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Weitere Präzisierung der Widerspruchsbegründung und  Verfahrensanträge

Aufgrund zwischenzeitlich neuer Urteile in ähnlichen Verfahren ergeben sich zusätzliche 
Argumente der Widerspruchsbegründung. 

Die bisher vorgebrachten Argumente, insbesondere die Widerspruchsbegründung und die 
Präzisierung vom 14.08.2013 gelten vollumfänglich weiter. Die nachfolgende Argumentation 
liefert zusätzliche Argumente zur Widerspruchsbegründung.

Auch wenn wir seit der Präzisierung vom 14.08.2013, Eingangsstempel des Gerichtes vom 
19.08.2013, weder vom Gericht noch von der Gegenseite etwas Neues zum Verfahren 
gehört haben, gehen wir von einer weiteren Bearbeitung aus. Interessant ist jedoch, dass 
bisher auf unsere Anfragen und Anträge keinerlei Reaktion erfolgte.

Die inzwischen gesprochenen Urteile des OVG Greifswald und einiger Verwaltungsgerichte 
in M-V lassen heute jedoch Zweifel an der Unabhängigkeit hiesiger Gerichte aufkommen. 
Bei Gerichten scheint die Devise zu gelten: „die Widersprüche müssen unbedingt 
abgeschmettert werden, mit welcher fadenscheinigen Begründung und mit welchen Mitteln 
auch immer“. Schlüssige Begründungen der Widerspruchsführer werden ignoriert. Statt 
diese aufzugreifen, werden von den Gerichten immer abstrusere Begründungen für die 
Rechtmäßigkeit von (gleichen)  Altanschließerbeiträgen gefunden. Ein öffentliches 
Interesse wird trotz großer Fallzahlen und breitem Unverständnis für die 
Urteilsbegründungen in der Bevölkerung geleugnet. Die Entscheidungen werden von 
Einzelrichtern durchgepeitscht – offenbar aufgrund von politischen Vorgaben aus der 
Landesregierung und monetären Bedürfnissen. 

In unserem Fall gehen wir weiter von folgenden Tatsachen aus:
1. Der geforderte Beitrag ist unrechtmäßig, da der Beklagte mit  der Beitragsforderung  

gegen elementare Grundrechte des Beklagten verstößt.
2. Der Beitragsanspruch für den Vorteil „Anschluss an die öffentliche Anlage zur 

Abwasserbeseitigung, verbunden mit dem Recht auf Entsorgung des Abwassers 
nach dem Stand der Technik“, ist gemäß Einigungsvertrag für uns abgegolten. Nach 
dem Grundsatz der Einmaligkeit von Beiträgen kann für diesen Vorteil kann kein 
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erneuter Beitrag gefordert werden, auch nicht, wenn sich die politischen 
Verhältnisse, der Anlagenbetreiber oder der Anlagebegriff im Nachhinein ändern. Der 
Vorteil „Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage„ ist damit 
gem. bundesdeutschem Recht abgegolten. Im Übrigen ist die Abgeltung des Vorteils 
mit dem Einigungsvertrag erfolgt, also nicht zu DDR-Zeiten, sondern am 03.10.1990.

3. Sollte der Beklagte der Meinung sein, dass irgendwann durch sein Wirken ein neuer 
beitragsfähiger Vorteil entstanden ist, so ist dieser Vorteil zusammen mit dem 
Zeitpunkt des Eintretens schlüssig zu benennen. In diesem Fall wäre der 
Beitragsbescheid allerdings formal falsch, da der Beitragsgrund nicht richtig genannt 
wurde. Außerdem wäre so eine Beitragsforderung nicht von der aktuellen 
Beitragssatzung abgedeckt.
Gemäß Beitragsbescheid wird der Beitrag „für den Anschluss an die öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage“ gefordert, ist also abgegolten.

4. Die bereits aus DDR-Zeiten vorhandene Anlage wurde vom Beklagten übernommen, 
mit allen Rechten und Pflichten. Der Auffassung mancher Gerichte, wonach mit der 
Wende automatisch eine „neue“ Anlage entstanden sei, kann, auch nach Lektüre 
zahlreicher Urteile von Verwaltungsgerichten in M-V,  nicht gefolgt werden.

5. Die dem Bescheid zugrundeliegende Satzung ist ungültig, weil sie den 
auszugleichenden Vorteil nicht eindeutig benennt. In der aktuellen Beitragssatzung 
Schmutzwasser heißt es unter §2 Beitrag Abs. 1: „Mit dem Beitrag wird auch der 
Aufwand für die Herstellung des jeweils ersten Grundstücksanschlusses 
abgegolten.“ Da dieser Aufwand für uns nicht erbracht werden musste, muss er 
durch uns auch nicht bezahlt werden. In der Verwendung des Wortes „auch“ sehen 
wir eine unzulässige Verwässerung der Kernaussage mit unmittelbaren materiellen 
Auswirkungen - es handelt sich keinesfalls nur um einen Formfehler! Aufgrund dieser 
Tatsache beantragen wir, die Unwirksamkeit der Satzung gerichtlich festzustellen.

6. Die dem Bescheid zugrundeliegende Satzung ist ungültig, weil die der 
Beitragssatzung zugrundeliegende Kalkulation falsch ist. Unter anderem wurden 
utopisch hohe Planungskosten angesetzt. Ein Vergleich mit den tatsächlich 
aufgebrachten Mitteln in den letzten Jahren zeigt dies eindeutig. Wir beantragen, 
dass das Gericht, diese Hinweise ernsthaft prüft. Aussagen, wie „diese Hinweise 
gehen ins Blaue“ (Urteil OVG Greifswald 1L139-13) zeugen einmal mehr davon, wie 
mit ernsthaften Hinweisen von Bürgern verfahren wird. Die der Satzung 
zugrundeliegenden zukünftigen Kosten sind heute reale Kosten – hie liegen also 
prüfbare Zahlen vor, die mit der Kalkulation von 2010 direkt vergleichbar sind. Es 
wird unmittelbar deutlich, dass der Beitragssatz durch den Ansatz überhöhter 
Planungskosten in die Höhe getrieben wurde. 

