Gebuhrensatzung
fur die StraBenreinigung in der Hansestadt Anklam

Aufgrund des § 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, der §§ 1, 2 und6 des
Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern, des § 50 Abs. 4 Nr. 3 des Stra(2,enund Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern und des § 2 der Stra&enreinigungssatzung
der hlansestadt Anklam in der jeweils gultigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch
die Stadtvertretung am 23.06.2022 folgende Satzung erlassen:

§ 1 - Gebuhrenerhebung

Die Hansestadt Anklam erhebt Gebuhren fur die Benutzung der Stra&enreinigung, soweit die
Reinigungspflicht nicht nach §§ 4 und 5 der Satzung uber die Stra(3>enreinigung den
Grundstuckseigentumern und dinglich Berechtigten der anliegenden Grundstucke auferlegt
1st.

§ 2 - Gebuhrenschuldner

(1) Gebuhrenschuldner ist, wer die mit der offentlichen Einrichtung gebotene Leistung in
Anspruch nimmt oder nach Mal3>gabe der Strafienreinigungssatzung zu benutzen
verpflichtet 1st. Wer am 1. Januar eines Kalenderjahres im Grundbuch als Eigentumer
Oder zur Nutzung dinglich Berechtigter des anliegenden oder des durch die Stra&e
erschlossenen Grundstuckes ist, gilt fur dieses Kalenderjahr als Benutzer.
(2) Wechselt ein Grundstuck seinen Eigentumer, hat der bisherige Eigentumer die Gebuhr
bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der Eigentumswechsel erfolgt, zu
entrichten.

(3) Meldet der bisherige und der neue Gebuhrenpflichtige die Rechtsanderung nicht oder
nicht rechtzeitig, haften beide als Gesamtschuldner wahrend des Zeitabschnittes, in
den der Rechtsubergang fallt.
(4) 1st an einem Grundstuck ein Erbbaurecht oder Nie&brauchrecht bestellt, so ist anstelle
des Eigentumers der Erbbauberechtigte oder der Nie&braucher verpflichtet.
(5) Wenn das Eigentum an einem Grundstuck und einem Gebaude infolge der Regelung
des § 286 des Zivilgesetzbuches der DDR vom 19. Juni 1975 (GBI. DDR I S. 465)
getrennt ist, ist der Gebaudeeigentumer Gebuhrenschuldner.
(6) Mehrere Gebuhrenschuldner haften als Gesamtschuldner.
(7) Die Hansestadt Anklam kann in besonderen Fallen bestimmen, dass sonstige
Nutzungsberechtigte (z.B. Pachter) an Stelle des Eigentumers Gebuhrenpflichtige
sind.
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§ 3 - GebuhrenmaSstab

(1) Bemessungsgrundlage der Gebuhren fur die Reinigung der Stra&en sind:
1. die auf voile Meter abgerundete StraBenfrontlange des Grundstuckes und
2. die in der Anlage 1 der StraBenreinigungssatzung angegebene Reinigungsklassen
der Stra&en, fur die eine Verpflichtung zur Benutzung der stadtischen
StraBenreinigung besteht.
(2) Stra&enfrontlange 1st die Lange der gemeinsamen Grenze des Grundstuckes mit dem
StraBengrundstuck.

(3) Wird das Grundstuck durch Zwischenflachen im Sinne der StraRenreinigungssatzung
von der StraBe getrennt, so berechnet sich die Stra&enfrontlange aus der Projektion
der der Stra&e zugekehrten Grundstucksgrenze auf die Stra&enbegrenzung.
(4) Die Stra&enreinigungsgebuhr wird von den anliegenden und von den durch die Stra6e
erschlossenen Grundstucken (Hinterlieger) erhoben.
(5) Hinteriieger im Sinne dieser Satzung sind Grundstucke, die nicht direkt an einer
Stra&enfront anliegen, jedoch uber eine rechtlich gesicherte Zuwegungsmoglichkeit
verfugen.

(6) Grenzt ein anliegendes Grundstuck nicht mit der gesamten der Stra&e zugewandten
Grundstucksseite an diese StraBe, so wird zusatzlich zur Frontlange die Lange der
Grundstucksseiten, die der StrafSe zugewandt sind, zugrunde gelegt.
(7) Als der Stra&e zugewandt gilt bei anliegenden Grundstucken eine Grundstucksseite,
wenn sie parallel oder in einem Winkel bis einschlie&lich 45 Grad zur Stra&e verlauft
und nicht hinter anderen angrenzenden und zugewandten Grundstucksseiten liegt.
(8) Fur Hinterliegergrundstucke wird die Frontlange der Grundstucksseiten, die der StraBe
zugewandt sind, zugrunde gelegt.
(9) Als der StralSe zugewandt gilt bei hinterliegenden Grundstucken eine
Grundstucksseite, wenn sie parallel oder in einem Winket bis einschliel^lich 45 Grad
zur StraSe verlauft, unabhangig davon, ob zwischen dem Grundstuck und der StraBe
andere angrenzende oder zugewandte Stra&enfronten liegen.
(10)Wird das Hinterliegergrundstuck uber eine eigene Zuwegung erschlossen, ist die
Zuwegung Bestandteil der StraBenfrontlange.
(11)Bei der Berechnung der Frontmeter sind Abweichungen bis zu einem Meter,
hochstens aber bis 10 % der Gesamtfrontlange, zutassig.
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§ 4 - Gebuhrensatz

