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Verfahren: Hünemörder / Verbandsvorsteher Zweckverband Wismar 
 
Präzisierung der Widerspruchsbegründung und Verfahrensanträge 
 

Aufgrund neuer Urteile in ähnlichen Verfahren ergeben sich zusätzliche Argumente der 
Widerspruchsbegründung. 
Nach Meinung der Kläger ist Festsetzungsverjährung eingetreten. Die Kläger weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass die aktuell vorherrschende Rechtsprechung zum Thema 
„Festsetzungsverjährung von Beitragsforderungen“ falsch ist, da sie dem gesunden 
Menschenverstand und dem gesunden Rechtsempfinden widersprechen. Diese Meinung ist 
nicht nur unter „juristischen Laien“ verbreitet, sondern wird auch in juristischen Fachkreisen so 
vertreten. Um dies zu verdeutlichen, genügt es, die Suchbegriffe „Altanschließer“ und 
„Festsetzungsverjährung“ in eine Internet-Suchmaschine einzugeben.  
Wären die Argumente in vorliegenden gerichtlichen Entscheidungen – die im Übrigen immer 
wieder zitiert, aber scheinbar nicht kritisch hinterfragt werden  -  wirklich schlüssig,  würden Sie 
sowohl von den eigenen Kollegen als auch von „Otto-Normalbürger“ verstanden und akzeptiert 
werden.  
 
Die Kläger bitten das Gericht, die Sachverhalte auch unter diesen Gesichtspunkten 
unvoreingenommen zu prüfen. 
 
Die nachfolgende Argumentation belegt, dass selbst wenn im strittigen Fall keine 
Festsetzungsverjährung eingetreten ist, von einer Ungerechtigkeit des strittigen Beitragsaktes 
auszugehen ist.  
 
Zur Bekräftigung unseres Widerspruches gegen den Beitragsbescheid erklären wir: 
 
1) Aus Sicht des Klägers ist zunächst festzustellen, dass die sachliche Beitragspflicht für den 

Kläger und damit der Beginn der Festsetzungsfrist für den Beklagten mit „Inkraftsetzen der 
ersten Satzung durch den Beklagten“ entstanden sind. Dies ergibt sich aus dem zum 
damaligen Zeitpunkt gültigen KAG M-V.  
Mit Verabschiedung und Inkraftsetzung der ersten Satzung hat der Zweckverband als 
Vertreter der Exekutive seine Absicht, die vom Geltungsbereich betroffenen Bürger im Sinne 
der Beitragserhebung zu unterwerfen, zum Ausdruck gebracht. Mit Inkraftsetzung dieser 
Satzung entstand für den Bürger die Pflicht, sich nach den Regeln der Satzung unterwerfen 
zu lassen. Für den Zweckverband bestand die Pflicht, diese Unterwerfungen innerhalb der 
Festsetzungsfrist geltend zu machen. Dies bedeutet, dass er Beitragsbescheide auf Basis 
der (selbst auferlegten) Satzung zu versenden hatte. Hierbei hat er die gesetzlich 
festgelegten Festsetzungsfristen einzuhalten.  Ist die Festsetzungsfrist verstrichen, ohne 
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dass ein Beitragsbescheid ergangen ist, ist die Festsetzungsverjährung durch Verschulden 
des Beklagten eingetreten. Diese Verjährung bedeutet für den Bürger, dass er nicht erneut in 
derselben Sache „unterworfen“ werden darf. Eben dieser Zustand ist in unserem Verfahren 
eingetreten. Eine nachträgliche Aufhebung dieses Zustandes bedeutet eine „echte 
Rückwirkung“ und ist lt. Grundgesetz verboten. 
 
Die Erstellung einer „wirksamen“, meint „rechtskonformen“ Satzung ist oberste Pflicht des 
Beklagten. Deshalb muss er, und nicht der u.U. rechtswidrig unterworfene Bürger, für 
Schäden, die aus der Inkraftsetzung einer rechtswidrigen Satzung resultieren, alleinig 
haften. Ein möglicher Schaden für Ihn (= Vorteil für die Gegenpartei) ist das Eintreten der 
Festsetzungsverjährung. 

2) Der vorliegende Vorteil für die Kläger, nämlich die eingetretene Festsetzungsverjährung, ist 
in keiner Weise ursächlich durch eine eventuell rechtswidrige Satzung entstanden. Alleinige 
Ursache ist das schuldhafte Handeln des Beklagten. Dieser hat zunächst eine Satzung in 
Kraft gesetzt, es dann jedoch versäumt, die Kläger innerhalb der Festsetzungspflicht zu 
veranlagen. Erst daraus resultiert der Vorteil für den Kläger (eingetretenen 
Festsetzungsfrist).  Das spätere „unwirksam-Setzung“ einer Satzung hat also ursächlich 
nichts dem Umstand der eingetretenen Festsetzungsverjährung zu tun, kann diesen folglich 
auch nicht zur „Nicht-Existenz“ auflösen.  Wenn der Beklagte eine (unwirksame) Satzung 
„heilen“ wollte, ohne in bereits eingetretene Tatbestände der Verjährung eingreifen zu 
wollen, hätte er eine Änderungssatzung rückwirkend in Kraft setzen müssen, statt ständig 
die Verjährungsfristen für die Bürger in unzulässiger Weise hinauszuschieben (BVerfG · 
Beschluss vom 5. März 2013 · Az. 1 BvR 2457/08).  

3) Es ist festzustellen, dass es bei den infrage kommenden Satzungen keine Einschränkungen 
gibt,  die das Grundstück des Klägers ausschließen. Damit gilt: die Satzungen galten/gelten 
in vollem Umfang für den Kläger. Damit galt/gilt auch die Festsetzungsfrist für den Beklagten 
gegenüber dem Kläger vollumfänglich. 