7. Der Beitrag ist verwirkt. Nach Maßgabe  der Senatsrechtsprechung bedeutet 
Verwirkung als ein im Grundsatz  von Treu und Glauben wurzelnder Vorgang der 
Rechtsvernichtung,  dass ein Recht nicht mehr ausgeübt  werden darf, wenn seit der 
Möglichkeit  der Geltendmachung  längere Zeit verstrichen ist und besondere 
Umstände  hinzutreten,  die die verspätete Geltendmachung des Rechts  als Verstoß 
gegen  Treu und Glauben  erscheinen lassen. Es ist schon interessant, wie die 
Verwaltungsgerichte in M-V begründen, dass einerseits fast alle Satzungen bis zum 
Jahr 2000 und länger ungültig sind, weil die Flächen der Altanschließer nicht in die 
Kalkulation der Beitragsberechnung einbezogen wurden.  Anderseits können diese 
Gerichte angeblich nicht erkennen, dass jemals ein Verzicht auf die 
Beitragserhebung für Altanschließer von den Zweckverbänden vorgesehen war.
Die jahrelange Nichterhebung von Beiträgen der Altanschließer und die 
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Nichtberücksichtigung dieser Gruppe in den damaligen Kalkulationen sind also kein 
Beweis? Die Nachfrage bei einem Zweckverband in den 90-iger Jahren, ob man als 
Altanschließer mit einem Beitrag rechnen müsse, konnte nach den damaligen 
Satzungen nur verneint werden. Dies alles reicht dem OVG-Greifswald jedoch nicht 
als Beweis für eine vorliegende Verwirkung aus, seltsam, seltsam… 
Bei Bedarf können wir Zeugen (ehemalige Mitglieder der Verbandsversammlung) 
benennen, die sich noch an die fragliche Zeit erinnern können.

8. Der Beitragsanspruch ist verjährt. Es darf behauptet werden, dass ein einmal 
verjährter Beitragsanspruch weder durch eine spätere gesetzliche Neuregelung 
(KAG M-V 2005, Aufnahme des Wortes „wirksam“) noch durch eine spätere 
Unwirksamkeitserklärung wieder aufleben kann. 
Die Argumentation, wonach die betroffene Satzung nach der formal-juristischen 
Neugründung des Zweckverbandes 1998 automatisch ungültig wurde, greift 
ebenfalls nicht. Die Neugründung hatte nur formalen Charakter, es handelte sich 
ausdrücklich um eine „bestätigende Gründung nach KAG M-V“, sie diente nur der 
Heilung von Unzulänglichkeiten aus der Gründungsphase. Alle bestehenden Rechte 
und Pflichten, auch die Satzungen, wurden unverändert weitergeführt. Es erfolgte 
kein „Politikwechsel“. Es handelte sich weiter um dieselbe juristische Person. Dies 
wird u.a. bestätigt im Urteil dieses Gerichtes, AZ 8 A 384/10: „Durch der auf 
Grundlage der §§ 151 *KV M-V erfolgten Nachgründung wurden öffentlich-rechtliche 
Aufgaben und Kompetenzen nachträglich und rückwirkend mit heilender Wirkung 
übertragen.“
Die angelaufene Festsetzungspflicht konnte damit weder aufgehoben noch 
unterbrochen werden. Oder meint das Gericht etwa, dass es bei Vorhandensein 
einer gültigen Satzung ausreicht, eine neue gültige Satzung zu verabschieden, damit 
die Verjährungsfrist neu anläuft? So wäre garantiert gesichert, dass bei regelmäßiger 
Verabschiedung neuer Satzungen oder „bestätigender Neugründungen“ in einem 
Zeitraum unter 4 Jahren nie eine Festsetzungsverjährung zustande kommen könnte 
– was erkanntermaßen eindeutig verfassungswidrig wäre. Gemäß KAG beginnt die 
Verjährungsfrist mit der 1. (wirksamen?) Satzung zu laufen. Neue Satzungen können 
diesen einmal angelaufenen Zeitpunkt nicht verschieben, selbst wenn ihr 
Gültigkeitsbeginn innerhalb der angelaufenen Verjährungsfrist liegen würde.

9. Das KAG-MV ist unwirksam, weil ein Passus zur Verjährung des Beitragsanspruches 
nach Eintreten der Vorteilslage fehlt. Auch aus diesem Grunde ist  Beitragsanspruch 
unwirksam (siehe BVerfG • Beschluss vom 5. März 2013 • Az. 1 BvR 2457/08). Es 
erstaunt, mit welcher Arroganz Gesetzgeber und hiesige Gerichte diese eindeutige 
Vorgabe zurückweisen.

