
Eheleute Karen und Ulf Hünemörder
Lindenweg 9
23999 Insel Poel

ZV-Wismar
Dorfstraße 28
23972 Lübow

Insel Poel, den 12. August 2010
K-Nr.: 18244

Widerspruch gegen den Bescheid über den Anschaffungs- und Herstellungsbeitrag Schmutzwasser 
Bescheid Nr.: S2010000425, Eingang bei uns am 21.07.2010

Sehr geehrter Herr Verbandsvorsteher,

hiermit legen wir form- und fristgerecht Widerspruch gegen den oben genannten Bescheid ein.
Mit Hinweis auf die nachfolgenden Begründungen stellen wir den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des 
Bescheides nach § 80 der VwGO, auf Verzicht jeglicher, möglicher Vollstreckungsmaßnahmen und der 
Berechnung von Säumniszuschlägen, bis zur höchstrichterlichen Entscheidung unter Berücksichtigung des 
§ 12 (3) des KAG.
Im Falle der Aussetzung bitten wir um den Verzicht einer Zinsbelastung auf die nicht
berechtigte Höhe der sogenannten Beitragsschuld. Eine eventuelle Zahlung wäre uns in einem Schritt 
ohnehin nicht möglich, deshalb bitten wir um ein Angebot zu einer Ratenzahlung ohne Zinsen.
Wir verweisen darauf, dass in gleicher Sache Klagen vor dem GVG Greifswald anhängig sind.

Widerspruchsgründe:

Generelle Zweifel an der Rechtsgültigkeit der Beitragserhebung für Altanschließer

Wir sind Eigentümer eines alt angeschlossenen Grundstücks. Der Bescheid ist für uns nicht transparent und 
daher nicht nachvollziehbar. Der Bescheid und seine angeblichen „Rechtsgrundlagen“ verstoßen unserer 
Meinung nach gegen das gesunde Rechtsempfinden jedes denkenden Bürgers. Es kann nicht sein, dass 
unter Anführung fadenscheiniger Begründungen Beiträge für Abwasseranschlüsse erhoben werden, die 
seinerzeit voll bezahlt wurden, nämlich durch das Volksvermögen der DDR-Bürger. Der Zweckverband 
(nachfolgend ZV genannt) hat die damals neuen Anlagen für den symbolischen Preis von 1 DM 
übernommen und hatte also selbst keine Herstellungskosten zu tragen. Alle eventuell später eingetretenen 
Erhaltungskosten (uns sind keine Erweiterungen an unserer Abwasseranlage bekannt) sind über Gebühren 
zu finanzieren und somit nicht beitragsfähig.
Wir fühlen uns in unseren Rechten als Bürger verletzt. Das von der Landesregierung Thüringen erlassene 
Moratorium zu den SW- und TW-Bescheiden bestätigt unsere Grundhaltung. Auch das Land Brandenburg 
hat für die sog. Altanlieger 2009 gesonderte Lösungen eingeführt. Wir empfehlen Ihnen, alle Aktivitäten zur 
Eintreibung dieser zweifelhaften Beiträge einzustellen.

Materiell (Fehlerhafte Kalkulation)

