
Bürger der Stadt Weißenfels und Mitglieder der Bürgerinitiative für sozial 
gerechte Abwasserbeiträge haben sich heute am Montag, den 08. 02. 2016 hier 
auf den Marktplatz von Weißenfels versammelt um Ihnen, sehr geehrter Herr 
Minister Stahlknecht, unsere Bitten und Wünsche im Zusammenhang mit den 
Abwasserbeitragsbescheiden mitzuteilen:

                                        Offener Brief

Sehr geehrter Herr Minister,

mit großem Interesse verfolgen wir die gegenwärtigen Diskussionen zur Prüfung der 
Rechtmäßigkeit des Einzugs von Beitragsforderungen für die langjährig zurücklie-
gende Herstellung von Anlagen zur Abwasserbeseitigung. Ihre Entscheidung, in 
vielen Kommunen laufende Verfahren zum Beitragseinzug für Beiträge vor dem Jahr 
2005 erst einmal zinslos auszusetzen, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Sowohl die sogenannten Altanschließer als auch diejenigen, die im Vertrauen auf die
Kommunalpolitik nach über 10 Jahren nicht damit rechnen konnten, dass in ihre 
persönliche Lebensplanung kein solch gravierendes Ereignis wie finanzielle 
Forderungen in bis zum fünfstelligen Bereich mehr eintritt, haben eine gerechte 
Lösung der Beitragsfrage verdient, die ihr begründetes Vertrauen nicht endgültig 
erschüttert.
Diesem ersten Schritt sollte ein zweiter folgen, der die Ausschlussfrist 
kompromisslos (ohne die beanstandete Übergangsfrist für das Jahr 2015) auf die für 
Sachsen Anhalt gewählten 10 Jahre festlegt. Alle Beitragsforderungen vor dem Jahr 
2006 sollten daher als gegenstandslos betrachtet werden. Die Rückgabe bereits 
eingezahlter Beiträge, egal ob Widerspruch eingelegt wurde oder nicht, sollte eine 
weitere Selbstverständlichkeit sein.
Damit eine Finanzierung von Investitionen in absehbarer Zeit gelingt, sollte die 
Möglichkeit der Refinanzierung der Abwasserinvestitionen über Gebühren in einer
notwendigen KAG-Novellierung eine feste Option sein. Alle diejenigen, die Beiträge 
bezahlt haben, müssen beim Gebührenmodell gerechterweise einen Vorteil erhalten. 
Dafür gibt es entsprechende Beispiele; wir bitten Sie dringend, sich auch solchen Mo-
dellen nicht zu verschließen.

Was die Situation in Weißenfels betrifft, so hat der ehemalige CDU Bürgermeister 
Rauner noch 2006 im Stadtrat verkündet, dass Weißenfels keine Beiträge erhebt, ob-
wohl seit 1996 eine gesetzliche Pflicht bestand. In Weißenfels haben die zuständige 
Stadtverwaltung, der Zweckverband Abwasser Weißenfels und dessen Nachfolger, 
die Abw WSF AöR erst sehr spät, im Jahr 2012 und nochmals im Jahr 2015, damit 
begonnen, eine Herstellungskosten – Beitragssatzung zu erstellen, so dass die Be-
scheide erst im 4. Quartal 2015 Bürger und Betriebe erreichten. Darunter viele, die 
unter oben genannte Ausschlussfrist fallen.
Ihr in Form einer Bitte auch an unsere Abwasser Anstalt ergangener Erlass muss 
Bindungswirkung erhalten; alles andere ist bei dem erreichten Stand der Diskussion 
nicht mehr vermittelbar. Verbände, die sich nicht daran halten wollen, ziehen den 
Hass ihrer Bürger auf sich; dies ist dem Frieden im Land mit Sicherheit nicht 
dienlich.



Ein speziell für Weißenfels zutreffendes Problem ist die als äußerst ungerecht 
empfundene Verteilung der Beitragslast im Vergleich zur Nutzung bzw. 
Inanspruchnahme der vorhandenen kommunalen Abwasserbehandlungskapazität.
Von 2 – 3 Großeinleitern der Lebensmittelgroßindustrie werden ca. 70% der 
Anlagenkapazität in Anspruch genommen, die restlichen 30% verteilen sich auf 
Einwohner, Kleinbetriebe/Handwerk, Mittelstand und kommunale Einrichtungen.
Im völligen Gegensatz dazu steht die Beitragslast für getätigte und noch kommende 
Investitionen in die Abwasserbehandlung. In diesem Fall sollen die Bürger und mit 
ihnen gleich zu setzende Nutzer 97% der in einer Globalkalkulation erfassten Kosten 
bezahlen, aber nur 3% dieser Kosten entfallen auf die oben genannten 2 – 3 Lebens-
Mittelgroßbetriebe. Man braucht die umfangreiche Kommentierung des Art. 3 des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland nicht zu kennen, um zu wissen, dass 
hier etwas fundamental nicht in Ordnung ist. Das KAG so auszulegen, dass die 
größten Vorteile bei den großen Schmutzwasserproduzenten bleiben, aber die 
finanziellen Opfer von der breiten Masse erbracht werden, hat in Weißenfels 
seltsame, aber durchschaubare Satzungsbegründungen hervorgebracht. Die Förderung
eines Standortes oder eines bestimmten Industriebetriebes sollte nicht so weit gehen, 
dass gerade die „kleinen Leute“ mit über fünfstelligen Beträgen dafür herhalten 
müssen. Leider setzt sich diese Standortpolitik, diese Konzernlobby, auch bei den 
Abwassergebühren fort, die geringere Sondergebühren für den größten Großeinleiter 
vorsehen. 
Die Bürgerinitiative für sozial gerechte Abwasserabgaben hat eine umfassende 
Normenkontrolle bezüglich aller angeführten Problemfelder zu den HKB I und  
HKB II beim Oberverwaltungsgericht Magdeburg eingereicht. 
Wir erfahren zurzeit eine nicht für möglich gehaltene Solidarität anderer 
Bürgerinitiativen und von Grundstückseigentümern im Land. Sie bestärken uns, den 
Weg möglicherweise bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Wir halten 
Auslegungen und Unbestimmtheiten des aktuellen KAG, die zu Verletzungen des Art.
3 GG führen, für einen grundsätzlichen Mangel, den es, neben den bereits genannten 
Ausschlussfristen, zu beheben gilt. 
Auch bezüglich Abwasser-Gebührensatzung werden wir diesen Weg beschreiten 
müssen. Das Problem scheint in diesem Fall u.a. das Fehlen von
Kontrollmechanismen zu sein, die solch eine Art von Subventionierung durch die 
Hintertür verhindern.

Wir bitten Sie um Prüfung unserer heute vorgebrachten und im vorliegenden Brief 
zusammengefassten Wünsche unter Beachtung der speziellen Situation in Weißenfels.
Einer baldigen Antwort sehen wir mit Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Bürger von Weißenfels, gemäß beigefügter Unterschriftenliste
Weißenfels, der 08. 02. 2016