10.Wir werden ungerecht behandelt. Die Gleichbehandlung von Alt- und 
Neuanschließern stellt eine nicht hinnehmbare Ungerechtigkeit und damit einen 
Verstoß gegen das GG dar. Selbst in der Begründung zum Urteil des OVG 
Greifswald (AZ. 1 L 139/13) wird von unterschiedlichen Ausgangslagen für Alt- und 
Neuanschließer ausgegangen: Zitat: „Es gibt zunächst  etwa die Beitragspflichtigen,  
die zeitnah nach dem  tatsächlichen Anschluss  - bzw.  im Fall von sog. 
Altanschließern  nach erstmaliger Entstehung des rechtlich gesicherten  Vorteils  - 
aufgrund  einer Beitragssatzung  herangezogen  worden sind …“
Altanschließer kommen also in den Genuss des „rechtliche  gesicherten Vorteils“
Neuanschließer kommen in den Genuss des „rechtliche  gesicherten Vorteils“ plus 
des tatsächlichen Anschlusses. Aus diesen Aussagen jedoch „gleiche Vorteile für 
beide“ abzuleiten, grenzt an Schizophrenie. Nach den Gesetzen der Logik würde 
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dies bedeuten: 1 + 0 = 1 + 1. Selbst Richter und Staatsanwälte sollten eigentlich 
erkennen, dass diese Formel falsch ist.
Auch aus der dem Bescheid zugrunde liegenden Satzung lässt sich die 
Ungleichbehandlung von Alt- und Neuanschließern ableiten. So heißt es unter §3: 
„Der Beitragspflicht zur Deckung des Aufwandes nach §§ 1 Abs.2 und 2 Abs. 1 Satz 
1 unterliegen alle Grundstücke, die an die betriebsfertige öffentliche Einrichtung zur 
zentralen Schmutzwasserbeseitigung des ZvWis tatsächlich angeschlossen sind 
bzw. angeschlossen werden können …“. 
Neuanschließer kommen also in den Genuss der Leistungen nach §1 Abs. 2 und §2 
Abs. 1, Altanschließer nur in den Genuss der Leistungen nach § 1 Abs. 1. 
Gleiche Beiträge für beide Gruppen sind also ungerecht! Da die Satzung jedoch 
keine unterschiedlichen Beiträge für die unterschiedlichen Leistungen festlegt, ist sie 
ungültig.
Im Übrigen ist der Vorteil für ein Grundstück, der durch den erstmaligen Anschluss 
entsteht, ungleich höher, als der - von der Gegenseite formulierte -„nicht fühlbare“ 
Vorteil der Modernisierung der Anlage, wobei die Modernisierung als „Herstellung“ 
verkauft wird. Eine  (zweite?) Herstellung der Anlage hat für unser Grundstück nie 
stattgefunden – insofern ist die Beitragsforderung auch nach §1 Abs. 2 der Satzung 
ungerechtfertigt. Gleiche Beiträge für unterschiedliche Vorteile: dieses Prinzip 
verstößt auch gegen KAG M-V, §7 Abs. 1, denn dort heißt es eindeutig: „…Die 
Beiträge sind nach den Vorteilen zu bemessen. …“.

Im Weiteren nehmen wir Stellung zu aktuellen Urteilen in gleichgelagerten Fällen und 
erlauben uns, das Gericht auf aktuelle Fehlentwicklungen im Bereich der 
Rechtsprechung in M-V hinzuweisen.

BVerfG 1 BvR_1282_13_vom_03.09.2013 - Rechtliche Bedenken gegen die 
bestehende Regelungen zum Entstehen der Beitragspfl icht, gilt auch für M-V

Zitat: "§ 8 Abs. 7 Satz 2 Halbsatz 1 KAG Bbg fordert allerdings für das Entstehen der 
Beitragspflicht neben dem Eintritt der Vorteilslage das Inkrafttreten einer „rechtswirksamen“ 
Satzung, die nicht bereits zum Zeitpunkt des Entstehens der Vorteilslage in Kraft sein 
muss; sie kann vielmehr nach §8 Abs.7 Satz 2 Halbsatz 2 KAG Bbg einen späteren 
Zeitpunkt für das Entstehen der Beitragspflicht bestimmen.

Diese Regelung ermöglicht ebenfalls eine zeitlich unbegrenzte Festsetzung von Beiträgen 
nach Erlangung des Vorteils und begegnet deshalb im Hinblick auf den Grundsatz der 
Rechtssicherheit verfassungsrechtlichen Bedenken."

Die hier zitierte Aussage des Bundesverfassungsgerichtes bezieht sich auf das KAG 
Brandenburg, gilt aber vollumfänglich für das KAG M-V (§ 9 Abs. 3 Satz 1 KAG M-V), da 
kritisierte Regelungen nahezu wortgleich sind.

Das Gericht wird die Bedeutung des obigen Zitats selbst kennen, wir betonen trotzdem die 
Kernaussagen:

• Eine Herstellung von Vorteilslagen ohne vorhandene rechtsgültige Satzung ist 
generell kritisch zu sehen. Allein dadurch wird das (Zitat) „Rechtsstaatsprinzip in 
seiner Ausprägung als der Rechtssicherheit dienendes Gebot der Belastungsklarheit  
und -vorhersehbarkeit“ verletzt. Für den Bürger werden durch Investitionen ohne die 
Rechtsgrundlage einer gültigen Beitragssatzung Tatsachen geschaffen, die zu für ihn 
unvorhersehbaren Belastungen führen müssen!
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• Das Wort „rechtswirksam“ im KAG Bbg ist unzulässig, weil hierdurch eine Zitat 
„zeitlich unbegrenzte Festsetzung von Beiträgen nach Erlangung des Vorteils“ 
ermöglicht wird.
Analog gilt dies für das Wort „wirksamen“ in § 9 Abs. 3 Satz 1 KAG M-V.

Der Rechtssicherheit für den Bürger diente auch die Bestimmung in §8 Abs. 1 des KAG MV 
Fassung 1993: „Über die wesentlichen 
Regelungen von Beitragssätzen soll der Beitragsberechtigte die Beitragsverpflichteten vor 
Beschlussfassung in geeigneter Form informieren.“ Eine geeignete Form kann hier nur eine 
Veröffentlichung einer kommentierten Form sein, unterlegt mit konkretem Zahlenmaterial 
und Planungen. Für Form und Inhalt dieser Veröffentlichung können nur dieselben 
Maßstäbe gelten, wie für die Satzung selbst. Dies ist nie erfolgt. Wir wurden bis heute in 
keinerlei Planungen des Zweckverbandes einbezogen.
Wir bitten das Gericht, die Hinweise des Bundesverfassungsgerichtes unbedingt ernst zu 
nehmen und – wie bereits gefordert – die fehlende Verfassungskonformität des KAG M-V 
offiziell festzustellen. 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG · Beschluss vom 5. März 
2013 · Az. 1 BvR 2457/08)  und den ernstzunehmenden Hinweisen derselben Instanz 
dürfte die Entscheidung in allen diesbezüglich offenen Verfahren eigentlich klar sein: allen  
Widersprüchen in Sachen „Verjährung für Altanschließer“ ist stattzugeben.