4) Vom Gericht sollte festgestellt werden, ob es sich bei den infrage kommenden Satzungen 
wirklich um „Satzungsentwürfe“ handelt, wie vom Beklagten behauptet (Stellungnahme zur 
Klagebegründung vom 17.11.2012, Punkt 1). Wenn nicht, wovon auszugehen ist, hatten sie 
sofort mit der Inkraftsetzung verbindlichen Charakter für beide Seiten. Die Satzungen 
wurden  vor ihrer Inkraftsetzung von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde geprüft und nicht 
beanstandet. Demnach muss von einer bestehenden Wirksamkeit ab Inkraftsetzung 
ausgegangen werden. Dies spiegelt sich in diversen Urteilen wider, in denen Bürger zur 
Zahlung von Beiträgen auf Basis dieser – erst später für unwirksam erklärten – Satzungen 
zur Beitragszahlung verpflichtet wurden. Diese Urteile wurden später nicht revidiert.  Es ist 
scheinheilig zu behaupten, von diesen Satzungen sei keine Wirkung ausgegangen. 

5) Maßgeblich für die Beurteilung des Falles sind die damals KAG M-V sowie Bund. Hier war 
bzw. ist das Wort "wirksam" bzw. "rechtswirksam" nicht enthalten – nach Meinung der Kläger 
war dies auch beabsichtigt – siehe nachfolgende Ausführungen. 

6) Nach Auffassung der Kläger stellt die Aufnahme des Wortes „wirksam“ in das KAG M-V, §9, 
Abs.3 eine unzulässige Einschränkung von Bundesrecht dar, weil ein eindeutig geregelter 
Sachverhalt durch dieses Wort interpretierbar wird und damit die Gefahr von 
Fehlinterpretationen wächst. Das zeigt auch der Streit unter Juristen (vgl. auch 
Oberverwaltungsgericht für das Land Mecklenburg-Vorpommern 1. Senat, Beschluss vom 
06.02.2007, 1 L 295/05, Punkt 22). 

7) Auch die Modifizierung unter KAG M-V, §12, Abs.2: “bei der Erhebung eines 
Anschlussbeitrages nach § 9 Abs. 1 Satz 1 endet die Festsetzungsfrist frühestens mit Ablauf 
des 31. Dezember 2008“ ist rechtswidrig. Hier handelt es sich um den Versuch einer 
unzulässigen, weil verfassungswidrigen, “echten Rückwirkung“. Die Kläger beantragen, 
diese Unzulässigkeit gerichtlich festzustellen und den Gesetzgeber zu einer Korrektur 
aufzufordern, zumal gilt: das KAG M-V enthält keine Rückwirkungsbestimmungen.  Vor 
Inkrafttreten des strittigen Gesetzes eingetretene Verjährungen können durch diese 
Regelung also nicht mehr aufgehoben werden (siehe auch Einführungserlass des 
Innenministeriums vom 14.06.2005). 

http://openjur.de/gericht-7.html
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8) Ferner ist zu untersuchen, was das Wort "wirksam" bedeutet. Nach Auffassung des Klägers 
kann nur das "Entfalten von Wirksamkeit" gemeint sein. Eine Wirksamkeit der infrage 
kommenden Satzungen wurde auf jeden Fall entfaltet, denn es wurden Bescheide erlassen 
und Beiträge eingezogen. Die eingezogenen Beiträge wurden auch nicht nachträglich (nach 
Feststellung der Rechts-Unwirksamkeit) zurückerstattet. Somit ist die Satzung wirksam 
geworden!  
Wenn mit „wirksam“ so etwas wie „rechtssicher“ oder „rechtliche Wasserdichtheit“ gemeint 
wäre,  dann müsste jede Satzung vor ihrem Inkrafttreten zunächst von einer höheren, 
allgemein anerkannten Instanz geprüft und genehmigt werden, bevor sie in Kraft treten, also 
„wirksam in diesem Sinne“ werden kann. Der Bürger hätte in diesen Fall nur noch ein sehr 
eingeschränktes Widerspruchsrecht. Dies ist jedoch keine übliche Praxis. Unter diesem 
Gesichtspunkt könnte also auch bei der aktuell gültigen Satzung keine „Wirksamkeit“ 
unterstellt werden, denn sie wurde von keiner höheren Instanz „freigegeben“.  
Eine „wirksame“ Satzung muss also nicht folgerichtig in allen Punkten rechtskonform sein. 
 
Wie der Beklagte ausführt: die fragliche Satzung war zum Zeitpunkt der Erstellung des 
strittigen Bescheides wirksam. Dies aber nur, weil sie bis dahin noch nicht unwirksam wurde. 
Falsch ist hingegen, dass es sich um die erste wirksame Satzung handelt. Alle 
vorhergehenden Satzungen haben denselben Lebenszyklus durchlaufen. Jede Satzung war 
mit Ihrer Inkraftsetzung zunächst wirksam, und erst mit der Außerkraftsetzung unwirksam. 
Insofern ist die eingetretene Festsetzungsverjährung selbst unter den Bedingungen  des  
modifizierten KAG M-V, §9, Abs.3 unstrittig. Nicht akzeptabel ist hingegen die Modifizierung 
unter KAG M-V, §12, Abs.2: “bei der Erhebung eines Anschlussbeitrages nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 endet die Festsetzungsfrist frühestens mit Ablauf des 31. Dezember 2008“ (siehe 7.). 
 
Auch die nachfolgende Änderung des KAG M-V vom 12.April 2005 mit der 
verfassungswidrigen Regelung, wonach Anschlussbeiträge nicht vor dem 31.12.2008 
verjähren könnten, kann die eingetretene Verjährung nicht rückwirkend aufheben, da das 
KAG M-V diesbezüglich keine separate Rückwirkungsregelung enthält (sie entfaltet aber per 
se diese Rückwirkung, da sie rückwirkend in einen bereits abgeschlossene Sachverhalt zu 
Lasten des Abgabenpflichtigen eingreift und ist deshalb verfassungswidrig, siehe 7.). 
 

9) Da der Gesetzgeber in M-V, anders als das Land Brandenburg, den Begriff „wirksam“ statt 
„rechtswirksam“  im überarbeiteten KAG verwendet, ist davon auszugehen, dass auch nur 
„wirksam“  im Sinne des Wortes gemeint sein kann (wirksam = „in Kraft gesetzt zur 
Entfaltung von Wirksamkeit“). Alles andere ist reine Spekulation und sollte nicht dazu 
missbraucht werden, höherstehendes Bundesrecht zu beugen. 

