im Einzelfall, aber nicht mehr als 300.000,00 € mit sich bringen;

c)

den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken bis zu einem Wert
von 30.000,00 € im Einzelfall, sofern der Wert des Rechtsgeschäftes einen Betrag in
Höhe von 5.000,00 € überschreitet;

d)

den Verzicht auf Ansprüche und die Niederschlagung von Ansprüchen bis zu einem
Wert von 15.000,00 € im Einzelfall, soweit diese 5.000,00 € übersteigen;

e)

die Beschlussfassung über die Stundung von Forderungen von mehr als 2 Monaten bis
zu 6 Monaten in unbeschränkter Höhe, von mehr als 6 Monaten und von mehr als
5.000,00 € bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 € im Einzelfall;

f)

die Beschlussfassung über den Erlass von Forderungen des Zweckverbandes bis zu
einem Wert von 15.000,00 € im Einzelfall, soweit diese 5.000,00 € übersteigen;

g)

die Beschlussfassung über die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von
gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen bis zu einem Wert von 30.000,00 €
im Einzelfall, soweit die damit verbundenen Verpflichtungen für den Zweckverband
10.000,00 € im Einzelfall übersteigen;

h)

die Beschlussfassung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Wert von
60.000,00 € im Einzelfall, soweit ein Betrag von 30.000,00 € überschritten wird;

(2)

Für den Geschäftsgang gelten die Vorschriften über die Verbandsversammlung entsprechend.

(3)

Die von der Verbandsversammlung zu fassenden Beschlüsse werden im Verwaltungsrat
vorberaten.
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§ 15

Rechtsstellung und Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters

(1)

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig.

(2)

Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen.

(3)

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus
der Mitte ihrer gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 entsandten Vertreter gewählt.

(4)

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden für die Dauer von fünf Jahren bzw.,
wenn sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitgliedes sind, für die Dauer
dieses Amtes gewählt. Scheidet der Verbandsvorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus,
so ist eine Neuwahl durchzuführen.

(5)

Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beschlüsse der Verbandsversammlung und des
Verwaltungsrates vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der
gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

(6)

Der Verbandsvorsitzende muss Beschlüssen der Verbandsversammlung widersprechen, wenn
er der Auffassung ist, dass sie rechtswidrig sind; er kann ihnen widersprechen, wenn er der
Auffassung ist, dass sie für den Zweckverband nachteilig sind. Der Widerspruch muss
unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Beschlussfassung gegenüber den
Mitgliedern der Verbandsversammlung ausgesprochen werden. Der Widerspruch hat
aufschiebende Wirkung. Gleichzeitig ist unter Angabe der Widerspruchgründe eine Sitzung der
Verbandsversammlung einzuberufen, in der erneut über die Angelegenheit zu beschließen ist;
die Sitzung hat spätestens vier Wochen nach der ersten Sitzung stattzufinden. Ist nach Ansicht
des Verbandsvorsitzenden auch der neue Beschluss rechtswidrig, muss er ihm erneut
widersprechen und unverzüglich die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde über die
Rechtmäßigkeit herbeiführen.

(7)

In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden und deren Erledigung nicht bis
zur Einberufung einer Eilsitzung der Verbandsversammlung aufgeschoben werden kann,
entscheidet der Verbandsvorsitzende an Stelle der Verbandsversammlung und des
Verwaltungsrates. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind der
Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung mitzuteilen.

(8)

Der Verbandsvorsitzende hat die Verbandsversammlung über alle wichtigen, den
Zweckverband und dessen Verwaltung betreffenden Angelegenheiten zu unterrichten.

(9)

Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbandsvorsitzenden
weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen werden. Die
Ausschlussgründe der § 41 Abs. 2, § 28 Abs. 2 SächsGemO sind zu beachten.