Leider sieht die politisch geprägte Lage in M-V scheinbar anders aus. Angeblich nur dem 
Recht und ihrem Gewissen verpflichtete Richter tun so, als ob o.g. Entscheidungen für M-V 
keinerlei Bedeutung hätten. Gerichte schlagen weiterhin berechtigte Ansprüche nieder. 
Steuerbetrug verjährt weiter nach 10 Jahren, während die Festsetzungspflichten für  (Ab-) 
Wasserbeiträge angeblich seit 1990 nicht einmal anlaufen konnten.

Beschluss des OVG M-V vom 16.09.2013 (Az. 1 208/11)  

im o.g. Beschluss wird trotz eindeutiger Vorgaben der BVerfG eine eingetretene Verjährung 
abgelehnt. Sogar die Berufung wurde nicht zugelassen. Dies ist unserer Meinung nach als 
der verzweifelte Versuch zu werten, die Durchsetzung von Bundesrecht für M-V zu 
verhindern.

Das OVG geht weiter von der Verfassungsmäßigkeit des Wortes „wirksam“ in § 9 Abs. 3 
Satz 1 KAG M-V aus. Unsere Position hierzu haben wir bereits umfänglich geschildert.

Zusätzlich erklären wir: selbst wenn man – rein hypothetisch - von einer Wirksamkeit des § 
9 Abs. 3 Satz 1 KAG M-V ausgeht, liegt in unserem Fall Verjährung vor. In diesem Fall 
muss die Nichtveranlagung eines Beitragspflichtigen im betrachteten Zeitraum – genau wie 
die Veranlagung – als abgeschlossener Verwaltungsakt gewertet werden. Diese 
Betrachtungsweise wird auch dem Rückwirkungsverbot gem. Artikel 3 Grundgesetz 
gerecht.

Gründe für die Nichtveranlagung sind in diesem Verfahren irrelevant, auch, ob diese 
behördlich gewollt waren. Falls jedoch Schäden entstanden sein sollten, ist die Begleichung 
dieser im Rahmen dienstrechtlicher bzw. strafrechtlicher Schadensersatzforderungen von 
verantwortlich handelnden Personen einzufordern, nicht von den Beitragszahlern.

Zur Frage des entstandenen Vorteils: nach Auffassung des OVG M-V entsteht ein Vorteil für 
den Grundstückseigentümer nicht durch den Anschluss bzw. die die Anschlussmöglichkeit 
an eine vorhandene Anlage, sondern erst durch die „rechtliche Absicherung“. Der 
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eigentliche Vorteil soll die erstmals vorliegende rechtliche Absicherung sein.

Dies wird weiter vertieft im Urteil des VG Greifswald 3. Kammer, Urteil vom 14.1 1.2013, 
3 A 524/11 und im Urteil des OVG Greifswald AZ. 1 L 139/13 .

Der hier vorgetragenen Argumentation muss entschieden widersprochen werden. Da das 
Urteil des VG Greifswald 3. Kammer, Urteil vom 14.11.2013, 3 A 524/11 annähernd 
dieselben Aussagen enthält, wie das Urteil des OVG Greifswald AZ. 1 L 139/13, beziehen 
wir uns im Anschluss hauptsächlich auf ersteres Werk (scheinbar handelt es sich um den 
„Testballon“ zum Urteil der höheren Instanz). Die Argumente gelten aber in beiden Fällen. 
Beim Urteil wird zudem eine Kommentierung erschwert, weil keine zitierfähige Gliederung 
vorhanden ist (ein Schelm, wer böses dabei denkt). Die Verfasser des zweiten Werkes 
haben außerdem auf eine Veröffentlichung im Jura-Portal M-V verzichtet, scheut man hier 
eine Blamage oder gar einen Justizskandal?

Die Fakten:

1. Der Einigungsvertrag bestimmt in Kap. XIV, Absatz II, Ziffer 11: „Für 
Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungsanlagen, die vor dem 
Wirksamwerden des Beitritts bereits hergestellt worden sind, kann nach diesem 
Gesetzbuch ein Erschließungsbeitrag nicht erhoben werden.“ 

2. Anders, als im o.g. Urteil unter Punkt 19 ausgeführt, konnte sich im M-V also 
Vertrauen durchaus bilden, vorausgesetzt der Einigungsvertrag würde korrekt 
umgesetzt. Interessant ist, dass das Gericht in diesem Zusammenhang von 
„Abgabenschuldnern“ spricht. Schuldner wäre man erst nach ordnungsgemäßer 
Festsetzung – die nie erfolgt ist. Gerade diese Nichtfestsetzung ist als 
Willensbekundung des Beklagten zu verstehen – er konnte ja nicht wissen, dass 
seine Satzung unwirksam war, sondern ging nach eigenen Angaben ständig von der 
Wirksamkeit der Satzungen aus. Wenn über Jahrzehnte eine bestimmte Gruppe von 
der Veranlagung ausgeschlossen wurde, im vollen Bewusstsein, dass damit die 
Festsetzungsverjährung eintritt (man ging ja von der Gültigkeit der Satzungen aus), 
muss Vorsatz unterstellt werden. Da die Lage in weiten Teilen Ostdeutschland gleich 
ist, muss der Nichtveranlagung politischer Wille zugrunde liegen, vom Gesetzgeber 
also gewollt sein. 

3. Eine Anlage im Sinne des KAG lag im konkreten Fall zum Zeitpunkt der 
Wiedervereinigung bereits vor, und wurde von der Beklagten für  1,- DM 
übernommen. Auch die rechtliche Absicherung, also das Recht auf Einleitung der 
Abwässer und Behandlung nach dem Stand der Technik, war jederzeit gegeben und 
nie unterbrochen.