10) Wenn die Satzung also wirksam im Sinne des Wortes geworden ist, wäre es fatal, zu 
behaupten, dass trotzdem keine Festsetzungsfrist für den Beklagten angelaufen ist. Mit dem 
Akt der Inkraftsetzung der Satzung (Entfaltung der Wirksamkeit) hat der Beklagte eindeutig 
den Willen zum Ausdruck gebracht, die betroffenen Bürger diesem Satzungsrecht zu 
unterwerfen. Er ist jedoch selbst an seine Pflicht zur Festsetzung in Form eines 
Beitragsbescheides gebunden.   

11) Es ist festzustellen, dass der Beklagte bei jeder Inkraftsetzung einer Satzung davon ausging, 
dass diese auch rechtskonform sei. Sollte dies nicht der Fall sein, und es wurden trotzdem 
Bescheide verschickt, ist von einer vorsätzlichen Täuschung der Bürger, also von Betrug 
auszugehen. Dies wird jedoch als unwahrscheinlich angesehen.  
Stattdessen ist von einem „normalen Lebenszyklus“ jeder Satzung auszugehen: 

11.a. Die Satzung wird beschlossen, in einem anerkannten Kontrollverfahren 
geprüft und in Kraft gesetzt – sie wird wirksam (Geburt der Satzung). 

11.b. Die Satzung entfaltet ihre Wirksamkeit, Beiträge werden eingefordert und 
bezahlt. (Lebensphase der Satzung). Die Satzung ist wirksam. 

11.c. Die Rechtmäßigkeit der Satzung wird angezweifelt oder es ändern sich 
gesetzliche Vorgaben (Lebensende der Satzung). Die Satzung bleibt zunächst weiter 
wirksam. 
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11.d. Die Satzung wird außer Kraft gesetzt (evtl. nach  Feststellung der 
Unrechtmäßigkeit durch eine dazu berechtigte Instanz). Die Satzung wird damit 
unwirksam (eventuell auch rückwirkend). 

Da der Beklagte es in den vergangenen 20 Jahren nicht geschafft hat, eine wirklich 
rechtskonforme Satzung zu schaffen, ist auch bei der jetzigen Satzung von Fehlern bzw. 
notwendigen Korrekturen auszugehen. Diese Annahme, von der der Beklagte scheinbar 
selbst ausgeht, entbindet den Beklagten jedoch nicht von seiner Pflicht zur Einhaltung der 
Festsetzungsfrist. 
Anders als vom Beklagten behauptet, handelt es sich bei der Satzung von 2010 (Basis des 
Bescheides) nicht um die „erste wirksame Satzung“, denn inzwischen ist klar: auch diese 
Satzung ist zwischenzeitlich unwirksam geworden. Sie enthielt  u.a. einen Fehler in §3, 
„Gegenstand der Beitragspflicht“. Inzwischen gibt es eine „1. Änderungssatzung“, die am 
14.05.2012 in Kraft getreten ist. Wir bitten das Gericht erstens, zu klären, ob dies auch der 
neue Termin für den Beginn der Festsetzungsfrist ist (weiteres illegales Hinausschieben 
dieses Termins)  und zweitens, ob es nicht Pflicht gewesen wäre, die Änderungssatzung 
rückwirkend in Kraft zu setzen. Da keine Rückwirkung (heilende Wirkung) eingesetzt wurde, 
gehen wir davon aus, dass die auf Basis der Satzung von 2010 erlassenen Bescheide 
ungültig sind. 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass der geschilderte Lebenszyklus einer Satzung kein 
„ostdeutsches Phänomen“ ist. Vielmehr gelten in den neuen Bundesländern dieselben 
gesetzlichen Vorgaben wie in den alten Bundesländern. Dass es in 20 Jahren in vielen 
ostdeutschen Bundesländern nicht gelungen ist, eine rechtskonforme Satzung zu 
verabschieden, liegt nicht etwa an der Unfähigkeit hiesiger Mitarbeiter der Zweckverbände 
(soweit  bekannt ist, kommt der Beklagte aus den alten Bundesländern), sondern an zum 
Teil zweifelhaften politischen Vorgaben. Hier wird an die Unabhängigkeit des Gerichts 
appelliert. 

12) Weiter ist festzustellen, dass jede, durch den Beklagten erlassene Satzung bis zu ihrer 
Außerkraftsetzung als „wirksam“ angesehen wurde. Dies war auch zum Zeitpunkt der 
eingetretenen Festsetzungsverjährung der Fall und spiegelt sich u.a. in diversen Urteilen 
wider. 

13) Selbst, wenn die Satzung nachträglich (zeitlich nach der eingetretenen 
Festsetzungsverjährung) per Gericht als "rechtswidrig" bzw. „unwirksam“ eingestuft wurde, 
ändert diese Tatsache nichts an dem Fakt der bereits eingetretenen Festsetzungsverjährung 
und damit am eingetretenen Vorteil für die Kläger. 
Parallele zum Zivilrecht: Ein Handwerker, der es innerhalb der Verjährungsfrist versäumt hat, 
eine Rechnung zu stellen, kann sich im Nachhinein auch nicht auf die „Unwirksamkeit seiner 
eigenen AGB“ berufen – der Fakt der eingetretenen Verjährung  hängt nicht von der 
Rechtmäßigkeit der AGB ab. 

14) Die nachträgliche Aufhebung der eingetretenen Festsetzungsverjährung würde eine "echte 
Rückwirkung" im rechtlichen Sinne bedeuten, und diese ist verfassungsmäßig 
ausgeschlossen. 

