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Vor Gericht gibt es ein Urteil, das wir respektieren 
Peter Sczepanski, Verbandsvorsteher des Märkischen Abwasser- und 

Wasserzweckverbandes (MAWV), zur Altanschließerthematik, Daseinsvorsorge 

und zum Solidarprinzip 

Herr Sczepanski, als Verbandsvorsteher eines erfolgreichen und in der brandenburgischen Verbändelandschaft 

anerkannten Wasser- und Abwasserzweckverbandes sind Sie seit dem Bekanntwerden der Beschlüsse des 

Bundesverfassungsgerichtes im Dezember 2015 mit den Konsequenzen des Richterspruchs beschäftigt. Was ist 

daran des Pudels Kern? 

Das Bundesverfassungsgericht hat Ende 2015 Beschlüsse zu Kanalanschlussbeiträgen in der Stadt Cottbus 

gefasst. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Der Grundtenor bei vielen Bürgern ist nach meiner 

Wahrnehmung die Hoffnung, sie bekommen eine Menge Geld von den Wasserverbänden zurück. Wir gehen 

heute davon aus, dass das so nicht geschehen kann. 

Das hat zu Unverständnis geführt? 

In der Tat, wir verstehen den Unmut der Bürgerinnen und Bürger sehr gut. Als Verband nehmen wir jedoch 

auch für uns das Recht in Anspruch, vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg prüfen zu lassen, ob und 

in welchen Fällen der Karlsruher Richterspruch zu Kanalanschlüssen in Cottbus auf den MAWV zutrifft. Dies 

betrifft im Übrigen nur die nicht bestandskräftigen Bescheide. Selbst wenn das OVG Berlin-Brandenburg zur 

Auffassung käme, dass das so ist, könnten nicht alle Grundstücksbesitzer mit Rückzahlungen rechnen. Die 

Mehrheit der Bescheide ist bestandskräftig und bleibt deshalb bestehen. 

Ist das OVG bereits zu einem Ergebnis gekommen? 

Wir reden hier über eine Menge Geld und die Vergangenheit hat dem MAWV seitens der Politik einen rechten 

Schlingerkurs beschert, was allein aus der Chronologie der Beschlüsse im Land Brandenburg zur 

Beitragsbescheidung deutlich wird.  

Wenn wir jetzt erneut Beschlüsse zur Rückerstattung oder Nicht-Rückerstattung von Beiträgen fassen sollen, 

müssen wir sicher sein, dass diese rechtssicher sind. Von dieser Sicherheit können wir offensichtlich nicht per 

se ausgehen, weshalb wir die Gerichte bemühen, die wiederum ein Urteil fällen, das wir dann zu respektieren 

haben. 

Leider geht es hier nicht um Gerechtigkeit. Auch das muss man sagen, sondern es geht um ein richterliches 

Urteil. Und Rechtssicherheit heißt für den MAWV, eine Entscheidung in dieser Frage vom 

Oberverwaltungsgericht zu bekommen. 

Wir müssen uns in Geduld üben. Unsere Vorgänge liegen nun schon seit über einem Jahr beim 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.  

Was passiert, wenn das OVG eine Entscheidung fällt? 

Das Gericht wird beschließen. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das OVG teilt die Meinung des 

Verbandes, dann bleibt alles so wie es ist.  
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Komplizierter und viel langwieriger wird die Sache, wenn die Gegenseite sich damit nicht einverstanden erklärt, 

und in die nächste höhere Instanz geht.  

Wir gehen davon aus, dass bestandskräftige Bescheide auch bestandskräftig bleiben. Sollte der MAWV mit der 

Rechtsauffassung bezüglich der nichtbestandskräftigen Bescheide vor dem OVG Berlin-Brandenburg verlieren, 

werden selbstverständlich nichtbestandskräftige Bescheide zurückgezahlt. Das betrifft vor allem 

Grundstückseigentümer, deren Bescheide noch nicht abschließend bearbeitet worden sind oder die sich in 

einem laufenden Klageverfahren befinden. 

Erläutern Sie bitte noch einmal „nicht bestandskräftige“ Bescheide. 

Jeder Bescheid ist mit einer Rechtshilfebelehrung versehen. Innerhalb einer bestimmten Frist nach Zugang 

eines Bescheides können Sie Widerspruch einlegen. Wird der Widerspruch vom Verband mit einem 

Widerspruchsbescheid beantwortet, mit dem der Verband den Widerspruch abgelehnt hat, kann der 

Empfänger seine Rechte über ein Verwaltungsgericht geltend machen und klagen. Solange kein endgültiges 

Urteil des Gerichtes vorliegt, ist der Bescheid nicht bestandskräftig. 