4. Mit der Wiedervereinigung ist diesbezüglich keine neue Lage entstanden, es haben 
sich nur die gesetzlichen Grundlagen geändert. Von Anfang an war also klar: 

◦ Es handelt sich um dieselbe Anlage für die gem. Einigungsvertrag keine Beiträge 
erhoben werden können.

◦ Der rechtliche Anspruch auf „Ableitung der Abwässer und Bearbeitung nach dem 
Stand der Technik“ war immer vorhanden und wurde nie unterbrochen.

5. Auch in der DDR gab es eine rechtliche Absicherung, diese wurde vom 
Zweckverband bei seiner Gründung nahtlos übernommen. Im Übrigen soll in diesem 
Verfahren nicht geprüft werden, welches Recht in diesem Zusammenhang das 
bessere war – frühere Regelungen der DDR zu Abwasserfragen verstoßen aber 
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schließlich nicht gegen das Menschen- oder Völkerrecht.

6. Allein aus einer Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder des Betreibers der 
Anlage oder der Änderung der Rechtsordnung (In-kraft setzen des KAG M-V usw.) 
ein Neuaufleben einer abgegoltenen Beitragspflicht abzuleiten zu wollen, klingt 
grotesk. Dies rückt die Beitragsforderung in den Bereich der Schutzgelderpressung 
bzw. einer nachträglichen Reparationszahlung für die Wiedervereinigung. Wie teuer 
ist eigentlich konkret die „rechtliche Absicherung“ bei Inkrafttreten einer neuen 
Satzung? Werden durch neue „rechtliche Absicherungen“ in Zukunft neue Beiträge 
fällig? Es bleibt dabei: eine einmal abgegoltene Beitragspflicht darf nicht erneut 
aufleben.

7. Mit vorliegendem Anschluss an die vorhandene Anlage sowie von Beginn an 
vorliegender rechtlicher  Absicherung war unsere Beitragspflicht von vornherein 
abgegolten. Auf dieser Basis wurden durch uns immer Gebühren bezahlt.

8. Anders als in Pkt. 22 des o.g. Urteils behauptet, war von Anfang an die Forderung 
erfüllt, nach der das Grundstück „dauerhaft“ angeschlossen bleibt. Übrigens fehlt 
hier bereits das Wahlrecht für den angeschlossenen: es ist nicht möglich, auf die 
„rechtliche Absicherung, d.h., den Anschluss“ zu verzichten und sein Abwasser privat 
zu entsorgen: es besteht Anschlusszwang! 

9. Zu Punkt 23: auch hier irrt (oder verwirrt) das Gericht: ein Vorteil muss immer mess-
bar sein und er muss zu einem konkreten Zeitpunkt eingetreten sein. Ansonsten 
gäbe es im Umkehrschluss keine Basis für die Berechnung des monetären Gegen-
wertes. Dies hat das Bundesverfassungsgericht richtig klargestellt.
Der Vorteil für ein Grundstück tritt, anders als im Urteil behauptet, immer unmittelbar 
mit Vorliegen der Anschlussmöglichkeit ein. Unabhängig davon darf die Beitrags-
pflicht erst eintreten, wenn der monetäre Gegenwert des Vorteils rechtssicher bezif-
fert ist. Nichts anderes ist mit dem entsprechenden Passus im KAG gemeint. Zuerst 
tritt der Vorteil ein (und bleibt bestehen) und dann, wenn der Gegenwert richtig ermit-
telt, und durch eine entsprechende Satzung rechtskräftig manifestiert wurde (und nur 
dann!), muss dieser bereits vorhandene Vorteil bezahlt werden, es tritt also die Bei-
tragspflicht ein. Das Vorliegen der Rechtssicherheit ist Bestandteil des Vorteils, und 
damit lediglich Grundbedingung für die Beitragspflicht. Wäre es anders, dürfte kein 
Grundstück vor dem Vorliegen der sachlichen Beitragspflicht an die Anlage ange-
schlossen oder betrieben werden. Dies wäre mit der gängigen Praxis nicht vereinbar. 
Im Übrigen meint „Rechtssicherheit“ hier die Verpflichtung des Beklagten zur ord-
nungsgemäßen Entsorgung des Abwassers ab Anschlussdatum. Die Rechtssicher-
heit zur Ableitung des Abwassers und Behandlung nach dem Stand der Technik wird 
u.a. durch Wassergesetzte des Bundes und der Länder sowie durch eine gültige 
Haupt- und Gebührensatzung abgesichert. Im konkreten Fall wird sie durch die „Sat-
zung über den Anschluss an die öffentliche Schmutzwasseranlage und ihre Benut-
zung des Zweckverbandes Wismar (ZvWis) - Schmutzwassersatzung (SWS) -vom 
18.10.2000 in der Fassung der 6. Änderungssatzung (6. ÄSWS) vom 01.12.2011 in 
§ 3 Abs. 3 „Anschluss- und Benutzungsrecht“ konkret geregelt:
„Mit dem Anschluss entsteht das öffentlich-rechtliche Benutzungsverhältnis, das die 
Entsorgungspflicht des ZvWis und die Benutzungspflicht des Anschlussberechtigten 
umfasst. Es besteht grundsätzlich für unbestimmte Zeit, soweit dies dem Anschluss- 
und Benutzungszwang nicht entgegensteht.“
Der Vorteil der rechtlichen Absicherung ist also nach Satzung des Beklagten auch 
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ohne bezahlten Beitrag gegeben.

Dass Beiträge nur auf Basis einer rechtswirksamen Satzung erhoben werden 
können, ist kein gewährter Vorteil, sondern eine Selbstverständlichkeit in einem 
Rechtsstaat. Der Beitrag bezieht sich jedenfalls immer auf die o.g. Vorteilslage und 
kann nicht unbegrenzt lange nach Eintritt dieser Vorteilslage erhoben werden. 