(10)

Soweit nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder anderer Bestimmungen dieser Satzung
oder wegen der Bedeutung der Sache die Verbandsversammlung oder der Verwaltungsrat
zuständig sind, ist der Verbandsvorsitzende für Entscheidungen in folgendem Wertumfang
verantwortlich:
a)

die Aufnahme von Krediten, Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von
Gewährverträgen und Bestellung sonstiger Sicherheiten sowie wirtschaftlich
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gleichkommender Rechtsgeschäfte, die in der Haushaltssatzung vorgesehen sind,
soweit diese für den Zweckverband Verpflichtungen in Höhe von bis zu 50.000,00 € im
Einzelfall mit sich bringen;
b)

den Abschluss von sonstigen Rechtsgeschäften aller Art, auch Vergabeverfahren,
soweit diese für den Zweckverband Verpflichtungen in Höhe von bis zu 50.000,00 € im
Einzelfall mit sich bringen;

c)

den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken bis zu einem Wert
von 5.000,00 € im Einzelfall;

d)

den Verzicht auf Ansprüche und die Niederschlagung von Ansprüchen bis zu einem
Wert von 5.000,00 € im Einzelfall;

e)

die Beschlussfassung über die Stundung von Forderungen von mehr als 6 Monaten bis
zu 5.000,00 € im Einzelfall;

f)

die Beschlussfassung über den Erlass von Forderungen des Zweckverbandes bis zu
einem Wert von 5.000,00 € im Einzelfall;

g)

die Beschlussfassung über die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von
gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen bis zu einem Wert von 10.000,00 €
im Einzelfall;

h)

die Beschlussfassung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Wert von
30.000,00 € im Einzelfall.

(11)

Sofern der Verbandsvorsitzende an der Ausübung der vorbezeichneten Aufgaben verhindert
ist, werden diese von seinem Stellvertreter wahrgenommen.

(12)

Erklärungen durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform.

§ 16

Dienstkräfte des Zweckverbandes

(1)

Der Verband stellt die zur Erfüllung der Verbandsaufgaben erforderlichen Beschäftigten ein.

(2)

Der Zweckverband kann Dienstherr von Beamten sein, wenn ihm die Dienstherrenfähigkeit
von der obersten Rechtsaufsichtsbehörde verliehen worden ist.

(3)

Der Verbandsvorsitzende ist Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der
Verbandsbediensteten.

§ 17

Betriebsleiter

(1)

Die Verbandsversammlung muss einen Betriebsleiter bestellen. Der Verbandsvorsitzende kann
dem Betriebsleiter Weisungen erteilen.
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(2)

Der Betriebsleiter erledigt die laufenden Verwaltungsangelegenheiten des Zweckverbandes
soweit sie nicht dem Verbandsvorsitzenden oder dem Verwaltungsrat vorbehalten sind und
die weiteren ihm übertragenen Aufgaben.

(3)

Der Betriebsleiter nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen der Verbandsversammlung
und des Verwaltungsrates teil.

§ 18

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1)

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen sowie den Jahresabschluss des
Zweckverbandes finden die für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften unmittelbar
Anwendung, wobei an Stelle der Gemeinde der Zweckverband, an die Stelle der
Betriebssatzung die Verbandssatzung, an die Stelle des Gemeinderates die
Verbandsversammlung, an Stelle des Betriebsausschusses der Verwaltungsrat und an Stelle
des Bürgermeisters der Verbandsvorsitzende sowie an die Stelle der Betriebsleitung der
Verbandsvorsitzende tritt.

(2)

Der Zweckverband führt seine Rechnungen nach den Regeln der doppelten Buchführung.

(3)

Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes ist das Kalenderjahr.

(4)

Der Zweckverband wird nicht mit Stammkapital ausgestattet.

§ 19

Finanzbedarf

(1)

Der Zweckverband hat seine Finanzwirtschaft so zu planen und zu führen, dass unter Wahrung
der gemeindewirtschaftlichen Grundsätze die stetige Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist.

(2)

Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von den Anschlussnehmern
Kommunalabgaben auf der Grundlage von Satzungen.