Wie sieht das im MAWV-Verbandsgebiet aus? 

Das betrifft viele Fälle. Insgesamt sind es im Gebiet des MAWV rund 3.000 Bescheide, die nicht bestandskräftig 

sind. Diese haben ein Volumen von mehr als 30 Millionen Euro. 

Warum zahlt der MAWV nicht wie andere Verbände im Land Brandenburg das Geld an die Bürger aus? 

Im Land Brandenburg gibt es mehr als 90 Verbände, Zweckverbände, Stadtwerke, Eigenbetriebe, die sich mit 

der Wasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung beschäftigen. In dieser Landschaft gibt es Verbände, die 

„nur“ für 1.000 Einwohner zuständig sind. Andere haben über 100.000 Einwohner, wie z. B. der MAWV, oder 

auch mehr zu betreuen. Also schon aufgrund der Größe und der Zahl der Aufgaben ergeben sich sehr 

unterschiedliche Entwicklungen. Der MAWV ist in seiner 23-jährigen Geschichte gewachsen und zählt 

wirtschaftlich zu einem der stärksten Verbände im Land Brandenburg. Nichtsdestotrotz könnte er die Last, die 

ihm damit auferlegt werden würde, sämtliche jemals eingenommene Beiträge zurückzuzahlen, in keiner Weise 

aus eigener Kraft stemmen. Das wären über 230 Millionen Euro. 

Wenn der Verband, so wie es von vielen Grundstückseigentümern gefordert wird, alle jemals eingenommenen 

Anschlussbeiträge zurückzahlt, was würde dann passieren? 

Beim Verantwortlichen des MAWV stehen – neben der Rechtmäßigkeit – die sozialen Komponenten und auch 

wirtschaftliche Aspekte auf dem Prüfstand. Als wirtschaftlich gesunder Verband hat der MAWV über 23 Jahre 

die Gebühren stabil gehalten, und das weit unter Bundesdurchschnitt und erst recht weit unter dem 

Durchschnitt des Landes Brandenburg. Das wäre dann in keiner Weise mehr möglich. 

Mit anderen Worten, das Aus für eine gesunde Struktur und für den sozialen Frieden wäre damit 

vorprogrammiert? 

Man muss doch feststellen, dass wir rund um die Uhr, sieben Tage die Woche die Trinkwasserversorgung und 

die Schmutzwasserentsorgung aufrechterhalten. Das ist nur mit einem gewissen Aufwand zu erledigen. Dieser 

Aufwand setzt sich aus Personalkosten, Betriebskosten etc. zusammen. Und dieser Aufwand ist stabil, egal 

welche Wege der Finanzierung man in Erwägung zieht und am Ende umsetzt. Dieser Aufwand ist gleich und 

bedeutet, dass eine Summe X, die durch Einnahmen refinanziert und natürlich auch erwirtschaftet werden 

muss. 
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Bislang erfolgt das beim MAWV durch eine Mischfinanzierung, die sich aus Anschlussbeiträgen und möglichst 

niedrigen Gebühren zusammensetzt. Fällt eine dieser Komponenten weg, in diesem Fall die Anschlussbeiträge, 

muss der gesamte Aufwand durch Gebühren refinanziert werden. 

Das bedeutet steigende Gebühren? 

Ja. Das Dilemma ist, dass eine Ungerechtigkeit nicht mit einer neuen Ungerechtigkeit zu heilen ist. Das ist 

vorherzusehen, die Gebühren werden ungerechterweise und wesentlich steigen. Aus Sicht des MAWV ist eine 

reine Gebührenfinanzierung nicht sozial, weshalb wir die Politiker, besonders von großen Volksparteien, nicht 

verstehen, die leider auch in unserem Landkreis in dieses Horn blasen.  

Denn sollte dieses reine Gebührenmodell praktiziert werden, müssen wir von einer Verdopplung der bisherigen 

Gebühren ausgehen. Und auch die Mieterverbände halten sich zu meinem Erstaunen bei dieser Frage sehr 

zurück. Ungerecht ist das schon deshalb, weil Mieter im sozialen Wohnungsbau, im Mehrfamilienhaus oder im 

Mietshaus den Vorteil, den ein Grundstücksbesitzer durch die Erschließung seines Grundstückes genießt, 

mitfinanzieren müssten.  