15) Unter Berücksichtigung der bisherige Rechtsprechung bittet der Kläger das Gericht, offiziell 
festzustellen, ob die Bescheide, die im Zeitraum der angeblich „unwirksamen“ Satzung 
versendet und bezahlt wurden, Gültigkeit erlangt haben. Wenn diese Gültigkeit erlangt 
haben, wäre es unlogisch, dass andererseits keine Festsetzungsverjährung eingetreten sein 
soll. Wenn diese ungültig sind, hätte der Beklagte alle rechtswidrig erlassenen Bescheide 
aufheben, und eingezogene Beiträge zurückzahlen müssen. Außerdem würde dies 
bedeuten, dass bei Vorliegen der nächsten "wirksamen" Satzung die Beiträge für alle 
angeschlossenen Grundstücke neu festgesetzt werden müssten, da die alten 
Beitragsbescheide unter rechtswidrigen Bedingungen erstellt wurden und damit unwirksam 
sind. Da dies alles 1. nicht passiert ist und 2. von keinem Gericht bisher gefordert wurde, ist 
von der Endgültigkeit der erlassenen Bescheide auszugehen. 
Anderenfalls wäre die neue Satzung wahrscheinlich automatisch unwirksam, da die bisher 
auf rechtswidriger Basis eingezogenen Beiträge als fehlerhafte bzw. unsichere Position in 
die Kalkulation eingeflossen sind. 



 

  Seite 5 von 

10 

 
  

5  Verfahren Hünemörder gegen Zweckverband Wismar, 
Präzisierung der Widerspruchsbegründung und Verfahrensanträge 

Es ist unlogisch, dass einerseits eine Wirksamkeit entfaltet wurde, indem Beiträge in 
Größenordnungen eingezogen wurden, andererseits aber angeblich „eine unwirksame 
Satzung keine Wirksamkeit entfalten kann“. 

16) Wir sind der Meinung, dass wir im Sinne von Artikel 3 Grundgesetz, ungerecht 
behandelt werden. Begründung: wenn alle Beiträge im Verbandsgebiet, die vor Inkrafttreten 
der aktuellen Satzung gezahlt wurden, ungültig sind (weil rechtswidrig auf Basis 
unwirksamer Satzungen eingezogen), ist formal juristisch von folgendem Umstand 
auszugehen:  
„Alle Zahlungen, die der Zweckverband aufgrund unwirksamer Satzungen 
eingenommen hat, sind rechtswidrig entstanden. Alle Grundstücke im 
Geltungsbereich, die keinen Beitragsbescheid auf Basis der aktuellen Satzung 
erhalten haben, wurden bisher-  formal juristisch - nicht veranlagt. “ 
Da unwirksames Recht keine Wirksamkeit entfalten darf, müssen rechtswidrig erlangte 
Beiträge vom Beklagten zurückgezahlt werden. Dies hat der Beklagte bisher nicht getan und 
er hat auch nicht die Absicht erkennen lassen, dies in Zukunft zu tun. Auch hat der Beklagte 
bisher keinen Willen zur erneuten Veranlagung des o.g. Personenkreises gezeigt. In diesem 
Zusammenhang weisen wir auf folgende Gefahr hin:  da der Beklagte die o.g. 
Personengruppe scheinbar nicht erneut veranlagen möchte, nimmt er bei dieser Gruppe die 
demnächst eintretende Festsetzungsverjährung bewusst in Kauf. Dieser Umstand wird dazu 
führen, dass folgende ungerechte Situation eintreten wird:  
„Nur für einen Bruchteil der angeschlossenen Grundstücke werden 
ordnungsgemäße/rechtmäßige Beiträge eingefordert“. 
Wir bitten das Gericht, hier Klarheit zu schaffen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Bei 
Aufrechterhaltung und konsequenter Umsetzung der These „ungültiges Satzungsrecht kann 
keine Wirksamkeit entfalten“ (bzw. „Ex iniuria ius non oritur - aus Unrecht entsteht kein 
Recht“),  muss der Beklagte alle zu Unrecht einbehaltenen Beiträge zurückzahlen und neue 
Bescheide auf Basis der aktuellen Satzung erlassen (vgl. Verfahrensweise in anderen 
Bundesländern). Hier sehen wir - anders als das hiesige Gericht in vorherigen Urteilen - 
keinesfalls nur einen „Rahmen pflichtmäßigen Ermessens“ des Beklagten zur Herstellung 
von Gerechtigkeit (vgl. Urteil VG Schwerin, A1250-12), sondern eine Pflicht. Diese Pflicht 
sollte gerichtlich festgestellt werden! Anderenfalls ist keine gerechte Beitragsregelung 
möglich. Hier hilft auch ein Hinweis auf „abgeschlossene Verwaltungsverfahren“ nicht weiter, 
der Fakt der fehlenden rechtlichen Basis für den jeweiligen Verwaltungsakt bleibt bestehen.  

17) Der Beklagte wird gebeten, offiziell zu erklären, warum er die unter rechtswidrigen 
Bedingungen zustande gekommenen Bescheide nicht formal aufgehoben hat und ob er eine 
Neuveranlagung der betroffenen Grundstücke vorsieht. 
Nur einen Bruchteil aller  angeschlossenen Grundstücke nach der neuen – „ersten 
wirksamen – Satzung zu veranlagen  wäre eine massive Ungerechtigkeit. In diesem Fall 
wären wir nicht bereit, den Beitrag zu bezahlen. 

18) Eine Untersuchung der mit eingetretener Festsetzungsverjährung erreichten 
Vertrauensstellungen ist in diesem Verfahren von Bedeutung, denn sie zielt auf die 
Betrachtung der eingetretenen Vorteile und dem damit verbundenen Vertrauensschutz der 
Beteiligten ab: 

18.a. Der Verband soll darauf vertrauen können, dass er die er auf widerrechtlicher 
Basis erlangten Beiträge behalten darf (aus Bürgersicht ungewollt, da ungerecht). 

18.b. Bürger, die nicht innerhalb der Festsetzungsfrist veranlagt wurden, können 
darauf vertrauen, dass diese eingetretene Rechtslage Bestand hat (aus Bürgersicht 
gewollt und gerecht, da Schuld an diesem Umstand allein die Gegenseite trägt). 