10.Für den Beginn der Verjährungsfrist ist der Zeitpunkt des Vorteilseintritts relevant, 
unwesentlich ist dagegen, wie lange der Vorteil zukünftig bestehen bleibt.

11. Dass der Vorteil länger bestehen bleibt und nachwirkt, ist irrelevant. Dies liegt in der 
Natur eines jeden Vorteils und gilt z.B. auch für hinterzogene Steuern, die jedes Jahr 
Zinsen abwerfen. Trotzdem verjährt die Straftat der Steuerhinterziehung nach 
spätestens 10 Jahren!
Worin der Unterschied zwischen dem Anschluss eines Grundstückes an eine Straße 
und dem Anschluss an eine Leitung bestehen soll, erschließt sich uns nicht. Der 
große Unterschied ist nur der, dass für die Benutzung der Leitung laufende 
Gebühren in beträchtlicher Höhe fällig werden, für die Straße (die auch ständig 
weitergenutzt wird) jedoch nicht. Das Verfassungsgerichtsurteil sagt hier sehr klar: 
„Abgaben zum Vorteilsausgleich dürfen nicht zeitlich unbegrenzt nach der Erlangung 
des Vorteils festgesetzt werden.“ Irrelevant ist hier, wie lange der Vorteil wirkt. Es 
kommt auf den Zeitpunkt der Erlangung an. 

Im Übrigen verwundert es doch sehr, mit welcher Arroganz die Richter des VG u. 
OVG Greifswald die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes ignorieren. So heißt 
es unter Pkt. 22 der Entscheidungsbegründung: 
„Soweit das Bundesverfassungsgericht der Auffassung ist, die Legitimation von 
Beiträgen liege in der Abgeltung eines Vorteils, der den Betreffenden zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zugekommen ist (BVerfG, Beschluss vom 5. März 2013 – 1 
BvR 2457/08 –, juris, Rn. 45) und damit in einem tatsächlichen Vorgang, der zeitlich 
immer weiter in die Vergangenheit rücke, vermag die Kammer dem in Ansehung der 
landesrechtlichen Vorschriften zum Anschlussbeitragsrecht nicht zu folgen.“. 

oder unter Pkt. 26:

„Die Kammer vermag dem vom Bundesverfassungsgericht allgemein aufgestellten 
Rechtssatz, der Gesetzgeber sei verpflichtet sicherzustellen, dass Beiträge nicht 
unbegrenzt nach Erlangung des Vorteils festgesetzt werden können (BVerfG, 
Beschluss vom 5. März 2013 – 1 BvR 2457/08 –, juris, Rn. 45), nicht zu folgen, da 
sie die Legitimation von Anschlussbeiträgen nicht aus dem einmaligen Akt der 
Schaffung der Anschlussmöglichkeit, sondern aus der auf Dauer gesicherten 
Anschlussmöglichkeit selbst herleitet.“

Egal, ob die „Kammer“ in der Lage ist, der Auffassung der höheren Instanz 
intellektuell zu folgen - die Vorgaben, die sich daraus ergeben sind durch sie in 
jedem Fall umzusetzen und nicht rechtswidrig in Anbiederung an den 
Landesgesetzgeber zu sabotieren. Erschreckend ist, dass auch die höhere Instanz 
in M-V die Chance verwirft, den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes gerecht 
zu werden.

Folgendes kann also konstatiert werden:

12.Der Zeitpunkt des Vorteilseintritts (Erlangung des Vorteils) ist für jedes Grundstück 
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genau bestimmbar, es ist der Zeitpunkt des Vorliegens der Anschlussmöglichkeit. 
Das BVerfG-Urteil vom 5. März 2013 verlangt nun vom Gesetzgeber „Regelungen, 
die sicherstellen, dass Abgaben zum Vorteilsausgleich nicht zeitlich unbegrenzt nach 
Erlangung des Vorteils festgesetzt werden können.“. Die Wirkdauer des Vorteils ist 
hier nicht relevant. Genau diese Regelungen fehlen im KAG M-V.

13.Das BVerfG-Urteil vom 5. März 2013 moniert wörtlich: „Die Verjährung kann so unter 
Umständen erst Jahrzehnte nach dem Eintritt einer beitragspflichtigen Vorteilslage 
beginnen“ - genau dies ist bei uns der Fall. Es sind bereits Jahrzehnte seit dem 
Vorteilseintritt vergangen, aber die Verjährung konnte angeblich bis dato nicht 
anlaufen. Der als verfassungswidrig beschriebene Zustand trifft also genau auf 
unseren Fall zu. Er wird ermöglicht durch das in dieser Hinsicht verfassungswidrige  
KAG M-V.

14.Zu Punkt 24: Unabhängig davon, ob die sachliche Beitragspflicht an das Grundstück 
oder an eine Person gebunden ist, ist eine generelle Verjährungsregelung 
notwendig, die ab Eintritt der Vorteilslage anläuft (nicht ab Eintritt der Beitragspflicht). 
Diese fehlt jedoch im KAG M-V.

15.Zu Punkt 26: Das zitierte BVerfG Urteil verlangt weiter, dass Beiträge nicht noch 
nach „Jahrzehnten“ erhoben werden dürfen. Im verhandelten Fall ging es um einen 
kleineren Zeitraum, als in diesem. Das KAG M-V und die angewandte Praxis in M-V 
stehen dieser BVerfG-Forderung diametral entgegen. Im Nachbarland Brandenburg 
wurde inzwischen reagiert. Das dort geltende KAG wurde entsprechend geändert. 
Auch wenn die dortige Änderung ebenfalls verfassungswidrig ist, u.a., weil als 
frühestmögliches Datum des Vorteilseintritts der 03.10.1990 angenommen wird – die 
Richter in Brandenburg sind, anders als ihre Kollegen in M-V, zu dem Schluss 
gekommen, dass das vorherige KAG, welches fast wortgleich mit KAG M-V ist, 
verfassungswidrig war.