Wie kommt dieser Vorteil zustande? 

Gehen wir davon aus: Im Normalfall ist ein Grundstück eine Wiese, die einen geringen Wert hat. Wird dieses 

Grundstück für Trinkwasser und Schmutzwasser erschlossen, wird es zu einem Baugrundstück. Und damit zu 

einer werthaltigen Immobilie. Diesen Vorteil genießt allein der Grundstückseigentümer, der hierfür einen 

Anschlussbeitrag entrichtet. 

Sind die aktuellen Beiträge aus Ihrer Sicht angemessen? 

Der MAWV erhebt Anschlussbeiträge, die durch eine Globalkalkulation über das gesamte Verbandsgebiet 

ermittelt wurden. Zu angemessenen Beitragssätzen, zum Beispiel für das sogenannte MAWV-Kerngebiet: 96 

Cent pro Quadratmeter im Trinkwasserbereich und 3,24 Euro pro Quadratmeter im Schmutzwasserbereich. Die 

Beitragssätze sind vom Verwaltungsgericht geprüft und bestätigt worden. 

Von den Befürwortern der Rückzahlung sämtlicher Beiträge und Gebühren ist zu hören, der MAWV mache seine 

Öffentlichkeitsarbeit schlecht? 

Von einigen Seiten wird unsere Öffentlichkeitsarbeit kritisiert. Bei genauerem Betrachten kritisieren stets 

diejenigen unsere Arbeit, deren Meinung wir nicht teilen. Der MAWV hat, wo Informationen verfügbar waren, 

diese kundgetan. Das kann man unter anderem auf unserer Webseite nachlesen. 

Wir haben der Altanschließerthematik eine ganze Sonderausgabe der Märkischen Wasser Zeitung gewidmet, 

sind in die „Höhle des Löwen“ gegangen, um in Redaktionen des RBB und der MAZ die Position des Verbandes 

darzulegen und haben uns in einem öffentlichen Telefonforum Fragen von Leserinnen und Lesern der 

Märkischen Allgemeinen gestellt. Die Resonanz war entsprechend groß. 

Wie gehen Sie mit den politisch Verantwortlichen im Land um? 

Ich habe allen Kommunen, die im Verband vertreten sind, angeboten, dass die Verbandsleitung in die 

Gemeindevertretungen, Amtsausschüsse oder Stadtverordnetenversammlungen kommt und dort Rede und 

Antwort steht. In einigen Fällen haben die Mitgliedskommunen auf dieses Angebot zurückgegriffen. Man kann 

uns nun schwer nachsagen, dass wir die Hände in den Schoß legen. Der Verband steht zur Verfügung. 
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In vielen Bürgergesprächen und Verbandsversammlungen habe ich direkt informiert. Ich habe mich zudem mit 

verschiedenen politischen Gruppen und Bürgerinitiativen zusammengesetzt. Zum Beispiel mit den Jusos des 

Landkreises Dahme-Spreewald. Selbstverständlich steht der MAWV auch im Kreistag allen Fraktionen zur 

Verfügung, um Auskunft zum Thema der Altanschließer zu geben. 

Welche Erwartungen haben Sie in Richtung Landespolitik? Es ist zu hören, dass die Verbändesich von der 

Landesregierung eher im Stich gelassen fühlen? 

Das ändert nichts daran, dass wir an die Rechtsprechung gebunden sind. Wir müssen sicher gehen, dass unser 

Handeln rechtssicher ist, und diese Sicherheit erlangen wir nur, wenn das OVG Berlin-Brandenburg in unserer 

Angelegenheit entscheidet. Grundsätzlich scheint es aber so, dass es einfacher ist, über uns, statt mit uns zu 

reden. 

Meines Erachtens wäre es auch korrekt, wenn sich der eine oder andere Verantwortliche auch mal beim 

Verband erkundigt hätte, wie es uns denn so geht. Denn eines steht doch fest: Wir sind für die 

Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung zuständig. Den rechtlichen Rahmen dafür muss uns der 

Gesetzgeber vorgeben und dieser muss rechtmäßig und verlässlich sein. Da gab es in der Vergangenheit leider 

viele Defizite, welche die Verbände nun „auszubaden“ haben. 

Wie ist Ihr Kommentar zum Thema „Staatshaftungsgesetz der DDR“? 