Die derzeitige Rechtsprechung in M-V geht offenbar davon aus, das der Schutz der 
erlangten Vertrauensstellungen gem. a höherwertiger ist, als der Schutz der erlangten 
Vertrauensstellung gem. b. Ungewollte und rechtswidrig erlangte Positionen werden also 
höher gewichtet, als unverschuldet und rechtskonform eingetretene. Dies widerspricht dem 
gesunden Rechtsempfinden  und sollte allein deshalb kritisch hinterfragt werden.  
In diese Richtung zielende Argumentationen, wonach das „Interesse der Allgemeinheit zur 
Deckung der Kosten kommunaler Investitionen“ höher steht, als „das Recht des Einzelnen 
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auf Durchsetzung eingetretener Vertrauensstellungen“ halten einer fundierten juristischen 
Betrachtung nicht stand. 

19) Anders, als in den bisher von den Gerichten zum Thema Festsetzungsverjährung ausgeführt 
(siehe auch 
Hentschke_FZ_LKV2009_248_verfassungsrechtliche_bedenken_altanschliesserregelung_b
randenburg.pdf), muss festgestellt werden, dass die eingetretene Vertrauensstellung unter 
18.b eben nicht primär auf einer rechtsunwirksamen Satzung beruht, sondern lediglich auf 
einem Versäumnis bzw. Pflichtverstoß des Beklagten. 

20) Die Frage, ob das verfassungsmäßige Rückwirkungsverbot nur für Entscheidungen der 
Rechtsprechung gilt, muss unbedingt verneint werden. Auch hier irren die Vertreter der 
Gegenauffassung. Die Rechtsprechung kann letztendlich nur die letzte Instanz zur 
Durchsetzung des Rechts sein. Insofern gelten  die  Grundsätze der Verfassung nicht 
gesondert für die Rechtsprechung, sondern für alle gesetzgebenden Prozesse. 
Deshalb bedarf es erstens keinerlei rechtlicher Feststellung der eingetretenen 
Vertrauensstellung unter 18.b und zweitens kann weder eine Entscheidung außerhalb oder 
innerhalb der Rechtsprechung  diesen eingetretenen Zustand rückwirkend aufheben. 

21) Bei Recherchen zum Thema „Nacherhebung von Beiträgen“ wird deutlich, dass auch hier 
das Argument der „Nichtwirksamkeit bereits geleisteter Zahlungen“ angeführt wird. Auf 
dieser Basis können Bürger beliebig oft zur Zahlung eines Beitrages aufgefordert werden, 
man muss nur die jeweils alte Satzung für „unwirksam“ erklären. So kann ein Zweckverband 
jederzeit neue (höhere) Beiträge erheben und das Prinzip der „Einmaligkeit von Beiträgen“ 
aushebeln. Für die Beitragszahler gilt indes: die bereits gezahlten Beiträge können nicht 
zurückgefordert werden, denn das Verfahren ist abgeschlossen und die Frist verjährt. Bei 
dieser Art der Verjährung spielt die Unwirksamkeit der früheren Satzung, also die Grundlage 
des eigentlichen Verwaltungsaktes, scheinbar keine Rolle. Aus Recht erwächst also Unrecht, 
ist dies gerecht? 

22) In diversen Gerichtsentscheidungen zu Rückzahlungsforderungen aufgrund einer 
„unwirksamen“ Satzung wurde so entschieden, dass die Satzung „nicht in ihrer Gesamtheit 
unwirksam sei, und deshalb keine Beiträge zurückgezahlt werden müssen. Wenn hier eine  
Vertrauensstellung für die Zweckverbände gerichtlich bestätigt wird, die nicht rückwirkend 
aufgehoben werden kann, dann muss dies auch für erreichte Vertrauensstellungen der 
Gegenseite gelten, also für eingetretene Festsetzungsverjährungen.  

23) Aus den angeführten Gründen geht der Kläger, anders als vom Beklagten behauptet 
(Stellungnahme zur Klagebegründung vom 17.11.2012, Punkt 4), davon aus, dass die 
bisherige Rechtsprechung des angerufenen Gerichts zum Thema „Festsetzungsverjährung 
von Beiträgen“ kritisch hinterfragt werden muss.  

24) Zu der  unter „Stellungnahme zur Klagebegründung vom 17.11.2012, Punkt 6“ angeführten 
Argumentation des Beklagten haben die Kläger anzumerken: 

24.a. „Offiziell“ wurde vom Beklagten nie artikuliert, man wolle keine  Beiträge von 
„Altanschließern“ erheben (der Gegenbeweis wurde noch nicht gefunden) – 
allerdings wurde aus politischem Kalkül heraus – ungefähr 18 Jahre lang auch nie 
öffentlich erklärt, dass man Beiträge erheben wolle. Trotz reger Diskussionen in der 
Presse wurde keine Stellung bezogen. Dies suggeriert, dass man seinerzeit nicht 
tätig werden wollte! 

24.b. Es wurde sich stets um eine – rechtlich einwandfreie – Beitragserhebung 
bemüht. 
Gerade deshalb ergibt sich die erreichte Vertrauensstellung für den Kläger, die sogar 
vom Beklagten bestätigt wird. Denn:  unter Berücksichtigung dieser Tatsachen ist es 
fatal, zu behaupten, der Beklagte war wegen der -  Zitat Beklagter: „höchst 
dynamischen Rechtsprechung im Land“ - von seiner Festsetzungspflicht für 
bestimmte Personengruppen befreit. Unter Berücksichtigung der politischen 
Diskussionen um Altanschließerbeiträge gilt: 
gerade mit dem absichtlichen Unterlassen der Beitragsfestsetzung für die Gruppe der 
„Altanschließer“ wurde lange Zeit der Eindruck erweckt, diese Gruppe sei von der 
Beitragspflicht ausgenommen. 
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25) Zum Vorwurf des Angeklagten - Zitat Stellungnahmen vom 14.11.12: „Die Investitionen sind 
nun einmal - im Sinne aller Anschlussberechtigten – geflossen und müssen in 
abgabenrechtlich fairer Weise umgelegt werden. Wo das Geld sonst in rechtsstaatlich nicht 
zu beanstandender Weise herkommen soll, lässt die Klägerseite leider unerwähnt. Und 
damit fällt im Ergebnis ihr gesamter Vortrag“: 
 
Abgesehen davon, dass wir anzweifeln, dass die Investitionen „im Sinne aller 
Anschlussberechtigten“ erfolgt sind, uns aber bewusst ist, dass diese trotzdem bezahlt 
werden müssen, sind wir nicht verpflichtet, den Beklagten rechtlich zu beraten. Wir sehen 
aber durchaus Möglichkeiten zur gerechten Finanzierung von Investitionen. 
 