16.Die Aussage, „solange sich die öffentliche Anlage einschließlich der darin 
einbezogenen Hausanschlüsse in der Herstellungsphase befindet, weil sie ihre 
Endausbaustufe noch nicht erreicht hat, stellen sich alle notwendigen Maßnahmen 
an einzelnen Bestandteilen der Anlage als Herstellungsmaßnahme dar, auch wenn 
sie einen Austausch vorhandener Anlagenbestandteile beinhalten. Dies gilt auch, 
wenn der Betreiber eine Altanlage „übernommen“ hat.“ sprengt nun wirklich jede 
Vorstellungskraft eines Nichtrichters. Um alle Kosten als „beitragsrelevant“ zu 
deklarieren, muss die Anlage also nur bis in alle Zeiten „unfertig“ sein. Gegenfrage: 
wann ist eine Anlage eigentlich „fertig“?
Fest steht: zum Übernahmezeitpunkt durch den Zweckverband war die Anlage 
„fertig“. Alle Planungen ab diesem Zeitpunkt betreffen keine neue Anlage, sondern 
den genau definierten Zustand derselben Anlage zu diesem Zeitpunkt. Für alle zu 
diesem Zeitpunkt angeschlossen Grundstücke ist die Anlage also als „fertig“ 
anzusehen. Beim späteren Ausbau der Anlage mit dem Ziel der Schaffung einer 
neuen „Anlagequalität“ entsteht keine neue Anlage für die angeschlossenen Nutzer. 
Falls mit neuer Anlage so etwas wie eine neue kalkulatorische Basis für die Anlage 
ab einem bestimmten Zeitpunkt gemeint ist, muss beachtet werden, dass bereits 
abgegoltene Beitragsschulden nicht erneut aufleben dürfen. Im Übrigen ist die DDR 
unter anderem an ihrer zentralistischen 5-Jahresplanung gescheitert. 
Wirtschaftsexperten stimmen darin überein, dass alle Planungen über den Zeitraum 
von 4 Jahren hinaus an „Kaffeesatzleserei“ grenzen. Den Zweckverbänden werden 
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vor Gericht jedoch angebliche seriöse „Planungszeiträume von mehreren 
Jahrzehnten“ abgekauft, die ihre Wurzeln zudem bereits in den Wirren der 
Wendezeit haben und noch heute für die Zukunft gültig sind.  

17.Die nach der Wende entstandenen Kosten hätten wir in dem Umfang mitgetragen, 
den die damalige Rechtslage erlaubte. Das bedeutet, dass wir bei Vorliegen einer 
ordnungsgemäßen Kalkulation mit verschiedenen Kosten für Alt- und 
Neuanschließer und überschaubarem Planungshorizont sicher unseren Beitrag 
geleistet hätten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Kosten „zur Deckung des 
Aufwandes für die Erneuerung“ erst seit der KAG-Novellierung 2005 beitragsfähig 
sind.

18.Der Beklagte hat es jedoch versäumt, nach der Wende eine ordnungsgemäße 
Kalkulation vorzulegen, die Neuinvestitionen und Anlagenerweiterungen sauber von 
Erneuerungsleistungen trennt, und die den Anteil der möglichen Kosten für 
Altanschließer von Kosten für Neuerschließungen trennt. 

19.Auch gab es keine verbindliche Definition für das „Ausbauziel“ der Anlage. Mit der 
Zeit kamen immer neue Erschließungen für dieselbe Anlage hinzu. Diese trieben 
naturgemäß die Kosten in die Höhe - Kosten, die mit unserem bestehenden 
Anschluss nichts zu tun hatten und auch keinen Vorteil für uns bedeuteten.

20.Außerdem hätte das bereits mehrfach zitierte Gebot der Rechtssicherheit für den 
Bürger verlangt, dass Betreiber die Absicht zur Beitragsforderung für Altanschließer 
sofort nach Beschluss bekanntgeben. Da dies nicht passiert ist, und in damals 
geltende Kalkulationen immer nur  die Flächen der Neuanschließer  einflossen, kann 
mit Fug und Recht behauptet werden, dass es eine offizielle  Absicht zur 
Veranlagung der Altanschließer mindestens bis zum Jahr 2004 nicht gegeben hat.

21.Die im Urteil des OVG Greifswald AZ. 1 L 139/13 aufgeworfene Frage nach der 
„Beitragsgerechtigkeit“ sowie die daraus abgeleiteten Antworten sind ebenfalls 
falsch. Es ist natürlich ein anderer Vorteil, wenn ein Grundstück neu an die Anlage 
angeschlossen wird, als wenn nur die Anlage selbst modernisiert wird und der 
Anschluss selbst bereits jahrelang existierte. Diese Tatsache muss sich in 
unterschiedlichen Beiträgen und unterschiedlichen Beitragstexten deutlich 
niederschlagen. 

22.Die Frage, wer denn für die enormen Investitionskosten aufkommen soll, kann nicht 
Gegenstand dieser Verhandlungen sein. Auch nicht, ob es nicht andere Wege der 
(rückwirkenden) Finanzierung gibt. 

