
Landtag Brandenburg           Drucksache 4/7225
4. Wahlperiode

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
der Fraktion der CDU

Viertes Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes

A. Anlass

I.  Nach  aktueller  Rechtslage  unterliegen  in  Brandenburg  auch  die  Eigentümer 
altangeschlossener  Grundstücke  der  Beitragspflicht  für  die  Herstellung  der 
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrichtungen. Das OVG Berlin-Brandenburg 
hat  mit  den  Urteilen  vom  12. Dezember 2007  (Az.:  OVG 9 B 44.06;  OVG 9 B 45.06) 
abschließend über die rückwirkende Möglichkeit der Beitragserhebung für die Wasser- und 
Abwasserversorgung nach § 8 Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) 
entschieden. Mit dem Urteil vom 5. Dezember 2001 hatte das OVG bereits klar gestellt, dass 
auch  sogenannte  altangeschlossene  Grundstücke  grundsätzlich  zu  Beiträgen  für  die 
Herstellung von Anlagen der Wasserver- und Abwasserentsorgung heranzuziehen sind. Es 
war jedoch unklar, ob die kommunalen Aufgabenträger die bisher nicht geltend gemachten 
Beitragsforderungen in Bezug auf altangeschlossene Grundstücke noch festsetzen konnten 
oder ob eine Festsetzung aufgrund Verjährung dauerhaft ausgeschlossen war.

Das OVG Berlin-Brandenburg legte § 8 Abs. 7 S. 2 KAG n.F. dahingehend aus, dass in den 
Fällen,  in  denen  ein  Anschlussbeitrag  mangels  wirksamen  Satzungsrechts  vor  dem 
1. Februar 2004 nicht entstanden ist, sich der für die Entstehung maßgebliche Zeitpunkt nach 
der  Neufassung  des  § 8 Abs. 7 S. 2 KAG  richtet.  Maßgebend  für  die  Entstehung  der 
Beitragspflicht ist danach der Zeitpunkt des Inkrafttretens der ersten rechtswirksamen Satzung. 
Die Feststellung des OVG, dass noch keine abgeschlossenen Beitragstatbestände vorliegen, 
soweit  zum  1. Februar 2004  noch  keine  rechtswirksame  Satzung  vorlag,  ermöglicht  dem 
Landesgesetzgeber,  die  Rahmenbedingungen  für  die  Beitragserhebung  gegenüber  sog. 
Altanschließern zu modifizieren.

Ausgehend von dieser Möglichkeit hat der Landtag die Landesregierung mit Beschluss vom 
29. Mai 2008 um eine umfassende Datenerhebung bei den Aufgabenträgern der Wasserver- 
und Abwasserentsorgung gebeten und die Prüfung möglicher Rechtsänderungen veranlasst 
(Drucksache 4/6333-B).

Nach intensiver Analyse der Rechtslage in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern hat 
sich der Landtag Brandenburg am 18. September 2008 entschlossen, den Aufgabenträgern
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die  Möglichkeit  zu  eröffnen,  für  sogenannte  Altanschließer  einen  besonderen 
Herstellungsbeitrag vorzusehen. In dem Beschluss (Drucksache 4/6729-B) heißt es:

„Den Aufgabenträgern soll im Zusammenhang mit Altanschlüssen eine angemessene 
Beitragsgestaltung  unter  Berücksichtigung  der  örtlichen  Verhältnisse  ermöglicht 
werden.
Zu  diesem  Zweck  soll  als  zusätzliche  Option  für  die  Beitragsfinanzierung  eine 
gesetzliche  Regelung  in  das  KAG  eingefügt  werden,  die  für  die  sogenannten 
Altanschließer die Bildung eines besonderen Herstellungsbeitrages ermöglicht. Damit 
soll  die  Beteiligung  der  sogenannten  Altanschließer  an  den  Kosten  zur  bloßen 
Erweiterung  des  Leitungsnetzes  zugunsten  von  Neuanschließern  ausgeschlossen 
werden."

II. Nach derzeitiger Rechtslage dürfen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung 
nur  für  die  tatsächlich  nach  dem  3. Oktober 1990  entstandenen  und  entstehenden 
Aufwendungen Anschlussbeiträge erhoben werden. Das heißt, niemand muss Wasser- und 
Abwasseranlagen aus „DDR-Zeiten“ Beiträge bezahlen. Gleichwohl entsteht in der öffentlichen 
Diskussion nicht selten der Eindruck, dass die Bürgerinnen und Bürger Beiträge für Leistungen 
zu  zahlen  haben,  die  vor  dem  3. Oktober 1990  -  eventuell  sogar  in  Eigenleistung  und 
Nachbarschaftshilfe - erbracht wurden. Die Formulierung der konkreten Beitragsbescheide, in 
denen die Bürgerinnen und Bürger zum Teil für die „erstmalige Herstellung der öffentlichen 
Schmutzwasseranlage  bzw.  der  öffentlichen  Wasseranlage“  zu  einem  „Anschlussbeitrag“ 
herangezogen werden, verstärkt diesen falschen Eindruck.
Daher hat der Landtag Brandenburg am 18. September 2008 beschlossen, dass die derzeitige 
Rechtslage auch im KAG klargestellt werden soll. Im Beschluss (Drucksache 4/6729-B) heißt 
es:

„Im  KAG  soll  klargestellt  werden,  dass  im  Bereich  der  Wasserver-  und 
Abwasserentsorgung für  die vor dem 3. Oktober 1990 entstandenen Aufwendungen 
keine Anschlussbeiträge erhoben werden können.“

B. Lösung

Das KAG soll entsprechend den Beschlüssen des Landtages geändert werden.

C. Rechtsfolgenabschätzung

I. Erforderlichkeit

Die Möglichkeit  der  differenzierenden Beitragserhebung kann nur  durch Gesetz eingeführt 
werden.

Eine Klarstellung, dass für die vor dem 3. Oktober 1990 entstandenen Aufwendungen keine 
Anschlussbeiträge  erhoben  werden  können,  ist  auch  durch  nichtgesetzliche  Alternativen 
möglich. Der Landtag hat jedoch beschlossen, dass eine Klarstellung im Gesetz erfolgen soll. 
Die  Entschließung des  Landtages kann  nur  mit  einer  Regelung durch  Gesetz  umgesetzt 
werden.
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II. Zweckmäßigkeit

1.  Mit  der  beabsichtigten  Regelung  wird  den  kommunalen  Aufgabenträgern  eine 
differenzierende  Beitragserhebung  und  damit  die  Erhebung  eines  besonderen 
Herstellungsbeitrages ermöglicht. Dem Beschluss des Landtages wird damit entsprochen.