Von 1999 bis 2008 hat das VG-Schwerin in vorliegenden inzidenten Urteilen oder Beschlüssen dem ZV 
Wismar stets schwerwiegende Kalkulationsfehler angelastet. Alle Satzungen bis 2009 waren fehlerhaft.
Diese Erkenntnis dürfte auch für die BSSW vom 03.03.2010 bezüglich der Kalkulation zutreffen.
Der ZV hat von 1995 bis heute auffällig immer den gleichen Beitragssatz von ca. 4,45 €/m³ ermittelt.
Diese Tatsache führte nach dem KAG alt (1993) bzw. nach dessen Änderung (2005) zwar nicht zur
Nichtigkeit der Satzung, ist aber mathematisch mehr als suspekt.
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Da sich die maßgeblichen relevanten Zahlen für die Berechnung der Beitragssätze niemals proportional 
entwickelt haben, wurde mit Hilfe unterschiedlicher Prognosezahlen bis zum Horizont 2014 stets die gleichen 
Beiträge ermittelt. Diese Zahlen hatten nicht nur erhebliche Schwankungen untereinander, sondern sie 
waren weder plausibel noch technisch belastbar.
Erstaunlich ist, dass z.B. die WIBERA laut Auftrag des ZV im Jahr 2000 ohne Kläranlagen und nur mit 
beitragsrelevanten Grundstückflächen der Neuanschließer kalkuliert hat.
Ein Beweis dafür, dass der ZV bis dahin richtigerweise nicht die Absicht hatte, die Alteigentümer mit 
Bescheiden zum Schuldner zu machen, obwohl das KAG von 1993 bzw. ein Besch1uß des OVG von 1999 
dazu die Möglichkeit gegeben hat. Der im Jahr 2000 ermittelte Beitragssatz von 10,07 €/m³ wurde im 
Übrigen in einem Urteil des VG SN als fehlerhaft erkannt. Als richtige Größe, unter Einberechnung aller 
Kläranlagen wurden ca. 7,50 €/m³ ermittelt.
Offenbar waren solche Urteile für den ZV nicht richtungsweisend. Die Fehlberechnungen fanden stets eine 
uneingeschränkte Fortsetzung zu Lasten der Grundstückseigentümer. Mit ungerechtfertigten Beitragssätzen 
wollte man die erheblichen Investitionen, entstanden durch die Übertreibung von zentralen 
Abwasserlösungen, refinanzieren. Schon ab 1994 hatte der ZV unglaubliche 34,4 Mio. DM 
Bankverbindlichkeiten im Jahresabschluss ausgewiesen.
Mit der WIBERA - Kalkulation 2005 wurden bis 2014 noch notwendige 17,6 Mio. € Prognosekosten 
eingeschätzt. Eine Größe, die sicherlich als realistisch eingeordnet werden kann. Allerdings ergeben sich 
nach Addition auf das Anlagevolumen vom 31.12.2004 nicht 95,6 Mio., sondern nur 83,6 Mio.
Damit ist nachgewiesen, dass nicht 4,48 €/m³ sondern ca. 3,63 €/m³ der richtige Beitragssatz zum damaligen 
Zeitpunkt gewesen wären.
Als im Jahr 2008 plötzlich ein kumulierter Prognosewert von 131,0 Mio. € zur Grundlage des neu
errechneten Beitragssatzes von 4,90 €/m³ veröffentlicht wurde, entstand erheblicher Widerstand aller 
Betroffenen.
Im Ergebnis wurde durch die URAB ein Prüfungsausschuss angeregt und durch die Verbandsversammlung 
beschlossen bzw. gewählt.
Im ersten Schritt war der ZV bereit, die Prognosekosten um 20,0 Mio., auf 111,5 Mio. € zu kürzen. Das zeigt, 
dass dies nur ein Zahlenspiel des ZV bedeutet und keine technische Notwendigkeit besteht. Es sollte 
augenscheinlich nur zur Erhöhung des Beitragssatzes dienen.
Deshalb ist auch der ermittelte Beitragssatz von 4,43 €/m³ in Zweifel zu ziehen und als falsch zu
bezeichnen.

Begründung: Per 31.12.2009 ergibt sich ein Anlagevolumen von unter 80,0 Mio.
Demnach müssten von 2010 bis 2014 32,0 Mio. investiert werden. Ausgehend von der Tatsache, dass die 
geplanten Abwasseranlagen zu 95 % im gesamten Verbandsgebiet fertiggestellt sind, können nach unserer 
Auffassung bis 2014 max. 10,0 Mio. € Investitionsaufwand erforderlich sein.
Diese Auffassung teilte auch der Prüfungsausschuss, der kumulativ max. 93,0 Mio. für erforderlich hält.
Unter dieser Prämisse ergibt sich ein Beitragssatz von max. 3,20 €/m³. Bei einer beschlossenen Absenkung 
um 30 % wäre 2,25 €/m³ in der Tat nachvollziehbar. Der momentane politische Preis von 3,10 €/m³ ist eine 
Täuschung, mit der wir nicht einverstanden sind.
Sollten in der Prognosekalkulation mit 111,5 Mio. ca. 20 - 25 Mio. für Instandsetzungen eingeplant sein, so 
wird dieser Weg durch das KAG M-V im § 7 nicht gedeckt.  Im KAG steht: Beiträge sind Geldleistungen ohne 
laufende Unterhaltungen/Instandsetzungen. Das ist betriebswirtschaftlich auch richtig, denn 
Instandsetzungen erhöhen nicht das Anlagevolumen und unterliegen nicht einer gesetzlichen Abschreibung.
Die dafür notwendigen Finanzierungen sollen generell aus Gebühreneinnahmen erfolgen, wo sie auch im ZV 
kalkuliert wurden. Dabei ist es rechtlich nicht relevant, ob sich die Notwendigkeit der Reparatur an einer alten 
DDR- Anlage oder einer Anlage neueren Datums ergibt.
Aus Instandsetzungen ergeben sich für uns keine Vorteile. Beiträge sind aber stets Vorteilsabgaben. Sie 
wurden mehrfach aufgefordert, für die Erhebung der Beiträge, das KAG zu beachten.
Der ZV hat immer noch kein aktuelles Abwasser- und Finanzierungskonzept, somit sind technisch
begründete Prognosekosten nicht gegeben. Das am 03.03.2010 zum Beschluss vorgelegte 
Abwasserkonzept wurde wegen schwerwiegender Fehler zurückgezogen.