23.Zitat Urteil des OVG Greifswald AZ. 1 L 139/13 „Es konnte  - spätestens ab dem 
Zeitpunkt  der obergerichtlichen Klärung der Beitragspflichtigkeit  auch der sog. 
Altanschließer  (siehe dazu vorstehend) - nie ein Vertrauen von 
Grundstückseigentümern dahingehend  entstehen  oder ihr Lebensentwurf an die 
Erwartung  anknüpfen,  keinen Beitrag bzw. einen  ,,Null-Beitrag" zahlen zu müssen. 
Mit der - im Falle unwirksamer Satzungen:  wiederholten  - Publizierung  von 
Beitragssatzungen hat der Einrichtungsträger in rechtsstaatlich gebotener und 
zugleich grundsätzlich einwandfreier  Weise seine Absicht der Beitragserhebung 
öffentlich  bekannt  gemacht. Alle Grundstückseigentümer  waren hierüber informiert 
bzw. mussten  hierüber informiert sein.“  - gerade mit dem Erlass dieser Satzungen 
und der ausdrücklichen Nichtberücksichtigung der Altanschließer (fehlende 
Grundstücksflächen in der Kalkulation) wurde dieses Vertrauen untermauert. Erst 
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der Zeitpunkt der „obergerichtlichen Klärung“ und der anschließende Versand der 
Beitragsforderungen durch die Zweckverbände hat das bis dahin bewusst geschürte 
Vertrauen erschüttert. 

24. Das Vertrauen in die Zweckverbände wurde durch eine falsche Informationspolitik 
erheblich beeinträchtigt. So wurde die Unwirksamkeit einer Satzung nie öffentlich 
gemacht. Bürgern, die auf Basis unwirksamer Satzungen Beiträge entrichtet haben, 
wurde der Ausgleich dieser Ungerechtigkeit verwehrt (keine Rückzahlung). Stattdessen 
wurden die auf Basis nichtiger Verwaltungsakte (Grundlage sind unwirksame 
Satzungen) eingetriebenen Beiträge stillschweigend einbehalten, selbst, wenn der alte 
Beitragssatz höher als der neue war. Die Zweckverbände dürfen Gelder, die sie mit 
rechtswidrigen Methoden eingetrieben haben, behalten. Die Verfahren gelten heute als 
„abgeschlossen“ und sind angeblich nicht mehr zu beanstanden. Aus Unrecht 
(unwirksame Satzung) ist also Recht geworden. Wir fordern das Gericht auf, diese 
Ungerechtigkeit zu erkennen und dafür zu sorgen, dass das Vorliegen einer gültigen 
Beitragssatzung nicht nur Voraussetzung für die Entstehung der Beitragspflicht ist, 
sondern auch für die Einbehaltung der Beiträge. Auch der Staat darf Gelder, die er 
gesetzeswidrig eingetrieben hat, nicht behalten. Nur, wenn gleiche Bedingungen für 
beide Seiten gelten, kann von Gerechtigkeit gesprochen werden!

Da wir keine Anwälte sind, erlauben wir uns abschließend noch etwas Polemik: 

Für welche „neue, erstmals vorhandene Rechtssicherheit“ sollen wir eigentlich zahlen? Für 
die seit der Wende unklare Rechtslage, die seither angeblich sämtlich unwirksamen 
Satzungen, auf deren Ungültigkeit man sich also „verlassen“ kann? Oder dafür, dass 
Beiträge, die auf Basis unrechter Satzungen kassiert wurden, nicht zurückgezahlt werden 
müssen und dadurch Ungerechtigkeiten manifestiert werden? Oder dafür, das auch heute 
noch kräftig „drauflos investiert“ wird, ohne Einbeziehung der Bürger, ohne Rücksicht auf 
die Kosten, mit Zwangsanschlüssen, unwirtschaftlichen Leitungslängen, sinnlosen 
Hebewerken, falschen Kalkulationsgrundlagen (die von Bevölkerungsexplosion statt von 
Schrumpfung ausgehen), ständiger Erweiterung des Planungshorizontes sowie des 
Planungszeitraumes? Oder dafür, dass zukünftig neue Beiträge für die Erneuerung der 
Anlage, bei angeblich „nicht existenten“ Vorgängeranlagen kassiert werden? - Oder einfach 
nur für die Gerichte, die durch schwammige Urteile die eigentlich klare Rechtslage weiter 
vernebeln, die scheinbar ihre Legitimation damit begründen, keine klaren Entscheidungen 
herbeizuführen, die an den Gerichtskosten kräftig mitverdienen und deshalb 
„Einzelfallabwägungen“ fordern, die den Zweckverbänden durch langwierige Verfahren  den 
Rücken freihalten, damit inzwischen weiter rechtswidrig abkassiert werden kann  - und die 
die Gewaltentrennung in unserem Land „nicht so ernst nehmen“?

Mit weit hergeholten, kaum nachvollziehbaren doch deshalb noch lange nicht richtigen 
Begründungen wird ein offensichtlich rechtswidriges Gesetz „schöngeredet“ und so die 
oben geschilderte Lage weiter aufrechterhalten.

Sicher, bis zu Durchsetzung des Rechtes ist es oft ein langer und unbequemer Weg. Die 
Taktik der Zweckverbände und Gerichte ist hier nur allzu offensichtlich: eine endgültige, 
klare Entscheidung wird immer weiter hinausgezögert, damit weiter ohne Hemmungen 
abkassiert werden kann. Wenn irgendwann einmal „Recht“ in der Sache gesprochen wird, 
sind alle Messen gesungen (alle Bürger wurden zur Kasse gebeten). Wir fordern Sie hiermit 
auf, diesem Spiel ein Ende zu setzen, und dem gesunden Rechtsempfinden auf Basis des 
Grundgesetzes wieder Raum gegenüber konstruiertem „Behördenkauderwelsch“ zu geben. 
Alles andere führt zu weiterer Frustration und Ablehnung in weiten Teilen der Bevölkerung.
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Zur Vertiefung in die Materie empfehlen wir die Lektüre „Des Kaisers neue Kleider“ von 
Hans Cristian Andersen und rufen laut aus: 

Der hat ja gar nichts an!

In der Hoffnung, dass unsere Geschichte anders ausgeht, als das Märchen, behalten uns 
vor, im Verlauf des Verfahrens weitere Argumente gegen den Beklagten vorzubringen bzw. 
die aktuellen Argumente zu präzisieren, insbesondere, wenn das Gericht dies wünscht.

Hochachtungsvoll

                                                                                                  
             Karen Hünemörder Ulf Hünemörder
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