2.  Mit  der  beabsichtigten gesetzlichen Klarstellung wird der  Entschließung des Landtages 
entsprochen.

III. Auswirkungen auf Bürger, Wirtschaft und Verwaltung

1.  Die  Möglichkeit  einer  differenzierenden  Beitragserhebung  hat  Auswirkungen  auf  die 
Bürgerinnen und Bürger, sofern die Aufgabenträger von der Gestaltungsmöglichkeit Gebrauch 
machen.  Die  Eigentümer  von  Grundstücken sind von eventuellen  Veränderungen bei  der 
Beitragskalkulation betroffen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher von Wasser (z.B. auch 
als  Mieter)  sind  von  Veränderungen bei  der  Gebührenkalkulation  betroffen.  Aufgrund  der 
Vielzahl  der  Gestaltungsmöglichkeiten  hängen  die  Auswirkungen für  die  Bürgerinnen und 
Bürger davon ab,  welche weiteren Veränderungen bei  einer Neukalkulation vorgenommen 
werden.

Die  Möglichkeit  einer  differenzierenden Beitragserhebung  kann  sich  auf  die  Wirtschaft  in 
gleichem Maße wie auf die Bürgerinnen und Bürger auswirken (s.o.): Sofern ein Grundstück im 
Eigentum eines Wirtschaftsunternehmens ist, wirkt sich eine veränderte Beitragserhebung auf 
die Verbindlichkeiten des Unternehmens aus. Sofern ein Unternehmen Wasser verbraucht 
(z.B.  als  Mieter  oder  Pächter),  wirkt  sich  eine  veränderte  Gebührenerhebung  auf  die 
laufendenden Kosten aus.

Die  Regelung  einer  zusätzlichen  Gestaltungsmöglichkeit  bei  der  Beitragserhebung  kann 
Auswirkungen  auf  die  kommunalen  Aufgabenträger  haben,  wenn  sie  die  neue 
Gestaltungsoption  bei  der  Finanzierung  der  Einrichtungen  für  die  Wasserversorgung  und 
Abwasserentsorgung nutzen. Zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht  nicht  durch dieses 
Gesetz.  Zusätzlicher  Verwaltungsaufwand für  eine Neukalkulation  entsteht  nur,  sofern  ein 
Aufgabenträger  allein  aufgrund  der  neuen  Gestaltungsoption  beschließt,  seine 
Abgabenerhebung  zu  verändern.  Mit  der  Datenerhebung  der  Landesregierung  ist  davon 
auszugehen, dass ca. 50 % der Aufgabenträger mit Altanschließerproblemen bereits aufgrund 
bisheriger Kalkulationsfehler (Nichteinbeziehen der Altanschließer) neu kalkulieren müssen. 
Diesen  Kommunen  bzw.  kommunalen  Aufgabenträgern  entstehen  jedenfalls  nicht  durch 
dieses Gesetz zusätzliche Kosten.

2. Durch die gesetzliche Klarstellung kann sich im Zusammenwirken mit den Erläuterungen der 
kommunalen Aufgabenträger die  Akzeptanz der  Beitragspflicht  insbesondere bei  den sog. 
Altanschließern erhöhen.
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Viertes  Gesetz  zur  Änderung  des  Kommunalabgabengesetzes  für  das  Land 
Brandenburg

Vom

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), das  zuletzt durch Gesetz vom 
2. Oktober 2008 (GVBl. I S. 218) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 8 Abs. 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

„(4a) Bei leitungsgebundenen Einrichtungen und Anlagen können die Gemeinden oder 
Gemeindeverbände nach Maßgabe des Satzes 2 berücksichtigen, dass Grundstücke, 
die am 3. Oktober 1990 bereits bebaut  und an eine leitungsgebundene Einrichtung 
oder Anlage tatsächlich angeschlossen oder anschließbar waren, über einen höheren 
Gebrauchswert  verfügten als  Grundstücke, die zu diesem Zeitpunkt  unbebaut oder 
nicht tatsächlich angeschlossen oder anschließbar waren. Die Satzung kann vorsehen, 
dass für diese Grundstücke der Anteil des Aufwandes für die erstmalige Herstellung 
oder Anschaffung unberücksichtigt bleibt, der ausschließlich auf die Schaffung eines 
Anschlusses  oder  einer  Anschlussmöglichkeit  für  Grundstücke  entfällt,  die  am 
3. Oktober 1990 nicht tatsächlich angeschlossen oder anschließbar waren.“

2. Nach § 12b wird folgender § 12c eingefügt:

„§ 12c

Stundung, Erlass

(1)  Die  Gemeinden  und  Gemeindeverbände  können  Ansprüche  aus  dem 
Abgabenschuldverhältnis  ganz  oder  teilweise  stunden,  wenn deren  Einziehung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Die Stundung soll in der Regel nur auf 
Antrag und gegen Sicherheitsleistung gewährt werden.

(2)  Die  Gemeinden  und  Gemeindeverbände  können  Ansprüche  aus  dem 
Abgabenschuldverhältnis ganz oder teilweise erlassen, wenn deren Einziehung nach 
Lage des einzelnen Falls unbillig wäre; unter den gleichen Voraussetzungen können 
bereits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet werden.“
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3. Nach § 17 wird folgender § 18 eingefügt:

„§ 18

Investitionen vor dem 3. Oktober 1990

„Aufwand für Investitionen in leitungsgebundene Einrichtungen oder Anlagen, der vor 
dem 3. Oktober 1990 entstanden ist, ist nicht beitragsfähig. Satz 1 gilt  nicht für die 
Übernahme von Verbindlichkeiten.“

4. Der bisherige § 18 wird zu § 19.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Potsdam, den

Der Präsident des Landtages Brandenburg
Gunter Fritsch
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Gesetzesbegründung:

Allgemeines

I.  1. Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 des KAG können die Gemeinden und Gemeindeverbände 
Beiträge erheben. Im Unterschied zu den Straßenbaubeiträgen (§ 8 Abs. 1 Satz 2 KAG) steht 
die Beitragserhebung im Bereich der leitungsgebundenen Ver- und Entsorgung grundsätzlich 
im  Ermessen  der  Aufgabenträger.  Werden  Beiträge  erhoben,  ist  nach  der 
oberverwaltungsgerichtlichen  Rechtsprechung  unerheblich,  ob  Grundstücke  bereits  bei 
Inkrafttreten  des  KAG,  der  Wiederherstellung  der  deutschen  Einheit  oder  der 
Wiedereinführung  einer  Kommunalverfassung  in  der  ehemaligen  DDR  eine 
Anschlussmöglichkeit  an  eine  zentrale  Ver-  oder  Entsorgungsanlage  besaßen  (OVG 
Brandenburg, Urteil  vom 5. Dezember 2001, Az. 2 A 611/00).  Alt-  und neuangeschlossene 
Grundstücke sind daher nach der geltenden Rechtslage gleich zu behandeln. 

