
 
 
 
 
 

Rüdiger Erben 
 

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt 
Stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion 

 

 
SPD-Bürgerbüro R.Erben · Große Kalandstraße 51 ·  06667 Weißenfels 

SPD-Fraktion im Landtag 
von Sachsen-Anhalt 
Domplatz 6-9 
39104 Magdeburg 

Bürgerbüro 
Große Kalandstraße 51 
06667 Weißenfels 
Tel/Fax: 03443 – 3396710 

 
ruediger.erben@spd.lt.sachsen-anhalt.de 
www.ruediger-erben.de 
www.spd-lsa.de 

 

Bürgerinitiative für sozial gerechte Abwasserabgaben 
Große Burgstraße 20 
06667 Weißenfels 
 
 
 

Weißenfels, 15. Februar 2016 

 
Rückwirkende Erhebung von Anschlussbeiträgen 
Bezug: Ihr Schreiben vom 08.02.2016 
 
Sehr geehrter Herr Gotthelf, 
sehr geehrte Frau Zwirnmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ich beziehe mich auf den Offenen Brief vom 08.02.2016 und Ihr Anschreiben selben Datums, 
welche ich am  11.02.2016 erhalten habe. Gerne nehme ich zu den von Ihnen aufgeworfe-
nen Fragen und Forderungen Stellung. Ich tue dies auch im Auftrag meiner Fraktionsvorsit-
zenden Katrin Budde, welche Ihr gleichlautendes Schreiben am letzten Freitag erhalten hat. 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt ist in seiner Januar-Sitzung dem Antrag der Koalitionsfrak-
tionen gefolgt und hat einen Beschluss mit dem Titel: „Rechtssicherheit bei der rückwirken-
den Festsetzung von Anschlussbeiträgen“ in der Drucksache 6/4761 gefasst. 

Zuvor hatten die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 12. November 2015 zu 
Vorschriften der Kommunalabgabengesetzes des Landes Brandenburg auch in unserem 
Land zu einer juristischen wie politischen Debatte zur rückwirkenden Erhebung von An-
schlussbeiträgen, insbesondere des sog. Herstellungsbeitrages II, geführt. 

Dies ist auch nicht verwunderlich, denn es ist dem „Durchschnittsbürger“ kaum vermittelbar, 
dass er für einen bereits vor 25 Jahren oder gar noch früher entstandenen „Vorteil“ in der 
Abwasserentsorgung nunmehr rückwirkend Beiträge zu entrichten hat. Hinzu kommt das 
Unverständnis, dass dies überhaupt nur deshalb möglich ist, weil Kommunen und deren 
Zweckverbände 24 Jahre benötigt haben, um wirksames Beitragsrecht zu schaffen. Schließ-
lich hatten viele Aufgabenträger, so auch die Stadt Weißenfels und deren Zweckverband, gar 
nicht geplant, den Herstellungsbeitrag II zu erheben. Letztlich wurden Grundstückseigentü-
mer erst unter dem Druck der sog. „Task Force“ und der Kommunalaufsichtsbehörden zu 
den Beiträgen herangezogen. 

Entsprechend des o.g. Landtagsbeschlusses steht nun die Prüfung an, welche Auswirkun-
gen die jüngsten Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts auf unser Kommunalabgaben-
gesetz (KAG-LSA) haben. Natürlich ist die Rechtslage in Brandenburg mit der in Sachsen-
Anhalt nicht ohne Weiteres vergleichbar. Es geht jedoch um den Geist der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts und dessen Abwägung zwischen dem Vertrauensschutz der 
Beitragspflichtigen und den fiskalischen Interessen der Kommunen.  

Im Kern wird es um die Verfassungsmäßigkeit der Übergangsvorschrift von §§ 13b i.V.m.18 
Abs. 2 KAG LSA gehen. Wie Sie möglicherweise wissen, hat meine Fraktion diese Frist 
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schon im Gesetzgebungsverfahren im Jahr 2014 überaus kritisch gesehen. Die im Land 
nunmehr entstandene Situation hängt mit dieser wesentlich zusammen. Deshalb war auch 
der Erlass von Minister Stahlknecht vom 25. Januar 2016 ein erster richtiger Schritt. Er ver-
schafft zumindest eine Atempause und treibt Bürger und Zweckverbände nicht in tausende 
Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. 

Nichtdestotrotz herrscht im Lande eine erhebliche Verunsicherung. Nicht selten hört man 
den Vorwurf, Landesregierung und Landtag wollten das unangenehme Thema nur irgendwie 
über den Wahltag am 13. März 2016 bringen.  

Auch deshalb haben sich Katrin Budde und ich in der letzten Woche an Minister Stahlknecht 
gewandt. Wir wollen diesem Eindruck begegnen und schnell weitere Schritte einleiten. 

Aus unserer Sicht sind dies: 

1. Die Ergänzung des Erlasses vom 25.01.2016 durch eine Klarstellung gegenüber 
den Zweckverbänden, dass sich deren Verantwortliche durch eine Beachtung des 
Erlass weder strafbar machen noch Regress befürchten müssen. 

2. Die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit der umstrittenen Übergangsregelung 
durch einen externen Sachverständigen. Die Beauftragung soll jetzt und nicht ir-
gendwann erfolgen. 

Wir haben noch einen weiteren Vorschlag unterbreitet, der aus unserer Sicht einen Weg aus 
der schwierigen rechtlichen Situation weisen kann. Aus unserer Sicht ist die Aufweichung der 
Beitragserhebungspflicht aus § 6 KAG-LSA für leitungsgebundene Einrichtungen eine Mög-
lichkeit, das Problem zu lösen.  

Diese Pflicht und das, was Verwaltungsgerichte und Kommunalaufsichtsbehörden in Sach-
sen-Anhalt hieraus gemacht haben, führte erst zu der Problematik, vor welcher wir jetzt ste-
hen.  

Anknüpfungspunkte für eine solche Neuregelung wären sowohl § 6 KAG-LSA als auch die 
Einnahmebeschaffungsgrundsätze in § 99 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG LSA). 
Andere Bundesländer wie Bayern oder Hessen verfügen über eine solche, von uns ange-
strebte Rechtslage für leitungsgebundene Einrichtungen. Parallel dazu müssten Regelungen 
geschaffen werden, die eine unterschiedliche Behandlungen von Gebieten, in denen Beiträ-
ge erhoben bzw. nicht erhoben wurden, bei der Bemessung der Abwassergebühren zulas-
sen, um keine neuen Ungerechtigkeiten zu schaffen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte entschuldigen Sie die Ausführlichkeit meiner Antwort. Für schwierige Probleme gibt es 
nur selten ganz einfache Antworten. So liegt es gerade auch im Beitragsrecht. 

Über den weiteren Fortgang halte ich Sie gerne auf dem Laufenden und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

 
Rüdiger Erben  