(3)

Der Zweckverband erhebt, soweit seine sonstigen Erträge und Einzahlungen zur Deckung
seines Finanzbedarfs nicht ausreichen, von den Verbandsmitgliedern Umlagen. Die
voraussichtliche Umlagenhöhe für das Folgejahr ist den Verbandsmitgliedern bis zum 31.
August des laufenden Wirtschaftsjahres bekannt zu geben. Die verbindliche Festlegung erfolgt
gemäß § 11 Abs. 1 c in der Haushaltssatzung und im Wirtschaftsplan des Verbandes.

(4)

Die Umlagen werden innerhalb eines Monats nach Anforderung fällig. Rückständige Umlagen
werden mit zwei Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) verzinst.

(5)

Auf Umlagen können angemessene Vorauszahlungen erhoben werden; es können
vierteljährliche Teilbeträge erhoben werden.

§ 20

Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage
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(1)

Für Maßnahmen des Zweckverbandes, die zumindest auch der Entwässerung von in der
Unterhaltslast der Verbandsmitglieder stehenden und an die Abwasserbeseitigungsanlagen
angeschlossenen Straßen, Wege und Plätze dienen, werden Kostenbeteiligungen erhoben. Die
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage wird pauschal durch den Ansatz folgender
Vomhundertsätze auf den vollen Herstellungsaufwand bzw., bei gemeinsam genutzten
Anlagen,
auf
den
vollen
anteiligen
Herstellungsaufwand
der
folgenden
Abwasserbeseitigungsanlagen ermittelt:
a)

25 vom Hundert für Abwasseranlagen
Regenrückhaltebecken und Kläranlagen);

im

Mischsystem

(Kanalbau,

b)

50
vom
Hundert
für
Regenwasseranlagen
im
Trennsystem
Grundstücksanschlüssen (Kanalbau, Regenrückhaltebecken und Kläranlagen);

c)

100 vom Hundert für Abwasseranlagen der Straßenentwässerung im Trennsystem;

d)

3 vom Hundert für Kläranlagen, wenn Straßenentwässerung im Klärwerk gereinigt wird
(Mischsystem).

mit

(2)

Anlagen die dem Zweckverband kostenlos übertragen worden sind, bleiben bei der Ermittlung
der investiven Straßenentwässerungskostenanteile außer Betracht. Zahlungen Dritter, die zur
Deckung von Kosten nach Absatz 1 geleistet werden, vermindern die Umlagenmasse nach
Absatz 1.

(3)

Die Kostenerstattung wird für jedes Verbandsmitglied gesondert ermittelt. Dabei wird der
Straßenentwässerungsinvestitionsanteil
der
Verbandsanlagen,
welche
der
Straßenentwässerung dienen, nach dem Belegenheitsprinzip dem jeweiligen
Verbandsmitglied zugeordnet. Für die Zuordnung der Kosten der gemeinsam genutzten
Anlagen gilt die Regelung des § 22 Abs. 2 entsprechend.

§ 21

Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage

(1)

Zur Deckung der auf die Abwasserbeseitigung (einschließlich der Abwasserreinigung) der an
die Abwasseranlagen des Zweckverbandes angeschlossenen öffentlichen Straßen, Wege und
Plätze
entfallenden
und
nicht
anderweitig
gedeckten
Betriebsund
Unterhaltungskostenanteile
leisten
die
Verbandsmitglieder
eine
besondere
Straßenentwässerungskostenumlage.

(2)

Der jährlich umzulegende Aufwand ergibt sich aus einer Kostenrechnung, die im
Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation aufzustellen ist und die den Grundsätzen der §
9 bis 13 SächsKAG entspricht. Die Kosten der Straßenentwässerung werden den
Verbandsmitgliedern nach der Lage der Straßenflächen im jeweiligen Hoheitsgebiet des
einzelnen Verbandsmitgliedes nach § 3 (Belegenheitsprinzip) zugeordnet.

