
http://www.maz-online.de/Lokales/Potsdam-Mittelmark/Wirtschaftsjuristin-aus-Nuthetal-untersucht-

Vorgehen-des-Zweckverbands-Mittelgraben 

 

Artikel veröffentlicht: Mittwoch, 05.11.2014 18:56 Uhr  

Artikel aktualisiert: Donnerstag, 06.11.2014 10:35 Uhr  

Altanschließer-Beiträge verstoßen gegen Einigungsvertrag 

Nuthetaler Zweckverband auf dem Prüfstand 

Sabrina Wilms, Studentin der Technischen Hochschule Wildau, befasste sich in ihrer 

Abschlussarbeit mit der Altanschließer-Problematik. Die junge Frau kommt zu einem 

überraschenden Ergebnis, das vor allem Betroffene aus dem Nuthetaler Ortsteil 

Bergholz-Rehbrücke freuen dürfte. 

 

Sabrina Wilms schrieb ihre Abschlussarbeit zum Altanschließer-Streit. Quelle: Jens Steglich 

Nuthetal. Es passiert nicht alle Tage, dass sich junge Menschen mit den Problemen von 

"Altanschließern" befassen. Zu kompliziert, zu unsexy ist das Thema. Die Nuthetalerin 

Sabrina Wilms hat es trotzdem getan. Sie studierte Wirtschaft und Recht an der Technischen 

Hochschule Wildau und widmete ihre Abschlussarbeit der "Altanschließer-Problematik". 

Der Zweckverband "Mittelgraben" unter der Lupe  

Die 24-Jährige untersuchte dabei speziell die Lage im Zweckverband "Mittelgraben", der für 

Michendorf und Nuthetal zuständig ist. Bekanntlich tobt der Streit über die Beiträge, die 

Areal-Eigentümer zahlen sollen, deren Grundstücke bereits zu DDR-Zeiten ans Abwassernetz 

angeschlossen wurden, in Nuthetal besonders heftig. 
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Sabrina Wilms kommt in ihrer Arbeit zu einem Ergebnis, das die etwa 300 Betroffenen aus 

dem Nuthetaler Ortsteil Bergholz-Rehbrücke freuen dürfte. Ihr Fazit: Die Erhebung der 

Altanschluss-Beiträge im Verband "Mittelgraben" ist verfassungswidrig und verstößt gegen 

Artikel 19 des Einigungsvertrages. Das gelte auch für andere Verbände im Land 

Brandenburg, aber nicht für alle, weil die Heranziehung der Altanschließer unterschiedlich 

gehandhabt werde. 

Einmaligkeit des Vertrags kann nicht mehrmals erhoben werden  

"Artikel 19 des Einigungsvertrages besitzt Verfassungsrang und legt fest, dass 

Verwaltungsakte der DDR wirksam bleiben, solange sie nicht gegen rechtsstaatliche 

Grundsätze verstoßen", sagt Sabrina Wilms. Für sie steht damit fest: "Auf der Grundlage 

heutiger bundesdeutscher Gesetzgebung kann für eine zu DDR-Zeiten geschaffene 

Vorteilslage kein Anschlussbeitrag eingetrieben werden." Die Nuthetalerin verweist dabei 

auch auf die "Einmaligkeit eines Anschlussbeitrags". Diesen könne man nicht mehrmals 

erheben. 

Laut Wilms waren die Zweckverbände mit dem Einigungsvertrag per Gesetz dazu verpflichtet 

gewesen, Altanschließer in das bundesdeutsche Rechts- und Wirtschaftssystem zu integrieren. 

"Dieser Prozess sollte bis 31. Dezember 1997 abgeschlossen sein. Bis dahin ist aber nichts 

passiert", sagt sie. Die Satzung des "Mittelgraben-Verbandes" nehme auf Rechte und 

Pflichten "der altangeschlossenen Grundstückseigentümer keinen Bezug. Gerade hierdurch 

entstand die strittige Situation", schreibt sie in ihrer Arbeit. Dem nicht genug: Für sie ist das, 

was von Nuthetals Altanschließern verlangt wird, noch aus einem zweiten Grund 

verfassungswidrig. Es wäre auch ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot. Soll heißen: 

Öffentliche Abgaben etwa für Abwasseranschlüsse dürfen nicht unbegrenzt lange im 

Nachhinein erhoben werden. Das verletze das Gebot des Vertrauensschutzes. "Der Bürger 

muss nach so erheblichen Zeiträumen irgendwann darauf vertrauen können, dass er nicht 

mehr herangezogen wird." 

Brandenburg hätte sich Ärger ersparen können  

Das Ansinnen, die Altanschließer an den Kosten für Nachwende-Investitionen in neue 

Abwassersysteme zu beteiligen, hält sie freilich für berechtigt. Der im Land Brandenburg 

eingeschlagene Weg sei aber der falsche. In dem Fall hätte man besser Erfahrungen aus den 

alten Bundesländern aufgreifen sollen, sagt sie. "Brandenburg hätte sich damit viel Ärger 

erspart." So wurden in den alten Ländern zum Beispiel 1980 vorhandene Klärwerke auf 

biologische Klärung umgestellt. "Die bereits angeschlossenen Grundstückseigentümer 

bezahlten nur die Investitionen für die Modernisierung der alten Anlagen." Die Nuthetalerin 

rät dem Verband denn auch, das sogenannte Optionsmodell wieder aufzugreifen, bevor er 

komplett leer ausgeht. Das sieht vor, dass die Altanschließer für Nachwende-

Modernisierungen zahlen, die für sie mit erbracht wurden. Dazu waren Nuthetals 

Altanschließer auch bereit. Der Verband aber entschied anders und verlangt von den 

Altanschließern bekanntlich den momentanen Höchstsatz für Neuanschlüsse ‒ 3,79 Euro pro 

Quadratmeter Grundstücksfläche. Das hält die frisch gebackene Wirtschaftsjuristin zudem für 

ungerecht. Warum aber hat sie sich mit dem sperrigen Thema überhaupt befasst? "Ich wollte 

ein aktuell brisantes Thema aufgreifen und meine Eltern sind selbst betroffen." Sie sei die 

Sache aber ergebnisoffen angegangen. "Als ich mit der Arbeit angefangen habe, hatte ich 

noch keine Lösung", sagt sie. Auf ihre Arbeit bekam sie die Note 2,0. Von Jens Steglich 

 