Formell (Verjährung)
Der ZV Wismar hat nachweislich am 20.12.1995 eine BSSW beschlossen. Da wir zu diesem Zeitpunkt an 
das Schmutzwassernetz angeschlossen waren, entstand für uns die sachliche Beitragspflicht.
Auf Nachfrage, warum wir bis zum 31.12.1999 keinen SW Bescheid erhalten haben, wurden bislang zwei 
Begründungen von Herrn Baasner angeboten:

1. Der ZV war damals überfordert und hatte nicht genügend Personal zur Bearbeitung
2. Die Satzung vom 20.12.1995 war unwirksam, weil sie nicht ordentlich veröffentlicht wurde.
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Den Kommentar zum Pkt. 1 ersparen wir uns, denn er zeigt das Bild der Geschäftsleitung.
Zum Pkt. 2 verweisen wir auf die Ausgabe der OZ vom 05.01.1996 Blatt Wismar (Stadtarchiv).
Damit entstand für uns und für den ZV rechtlich mit dem Beginn der sachlichen Beitragspflicht der Beginn 
der Festsetzungsverjährung.
Abweichend vom § 169 Abs. 2 Nr. 1 der AO beträgt für kommunale Abgaben die Festsetzungsfrist vier Jahre.
Da die BSSW vom 20.12.1995 keinen anderen Zeitpunkt für den Beginn ihrer Wirksamkeit bestimmt hat, ist 
für uns ab dem 01.01.2000 die gesetzliche Verjährung eingetreten.
Unsere Rechtsauffassung findet eine verbindliche Bestätigung im Einführungserlass des
Innenministeriums vom 14.06.2005, der im Übrigen an alle Landräte und Zweckverbände verteilt wurde.
Darin steht: ,,Soweit vor dem Inkrafttreten der KAG - Änderungen vom 31.03.2005 die vierjährige 
Festsetzungspflicht abgelaufen war, verbleibt es allerdings bei der damit eingetretenen Verjährung. Da sich 
das Änderungsgesetz keine Rückwirkung beimisst, kann es in bereits abgeschlossene Tatbestände nicht 
mehr eingreifen und eine bereits verstrichene Festsetzungsfrist nicht wieder aufleben lassen“.

Der Erlass hat für den ZV Wismar eine Selbstbindungswirkung.
Die Satzung vom 20.12.1995 wurde bis zur neuen BSSW vom 18.11.2000 permanent vom ZV
angewendet.
In der Zeit vom 20.12.1995 bis zum 31.12.1999 wurde die BSSW weder:

• durch ein Normenkontrollverfahren vom OVG,
• durch kommunale Selbstentscheidungen in einer Verbandsversammlung oder
• durch ein Urteil vom VG SN mit Bezug auf Unanwendbarkeit der Satzung

für rechtsunwirksam oder nichtig erklärt.
Damit entstand für den ZV Wismar eine erste wirksame Satzung und damit der Beginn der Festsetzungsfrist. 
In unserem Fall liegt also eindeutig der Fakt der Verjährung vor.

Fazit
Die desolate Haushaltslage des ZV Wismar kann weder Basis noch Begründung ein rechtswidriges Handeln 
sein. Vielmehr sollten die privaten Interessen der angeschlossenen Haushalte im Vordergrund des Handelns 
des ZV stehen.

Mit freundlichem Gruß

Karen Hünemörder Ulf Hünemürder
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