(3)

Umlagemaßstab sind die versiegelten und einleitenden Flächen für öffentliche Straßen, Wege
und Plätze (m²). Für die Ermittlung der versiegelten und einleitenden Flächen sind die
Verhältnisse maßgebend, die jeweils zum 30.06. des Vorjahres in dem Gebiet des betreffenden
Verbandsmitgliedes nach § 3 vorhanden waren. Jedes Verbandsmitglied teilt dem
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Zweckverband jährlich bis zum 30.06. schriftlich die Gesamtsumme der entwässerten Flächen
für sein betreffendes Gemeinde- bzw. Stadtgebiet mit. Unterbleibt die Mitteilung zu diesem
Stichtag, wird die Gesamtsumme der entwässerten Flächen vom Zweckverband geschätzt.
(4)

Zahlungen und Zuwendungen Dritter, die zur Deckung von Kosten nach Absatz 1 geleistet
werden, vermindern die Umlagenmasse nach Absatz 2.

§ 22

Allgemeine Betriebskostenumlage

(1)

Für die anderweitig nicht gedeckten Kosten des Erfolgsplanes des Zweckverbandes kann dieser
gegenüber den Verbandsmitgliedern eine jährliche allgemeine Betriebskostenumlage
erheben.

(2)

Die Anteile der Verbandsmitglieder an der allgemeinen Betriebskostenumlage richten sich
nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl des Verbandsmitglieds in ihrem Gebiet nach § 3 zur
Gesamteinwohnerzahl innerhalb des Zweckverbandsgebietes nach § 3. Maßgebend ist die vom
Statistischen Landesamt zum 30. Juni des Vorjahres fortgeschriebene Einwohnerzahl oder die
vom zuständigen Einwohnermeldeamt zum gleichen Tag ermittelte Einwohnerzahl, wenn
keine Angaben des Statistischen Landesamtes vorliegen.

(3)

Eine im Jahresabschluss aus den nicht gedeckten Kosten ermittelte Differenz zur erhobenen
allgemeinen Betriebskostenumlage wird im Folgejahr ausgeglichen.

§ 23

Investitionskostenumlage

(1)

Für den anderweitig nicht gedeckten Investitionsaufwand des Liquiditätsplans des
Zweckverbandes kann dieser gegenüber den Verbandsmitgliedern eine jährliche
Investitionskostenumlage erheben. Bei der Ermittlung des nicht gedeckten
Investitionsaufwandes werden die von den Straßenbaulastträgern an den Zweckverband zu
zahlenden Kostenbeteiligungen für Straßenentwässerungskosten von den Investitionskosten
abgesetzt.

(2)

Die Anteile der Verbandsmitglieder an der Investitionskostenumlage richten sich nach dem
Verhältnis des um die Straßenentwässerungskostenanteile bereinigten Investitionsvolumens
für das Verbandsmitglied zum Gesamtinvestitionsvolumen des Zweckverbandes im jeweiligen
Wirtschaftsjahr.

§ 24

Sonderleistungen

Vom Zweckverband für einzelne Verbandsmitglieder erbrachte Sonderleistungen sind von diesen
gesondert zu vergüten. Über die Höhe der Vergütung beschließt die Verbandsversammlung. Die
Sonderleistung ist mit dem jeweiligen Mitglied schriftlich zu vereinbaren.
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§ 25

Jahresrechnung und Prüfung

(1)

Der Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem
Anhang, sowie der Lagebericht sind innerhalb der gesetzlichen Frist aufzustellen.

(2)

Die Verbandsversammlung hat den Jahresabschluss innerhalb von neun Monaten nach Ende
des Wirtschaftsjahres festzustellen.

(3)

Der Jahresabschluss ist vor der Vorlage an die Verbandsversammlung durch ein kommunales
Rechnungsprüfungsamt, einen Rechnungsprüfer, einen Wirtschaftsprüfer oder eine
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Diesen bestimmt die Verbandsversammlung.

§ 26

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern

(1)

Das Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes aus dem Zweckverband ist auf dessen Antrag
zulässig, wenn die Verbandsversammlung dem Antrag einstimmig zustimmt.