2.  Vielfach  sind  die  Aufgabenträger  davon  ausgegangen,  dass  eine  Veranlagung 
altangeschlossener Grundstücke zu Herstellungsbeiträgen nicht mehr möglich war. Denn nach 
der Entscheidung des OVG Brandenburg vom 8. Juni 2000 (Az. 2 D 29/98.NE) kam es für die 
Festlegung  des  Zeitpunktes  des  Entstehens  der  sachlichen  Beitragspflicht  nicht  auf  das 
Inkrafttreten  einer  wirksamen Satzung  an,  sondern  auf  den  Zeitpunkt  der  beabsichtigten 
Inkraftsetzung einer  Beitragsatzung.  Bei  Unwirksamkeit  dieser  Satzung  musste  sich  nach 
dieser  Entscheidung  eine  später  erlassene  wirksame  Satzung  Rückwirkung  auf  diesen 
Zeitpunkt beilegen lassen. Demgemäß wären Beitragsfestsetzungen wegen der gebotenen 
Rückwirkung der rechtswirksamen Beitragssatzungen oftmals nicht mehr möglich gewesen, 
weil die vierjährige Festsetzungsverjährungsfrist nach § 12 Abs. 1 Nr. 4b KAG i.V.m. § 169 
Abs. 2 Satz 1 und § 170 Abs. 1 der Abgabenordnung verstrichen gewesen wäre.

3. Mit Wirkung vom 1. Februar 2004 wurde in § 8 Abs. 7 Satz 2 KAG durch Art. 5 des Zweiten 
Gesetzes zur Entlastung der Kommunen von pflichtigen Aufgaben vom 17. Dezember 2003 
das  Wort  „rechtswirksamen“  eingefügt.  Damit  wurde  klargestellt,  dass  die  Beitragspflicht 
frühestens entsteht, wenn eine rechtswirksame Beitragssatzung in Kraft tritt. Aufgrund dieser 
Gesetzesänderung  können  Aufgabenträger,  die  bis  zum  1. Februar 2004  nicht  über  eine 
rechtswirksame Satzung verfügten, die Altanschließer zu Beiträgen heranziehen. Dies hat das 
OVG Berlin-Brandenburg in seinen Entscheidungen vom 12. Dezember 2007 (Az. 9 B 44.06 
und 9 B 45.06) festgestellt.  Die Anwendung des § 8  Abs.  7 Satz 2 n.F.  KAG auf  solche 
Sachverhalte stelle keinen Fall der echten Rückwirkung bzw. Rückbewirkung von Rechtsfolgen 
dar. Die durch die Neufassung des § 8 Abs. 7 Satz 2 KAG bewirkte Rechtsfolge trete erst nach 
der Gesetzesänderung ein, nämlich mit dem Inkrafttreten der Beitragssatzung. Hierin liege 
kein „rückwirkender“ Eingriff in einen der Vergangenheit angehörenden („abgeschlossenen“) 
Tatbestand, vielmehr würden lediglich für die Zukunft neue abgabenrechtliche Folgerungen an 
die andauernde Vorteilslage geknüpft. Ein Eingriff in einen abgeschlossenen Sachverhalt liege 
insbesondere  deshalb  nicht  vor,  weil  §  8  Abs.  7  Satz  2  n.F.  KAG  Wirkung  nur  für 
Fallkonstellationen entfalte, in denen vor Inkrafttreten der Neuregelung keine rechtswirksame 
Beitragssatzung erlassen worden war. Ohne rechtswirksame Satzung habe indessen noch 
keine  sachliche  Beitragspflicht  entstehen  und  daher  auch  keine  Festsetzungsverjährung 
eintreten können. Die Betroffenen hätten lediglich die Erwartung hegen können, dass es dem 
Aufgabenträger  bei  unveränderter  Gesetzeslage  nach  deren  Auslegung  durch  die  (ober)
verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung nicht mehr möglich sein werde, in Anknüpfung an die 
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bestehende Vorteilslage die sachliche Beitragspflicht für sein Grundstück zu begründen und 
die Beitragsforderung durch Bescheid geltend zu machen. Eine geschützte Rechtsposition sei 
damit nicht begründet worden. Es gebe keine schutzwürdige Rechtsposition des Inhalts, dass 
es bei einer Rechtslage, nach der Abgaben nicht erhoben werden (können), verbleibe. Das 
Bundesverwaltungsgericht  hat  am  14. Juli 2008  in  seiner  Entscheidung  über  die 
Nichtzulassung der Beschwerde (Az. 9 B 22.08) ausgeführt, die Entscheidung des OVG lasse 
„keine unrichtige Anwendung bundes(verfassungs)rechtlicher Maßstäbe erkennen, wenn das 
Oberverwaltungsgericht eine echte Rückwirkung … verneint hat.“ 

4.  Es  ist  davon auszugehen,  dass  altangeschlossene Grundstücke noch überwiegend zu 
Herstellungsbeiträgen veranlagt werden können.

5.  Vor diesem Hintergrund hat  sich der  Landtag erneut  mit  der Altanschließerproblematik 
befasst und die Landesregierung um eine umfassende Datenerhebung bei den kommunalen 
Aufgabenträgern gebeten. Mit Blick auf den dafür benötigten zeitlichen Rahmen und um zu 
verhindern,  dass  die  kommunalen  Aufgabenträger  sich  gezwungen  sehen,  noch  2008 
flächendeckend  Beitragserhebungen  durchzuführen,  wurde  mit  dem  Dritten  Gesetz  zur 
Änderung des KAG vom 2. Oktober 2008 (GVBl. I S. 218) in § 12 Abs. 3a eine Regelung in 
das KAG aufgenommen, nach der die Festsetzungsfrist für die Erhebung von Beiträgen in den 
Bereichen  der  Wasserversorgung  und  Abwasserentsorgung  frühestens  am 
31. Dezember 2011 endet.

II. Die Angaben der Aufgabenträger im Rahmen der Datenerhebung (LT-Information 4/148) 
haben bislang u.a. Nachfolgendes ergeben:

-  Danach  haben  57  von  126  Aufgabenträgern  der  Abwasserentsorgung  und  27  von  93 
Aufgabenträgern  der  Wasserversorgung  ein  Altanschließerproblem.  Dabei  liegt  bei  11 
Aufgabenträgern der Abwasserentsorgung und 15 Aufgabenträgern der Wasserversorgung der 
Altanschließeranteil bei über 50%.

- Die Anzahl der altangeschlossenen Grundstücke im Land Brandenburg beträgt demnach bei 
der Abwasserentsorgung ca. 90.000 und bei der Wasserversorgung ca. 113.000.

