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Der MAWV informiert 
 

3.500 Kunden sind seit Anfang 2021 Nichtbeitragszahler  
 
Im Dezember gab es für viele Kunden des MAWV Post. In den Briefen wurden die 
Kunden darüber informiert, dass Sie ab dem 01.01.2021 als so genannte 
Nichtbeitragszahler beim MAWV registriert sind. 
Warum das so ist und welche Folgen diese Einstufung hat versuche ich, mit dieser 
Information zu erklären. 
 
 
Das Finanzierungsmodell des MAWV 
 
Seit Gründung des Verbandes im Jahr 1994 finanziert der MAWV die Erfüllung seiner 
Aufgaben über Anschlussbeiträge und mengenabhängigen Gebühren. 
Anschlussbeiträge werden einmalig erhoben. Die Höhe des Beitrages richtet sich 
nach Größe des Grundstückes und der möglichen Bebaubarkeit. 
 
Mit der Zahlung des Anschlussbeitrages beteiligt sich der Grundstückseigentümer 
am Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen (Trinkwasserleitungen und Kanäle) und 
der Anlagen (Pumpwerke, Wasserwerke, Kläranlagen). 
Sie werden vom MAWV gegenüber den Grundstückseigentümern als Gegen-
leistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der Einrichtungen und Anlagen ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht. 
 
Die Kosten der Erschließung müssen also, zumindest teilweise, durch den 
Grundstückseigentümer mitfinanziert werden (Anschlussbeiträge).  
Diese Beiträge werden vom Verband u.a. auch dafür genutzt, um die Gebühren 
niedrig zu halten. 
 
Gebühren werden vom Verband mengenabhängig und gegenüber allen Nutzern 
(Kunden) für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen erhoben.  
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Die Rechtsprechung 
 
Die Erhebung von Anschlussbeiträgen von den so genannten Altanschließern 
sorgte für allgemeinen Unmut und Unverständnis, im Übrigen auch bei den 
Wasserverbänden.  
In jahrelangen Rechtsstreits scheint nun fast jede Variante zu diesem Thema, 
zumindest von den Gerichten, mit entsprechenden Urteilen oder Entscheidungen 
versehen. 
Es besteht also Rechtssicherheit. 
 
An dieser Stelle muss einfach erwähnt sein, dass auch die obersten Gerichte die 
Meinung vertreten, dass die Altanschließer hätten beschieden werden müssen, 
aber eben nicht erst im Jahr 2011 oder später, sondern vor dem Jahr 2000. 
 
Der MAWV hat in den letzten beiden Jahren alle nicht bestandskräftigen Bescheide 
in dieser Angelegenheit aufgehoben und die Beiträge zurückgezahlt. 
 
 
Das Problem 
 
Die Gebühren beim Verband sind vergleichsweise niedrig. Das ist so, weil die 
Einnahmen aus den Anschlussbeiträgen gebührenmindernd wirken. 
 
Wenn es nun aber eine Kundengruppe beim Verband gibt, welche keine 
Anschlussbeiträge gezahlt oder diese zurückerstattet bekommen haben, kann 
diese Gruppe nicht für sich in Anspruch nehmen, zukünftig durch Anschluss-
beiträge geminderte Gebühren, zu zahlen.  
 
Für diese Kundengruppe, die wir beim MAWV „Nichtbeitragszahler“ nennen, wurden 
Gebühren ohne eine Abminderung durch Beiträge ermittelt. Diese Gebühren sind 
dann leider höher als die bisherigen Gebühren. 
 
Ansonsten würde die Gruppe der Kunden, welche Anschlussbeiträge gezahlt 
haben (Beitragszahler), sich also an den Investitionskosten des Verbandes beteiligt 
haben, benachteiligt werden. 
 
Dies ist – so zumindest die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts – nicht 
mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar. Daher ist es nach dem Oberverwaltungs-
gericht Berlin – Brandenburg geboten, unterschiedliche (gespaltene) Gebühren für 
Beitragszahler und Nichtbeitragszahler einzuführen. 
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Diese unterschiedliche Gebührenerhebung des Verbandes ist vollkommen 
rechtskonform. 
 

 Trinkwasser Schmutzwasser 
Beitragszahler 1,40 Euro/m3 2,94 Euro/m3 
Nichtbeitragszahler 1,85 Euro/m3 4,30 Euro/m3 

 
Gebühren MAWV Nordgebiet 2021 

 
 
Die Gebühren werden regelmäßig nachkalkuliert.  
Wie lange es Unterschiede zwischen den Gebühren für Beitragszahler und Nicht-
beitragszahler gibt, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte teilen Sie mir ihre Fragen 
unter post@mawv.de mit. 
 
 
 
 
 
Peter Sczepanski 
Verbandsvorsteher 
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