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Anwalt: Verjährungsfrist für Altanschließer-Beiträge endet bereits am  

3. Oktober  

Geraten Zweckverbände in Zeitnot? 

Bei der Erhebung sogenannter Altanschließer-Beiträge sind die Zweckverbände bisher 

davon ausgegangen, dass sie dafür noch bis zum 31. Dezember 2015 Zeit haben. Das 

könnte sich jetzt als Trugschluss erweisen.  

  
Vertritt Altanschließer: Anwalt Ingo Zeutschel. Quelle: JST 

Nuthetal. Die Zweckverbände, die noch Altanschließer-Beiträge einzutreiben haben, könnten 

arg unter Zeitdruck geraten. Bisher gingen sie davon aus, dass die Verjährungsfrist für die 

Erhebung dieser Beiträge am 31. Dezember 2015 endet.  

Werner Wienert, Sprecher der Nuthetaler Altanschließer, hat große Zweifel daran. Er 

sagt: Der Gesetzgeber hat sich verrechnet. Die Landesregierung wollte, dass die 15-jährige 

Verjährungsfrist am 31. Dezember endet, habe dies mit dem Kommunalen Abgabengesetz 

(KAG) aber verfehlt. „Es ist nicht die einzige Verfehlung“, sagt er. Die Rechnung, die 

Wienert aufmacht, ist kompliziert. Am Ende kommt er zum Ergebnis, dass Ende 2015 nicht 

15 Jahre, sondern 15 Jahre und 88 Tage vergangen sind und die Frist, in der Beiträge erhoben 

werden können, schon am 3. Oktober 2015 abläuft.  
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Altanschließer 

Arealeigentümer , deren Grundstücke vor der deutschen Vereinigung am 

3. Oktober 1990 bereits ans Trink- oder Abwassernetz angeschlossen waren, 
gelten als Altanschließer.  

Mit der Erhebung von Altanschließer-Beiträgen versucht der Gesetzgeber, 

diese Grundstückseigentümer mit an den Investitionen zu beteiligen, die nach 
dem Ende der DDR am Wassernetz vorgenommen wurden.  

Nuthetals Altanschließer wollten einen Beitrag für die Nachwende-

Modernisierungen zahlen. Auf die Barrikaden sind sie gegangen, weil der für sie 

zuständige Verband „Mittelgraben“ den Höchstbeitrag für Neuanschlüsse von 

ihnen verlangt, obwohl sie keinen Neuanschluss bekommen haben.  

Hintergrund: Der Gesetzgeber hatte für Altanschließer wegen der Sondersituation nach der 

deutschen Einheit den Lauf der Frist ab 3. Oktober 1990 bis 3. Oktober 2000 „gehemmt“, wie 

es im Fachjargon heißt. Die 15-jährige Zeitspanne, die im KAG festgelegt ist, beginnt also 

zehn Jahre nach der deutschen Vereinigung. „Meiner Meinung nach endet die 

Verjährungsfrist damit am 3. Oktober 2015, also deutlich früher, als viele angenommen 

haben“, bestätigt Rechtsanwalt Ingo Zeutschel. „Es handelt sich um eine ausdrücklich so 

formulierte 15-jährige Verjährungsfrist und man beginnt ohne jeden Zweifel am 3. Oktober 

2000 zu zählen“, sagt er.  

Überhaupt sei der Gesetzgeber mit Verjährungsfristen umgegangen, „wie es ihm beliebt“. 

Rechtssicherheit für den Bürger habe keine Rolle gespielt. „Die Verjährung zwischen 1990 

und 2000 zu hemmen, ist Unsinn, weil die Verbände gerade in der Zeit am aktivsten waren“, 

so Zeutschel, der fragt: „Wie können Verbände, die sich laut Landesregierung noch nicht 

richtig organisiert hatten, in der Zeit die Masse der Investitionen vornehmen?“  

Von Jens Steglich 

 