Auch den Klägern ist klar, dass die Anlagen zur Abwasserbeseitigung bezahlt werden 
müssen. Die Finanzierung kann aber nur auf rechtsstaatlicher Grundlage und auf gerechter 
Basis erfolgen. Weil dies über Beiträge nicht gerecht möglich ist (20++ Jahre erfolglose 
Versuche in den neuen Bundesländern, siehe auch vorgebrachte Argumente zu 
Beitragsgerechtigkeit und breiter Diskussion in der Öffentlichkeit), sollte über entsprechende 
Gebührenfinanzierungen nachgedacht werden. Dies wird von vielen Zweckverbänden, auch 
in M-V, erfolgreich praktiziert (z.B. Warnow- Wasser- und Abwasserverband (WWAV) – keine 
Beiträge, nur Gebühren). Hier wird auch deutlich, dass die immer wieder von Gerichten und 
Zweckverbänden vorgebrachte Mär „von der Pflicht zur Beitragserhebung“ augenscheinlich 
falsch ist – oder verstoßen diese Verbände gegen geltendes Recht? Vergleiche dazu: 
http://www.freie-waehler-mv.de/landesvereinigung/news/147-freie-waehler-mecklenburg-
vorpommern-verlangen-beitragsgerechtigkeit-bei-wasser-und-abwasser.html. 
Die Kläger beantragen in diesem Zusammenhang, das für das Thema „Streitigkeiten mit 
Zweckverbänden zum Thema Abwasser“ geltende Verhältnis „Verfahren in Beitragsfragen“ 
zu „Verfahren in Gebührenfragen“ vor diesem Gericht zu benennen. Wenn beide 
Verfahrensweisen gleich „gerecht“ wären, müsste naturgemäß der Anteil der Streitigkeiten 
zum Thema „Gebühren“ exorbitant höher sein. Begründung: Gebühren fallen laufend an und 
werden von ungleich mehr Bürgern gefordert. Deshalb müssten eigentlich deutlich mehr 
Streitfälle aus ihnen erwachsen.  Beiträge fallen jedoch nur sehr selten an und werden von 
vergleichsweise wenigen Betroffenen gefordert. Wir vermuten allerdings, dass das reale 
Verhältnis anders aussehen wird. Das ermittelte Verhältnis wäre ein starkes Indiz für die 
(Un-) Gerechtigkeit von Beiträgen und die daraus resultierende geringe Akzeptanz in der 
Bevölkerung. 
Die Argumentation „Eigentlich hätten wir Sie schon 1992 veranlagen müssen, die 
Festsetzungsfrist ist verjährt. Sie sollten aber trotzdem bezahlen, weil die Anlagen so teuer 
waren“ zielt nur darauf ab, Versäumnisse des Beklagten zu legitimieren. Dieser 
Argumentation können die Kläger nicht folgen. Gesetze können nicht deshalb gebeugt 
werden, weil einem Zweckverband bzw. einer staatlichen Stelle gerade etwas Geld fehlt. 
Außerdem: Investitionen des Zweckverbandes müssen immer so erfolgen, dass die Kosten 
für die betroffenen Bürger tragbar, gerecht und zumutbar sind. Eine Minderheit der 
Anlagennutzer (die Grundstückseigentümer) kann nicht allein die Lasten für die vom 
Beklagten getätigten (Fehl-) Investitionen tragen. Wenn schon eine Bezahlung notwendig ist, 
dann sollten alle Nutznießer der Investitionen gleichermaßen herangezogen werden. 

26) Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG · Beschluss vom 5. März 2013 · Az. 
1 BvR 2457/08) gilt folgendes: „Das Rechtsstaatsprinzip in seiner Ausprägung als der 
Rechtssicherheit dienendes Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit verlangt 
Regelungen, die sicherstellen, dass Abgaben zum Vorteilsausgleich nicht zeitlich unbegrenzt 
nach Erlangung des Vorteils festgesetzt werden können. Dem Gesetzgeber obliegt es, einen 
Ausgleich zu schaffen zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an Beiträgen für solche 
Vorteile einerseits und dem Interesse des Beitragsschuldners andererseits, irgendwann 
Klarheit zu erlangen, ob und in welchem Umfang er zu einem Beitrag herangezogen werden 
kann.“  
Der Gesetzgeber ist aufgefordert, bis zum 01.04.2014 klare Regelungen zu schaffen. Diese 
Entscheidung ist im vorliegenden Verfahren von herausragender Bedeutung, denn es geht 

