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LINKE Fraktion im Landtag
von Sachsen Anhalt
z. Hd. von Frau Kerstin Eisenreich

Domplatz 6 - 9

39104  Magdeburg                                            Weißenfels, der 30. 11. 2017

Bitte um Unterstützung für Anfrage an Landesregierung bezüglich KAG, 
Verjährungsfrist von Herstellungskostenbeiträgen

Sehr geehrte Frau Kerstin Eisenreich,

Im Zusammenhang mit der Abwasserdemo auf dem Domplatz im vergangenen Jahr 
haben wir Sie bereits als engagierte Kämpferin für die Rechte von Bürgern in 
Sachsen Anhalt kennen lernen dürfen. Wir wenden uns daher heute an Sie mit der 
Bitte, eine sich durch die Rechtsprechung des OVG Magdeburg in Sachsen Anhalt 
neu abzeichnende Entwicklung zu hinterfragen. Es geht um ein Urteil des OVG vom 
29. 09. 2017 (4 M 131/17) in Sachen Definition des Eintritts der Verjährungsfrist. Wir
haben Ihnen dazu die nach unseren Begriffen sehr gut kommentierte Einschätzung 
des BI Anwaltes, Herr Wolf -R. Beck beigefügt. Über unser Anwältin, Frau Anke 
Thies, aus Halle, die ebenfalls im INKA Netzwerk mit Herr Beck zusammen arbeitet,
haben wir bereits seit ca. einem Monat von dieser Eilentscheidung des OVG erfahren.
Dabei geht es nach unserer Kenntnis zur Sachlage um Fälle aus dem 
Nachbarverband, dem ZWA Bad Dürrenberg. Hier tobt bis zur Entscheidung in der 
Hauptsache ein Rechtsstreit um die Nachveranlagung von Beitragszahlern aus dem 
ehemaligen AZV Saale – Rippachtal, die durch ihre Kommunen zum ZWA 
zugeschlagen wurden (Zorbau, Hohenmölsen). Einzelheiten können Sie unter 
diversen Artikeln der MZ Weißenfels oder der Info Plattform des ZWA selbst 
entnehmen. Für uns als Bürgerinitiative im Bereich der Abwasseranstalt Weißenfels 
(AöR) werden durch diese (eigenartige) Rechtsauslegung des OVG natürlich 
erhebliche Ängste dergestalt geschürt, dass es auch in WSF zu Nachveranlagungen, z 
Bsp. beim HKB II kommt. Für uns als Bürger hat diese Rechtsauslegung einen 
verheerenden Eindruck hinterlassen. Letztlich wird auf diese Art und Weise eine in 
der Selbstdarstellung der Landesregierung als bürgerfreundlich deklarierte 
Gesetzesänderung (KAG Novellierung) durch die Hintertür nicht nur gleich wieder 
einkassiert, sondern in ihren Grundzügen bezüglich Bürgerbelastung wesentlich 
verschlimmert.
Das Abwasserverbände ob der neuen Geldquelle jubeln ist uns schon klar. Aber ein 
solcher Umgang mit politisch denkenden Bürgern ist völlig unverständlich. Es ist ein 
Zeichen reinster Heuchelei und Scheinheiligkeit seitens des für das KAG zuständige 



Innenministerium. Dies gilt insbesondere auch im Bezug auf die Person des 
Innenministers, Herr Stahlknecht. 
Auch wenn das Urteil in der Hauptsache noch nicht gesprochen sein sollte, es bedarf 
einer klarstellenden Regelung, möglichst durch kurzfristigen Erlass. Nach unserer 
Ansicht muss es bezüglich Verjährungsfrist zu einem rechtlichen Hinweis kommen, 
dass die erstmalige Vorteilslage gemeint ist, unabhängig von späteren Änderungen 
der Organisationsform.  Für die Ermittlung des HKB für Abwasseranlagen darf es nur
zur einmaligen Veranlagung kommen. Wenn man in der durch das OVG 
vorgegebenen Richtung weiter denkt, brauchen Abwasserverbände in Zukunft nur 
ihre Bezeichnung ändern, um an frisches Geld (der Bürger) zu kommen.  
Als BI sind wir froh, dass wir uns vor über einem Jahr mit sechs weiteren BI`s aus 
Sachsen Anhalt zusammen getan haben, um die Frage der Verjährung vor dem 
Bundesverfassungsgericht klären zu lassen. Die aktuelle Entwicklung gibt uns recht, 
dass wir uns nicht auf das Landesverfassungsgericht verlassen haben, dass sich in 
unseren Augen, wie das OVG ,zu sehr als Befehlsempfänger der Landesregierung 
darstellt. Das Ganze geht sehr in Richtung Politikverdrossenheit, die stecken alle 
unter einer Decke und machen was sie wollen, um noch mehr aus ihren Bürgern raus 
zu holen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie aus der dargestellten Problematik eine Anfrage an 
die Landesregierung formulieren können. Über eine Info würden wir uns freuen und 
diese (wie auch diesen Brief) zu den immer noch in WSF stattfindenden 
Montagsdemos unseren Bürgern mitteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Gotthelf                                               

i. A. Vorstand der Bürgerinitiative für sozial gerechte Abwasserabgaben,

Anlage:

Artikel von Rechtsanwalt, Wolf – Rüdiger Beck vom 24. 11. 2017, veröffentlicht im 
Inka Netzwerkportal (siehe Link in der Anlage)


