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Neuheiten zur Erhebung des 
Herstellungskostenbeitrages im Entsorgungsgebiet 
der Abwasserbeseitigung Weißenfels-AöR

I. Bewertung der aktuellen rechtlichen Randbedingungen 

Die Satzung und Kalkulation des Schmutzwasserbeitrages der Abwasserbeseitigung 
Weißenfels-AöR wird derzeit in Form eines Normenkontrollantrages beim 
Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt geprüft. Die Prüfung bezieht sich nicht auf einen 
einzelnen Vorgang sondern auf die Satzung als solches. Hierzu gibt es derzeit keine 
aktuellen Ergebnisse, welche vermittelt werden können. Die Abwasserbeseitigung 
Weißenfels-AöR wird ihre Kunden über die weitere Entwicklung informieren. 

Die Fraktion der Linken in Sachsen-Anhalt lässt derzeit beim Landesverfassungsgericht, 
die Erhebung von Schmutzwasserbeiträgen für den Herstellungskostenbeitrag II 
(Altanschließer, welche vor dem 15.06.1991 einen Anschluss an die zentrale 
Schmutzwasserentsorgung erhalten haben) auf deren Rechtmäßigkeit prüfen. 

Der Landtag LSA hat am 03.06.2016 mehrheitlich (Drucksache 7/70) eine Änderung zum 
KAG LSA beschlossen. Diese Änderung beinhaltet u.a., dass die Aufgabenträger für die 
Erhebung des Herstellungskostenbeitrages II (HK II), die Vollziehung des Bescheides 
aussetzen können.

Der Verwaltungsrat der Abwasserbeseitigung Weißenfels-AöR hat am 21.06.2016 
beschlossen, diese Aussetzung für die Altanschließer umzusetzen und damit auch 
die Bearbeitung der Vorgänge im Zusammenhang mit dem HK II vorerst 
auszusetzen. 

Nach einer rechtlichen Entscheidung/Gerichtsurteil wird der Gesetzgeber das Ergebnis 
des Urteils im KAG LSA abbilden. 

• Wird die bisherige KAG-Regelung bestätigt, wird der Beitragsbescheid vollzogen. 
• Wird die bisherige KAG-Regelung nicht bestätigt, wird der Bescheid aufgehoben. 
Der Verwaltungsrat und der Vorstand der Abwasserbeseitigung Weißenfels-AöR erklären, 
dass sie alle bisherigen diesbezüglichen Entscheidungen rechtskonform durchgeführt 
haben. Sie haben die Absicht, dieses Prinzip auch künftig beizubehalten.

Die Abwasserbeseitigung Weißenfels-AöR wird unabhängig davon, wie die beiden 
vorgenannten rechtlichen Prüfungen entschieden werden, sich dafür einsetzen, dass eine 
Gleichbehandlung innerhalb der Gruppen HK I und HK II erfolgt und dies nicht davon 
abhängig gemacht wird, ob der betroffene Grundstückseigentümer Widerspruch eingelegt 
hat oder nicht. 

II. Zahlungsverzug und Zinsen 



Die Abwasserbeseitigung Weißenfels-AöR weist ihre Kunden darauf hin, dass die 
Forderung aus dem Beitragsbescheid unabhängig von der o.g. Aussetzung der 
Vollziehung bestehen bleibt.

Bis zur Veröffentlichung der Änderung des KAG LSA § 13 Abs. 4 wird diese Forderung mit 
6 %, danach mit 2 % über dem Basiszins verzinst (entspricht aktuell ca. 1,5% p.a.). Eine 
Verzinsung aufgrund der Aussetzung der Vollziehung ist auf bis dahin nicht gezahlte 
Beiträge zu erheben. Diese sind ab dem Tag des jeweiligen Widerspruchseingangs bis 
zum Zeitpunkt der Widerspruchsentscheidung zu veranschlagen. Mit der Aussetzung der 
Vollziehung werden zunächst auch keine Mahngebühren für den HK II bis zur 
Entscheidung über den Widerspruch erhoben.

Beschlossen wurde vom Landtag auch, dass Verbände oder Kommunen die Möglichkeit 
eines Vergleiches erhalten. Wir möchten ausdrücklich klarstellen, dass dies nur im 
absoluten Ausnahmefall, bei juristischer Unklarheit und im Interesse beider Seiten, für die 
Abwasserbeseitigung Weißenfels-AöR vorstellbar wäre.

Der Vorstand  Abwasserbeseitigung Weißenfels - AöR
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