(2)

Das Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes kann nur zum Ende eines Wirtschaftsjahres
erfolgen. Der Wille zum Ausscheiden muss bis zum 30. Juni des laufenden Wirtschaftsjahres
schriftlich gegenüber dem Verbandsvorsitzenden erklärt werden.

(3)

Das ausscheidende Verbandsmitglied haftet für die bis zu seinem Ausscheiden entstandenen
Verpflichtungen des Zweckverbandes weiter. Es hat keinen Rechtsanspruch auf die
Übertragung anteiligen, vom Zweckverband geschaffenen Vermögens.

(4)

Der Zweckverband muss dem ausscheidenden Verbandsmitglied, die auf seinem Gebiet
gelegenen örtlichen Anlagen, Einrichtungen und Grundstücke, die der Erfüllung der Aufgabe
der öffentlichen Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet dienen, zum Restbuchwert übertragen,
falls der Zweckverband diese zur Erfüllung seiner verbleibenden Aufgaben nicht benötigt. Der
anzusetzende Restbuchwert entspricht dabei dem Restbuchwert der betreffenden Anlagen
abzüglich des Restbuchwertes der diesen Anlagen zugehörigen Sonderposten,
Ertragszuschüsse und im Eigenkapital ausgewiesene Beiträge und Zuschüsse (Kapitalzuschüsse
nach § 27 Abs. 1 S. 1 und 2 SächsEigBVO und diesen gleichgestellte Fördermittel) zum Stichtag
des letzten Tages der Mitgliedschaft im Verband.

(5)

Soweit der Zweckverband Vermögensgegenstände, auch Grundstücke, unentgeltlich erhalten
hat, sind diese dem ausscheidenden Verbandsmitglied unentgeltlich zu übertragen. Soweit der
Verband in unentgeltlich übertragene Anlagen investiert hat (sowohl im Falle der
Fertigstellung unentgeltlich übertragener Anlagen im Bau als auch im Falle von nachträglichen
Herstellungskosten auf unentgeltlich übertragene Anlagen) werden diese Anlagen nach der
Höhe der anteiligen Restbuchwerte (anteilige Anschaffungskosten abzüglich darauf
entfallende aufgelaufene Abschreibungen) fiktiv in eine unentgeltlich übertragene und eine
nicht unentgeltlich übertragene Anlage geteilt. Ersatzinvestitionen auf unentgeltlich
übertragene Anlagen gelten nicht als unentgeltlich übertragene Anlagen.
Mit den Vermögensgegenständen werden auch die unentgeltlich übertragenen Sonderposten,
Rückstellungen, Ertragszuschüsse und im Eigenkapital ausgewiesene Beiträge und Zuschüsse
(Kapitalzuschüsse nach § 27 Abs. 1 S. 1 und 2 SächsEigBVO und diesen gleichgestellte
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Fördermittel) – analog zu den unentgeltlich übertragenen Anlagen um nachträgliche
Veränderungen bereinigt – mit ihrem Restbuchwert zurückübertragen.
Auf den Saldo der vorgenannten Positionen (sogenanntes unentgeltlich übertragenes
Nettoanlagevermögen) übernimmt das ausscheidende Mitglied Verbindlichkeiten im selben
Verhältnis (Verbindlichkeiten zu Nettoanlagevermögen), wie dieses Verhältnis bei der
unentgeltlichen Übertragung bestand (Summe der übertragenen Verbindlichkeiten im
Verhältnis zur Summe des übertragenen Nettoanlagevermögens). An die Beitragszahler
zurückgezahlte Beiträge werden dabei wie ein im Zeitpunkt des Beitritts übertragenes
Darlehen berücksichtigt.
(6)

Bei der Vereinigung mit einem oder der Eingliederung des Zweckverbandes in einen anderen
Zweckverband kann jedes Verbandsmitglied aus wichtigem Grund sein Ausscheiden aus dem
Zweckverband erklären. Das Ausscheiden ist durch Beschluss der Verbandsversammlung
festzustellen. Die Erklärung gemäß Satz 1 und der Beschluss nach Satz 2 bedürfen der
Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Im Übrigen gelten für diesen Fall die
Regelungen von Absatz 2 bis 5 entsprechend.