http://www.freie-waehler-mv.de/landesvereinigung/news/147-freie-waehler-mecklenburg-vorpommern-verlangen-beitragsgerechtigkeit-bei-wasser-und-abwasser.html
http://www.freie-waehler-mv.de/landesvereinigung/news/147-freie-waehler-mecklenburg-vorpommern-verlangen-beitragsgerechtigkeit-bei-wasser-und-abwasser.html
http://openjur.de/gericht-7.html
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um einen eingetretenen Vorteil, der mehr als 20 Jahre zurückliegt. Dabei ist es sogar 
unerheblich, ob bereits Festsetzungsverjährung eingetreten ist. Entscheidend ist allein der 
Umstand, dass die Festsetzung unverhältnismäßig lange nach dem Eintreten des Vorteils 
erfolgte.  
Ausgehend vom Zivilrecht  erscheint es angemessen, wenn Ansprüche aus Lieferungen und 
Leistungen nach 3 Jahren (§ 195 BGB, regelmäßige Verjährungsfrist) verjähren. Dies sollte 
auch für „staatlich bzw. im Kommunalauftrag erbrachte Leistungen“ gelten. Da für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern keine entsprechende Verjährungsregelung existiert, ist es aus 
unserer Sicht sinnvoll hier zunächst § 195 BGB anzuwenden. Anderenfalls sollte das 
laufende Verfahren erst nach Vorliegen einer klaren Regelung verhandelt werden. 
In einem Urteil des Verwaltungsgerichtes Cottbus wurde bereits festgestellt, dass das KAG 
Brandenburg gegen Verfassungsrecht verstößt (Beschluss (vom 8. Mai 2013 Az. VG 6 L 
328/12), http://openjur.de/u/624828.html). Die hier getroffenen Feststellungen lassen sich 1:1 
auf das KAG M-V anwenden, so dass auch hier von einem Verfassungsverstoß 
ausgegangen werden muss.  
Die Kläger beantragen, die Verfassungswidrigkeit des KAG M-V gerichtlich 
festzustellen und den Gesetzgeber zu einer Korrektur aufzufordern. Da die aktuellen 
Beitragssatzungen auf dem KAG beruhen, sind diese ebenfalls unwirksam (und damit 
die versendeten Beitragsbescheide).  
Die im Urteil des VG Schwerin, 4 A 1250/12 vertretene Auffassung, wonach das Urteil des  
Bundesverfassungsgerichtes keine Auswirkungen auf das KAG M-V habe, und letzteres 
auch im Hinblick auf § 9 Abs. 3 keinen verfassungsrechtlichen Bedenken unterliegt, ist 
unserer Meinung nach falsch - das für Brandenburg Festgestellte gilt auch für M-V. 
Unter Ziffer 25 des Urteils 4 A 1250/12 stellt das VG Schwerin fest: „§ 12 Abs. 2 KAG M-V 
i.V.m. § 169 AO setzt die Verjährungsfrist für alle Fälle auf vier Jahre ab dem Entstehen der 
sachlichen Beitragspflicht fest“. Da das „Entstehen der sachlichen Beitragspflicht“ aber durch 
nachträgliche „Feststellung der Unwirksamkeit“ einer Satzung beliebig weit u. oft in die 
Zukunft verschoben werden kann – was der gängigen Praxis im M-V entspricht – wird der 
Bürger im unklaren über tatsächliche Verjährungsfristen gelassen. Im Übrigen bezieht sich 
die diesbezügliche Aussage des Gerichtes nur auf die Festsetzungsverjährung – das 
Bundesverfassungsgericht mahnt aber das Fehlen einer generellen Verjährungsregelung an. 
Die entsprechende Passage wird in Ziff. 29 zwar zitiert, doch fehlen schlüssige 
Begründungen, warum entsprechende Regelungen in M-V nicht notwendig sind.  
Die generelle Verjährung muss ab „Eintreten des Vorteils“ laufen, und nicht ab „Entstehen 
der sachlichen Beitragspflicht“, womit wir im konkreten Fall wieder bei der Frage wären: 
wann ist welcher Vorteil entstanden? Nach Studium des o.g. Urteils könnte man zur 
Auffassung gelangen, dass ein Vorteil für alle Angeschlossenen erst 2014 eintreten wird 
(nach Fertigstellung der Anlage, wenn man von einer „fertigen“ Anlage nach Abschluss des 
Investitionszeitraumes ausgeht, denn: erst dann sind lt. Zitat o.g. Urteil: „die Vorteile, die die 
Anlage bietet, den Eigentümern vollständig zugeflossen“). Warum dann jetzt schon 
Bescheide zu einem noch nicht eingetretenen Vorteil? Damit wäre noch nicht einmal die 
sachliche Beitragspflicht gegeben! Wir bleiben dabei: der Vorteil für uns ist bereits 1990 mit 
Anschluss an die Anlage entstanden. Zitat BVerfG: „Je weiter dieser Zeitpunkt bei der 
Beitragserhebung zurückliegt, desto mehr verflüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung 
solcher Beiträge.“ 

 
27) Wir beantragen, den strittigen Beitragsbescheid als ungültig zurückzuweisen, unter 

anderem, da er in der Begründung keinen neuen Vorteil enthält. Im beklagten Bescheid 
steht unter „Berechnung des Anschaffungs- und Herstellungsbeitrages“ wörtlich (Zitat): 
„Anschaffungs- und Herstellungsbeitrag für den Anschluss an die öffentliche Einrichtung 
zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung...“. Hier geht es eindeutig um den Anschluss an 
die Anlage, nicht um die Kosten der Anlage selbst.  
 
Nebulöse Formulierungen, wie „wir hätten nur für Anschaffungen nach 1990 zu bezahlen“, 
oder „vor 1990 hat es keine funktionierende Anlage gegeben“, oder „nie waren die Kosten so 