Ende 2016 sind in großem Umfang Anträge auf Rückerstattung von Anschlussbeiträgen auf der Grundlage des 

Staatshaftungsgesetzes der DDR an den Verband herangetragen worden, sogenannte 

Staatshaftungsansprüche. Diese Anträge sind alle mit einer Posteingangsbestätigung versehen worden und 

werden in den nächsten Wochen und Monaten abschließend bearbeitet. Gleichzeitig muss man sagen, dass 

unser Verband ebenso Haftungsansprüche gegen das Land Brandenburg, gegen den Landtag des Landes 

Brandenburg und gegen den Landkreis Dahme-Spreewald als Untere Kommunalaufsichtsbehörde geltend 

gemacht hat. 

Gibt es hier eine Reaktion? 

Der Landtag hat unsere Haftungsansprüche abgelehnt, wodurch wir de facto gezwungen sind, zur Durchsetzung 

unserer Rechtsauffassung in einer bestimmten Frist den Klageweg zu beschreiten. 

Der MAWV beabsichtigt das Land Brandenburg auf eine Schadenssumme von 535,5 Millionen Euro zu 

verklagen? 

Das ist der Streitwert, wenn wir alle jemals gezahlten Anschlussbeiträge zurückzahlen müssten, einschließlich 

aller Aufwendungen für die Bearbeitung, dann ja. Im schlimmsten Fall gehen wir diesen Klageweg. Ich gehe 

davon aus, dass die Organe des Verbandes eine solche Entscheidung mittragen. Der MAWV arbeitet da 

hinsichtlich seiner Ansprüche auch mit anderen Verbänden zusammen. Bislang sind von der Landesregierung 

alle Ansprüche abgelehnt worden. 

So eine Klage kostet wegen der Höhe des Streitwertes sehr viel Geld? 

Wir streben, und da sind die Gespräche im Gange und Schreiben unterwegs, eine Musterklage an, um 

Rechtssicherheit zu erlangen und die Kosten nicht in die Höhe zu treiben. Für alle anderen Vorgänge soll seitens 

der Landesregierung der „Verzicht auf die Einrede der Verjährung“ kundgetan werden. Das bedeutet, dass alle 

anderen Verfahren „ruhend“ gestellt werden, Ansprüche verjähren nicht und sind eben auch so lange nicht 

verjährt, bis mit der einen Musterklage Rechtssicherheit für alle hergestellt wurde. 
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Leider blieb uns bislang der Verzicht auf die Einrede der Verjährung durch das Innenministerium verwehrt. 

Bislang wird dort „der Ball von einem Feld in das andere geschoben“. Jetzt liegt er im Feld des 

Justizministeriums. Das ist für uns mehr als unbefriedigend und wir haben Justizminister Stefan Ludwig, der ja 

selbst als Vertreter der Stadt Königs Wusterhausen viele Jahre in der MAWV Verbandsversammlung saß, 

gebeten, zumindest in dieser Frage zu helfen und mit seinem Innenministerkollegen zu klären, wer denn nun 

zuständig ist.  

Herr Ludwig hat uns seine Unterstützung in dieser Frage zugesagt. Da tickt die Uhr, denn drei Monate sind 

schnell verstrichen. Es ist die Frist, die wir haben, um eine Klage einzureichen. Verzögert sich das Ganze durch 

diesen Streit um die Zuständigkeit in der Landesregierung, und so wie das jetzt aussieht, könnte das eintreten, 

wäre für einige Verbände diese dreimonatige Frist nicht einzuhalten. Wenn sie ihre Rechtsmöglichkeiten und 

Chancen offen halten wollen, werden die Verbände schon allein aus diesem Grund gezwungen zu klagen und 

im großen Umfang Steuergelder „zu vergeuden“. 

Das kann nicht im Interesse des MAWV sein? 

Nein, auf gar keinen Fall. Noch haben wir die Hoffnung, dass das Land eine solche Erklärung abgibt und mit 

einer Musterklage für Rechtssicherheit sorgt. Hierfür werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Kräfte 

mobilisieren, um teure Verfahren zu vermeiden, deren Ausgang ungewiss ist. 

Gehören Städte- und Gemeindebund und der VDGN mit zu den mobilisierten Kräften? 