Die Gebuhren betragen je Meter Frontlangejahrlich:
a) in der Reinigungsklasse 1

4,02 €

b) in der Reinigungsklasse 2

3,83 €

c) in der Reinigungsklasse 3

1,13€

d) in der Reinigungsklasse 4

5,10€

§ 5 - Beginn und Ende der Gebuhrenschuld

(1) Die Gebuhrenschuld entsteht erstmals mit Beginn des Monats, der auf den Eintritt des
Gebuhrentatbestands folgt, es sei denn, in einer den Anschluss- und Benutzungszwang
erstmals festlegenden Satzung ist ein anderer Zeitpunkt bestimmt.
(2) Die fortlaufende, jahrliche Gebuhr entsteht am 01. Januar des betreffenden Kalenderjahres.

(3) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebuhren endet mit Ablauf des Monats, in dem
eine offentliche Verkehrsflache aus dem Ausschlussgebiet ausscheidet.
(4) Erhoht sich wahrend der Dauer des Benutzungsverhaltnisses die Gebuhr infolge einer

Anderung der Berechnungsgrundlage (z.B. Anderung der Reinigungsklasse,
Neuvermessung des Grundstucks), so beginnt die Verpflichtung zur Zahlung des
Mehrbetrages mit dem Beginn des auf den Eintritt des maBgeblichen Ereignisses
folgenden Monats. Entsprechendes gilt, wenn sich wahrend der Dauer des
Benutzungsverhaltnisses die Gebuhr infolge einer Anderung der
Berechnungsgrundlage ermaBigt.
(5) Kann die Reinigung der gebuhrenpflichtigen StraBe wegen Aufgrabungen,
Bauarbeiten oder aus sonstigen Grunden, die die Hansestadt Anklam zu vertreten hat,
oder wegen hoherer Gewalt langer als einen Monat nicht durchgefuhrt werden, so wird
die Gebuhrenzahlungspflicht unterbrochen. Wird aus den in Satz 1 genannten
Grunden die Reinigungsleistung an einer Grundstucksfront nur eingeschrankt
erbracht, reduziert sich die Gebuhrenschuld fur diese Front auf die Halfte. 1st die
tatsachliche Reinigungsleistung an einer Grundstucksfront auf weniger als die Halfte,
der nach der StraBenreinigungssatzung zu erbringenden Leistung reduziert, entfallt fur
diese Front die Gebuhrenpflicht auf Dauer der Behinderung ganz. Als Behinderung im
Sinne dieses Absatzes zahlen nicht - parkende Fahrzeuge, Container oder ahnliche
von Grundstuckseigentumern zu vertretenden hlindernisse.

(6) Die ErmaBigung oder das Ende der Gebuhrenschuld gemaR Absatz 5 wird auf Antrag
des Gebuhrenschuldners durch Gebuhrenbescheid festgelegt. Dabei endet die
Gebuhrenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem die Reinigungsleistung erstmals
eingeschrankt oder eingestellt wird. Die voile Gebuhrenpflicht beginnt wieder nach
Ablauf des Monats, in dem die Reinigungsarbeiten in vollem Umfang aufgenommen
werden.
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§6
Nach Ablauf des bestehenden Reinigungsvertrages ist die Gebuhrensatzung unter
Berucksichtigung der Trennung van Stra&enreinigung und Winterdienst neu zu erarbeiten.

§ 7 - Falligkeit der Gebuhren

(1) Die Veranlagung der Gebuhren erfolgt durch die Hansestadt Anklam mittels Bescheid.
(2) Die Jahresgebuhr 1st fallig bei Betragen:
a) bis 20,00 € am 15. Mai jeden Jahres
b) uber 20,00 € je zur Halfte am 15. Mai und am 15. November jeden Jahres

§ 8 - Wohnungs- und Teileigentum

Bei Wohnungs- und Teileigentum wird die Gebuhr einheitlich fur das Gesamtgrundstuck
festgesetzt und in einem Bescheid dem Verwalter bekanntgegeben.

§ 9 - Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.07.2022 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Gebuhrensatzung zur StraRenreinigungssatzung einschlie&lich
der Anderungssatzungen au&er Kraft.

Anklam, 24.06.2022

fichael Gal
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