§ 27

Auflösung des Zweckverbandes

(1)

Die Auflösung des Zweckverbandes kann mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde von
der Verbandsversammlung einstimmig beschlossen werden.

(2)

Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine bisherigen Aufgaben auf einen einzigen
Rechtsnachfolger übergehen, haben die Verbandsmitglieder das Recht, örtliche Anlagen,
Einrichtungen und Grundstücke, die der Erfüllung der Aufgabe der öffentlichen
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet dienen, zum Restbuchwert zu übernehmen.

(3)

Soweit der Zweckverband Vermögensgegenstände, auch Grundstücke, unentgeltlich erhalten
hat, sind diese den Verbandsmitgliedern unentgeltlich zurück zu übertragen. Soweit der
Verband in unentgeltlich übertragene Anlagen investiert hat (sowohl im Falle der
Fertigstellung unentgeltlich übertragener Anlagen im Bau als auch im Falle von nachträglichen
Herstellungskosten auf unentgeltlich übertragene Anlagen) werden diese Anlagen nach der
Höhe der anteiligen Restbuchwerte (anteilige Anschaffungskosten abzüglich darauf
entfallende aufgelaufene Abschreibungen) fiktiv in eine unentgeltlich übertragene und eine
nicht unentgeltlich übertragene Anlage geteilt. Ersatzinvestitionen auf unentgeltlich
übertragene Anlagen gelten nicht als unentgeltlich übertragene Anlagen.
Mit diesen Vermögensgegenständen werden auch die unentgeltlich übertragenen
Sonderposten, Rückstellungen, Ertragszuschüsse und im Eigenkapital ausgewiesene Beiträge
und Zuschüsse (Kapitalzuschüsse nach § 27 Abs. 1 S. 1 und 2 SächsEigBVO und diesen
gleichgestellte Fördermittel) – analog zu den unentgeltlich übertragenen Anlagen um
nachträgliche Veränderungen bereinigt – mit ihrem Restbuchwert zurückübertragen.
Auf den Saldo der vorgenannten Positionen (sogenanntes unentgeltlich übertragenes
Nettoanlagevermögen) übernehmen die Mitglieder Verbindlichkeiten im selben Verhältnis
(Verbindlichkeiten zu Nettoanlagevermögen), wie dieses Verhältnis bei der unentgeltlichen
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Übertragung bestand (Summe der übertragenen Verbindlichkeiten im Verhältnis zur Summe
des übertragenen Nettoanlagevermögens). An die Beitragszahler zurückgezahlte Beiträge
werden dabei wie ein im Zeitpunkt des Beitritts übertragenes Darlehen berücksichtigt.
(4)

Im Übrigen ist das nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen des
Zweckverbandes auf die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernommenen
Gegenstände zu verteilen. Der Verteilungsschlüssel bestimmt sich nach dem Verhältnis der
Einwohnerzahl des jeweiligen Verbandsmitgliedes in dem Gebiet seiner Mitgliedschaft nach §
3 zur gesamten Einwohnerzahl im Verbandsgebiet nach § 3. Maßgebend ist die Einwohnerzahl,
die vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen jeweils zum 30. Juni des Vorjahres
herausgegeben wird oder die vom zuständigen Einwohnermeldeamt zum gleichen Tag
ermittelte Einwohnerzahl, wenn keine Angaben des Statistischen Landesamtes vorliegen.
Übersteigen die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen, so ist der Fehlbetrag nach den
gleichen Grundsätzen zu verteilen.

(5)

Das zum Zeitpunkt der Auflösung des Zweckverbandes beschäftigte hauptamtliche Personal ist
nach den Grundsätzen der Absätze 2 bis 4 von den Mitgliedern, ursprünglich von den
Mitgliedsgemeinden entsendete Beamte von diesen, zu übernehmen. Sofern
Verbandsmitglieder kein hauptamtliches Personal übernehmen oder der Zweckverband
Aufwendungen für die Auflösung von Arbeits- und Beamtenverhältnissen hat, kann er
bestimmen, dass dem Verteilerschlüssel entsprechend Sonderumlagen zu entrichten sind.