- Neben einem Altanschließerproblem, bei dem die Altanschließer noch nicht zu einem Beitrag 
herangezogen worden  sind,  kann  indirekt  auch  eine  Benachteiligung  der  Neuanschließer 
gesehen werden. Es ist möglich, dass diese zu hoch mit Beiträgen belastet wurden. Ebenso ist 
denkbar,  dass  die  Gebühren  durch  die  Beitragseinnahmen  von  Altanschließern  hätten 
niedriger angesetzt werden können. 

-  Nach  Angaben  der  Aufgabenträger  steht  den  bisher  erhobenen  Beiträgen  bei  der 
Abwasserentsorgung  von  insgesamt  ca.  1.100  Mio.  EUR  ein  von  Altanschließern  noch 
erhebbares  Beitragsaufkommen  von  geschätzten  320  Mio.  EUR  gegenüber.  Bei  der 
Wasserversorgung  beträgt  nach  Angaben  der  Aufgabenträger  das  von  Altanschließern 
erhebbare Beitragsaufkommen geschätzt 100 Mio. EUR. Der Beitrag ist  größer als die im 
Bereich der Wasserversorgung bisher bereits erhobene Beitragssumme von ca. 85 Mio. EUR. 
Bislang wurden in Brandenburg von Altanschließern 24 Mio. EUR an Abwasserbeiträgen bzw. 
0,8 Mio. EUR an Wasserbeiträgen erhoben.
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-  Aus  diesen  Zahlenangaben  kann  jedoch  weder  auf  die  Situation  des  einzelnen 
Aufgabenträgers  noch  auf  den  einzelnen  Altanschließer  selbst  geschlossen  werden.  Die 
Spannweite, bezogen auf die Anzahl der Altanschließer eines Aufgabenträgers und das von 
diesen Altanschließern insgesamt erhebbare Beitragsvolumen sowie die Beitragshöhe, die der 
einzelne Altanschließer aufzubringen hätte, ist sehr groß.

-  Hinsichtlich  der  tatsächlichen  Auswirkungen  einer  Heranziehung  der  Altanschließer  zu 
Herstellungsbeiträgen lassen sich für die einzelnen Aufgabenträger und die betroffenen Alt- 
und Neuanschließer keine pauschalen Aussagen treffen. Vielmehr besteht eine Vielzahl von 
möglichen Fallkonstellationen mit  unterschiedlichen Auswirkungen.  Dabei  ist  insbesondere 
danach zu unterscheiden, ob die beitragsfähigen Flächen altangeschlossener Grundstücke 
bisher bereits bei der Kalkulation des höchstzulässigen Beitragssatzes berücksichtigt wurden 
oder nicht und ob Beiträge gegenüber Altanschließern tatsächlich bereits erhoben wurden. 

III. Vor dem Hintergrund dieser Datenerhebung, der umfassenden Analyse der Lösungen in 
den anderen neuen Bundesländern, insb. in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt 
(vgl. LT-Information 4/142), sowie in Auswertung des gesamten Spektrums rechtlicher und 
rechtspolitischer Auffassungen zur dargestellten Problematik hat der Gesetzgeber folgende 
Schlussfolgerungen gezogen:

1.  Die gegenwärtige Rechtslage in ihrer Ausprägung durch die Rechtsprechung des OVG 
Berlin-Brandenburg ist  mit  der  Landesverfassung und dem Grundgesetz vereinbar.  Soweit 
vereinzelt die Auffassung vertreten wird, es liege ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot 
vor (Steiner, Rechtsgutachterliche Äußerung zu verfassungsrechtlichen Fragen der Erhebung 
von Beiträgen für die öffentliche Abwasserentsorgung im Land Brandenburg, 2008), basiert 
dies auf der unzutreffenden Annahme, dass Beitragsforderungen von Aufgabenträgern, die vor 
dem 1. Februar 2004 nicht über eine wirksame Beitragssatzung verfügten, wegen Eintritts der 
Festsetzungsverjährung bereits erloschen seien.  Eine Festsetzungsverjährung setzt  jedoch 
voraus, dass die sachliche Beitragspflicht durch Inkrafttreten einer wirksamen Beitragssatzung 
entstanden ist. Diesen Satzungsvorbehalt für abgabenrechtliche Forderungen hat das OVG 
nicht in Frage gestellt, sondern lediglich über den Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen 
Beitragspflicht  entschieden.  In  der  Entscheidung des OVG Brandenburg vom 8. Juni 2000 
(Az. 2 D 29/98 NE) heißt es dazu: „Da nach § 2 Abs. 1 Satz 1 KAG Abgaben nur aufgrund 
einer Satzung erhoben werden dürfen, muss zu diesem Zeitpunkt eine - ggf. mit Rückwirkung 
erlassene - gültige Beitragssatzung als Grundlage der Beitragserhebung vorliegen.“ Dies wird 
in  späteren  Entscheidungen  klargestellt:  „Der  Zeitpunkt  der  Entstehung  der  sachlichen 
Beitragspflicht ist nämlich zu trennen von deren übrigen Voraussetzungen, zu denen u.a. eine 
gültige Beitragsatzung gehört“  (5. Dezember 2001,  Az. 2 A 611/00);  „[es trifft]  zu,  dass bei 
einem satzungslosen Zustand bis  zum 31. Januar 2004 wegen Ungültigkeit  der  bis  dahin 
erlassenen  Satzungen  die  sachliche  Beitragspflicht  unbeschadet  der  Regelung  zum 
Entstehungszeitpunkt  noch  nicht  entstanden  war  und  deshalb  auch  eine  Verjährung  des 
Beitrages nach § 12 Abs.  1 Nr.  4b KAG i.V.m. §§ 169,  170 AO nicht  eintreten konnte.“ 
(8. September 2004, Az. 2 B 112/04). 

2.  Es  ist  nicht  sachgerecht,  altangeschlossene  Grundstücke  von  der  Veranlagung  zu 
Herstellungsbeiträgen vollständig auszuschließen. Denn von den nach der Wiedervereinigung 
getätigten  Investitionen  in  die  Anlagen  der  Abwasserentsorgung  und  Wasserversorgung 
profitieren  auch  diese  Grundstücke.  Daher  widerspricht  es  dem  verfassungsrechtlichen 
Gleichheitsgebot,  die  Finanzierung  allein  den  Neuanschließern  aufzuerlegen.  Schließt  der 
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Gesetzgeber  eine  Kompensation  durch  Gebühren  oder  Beiträge  aus,  müssten  die 
kommunalen Aufgabenträger die Kosten selbst tragen. Eine Kompensation aus Mitteln der 
öffentlichen Hand (Land, Kommune) würde bedeuten, die Allgemeinheit der Steuerzahler zur 
Refinanzierung von Investitionen, die nur einem bestimmten Personenkreis Vorteile bieten, 
heranzuziehen.

