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Beiträge sind nach dem Vorteil zu bemessen - der Beitrag für 

Altanschließer ist zutiefst ungerecht! 

Warum? 

Frage 1: Was ist das Kernziel in der hier strittigen Angelegenheit? 

 Finanzierung der Erweiterung & Modernisierung der Anlage des 

Zweckverbandes 

Frage 2: welche Parteien sind wie beteiligt 

 Zweckverband (ZV) 

 betreibt die Anlage nach den Regeln der Technik unter 

Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben 

 Vertragsverhältnisse mit der Aufgabe der Schmutzwasserableitung u. -

aufbereitung bestehen direkt mit dem Verbraucher, nicht mit dem 

Grundstückseigentümer 

 Grundstücksbesitzer 

o Neuanschließer:  

 Neuanschließer übergeben mit dem erstmaligen Anschluss die 

Verantwortung für die Schmutzwasserableitung u. –aufbereitung an 

den ZV ab (Vergesellschaftung).  Sie erhalten dadurch den 

ANSCHLUSSVORTEIL, der einzige relevante Vorteil für den 

Grundstücksbesitzer! 
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 Nach dieser Übergabe besteht das Vertragsverhältnis mit dem ZV nur 

für die Bereitstellung des Anschlusses 

o Altanschließer:  

 Sind bereits an die Anlage angeschlossen und haben die 

Verantwortung für die Schmutzwasserentsorgung an den ZV 

abgegeben. 

 Der ZV hat keinerlei Anschlussleistungen im Sinne der Herstellung 

eines erstmaligen Anschlusses erbracht. 

 Vertragsverhältnis mit dem ZV besteht i.d.R. nur für die Bereitstellung 

des Anschlusses.  

 Vertragsverhältnis in der i.d.R. ebenfalls Rolle eines Verbrauchers 

 Verbraucher 

 Sind alle Einleiter von Schmutzwasser (Grundstückseigentümer, 

Mieter, Firmen), 

 Bezahlen die Schmutzwasserableitung u. –aufbereitung über 

Gebühren, 

 Sind nach erstmaligem Anschluss eines Grundstückes die eigentlichen 

Vertragspartner des ZV!!! 

Frage 3: wer hat welche Vorteile von der Erweiterung & 

Modernisierung? 

o Grundstücksbesitzer 

 Neuanschließer: Vorteil des erstmaligen Anschlusses 

 Altanschließer: - keine - 

o Verbraucher 

 Profitieren direkt insbesondere von den Modernisierungen 

o Zweckverband 

 Profitiert nur indirekt  

 bessere Kontrolle der Abwasserreinigung 

 wachsende Größe u. zunehmenden Aufgabenumfang steigern die 

Wichtigkeit  Machtgewinn 

 für die Klärung der Kernfrage sind diese Vorteile unwesentlich  

FAZIT: 

 Modernisierungen kommen allen Verbrauchern zugute und müssen von diesen getragen 

werden. Dies erfolgt über Gebühren. 

 Erweiterungen kommen den Neuanschließern zugute und sollten von diesen getragen 

werden. 
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 Altanschließer (Besitzer angeschlossener Grundstücke) tragen die Modernisierungen nur im 

Rahmen ihres Vertragsverhältnisses als Verbraucher mit. Ein Altanschließer-Beitrag ist mit 

keinerlei Vorteil zu begründen bzw. zu rechtfertigen. 

Gerechte Lösung: 

 Die Kosten für die Modernisierungen werden über Gebühren von allen Verbrauchern 

getragen. 

 Die Kosten von Neuerschließungen werden von den begünstigten Neuanschließern 

getragen (Vorteil des erstmaligen Anschlusses). 

Problem: 

 Die zu finanzierenden Kosten sind extrem hoch. 

 Die Gebühren der Verbraucher sind bereits hoch. Sie liegen mindestens im 

Bundesdurchschnitt, in einem Gebiet, indem Wasser und Grundstücke ausreichend zur 

Verfügung stehen und Leitungen relativ einfach verlegbar sind. 

 Höhere Gebühren werden als Wettbewerbshindernis im Kampf um Firmenansiedlungen 

angesehen. 

Lösung der Landesregierung: 

 Die Kosten für die Modernisierungen sollen durch die Besitzer der angeschlossenen 

Grundstücke bezahlt werden und nicht durch die Verbraucher. 

 Entscheidung zur „Heranziehung der Altanschließer“ mit hier strittigem Beitrag 

 Da, wie aufgezeigt, für diese Gruppe kein Vorteil mit den Investitionen verbunden ist, 

wird einfach ein „Neuanschluss“ und der damit verbundene Vorteil eingeredet. 

Grundproblem: das verletzte Vorteilsprinzip:  

1. Der Beitrag soll gezahlt werden, obwohl keinerlei Vorteil für das angeschlossene 

Grundstück entstanden ist. 

2. Der Verbraucher als eigentlicher Vorteilsempfänger wird auf Kosten der 

Grundstückseigentümer geschont. 

3. Der eingeredete Vorteil des „Neuanschlusses“ existiert in Wirklichkeit nicht und ist 

schon gar nicht mit dem Vorteil des echten „erstmaligen Anschlusses“ zu vergleichen. 

4. Folge:  

a. Alt- und Neuanschließer bezahlen für Vorteile, die eigentlich dem 

Verbraucher zufließen. 

b. Altanschließer bezahlen zusätzlich für die Vorteile der Neuanschließer. 

5.  Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz: wesentlich Ungleiches wird hier gleich 

geregelt. 
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Die Folgen der „Lösung der Landesregierung“: 

 Politik und Justiz verteidigen bisher ohne Rücksicht auf Verluste 

die „Lösung der Landesregierung“. 

 Die berechtigten Argumente der Altanschließer werden ignoriert. 

 Dadurch resultieren Fehlurteile am laufenden Band. 

 Welche das sind, haben wir in unserer schriftlichen 

Argumentation vorgelegt. 

Zusatzproblem: es bestehen ernsthafte Zweifel an der 

Beitragsgerechtigkeit. 

Von lt. Kalkulation zu erwartenden 53,3 Mio € wurden lediglich 45,1 Mio 

eingenommen, warum (Abweichung: 15,57 %)? 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 


