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Im Mittelgraben-Gebiet wird Überprüfung der Gebühren wahrscheinlicher: 

Verbandschef will Wasserpreise neu kalkulieren 

Die Zeichen mehren sich, dass die seit Oktober 2013 geltenden Gebühren fürs Trink- 

und Abwasser im Zweckverband "Mittelgraben" (WAZV) tatsächlich auf den 

Prüfstand kommen. Jetzt plädiert auch Verbandsvorsteher Reinhard Mirbach (CDU), 

zugleich Bürgermeister der Gemeinde Michendorf, für eine Neukalkulation der 

Wasserpreise. 

 
Sinkt bald das Abwasserentgelt? Quelle: Franziska Kraufmann 

Michendorf/ Nuthetal. Unabhängig davon läuft derzeit auch noch eine Prüfung der 

Kommunalaufsicht, die sich Ende 2013 in den Streit um die Wasserpreise eingeschaltet hatte 

(MAZ berichtete). Mirbach hat ein ganz eigenes Argument für sein Plädoyer: Der 

Gebührenkalkulation lag ein Wirtschaftsplan-Entwurf für 2013 zugrunde, der so weder 

beschlossen noch umgesetzt wurde. "Die geplanten Vorhaben dieses Wirtschaftsplans wurden 

zum großen Teil nicht durchgeführt. Die Ausgaben dafür sind aber mit in die Kalkulation der 

Wasserpreise eingerechnet worden", so Mirbach. Die Kalkulation stimme daher nicht mehr. 

Der Verbandsvorsteher will vor einer Entscheidung über eine Neukalkulation allerdings noch 

die Einschätzung der Wirtschaftsprüfer, Kalkulatoren und der Kommunalaufsicht abwarten 

und das Problem im Vorstand und in der Versammlung des Verbandes besprechen. Die 

Verbandsversammlung, in der Vertreter der Mitgliedskommunen Michendorf und Nuthetal 
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sitzen, ist das Gremium, das eine Neukalkulation beschließen muss. Unterstützung für seinen 

Vorstoß bekommt Mirbach von seiner Nuthetaler Amtskollegin Ute Hustig (Linke), die den 

Stein erst ins Rollen brachte. Wie berichtet, hatte die Verbandsversammlung im September 

2013 die neuen Gebühren beschlossen ‒ mit Wirkung zum 1. Oktober 2013 erhöhte sich der 

Trinkwasserpreis für die Michendorfer und Nuthetaler um sieben Cent auf 2,12 Euro pro 

Kubikmeter, die Gebühr fürs Abwasser stieg um 90 Cent auf 4,61 Euro pro Kubikmeter an. 

Bereits vor dem Beschluss hatte die Nuthetaler Bürgermeisterin ihre Bedenken geäußert und 

die Kalkulation als fehlerhaft bezeichnet. Sie sieht sich in ihrer Auffassung bestätigt und 

formuliert das, was aus ihrer Sicht nun zu tun ist, forscher: "Ich fordere eine Neukalkulation, 

auch um Schaden vom Verband abzuwenden. Es führt kein Weg daran vorbei, um 

Rechtsfrieden herzustellen", sagte sie und verwies auf eine Normenkontrollklage des 

Interessenvereins für Wasser und Abwasser, der damit die Kalkulation gerichtlich überprüfen 

lassen will. Um Gerichtskosten zu vermeiden, "sollten wir die Neukalkulation schnell 

vornehmen", so Hustig. Ansonsten sieht sie die Gefahr, dass der hohe Kassenkredit, der den 

Verband belastet, weiter steigen wird. Hustig geht davon aus, dass nach einer neuen 

Gebührenkalkulation zumindest der stark angehobene Abwasserpreis sinken wird. 

Für Wirbel sorgt unterdessen auch, dass die satzungswidrig berechneten Vorauszahlungen 

fürs Schmutzwasser doch nicht komplett zurückgenommen werden, wie es der 

Verbandsvorsteher ursprünglich angekündigt hatte (MAZ berichtete). Mirbach begründete 

den Schwenk so: "Wir haben es rechtlich prüfen lassen: Festsetzungen für Abschlagzahlungen 

haben nicht den verbindlichen Charakter eines Bescheides." Der Verband habe daher die 

Kunden in einem Informationsschreiben auf die nicht satzungsgemäße Berechnung 

hingewiesen und angeboten, diese zu ändern. "Wer es will, bei dem werden sie geändert." 

Zum Hintergrund: In die zweimonatlichen Vorauszahlungen fürs Abwasser waren die neu 

beschlossenen höheren Schmutzwassergebühren bereits mit eingepreist worden, was aber der 

Gebührensatzung widerspricht. Dort heißt es, dass die "für den vorangegangenen 

Erhebungszeitraum festgesetzte Mengengebühr" dafür heranzuziehen ist. 

Der Wilhelmshorster Joachim Dyllick, der den Fehler aufdeckte und ihn als satzungswidrigen 

Versuch des Verbandes bezeichnete, sich vorzeitig Geld zu beschaffen, sieht den 

Sinneswandel des Verbandsvorstehers in der Hoffnung begründet, "dass nur ein Bruchteil der 

Kunden vom Angebot Gebrauch macht - also die große Mehrheit dem WAZV weiter Kredit 

gewährt". jst 

 