3.  Die  Aufgabenträger  sollen  daher  weiterhin  die  Möglichkeit  haben,  auf  Basis  der 
bestehenden  Rechtslage  Herstellungsbeiträge  zu  erheben.  Zugleich  sollen  wegen  der 
Vielgestaltigkeit der Situation bei den verschiedenen Aufgabenträgern die Handlungsoptionen 
erweitert  werden,  um  sachgerechte  Lösungen  unter  Berücksichtigung  der  örtlichen 
Verhältnisse zu ermöglichen.

4.  Dementsprechend  wird  den  Aufgabenträgern  die  Option  eröffnet,  altangeschlossene 
Grundstücke zu einem verminderten Herstellungsbeitrag heranzuziehen, sofern diese bebaut 
waren. Eine solche Privilegierungsmöglichkeit in Anlehnung an die Rechtslage in Sachsen-
Anhalt ist gerechtfertigt, weil berücksichtigt werden kann, dass diese Grundstücke durch die 
bereits bestehende Anschlussmöglichkeit am 3. Oktober 1990 bebaubar waren und damit eine 
Vorteilslage hatten, die aufgrund der Bebauung durch den grundrechtlichen Eigentumsschutz 
zum 3. Oktober 1990 auch rechtlich gesichert war. 

5. Eine gesetzliche Regelung, die den vielfältigen Fallgestaltungen umfassend gerecht wird, 
kann  es  nicht  geben.  Einzelfallgerechtigkeit  kann  eine  abstrakt-generelle  Regelung  nicht 
schaffen.  Dies  ist  vielmehr  dem Gesetzesvollzug vorbehalten.  Daher  werden schon  nach 
derzeitiger  Rechtslage zulässige Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Erlass)  ausdrücklich  im 
KAG erwähnt, um die Möglichkeit solcher Maßnahmen herauszustreichen. 

6. Da von Altanschließern häufig vorgebracht wird, sie müssten für zu DDR-Zeiten bereits 
bezahlte Anlagen noch einmal Beiträge entrichten, wird zudem klargestellt, dass eine doppelte 
Heranziehung altangeschlossener Grundstücke nicht  erfolgt  und für  Investitionen vor  dem 
3. Oktober 1990,  die  den  Gemeinden oder  Gemeindeverbänden kostenlos  zugute  kamen, 
Beiträge nicht erhoben werden.
Zu den einzelnen Vorschriften

zu § 8 Abs. 4a:

I.  Die Vorschrift  enthält  eine auf  die besondere Situation altangeschlossener Grundstücke 
zugeschnittene  Spezialregelung  für  die  Beitragserhebung.  Satz  1  normiert  die  besondere 
Vorteilslage, auf der die Sonderregelung basiert. Satz 2 regelt Tatbestand und Rechtsfolgen 
einer möglichen Privilegierung aufgrund dieser Vorteilslage. 

II. Nach dem neu eingefügten Abs. 4a besteht die Möglichkeit für die Aufgabenträger, von den 
altangeschlossenen Grundstücken einen verminderten Herstellungsbeitrag zu erheben, sofern 
diese am 3. Oktober 1990 bebaut waren. Dies ist mit dem Gleichheitssatz aus Art. 12 der 
Landesverfassung und Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Die mögliche Ungleichbehandlung durch 
die Privilegierung der Altanschließer ist aus sachlichen Gründen gerechtfertigt.

Beiträge werden als Gegenleistung für die Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils geboten. 
Daher  können  unterschiedliche  Grade  der  Vorteilserlangung  eine  Differenzierung  in  der 
Gegenleistung (Beitrag) rechtfertigen. 
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Das  OVG  Sachsen-Anhalt  (Urteil  vom  4.  Dezember  2003  –  Az. 1 L 226/03)  sieht  eine 
besondere  Vorteilslage  altangeschlossener  Grundstücke  bereits  darin,  dass  die 
Anschlussmöglichkeit  für  altangeschlossene  Grundstückseigentümer  jedenfalls  faktisch 
dauerhaft  gesichert  gewesen sei.  Dies  sei  eine  dem §  6  Abs.  1  Satz  1  SachsAnhKAG 
(entspricht § 8 Abs. 2 Satz 1 und 2 BbgKAG) der Sache nach gleichkommende Vorteilslage.

Ungeachtet der Frage, ob dieser Aspekt eine differenzierte Behandlung allein rechtfertigt, ist 
der Gesetzgeber der Auffassung, dass eine Privilegierung nur dann ermöglicht werden soll, 
wenn nicht nur ein faktischer Vorteil, sondern auch ein dauerhaft rechtlich gesicherter Vorteil 
besteht. Dies ist der Fall, wenn das altangeschlossene Grundstück bereits bebaut war. Das 
ergibt sich aus folgenden Erwägungen:

Für die Bestimmung des wirtschaftlichen Vorteils ist die Steigerung des Gebrauchswerts des 
Grundstückes maßgeblich. Entscheidend ist also, in welchem Umfang der Gebrauchs- und 
Verkehrswert  eines  Grundstückes  dadurch  steigt,  dass  die  Möglichkeit  der 
Abwasserentsorgung  oder  Wasserversorgung  gewährt  wird.  Der  Anschluss  an  eine 
Abwasserent-  oder  Wasserversorgungsanlage  trägt  wesentlich  zur  Erschließung  des 
Grundstückes bei. Die Erschließung ist wiederum Voraussetzung für die Bebaubarkeit (§§ 30 
ff. BauGB, § 4 Abs. 1 BbgBO); sie erfordert einen – zu DDR-Zeiten nicht gegebenen - rechtlich 
gesicherten  Anschluss.  Mit  der  Bebaubarkeit  steigt  der  Sach-  und  Ertragswert  eines 
Grundstückes.  Bei  Grundstücken,  die  am 3. Oktober 1990  bereits  bebaut  waren,  war  die 
bauliche  Nutzbarkeit  bereits  rechtlich  gesichert,  da  die  Bebauung  eigentumsrechtlich 
abgesicherten  Bestandsschutz  genießt.  Vorhandene  Zustimmungen  oder  Genehmigungen 
sind nach Art. 19 des Einigungsvertrages grundsätzlich noch wirksam, so dass der baulichen 
Nutzung die mangelnde Erschließung nicht entgegengehalten werden kann. Auch vor dem 
3. Oktober 1990 erforderte die Bebaubarkeit eine (faktische) Erschließung (dazu ausführlich 
Becker/Hahn, Rechtliche Stellungnahme zur Möglichkeit  differenzierter Beitragserhebung in 
Brandenburg, LT-Information 4/147).