http://openjur.de/u/624828.html
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transparent wie heute“, der Vorteil sei „nicht fühlbar“ weisen wir als reine Polemik zurück. 
Das vom Beklagten im Nachhinein vorgebrachte Argument, nachdem der Vorteil, um den es 
in diesem Verfahren geht, erst nach der Wende eingetreten ist, wird von uns ebenfalls 
zurückgewiesen. 
Wir bitten die Gegenpartei, eindeutig zu erklären, wie, wodurch, wann und in welcher Höhe 
der für uns anrechenbare neue Vorteil entstanden sein soll. Der angeblich eingetretene 
„Neue Vorteil“ kann dann aber nicht mit einem Herstellungsbeitrag  abgegolten werden, 
denn die Anlage samt Anschlussmöglichkeit existierte bereits. Bis heute wird das gesamte 
Areal rund um unser Haus, mit zahlreichen Anschlüssen, von einer seit 1990 unveränderten 
Anlage entwässert (die nach Ansicht zahlreicher Gerichte eigentlich nicht existieren kann, 
denn in der DDR gab es angeblich keine funktionierende Technik). Fakt ist: wir waren bereits 
vor Gründung des Zweckverbandes in seiner jetzigen Form in Besitz folgenden Vorteils: 
„Angeschlossen an die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 
inklusive Entsorgung des Abwassers nach dem Stand der Technik“. Für diese Leistung 
haben wir von Anfang an Gebühren bezahlt. Diese Gebühren konnten von Anfang an für die 
Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des „Standes der Technik“ eingesetzt werden. Dieser 
Vorteil war nicht nur „gefühlt“, sondern real. 
Der Großteil der Investitionen in die angeblich neue Anlage, zielte in Wirklichkeit auf eine 
Erweiterung der Anlage ab (Schaffung neuer Anschlussmöglichkeiten = neue 
Einnahmemöglichkeiten für den Zweckverband = neue Verdienstmöglichkeiten für beteiligte 
Firmen – aber kein Vorteil für uns). Für diese Kosten dürfen nur die neu anschließbaren 
Grundstücke veranlagt werden, denn eine Erweiterung der Anlage brachte für uns keinerlei 
Nutzen/Vorteil. Die Kosten, die für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Anlage und des 
„Standes der Technik“ aufgewendet wurden, müssen aus den Gebühren bezahlt werden. Es 
mag sein, dass auch Kosten für neue Anlagenbestandteile entstanden sind. Diese wurden 
jedoch nicht mit gesonderten Beiträgen belegt. 
Sollte nun festgestellt werden, dass der Vorteil, der Basis für den Bescheid sein soll, ein 
ganz anderer ist (z.B. ein Erneuerungsbeitrag), ist der Beitragstext schlicht falsch. Im 
Übrigen sind für Erweiterungs-Beiträge besonders enge Maßstäbe anzulegen. Sie müssen 
exakt nachgewiesen werden, die neuen Anlagenbestandteile sind konkret auszuweisen, der 
Fertigstellungstermin muss konkret sein… Kosten hierfür können nicht höher sein, als die 
aktuellen Herstellungsbeiträge für die Gesamtanlage. 
Es ist und bleibt ungerecht, wenn Neuanschließer denselben Beitrag bezahlen müssen, wie 
Altanschließer. Es ist ein Unterschied, ob ein Vorteil ungewollt, „ungefühlt“ (Zitat 
Stellungnahme Beklagter „gefühltes unverändertes Angeschlossensein“), unplanbar und  
unkalkulierbar eingetreten ist, oder kalkulierbar, planbar, gewollt und real/gefühlt. Der 
geldwerte  Gegenwert, wenn er sich überhaupt bemessen lässt, ist ein gänzlich anderer. 
Jede Regelung, die diese Umstände missachtet, verstößt gegen Artikel 3 Grundgesetz (auch 
wenn verschiedene Gerichte dies gern anders sehen: Der Vorteil ist nicht derselbe!). 
 
Selbst wenn man der Argumentation der Gegenseite folgt, hätten die unmittelbar nach der 
Übernahme der Anlage durch den Zweckverband für einen neuen Anschluss an die damals 
noch veraltete Anlage mit einem Beitrag veranlagten Parteien später nochmals für die 
„umfassende Modernisierung der Anlage“ und den damit auch für sie neu eingetretenen 
Vorteil veranlagt werden müssen (gleiche Ausgangslage wie bei den Altanschließern). Denn: 
auch Sie sind in den Besitz dieses angeblich neuen Vorteils gekommen, der zum 
Anschlusszeitpunkt bei ihnen ebenfalls noch nicht vorlag. Eine solche Beitragserhebung 
erfolgte bisher jedoch nicht. 
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28) Wir beantragen, das Verfahren zunächst ruhen zu lassen (Aussetzung des Verfahrens) 
bis folgende Bedingungen für eine sinnvolle Fortführung erfüllt sind: 

 Inkrafttreten von Änderungen des KAG M-V durch die Landesregierung sowie darauf 
basierender Umsetzungsrichtlinien in Umsetzung der Forderungen des Urteils BVerfG · 
Beschluss vom 5. März 2013 · Az. 1 BvR 2457/08), vor allem in Hinblick auf 
verfassungswidrige Verjährungsregelungen, 

 Ablauf der Festsetzungsverjährung der aktuellen Beitragssatzung des Zweckverbandes 
Wismar, damit klar ist, ob Beitragsgerechtigkeit durchgesetzt wurde bzw. vom 
Verfahrensgegner gewollt ist, 

 Gültiges Urteil in letzter Instanz im Verfahren Hildebrand gegen Zweckverband Wismar, das 
zurzeit in Berufung am Oberverwaltungsgericht Greifswald anhängig ist  (OVG M-V, A1L 
111/13). Die Verfahren sind inhaltlich vergleichbar. Grundlage: KAG M-V, §12 Abs. 3. 
 

29) Den Klägern ist bekannt, dass es eine Reihe weiterer anhängiger Verfahren zur selben 
Problematik gibt. Wir beantragen, das Verfahren Hildebrand gegen Zweckverband 
Wismar, das zurzeit in Berufung am Oberverwaltungsgericht Greifswald anhängig ist  
(OVG M-V, A1L 111/13), als Musterverfahren für alle am Verwaltungsgericht SN 
anhängigen vergleichbaren Verfahren zuzulassen, um Kosten für die betroffenen - 
wirtschaftlich schwächeren - Bürger und Arbeitsaufwand für die beteiligten Gerichte zu 
minimieren. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf entsprechende Anträge der 
Rechtsanwältin Homann-Trieps.  
Da die Klärung der strittigen Sachverhalte kompliziert ist, kann es nicht im Sinne der 
Allgemeinheit (u. der Gerichte) sein, die Verfahren zunächst in erster Instanz gegen den 
Bürger „durchzupeitschen“. Dies gilt insbesondere, da sich der öffentlich rechtliche 
Rechtsträger – der Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Wismar – immer eines 
Rechtsanwaltes zur Verfahrensführung bedient und so das Kostenrisiko für die Bürger weiter 
erhöht. Im Sinne eines rechtsstaatlichen Verfahrens ist es daher geboten, alle Verfahren des 
Zweckbündnisses Wismar bis zu einer endgültigen Entscheidung des o.g. - als 
Musterverfahren akzeptierten Verfahrens - auszusetzen. 
 

 
Wir behalten uns vor, im Verlauf des Verfahrens weitere Argumente gegen den Beklagten 
vorzubringen bzw. die aktuellen Argumente zu präzisieren, wenn das Gericht dies wünscht. 

 
 

 
 Hochachtungsvoll 
 
 
                                                                                                   
             Karen Hünemörder  Ulf Hünemörder 
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