Sagen wir es mal so. Auf den ersten Blick mag der Zahler von Trinkwassergebühren das Ganze gelassen sehen, 

weil der sagt, Rechtsanwaltskosten und Gerichtskosten sind nicht gebührenfähig. Das muss der Verband aus 

anderen Einnahmen finanzieren. Weil der Verband aber keine eigenen Einnahmen hat, müssen Prozess- und 

Anwaltskosten über Umlagen durch die Gemeinden finanziert werden. Letzten Endes sind es am Ende doch 

wieder die Bürger, die damit zur Kasse gebeten werden. Deshalb hat der Verband zum Beispiel auch den 

Städte- und Gemeindebund und den VDGN mit der Bitte um Unterstützung informiert. 

Also alles, was in diesem Zusammenhang an finanziellen Belastungen durch Prozesse und Klagen entstehen, 

fällt auf die Bürger zurück? 

In Bildern gesprochen ja. Wir befinden uns als Verband auf einer Straße. Manchmal gibt es Kurven, 

Kreuzungen, dieses oder jenes. Damit wir nicht von der Straße abkommen, gibt es Leitplanken, für die der 

Gesetzgeber zuständig ist, das Land, die Politik, was oder wer auch immer. Wir können als Verband die Welt 

nicht verändern. 

Wir sind für die Trinkwasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung zuständig. Das ist unsere Aufgabe 

und dafür hat man uns hier eingesetzt, das zu organisieren, in ausreichender Menge, mit ausreichendem Druck 

und in bester Qualität. Und genau so ist das mit dem Schmutzwasser, das umweltgerecht gereinigt und der 

Natur wieder zur Verfügung gestellt wird. Alles andere ist der rechtliche Rahmen – angefangen von allen 

möglichen Gesetzen, über Verordnungen, Landesgesetze, Bundesgesetze, Umweltgesetze, Europäische 

Rahmenrichtlinie, DVGW-Regelwerk, DWA usw.  

Dass wir trotz dieser Leitplanken nicht von der Straße abkommen, dafür gibt es noch die Kommunalaufsicht, die 

wie ein Hubschrauber darüber fliegt und wacht, guckt und sagt, ob wir noch auf Kurs oder ob wir davon 

abgekommen sind. Nun sind die Leitplanken weg oder verschoben. Viele Verbände sind in den Straßengraben 

gefahren. Und das Schlimme ist, der Notfalldienst funktioniert nicht. Im Gegenteil, eigentlich hat man das 
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Gefühl, da ist die Bremse ausgebaut worden, so dass man immer schneller fährt und die Kurven enger werden. 

Wir müssen uns selbst helfen. 

Auf einen solchen Notfall war eigentlich bislang in Brandenburg keiner so richtig vorbereitet? 

Das Land Brandenburg liegt nicht irgendwo in Afrika. Wir sind Teil des föderalen Systems der Bundesrepublik 

Deutschland mit ihren 16 Bundesländern, in denen für die Daseinsvorsorge Anschlussbeiträge und Gebühren 

erhoben werden, wo es genau die gleiche Thematik gibt, nämlich die Frage, wie wird das alles finanziert. 

Ich frage mich, weshalb offensichtlich nur im Land Brandenburg die Altanschließer-Thematik so derart 

verfahren ist? Und auch, warum wirtschaftlich gesunde Verbände, wie der MAWV, unverschuldet in schweres 

Wasser geraten und am Ende des Tages durch Rechtsprechung zu kentern drohen? Weshalb wird kein 

Krisenszenario durchgeführt? Warum redet man nicht mit den Verbänden, um rechtssichere, gerechte, 

wirtschaftliche und sozial verträgliche Lösungen zu finden? Das muss nicht immer in der großen Öffentlichkeit 

stattfinden. 

Und welche politischen Ziele verfolgen wir am Ende des Tages? Sind etwa 500 Euro Grundgebühren im Jahr für 

Trinkwasser noch sozial verträglich? So etwas gibt es bereits im Land Brandenburg. Da ist noch nicht ein 

Kubikmeter Wasser verbraucht worden und es sind im Jahr schon 500 Euro durch den Kunden zu zahlen. Hat 

das noch etwas mit sozialer Gerechtigkeit zu tun? Daran wage ich ernsthaft zu zweifeln. Es ist für uns alle 

wichtig und von der Landesregierung mehr als notwendig, den sozialen Frieden nicht zu gefährden, bezahlbare 

Trink- und Abwassergebühren für alle zu sichern, und den Forderungen der vielen Bürgerinnen und Bürger 

dieses Landes gerecht zu werden. 
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