Die privilegierbaren Grundstücke waren durch die bereits bestehende Anschlussmöglichkeit 
am 3. Oktober 1990 bebaubar und hatten damit eine Vorteilslage, die aufgrund der Bebauung 
durch  den  grundrechtlichen  Eigentumsschutz  zum  3. Oktober 1990  dann  auch  rechtlich 
gesichert  war.  Durch  die  nach  dem 3. Oktober 1990  mit  der  Herstellung  der  Einrichtung 
geschaffene rechtlich gesicherte Anschlussmöglichkeit wird den altangeschlossenen bebauten 
Grundstücken daher  lediglich eine spätere Erweiterung oder  Änderung einer bestehenden 
baulichen Nutzung, nicht aber die erstmalige bauliche Nutzung eröffnet.  Dementsprechend 
kann  dieser  geringere  Zuwachs  im  Gebrauchswertvorteil  eine  Privilegierung  dieser 
Grundstücke  rechtfertigen  (vgl.  Becker/Hahn,  Rechtliche  Stellungnahme  zur  Möglichkeit 
differenzierter Beitragserhebung in Brandenburg, LT-Information 4/147).

III. 1. Die Option für eine Privilegierung wird eröffnet für Grundstücke, die am 3. Oktober 1990 
bebaut und an eine leitungsgebundene Einrichtung oder Anlage tatsächlich angeschlossen 
oder anschließbar waren.

Der Stichtag 3. Oktober 1990 wurde gewählt, weil dieser Zeitpunkt den Übergang von DDR-
Recht zur bundesdeutschen Rechtsordnung markiert (vgl. auch OVG Brandenburg, Urteil vom 
3. Dezember 2003  –  Az. 2 A 733/03).  Damit  wurden  die  bebauten  Grundstücke  in  den 
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Geltungsbereich des BauGB überführt, und die tatsächliche Bebauung erhielt grundrechtlich 
abgesicherten Bestandsschutz.

Die  Bebauung  und  der  Anschluss  bzw.  die  Anschlussmöglichkeit  müssen  am Stichtag 
vorgelegen haben. Damit werden Fälle ausgeschlossen, in denen eine Bebauung oder ein(e) 
Anschluss(möglichkeit) vor dem Stichtag bestand, aber später wieder weggefallen ist.

„Grundstücke“ im Sinne der Vorschrift sind die Grundstücke in ihrem derzeitigen Zuschnitt. 
Teilungen in einen bebauten und einen unbebauten Teil  führen daher dazu, dass nur das 
derzeitige Grundstück, das aus dem zum Stichtag bebauten Grundstücksteil hervorgegangen 
ist, privilegierbar ist. Umgekehrt können Zusammenlegungen dazu führen, dass das heutige 
Gesamtgrundstück zu einem verminderten Beitrag herangezogen werden kann. 

Die Grundstücke müssen zum Stichtag „bebaut“ gewesen sein (siehe Ziff. II). Änderungen der 
Bebauung nach dem Stichtag sind unmaßgeblich. Ausreichend ist  auch die Bebauung mit 
einem  Wochenendhaus  oder  einer  Datsche.  Es  wurde  darauf  verzichtet,  zusätzlich  eine 
Baugenehmigung  oder  eine  baurechtliche  Zulässigkeit  der  Bebauung  zu  fordern.  Zwar 
unterfallen  jedenfalls  formell  und  materiell  rechtswidrige  Bebauungen  nicht  dem 
Bestandsschutz.  Jedoch  ist  zum einen  zu  beachten,  dass  gem.  §  11  Abs.  3  der  DDR-
Verordnung über Bevölkerungsbauwerke gegen rechtswidrig errichtete Bauwerke nach fünf 
Jahren  keine  Beseitigungsanordnung  mehr  ergehen  konnte.  Zum  anderen  geht  der 
Gesetzgeber davon aus, dass typischerweise die zum Stichtag vorgefundene Bebauung legal 
war,  so  dass  zur  Vereinfachung  der  Gesetzesanwendung  ein  weiteres 
Differenzierungskriterium  nicht  angezeigt  scheint.  Soweit  ein  Bauvorhaben  zum  Stichtag 
genehmigt  oder  genehmigungsfähig  war,  jedoch  noch  nicht  begonnen  wurde,  war  zu 
bedenken,  dass  allein  die  bloße  Bebaubarkeit  nicht  im  gleichen Umfang  Bestandsschutz 
vermittelt wie die tatsächliche Bebauung. So erlischt die Baugenehmigung, wenn von ihr nach 
einer bestimmten Zeit kein Gebrauch gemacht worden ist (vgl. § 69 BbgBO). Der Gesetzgeber 
geht  davon aus,  dass  die  Aufgabenträger  einen Teilerlass vornehmen können,  wenn der 
Ausschluss der Privilegierung im Einzelfall unbillig wäre.

Die Grundstücke müssen zum Stichtag zudem tatsächlich angeschlossen oder anschließbar 
gewesen sein. Nicht privilegiert werden Grundstücke, die zum Stichtag bebaut, aber nicht an 
eine  zentrale  öffentliche  Abwasserent-  bzw.  Wasserversorgungsanlage  tatsächlich 
angeschlossen oder anschließbar waren. Denn bei diesen Grundstücken wird ein rechtlich 
gesicherter Vorteil nicht durch die Anlage vermittelt. Die Anschließbarkeit ist ausreichend, weil 
das Beitragsrecht allgemein lediglich an die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtung 
knüpft. Die Formulierung „tatsächlich“ angeschlossen oder anschließbar verdeutlicht, dass eine 
rechtlich gesicherte Anschlussmöglichkeit nicht bestanden haben muss. Daraus folgt zugleich, 
dass der Begriff der Anlage oder Einrichtung hier technisch zu verstehen ist. Die faktische 
Anschlussmöglichkeit an eine technisch betriebsfertige Anlage genügt. Nicht ausreichend ist 
hingegen die Anschlussmöglichkeit  an  ein  bloßes Provisorium (vgl.  OVG Sachsen-Anhalt, 
Urteil vom 5. Juli 2007 – Az. 4 L 229/06). 