(6)

Für Verpflichtungen des Zweckverbandes, die nur einheitlich erfüllt werden können und die
über die Abwicklung hinaus wirken, bleiben die Verbandsmitglieder Gesamtschuldner, die zum
Zeitpunkt der Zweckverbandsauflösung Verbandsmitglied waren. Die zu erbringenden
notwendigen Leistungen sind anteilig nach den Regelungen der Absätze 2 bis 4 zu erstatten.

(7)

Der Zweckverband ist aufgelöst, wenn seine Aufgaben vollständig auf eine andere
Körperschaft des öffentlichen Rechts übergehen oder wenn er nur noch aus einem Mitglied
besteht.

(8)

Die gesetzlichen Regelungen zur Haftung und Abwicklung bleiben unberührt.

§ 28

Bekanntmachungen und Bekanntgaben

(1)

Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen, soweit keine besonderen
gesetzlichen Regelungen bestehen, in den Amtsblättern der Verbandsmitglieder. Die
öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages vollzogen, an dem das letzte Amtsblatt
mit der Bekanntmachung erscheint.

(2)

Sind Pläne, Karten oder andere zeichnerische Darstellungen Bestandteile einer öffentlichen
Bekanntmachung, so können diese Teile dadurch ersetzt werden, dass ihr wesentlicher Inhalt
mit Worten umschrieben wird. Diese Bestandteile sind zur kostenlosen Einsicht für jedermann
während der Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes öffentlich auszulegen.
Hierauf muss in der Bekanntmachung hingewiesen werden.
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(3)

Ortsübliche Bekanntgaben des Zweckverbandes erfolgen, soweit keine besonderen
gesetzlichen Regelungen bestehen, auf der Internetseite des Zweckverbandes
(https://www.azv-muldenaue.de/). Absatz 2 gilt entsprechend.

(4)

Notbekanntmachungen erfolgen nach den Regelungen
Bekanntmachungssatzung jedes einzelnen Verbandsmitgliedes.

(5)

Der Tag der Veröffentlichung ist auf dem Original der jeweiligen Bekanntmachung bzw.
Bekanntgabe urkundlich zu vermerken.

§ 29

Dienstsiegel

in

der

jeweiligen

Der Zweckverband führt ein Dienstsiegel. Das Dienstsiegel ist rund, hat einen Durchmesser von 35 mm
und zeigt das Wappen des Freistaates Sachsen mit der Umschrift „Abwasserzweckverband
Muldenaue“.

§ 30

Inkrafttreten der Satzung, Überleitung der Rechte und Pflichten

(1)

Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung gehen die in § 4 bestimmten Aufgaben der bisher
abwasserbeseitigungspflichtigen Gemeinde Thallwitz in dem in § 3 bestimmten Gebiet mit
allen Rechten und Pflichten vollständig auf den Zweckverband über. Das aufgabenbezogene
Satzungsrecht der Gemeinde Thallwitz gilt in dem in § 3 bestimmten Gebiet als Recht des
Zweckverbandes fort bis zum Inkraftsetzen abweichenden Satzungsrechts des
Zweckverbandes.

(2)

Diese Satzung tritt nach ihrer Veröffentlichung sowie der Veröffentlichung ihrer Genehmigung
im Sächsischen Amtsblatt, frühestens am 1. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Verbandssatzung vom 8. November 2013 mit allen späteren Änderungen außer Kraft.

Wurzen, den 24.11.2020

Verbandsvorsitzender AZV Muldenaue
Bernd Laqua

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
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1.

die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2.

Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,

3.

der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat,

4.

vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens-und Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der
in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wurzen, den 24.11.2020

Verbandsvorsitzender AZV Muldenaue
Bernd Laqua
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