2.  Der  Aufgabenträger  „kann“  eine  Privilegierung  vorsehen.  Der  Gesetzgeber  räumt  den 
Aufgabenträgern  also  ein  Satzungsermessen  ein.  Der  Festlegung  einer  zwingenden 
Rechtsfolge  durch  den  Gesetzgeber  bedurfte  es  nicht.  Beide  Varianten  sind 
verfassungsgemäß.  Mit  der  Optionsregelung  trägt  der  Gesetzgeber  dem  Gedanken  der 
kommunalen Selbstverwaltung Rechnung. Die Aufgabenträger können unter Berücksichtigung 
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der Verhältnisse vor Ort entscheiden, ob sie eine Privilegierung bebauter altangeschlossener 
Grundstücke  vornehmen oder  nicht.  Die  Entscheidung  ist  dem satzungsgebenden  Organ 
(Gemeindevertretung,  Stadtverordnetenversammlung,  Verbandsversammlung)  vorbehalten, 
sie kann keinesfalls auf den Hauptverwaltungsbeamten delegiert werden (§ 28 Abs. 2 Nr. 9 
KVerf, § 15 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 GKG). Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Option auch 
Aufgabenträgern offen steht, die zum Inkrafttreten der Neuregelung bereits über eine wirksame 
Satzung verfügten. Eine nachteilige Rückwirkung bei den Beiträgen ist nicht gegeben, da die 
Neuanschließer keinen höheren Beitragssatz zahlen müssen. Die Gebühren sind spätestens 
alle  zwei  Jahre  neu  zu  kalkulieren  (§  6  Abs.  3  Satz  1).  Daher  ergeben  sich  etwaige 
Konsequenzen erst für die Zukunft.

3. Macht der Aufgabenträger von der Option nach Satz 1 Gebrauch, so ergibt sich – wie der 
Verweis  auf  Satz  2  verdeutlicht  -  die  Privilegierung  daraus,  dass  für  die  privilegierten 
Grundstücke ein Teil des Herstellungs- oder Anschaffungsaufwandes unberücksichtigt bleibt. 

Entsprechend der durch das OVG Sachsen-Anhalt entwickelten Rechtsprechung ergibt sich 
ein  verminderter  Herstellungsbeitrag  für  die  privilegierten  Grundstücke  und  damit  eine 
geringere Deckung durch Beiträge im Vergleich zu einer einheitlichen Heranziehung von Alt- 
und  Neuanschließern.  Der  Gesetzgeber  hat  sich  für  dieses  Modell  der  Reduzierung  des 
beitragsfähigen Aufwandes entschieden, damit – im Gegensatz zu einer Privilegierung beim 
Verteilungsmaßstab  –  für  nicht  privilegierte  Grundstücke  das  Gebrauchmachen  von  der 
Optionsregelung  keine  Auswirkungen  auf  die  Beiträge  hat.  Zur  Bestimmung  des 
Beitragsaufkommens der nichtprivilegierten Grundstücke wird der (berücksichtigungsfähige) 
Gesamtaufwand in das Verhältnis der nichtprivilegierten Grundstücksflächen zur Gesamtfläche 
gesetzt  (Gesamtaufwand  x  nichtprivilegierte  Fläche/Gesamtfläche).  Zur  Bestimmung  des 
Beitragsaufkommens der bebauten altangeschlossenen Grundstücke wird lediglich der um den 
Neuerschließungsaufwand  reduzierte  Gesamtaufwand  herangezogen  ([Gesamtaufwand  – 
Neuerschließungsaufwand] x privilegierte Fläche/Gesamtfläche). Eine Beispielrechnung ist als 
Anlage 1 beigefügt.

Die  gewählte  Methode  vermag  nach  Auffassung  des  Gesetzgebers  auch  eine  die 
Privilegierung rechtfertigende besondere Vorteilslage in geeigneter Weise abzubilden. Es ist 
sachgerecht, Vorteile, die Grundstücken zufließen und die über Abgaben abgegolten werden, 
mit Hilfe von Investitionskosten zu quantifizieren (siehe zu diesem Ansatz auch § 152 Abs. 2a 
BauGB).  Dementsprechend besteht  die  Privilegierung der  Altanschlussnehmer darin,  dass 
Aufwand für Anlageteile, mit denen neue Flächen durch die zentrale Wasserversorgungs- oder 
Abwasserbeseitigungsanlage  erschlossen  werden,  bei  der  Bemessung  des  besonderen 
Herstellungsbeitrages  ausgeschieden  wird  (vgl.  OVG  Sachsen-Anhalt,  Beschluss  vom 
18. November 2004 – Az 1 M 61/04). 

Nicht  berücksichtigt  wird  lediglich  Aufwand,  der  sich  ausschließlich  neuangeschlossenen 
Grundstücken zuordnen lässt. Dabei ist sich der Gesetzgeber bewusst, dass grundsätzlich 
nach dem Gesamtanlagenprinzip der Herstellungsaufwand allen Grundstücken gleichermaßen 
zuzuordnen  ist.  Für  die  Sonderregelung  in  Abs.  4a  ist  jedoch  ausnahmsweise  eine 
abweichende Betrachtungsweise erforderlich. Durch die Formulierung „ausschließlich“ werden 
Abgrenzungsprobleme vermindert, weil Aufwand, der, wenn auch nur zu einem geringen Teil, 
auch altangeschlossenen Grundstücken zuzuordnen ist, nicht unberücksichtigt bleiben darf. 
Neuangeschlossen sind die Grundstücke, die am Stichtag weder tatsächlich angeschlossen 
noch tatsächlich anschließbar waren. 
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Die Privilegierungsmöglichkeit besteht nur für Beiträge für die Herstellung oder Anschaffung 
der Einrichtung oder Anlage. Der Begriff „erstmalig“ verdeutlicht, dass für Beitragserhebungen 
nach  der  abgeschlossenen  Herstellung  oder  Anschaffung  alle  Grundstücke  einheitlich  zu 
behandeln sind.

Die Regelung in Abs. 4a ist eine auf die besondere Fallgestaltung der altangeschlossenen 
Grundstücke  zugeschnittene  Sonderregelung  für  die  Erhebung  von  Herstellungs-  (oder 
Anschaffungs-)Beiträgen,  welche  die  Vorgaben  des  §  8  im  Übrigen  unberührt  lässt.  Die 
Regelungen  über  die  Gebühren  in  §  6  bleiben  von  der  Regelung  in  Abs.  4a  ebenfalls 
unberührt.  Zum einen  ergibt  sich  aus  der  Regelung in  Abs.  4a  keine  Privilegierung  der 
Altanschließer bei der Zuordnung ansatzfähiger Kosten nach § 6, da es sich ausschließlich um 
eine beitragsrechtliche Regelung handelt.  Zum anderen geht der Gesetzgeber davon aus, 
dass  Aufgabenträger,  die  einen  verminderten  Herstellungsbeitrag  erheben,  keine  für 
Altanschließer erhöhten Gebührensätze festlegen müssen. Denn die geringere Belastung der 
Altanschließer  ist  -  wie  oben  ausgeführt  -  aus  sachlichen  Gründen  gerechtfertigt.  Diese 
Rechtfertigung bezieht sich auf die Gesamtbelastung durch Gebühren und Beiträge. Würde die 
Deckungslücke  gebührenseitig  allein  mittels  sog.  gesplitteter  Gebührensätze  auf  die 
Altanschließer  umgelegt  (durch  einen  geringeren  Ansatz  von  Abzugskapital  bei 
Abschreibungen  und  kalkulatorischen  Zinsen),  würde  diese  Privilegierungsmöglichkeit 
unterlaufen.  Mithin  stellt  die  gebührenrechtliche  Gleichbehandlung  keine  ungerechtfertigte 
Gleichbehandlung von wesentlich ungleichen Sachverhaltern dar. Dementsprechend werden 
auch in Sachsen-Anhalt einheitliche Gebühren erhoben.

zu § 12c

Die neu eingefügte Vorschrift enthält Billigkeitsregelungen zur Stundung und zum Erlass von 
Ansprüchen. Die Regelungen entsprechen §§ 222 Satz 1 und 2 sowie § 227 AO. Sie wurden in 
das  KAG  aufgenommen,  um  die  Möglichkeit  von  Billigkeitslösungen  im 
Heranziehungsverfahren  herauszustreichen.  Nicht  nur,  aber  insbesondere  bei  der 
Heranziehung von Altanschließern können durch eine entgegenkommende Handhabung der 
Billigkeitsregelungen  Unbilligkeiten  im  Einzelfall  vermieden  werden.  Die  schon  bislang 
geltenden Billigkeitsregelungen der AO bleiben unberührt (insbesondere §§ 163, 234 Abs. 2 
und § 237 Abs. 4), wie sich aus dem unverändert gebliebenen Verweis in § 12 Abs. 1 KAG 
ergibt.  Gleiches  gilt  über  §  12  Abs.  1  KAG  für  §  222  Satz  3  und  4  AO.  Wegen  der 
Verweisungsvorschrift in § 12 Abs. 2 KAG wurde der Verweis auf §§ 222 Satz 1 und 2 sowie 
227 AO beibehalten.

zu § 18

Die neu eingefügte Vorschrift  dient  ausschließlich der Klarstellung. Aufwand, der vor dem 
3. Oktober 1990 entstanden ist, ist nicht in die Berechung der Beiträge einzubeziehen. Eine 
Veränderung zur bestehende Rechtslage (§ 8 Abs. 2 und 4 KAG) ergibt sich hierdurch nicht. 
Eine Klarstellung war aber erforderlich, weil von Altanschließern teilweise vorgebracht wurde, 
sie müssten Beiträge für Investitionen zahlen, die schon zu DDR-Zeiten bezahlt worden seien. 
Ist die Altanlage von dem heutigen Aufgabenträger unentgeltlich übernommen worden, ist der 
Wert der Anlage als solcher jedoch kein beitragsfähiger Aufwand nach § 8 Abs. 2 (vgl. OVG 
Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 15. November 2000 – Az 4 K 8/99).
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Satz  2  stellt  klar,  dass  die  Übernahme  von  Altschulden,  die  vor  dem  3. Oktober 1990 
entstanden sind, beitragsfähiger Aufwand i.S.d. § 8 Abs. 2 ist. Denn dies sind Beträge, die von 
den Bürgern zum Stichtag noch nicht aufgebracht worden sind (zum Ganzen siehe Aussprung, 
LKV 2005, 202, 203). Hinzu kommt, dass bei der Übernahme von Verbindlichkeiten kaum noch 
danach zu differenzieren sein wird, zu welchem Zeitpunkt diese entstanden sind. Wurde eine 
Anlage oder ein Anlagenteil (z.B. auf dem Gelände ehemaliger Kasernen oder Haftanstalten) 
durch den Aufgabenträger nach dem 3. Oktober 1990 entgeltlich erworben, handelt es sich um 
Aufwand,  der  nach  dem  3. Oktober 1990  entstanden  ist,  so  dass  eine  ausdrückliche 
Erwähnung in Satz 2 nicht erforderlich war.

40 Mio. €  / 25.000.000 m2 = 1,60 €/  m2, davon 70 % Deckungsgrad = 1,12 €/  m2

Für die Fläche der altangeschlossenen bebauten Grundstücke, im Beispielsfall 7.500.000 m2, 
werden dafür jedoch keine Beiträge erhoben. Daraus entsteht eine geringere Deckung, die für 
den Beispielsverband 8.400.000 €  beträgt und bei der Berechnung der ansatzfähigen Kosten 
nach § 6 KAG zu berücksichtigen ist.

Günter Baaske Dr. Saskia Funck
für die Fraktion der SPD für die Fraktion der CDU
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Anlage 1:

Das nachfolgende Beispiel zeigt eine Berechnung auf Basis des Gesetzentwurfs:

nicht privilegierte Grundstücke
altangeschlossene Grundstücke, 
die am 3.10.1990 bebaut waren

Fläche: 17.500.000 m² 7.500.000 m²

Fläche gesamt: 25.000.000 m²

Herstellungsbeitrag I Herstellungsbeitrag II

Anlagenteile mit 50 % Deckungsquote:

Kläranlage 25 Mio. € 25 Mio. €

Fläche gesamt 25.000.000 m² 25.000.000 m²
Beitrag 100% 1,00 €/m² 1,00 €/m²
Beitragssatz bei einer Deckung 
von z.B. 50 % 0,50 €/m² 0,50 €/m²

Anlagenteile mit 70% Deckungsquote:
Sanierung vorhandener 
Anlagenteile

30 Mio. € 30 Mio. €

Investitionen für 
Neuerschließung

40 Mio. € --------------------

Fläche gesamt 25.000.000 m² 25.000.000 m²

Beitragssatz 100 % 2,80 €/m² 1,20 €/m²
Beitragssatz bei einer Deckung 
von z.B. 70% 1,96 €/m² 0,84 €/m²

Beitragssatz gesamt:
Beitragssatz 100 % 3,80 €/m² 2,20 €/m²
zu erhebender Beitragssatz 
entsprechend der jeweiligen 
kommunalen Deckungsquoten 
(hier 50% und 70%)

= 0,50 €/m² + 1,96 €/m²

2,46 €/m²

= 0,50 €/m² + 0,84 €/m²

1,34 €/m²

Dabei werden alle Grundstückseigentümer gleichermaßen an dem Investitionsaufwand für die 
Kläranlage und für die Sanierung vorhandener Anlagenteile beteiligt.

Der Neuerschließungsaufwand wird bei der Berechnung auf die gesamte beitragsfähige Fläche 
verteilt:

40 Mio. €  / 25.000.000 m2 = 1,60 €/  m2, davon 70 % Deckungsgrad = 1,12 €/  m2

Für die Fläche der altangeschlossenen bebauten Grundstücke, im Beispielsfall 7.500.000 m2, 
werden dafür jedoch keine Beiträge erhoben. Daraus entsteht eine geringere Deckung, die für 
den Beispielsverband 8.400.000 €  beträgt und bei der Berechnung der ansatzfähigen Kosten 
nach § 6 KAG zu berücksichtigen ist.
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