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Zwei Verbände erwägen Umstieg aufs Gebührenmodell  

Liebäugeln mit der Radikalreform 

Bahnt sich da eine Radikalreform an der Abwasserfront an? Was vor einem Jahr noch 

als undenkbar galt, wird jetzt in den Zweckverbänden Mittelgraben und Teltow 

ernsthaft erwogen: die Umstellung des bisherigen Beitragsmodells auf ein rein über 

Gebühren finanziertes System. Selbst Skeptiker liebäugeln jetzt mit dem radikalen 

Schnitt, der Rechtsfrieden bringen könnte.  

 

  
 
Kleinmachnow  

Die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH sitzt in Kleinmachnow. Der Hydrant vor dem Haus 

stammt aus den 1930er Jahren. Quelle: Stefan Laude 

Potsdam-Land. In den Zweckverbänden Mittelgraben und Der Teltow könnte es im nächsten 

Jahr an der Abwasserfront eine kleine Revolution geben. Was vor einem Jahr noch als 

undenkbar galt, wird jetzt in beiden Verbänden ernsthaft erwogen: die Umstellung des 

bisherigen Beitragsmodells auf ein rein über Gebühren finanziertes System. Selbst Skeptiker 

wie der Vorsteher des Teltow-Verbands Michael Grubert (SPD) liebäugeln inzwischen mit 

dem radikalen Schnitt. „Ich bin aus sozialen Gründen kein Anhänger des reinen Gebühren-

modells. Wir müssen uns aus Gerechtigkeitsgründen aber damit auseinandersetzen, sonst 

bekommen wir keinen Rechtsfrieden“, sagte Grubert am Donnerstag bei einem Presse-

gespräch. Der Rechtsfrieden sei ein hohes Gut. „Wenn wir so weiter machen wie bisher, 

bekommen wir ihn nicht“, so Grubert, der ankündigte: „2017 wird ein spannendes Jahr!“  

Sollten sich die Verbände entschließen, auf das Gebührenmodell umzusteigen, könnte der 

Altanschließer-Konflikt endgültig zu den Akten gelegt werden. Beide Verbände haben nach 

einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in der Streitsache zwar jenen 

Altanschließern, die Widerspruch eingelegt hatten, die Anschlussbeiträge bereits zurück-
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gezahlt. Unklar ist aber noch der Umgang mit den Bescheiden, die bestandskräftig geworden 

sind, weil die Betroffenen in gutem Glauben widerspruchslos zahlten. Bei einem Umstieg auf 

das Gebührenmodell würden Anschluss-Beiträge komplett wegfallen, alle jemals gezahlten 

müssten zurückerstattet werden. Die Verbände müssten für die Rückzahlung Kredite auf-

nehmen. Zins und Tilgung würden dann auf die Abwassergebühren aufgeschlagen, die alle 

Haushalte zu zahlen haben. Bisher wurde in beiden Verbänden eine Mischvariante praktiziert: 

Aufwendungen für Abwasseranlagen werden dabei sowohl über Verbrauchsgebühren 

finanziert, die alle monatlich zahlen, als auch über Anschlussbeiträge, die Grundstücks-

eigentümer aufbringen. Die Abkehr davon wäre ein Kraftakt, den offenbar aber immer mehr 

Akteure in Kauf nehmen wollen, um Rechtsfrieden zu schaffen. Der Teltow-Verband müsste 

insgesamt 71,3 Millionen Euro an Anschluss-Beiträgen zurückzahlen, der Mittelgraben-

Verband 36,1 Millionen Euro, sagte Susanne Bley, Controllerin der Mittelmärkischen 

Wasser- und Abwasser (MWA). Die MWA ist Geschäftsbesorger der Verbände.  

Derzeit wird noch durchgerechnet, welche Auswirkungen eine solche Kehrtwende auf die 

Höhe der Abwassergebühr hat. Fest steht bisher nur: Sie würden steigen. Mehr Klarheit gibt 

es im Februar, wenn die Zahlen vorgelegt werden. Mittelgraben-Verbandsvorsteher Reinhard 

Mirbach (CDU) plädiert für den Umstieg auf das Gebührenmodell: „Wir ziehen damit einen 

Schlussstrich, zahlen die Anschlussbeiträge zurück und machen eine Abwassergebühr für 

alle“, sagte er auf Anfrage. Gerd Sommerlatte (FBL-UWG), Chef der Verbandsversammlung, 

sieht das nicht viel anders: „Es würde ein für alle mal Frieden einkehren.“ Skeptischer ist sein 

Kollege vom Teltow-Verband, Peter Weiß (CDU). Er verweist auf den höheren Anteil an 

Mietern in Teltow, die dann allesamt die höhere Abwassergebühr mit zu zahlen haben. Er 

spricht von einer Wahl zwischen Pest und Cholera. Als eine Alternative zum reinen 

Gebührenmodell sind gesplittete Abwassergebühren im Gespräch: Wer seinen Anschluss-

Beitrag zurückbekommen oder nie gezahlt hat, würde dann höhere Verbrauchsgebühren 

zahlen als die anderen. „Gesplittete Gebühren sind nicht vom Tisch, aber wir werden einen 

unheimlichen Aufwand haben und es wird zu neuen Ungerechtigkeiten führen“, sagte 

Grubert. Die Folge wären wohl neue Gerichtsprozesse. „Sie können das dann nicht mehr 

beherrschen“, prophezeite er.  

Beitrags-Rückzahlungen an Altanschließer 

------------------------------------------------------- 
Im Altanschließer-Streit reagierten beide Verbände vergleichsweise frühzeitig 

auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, wonach Anschlussbeiträge 

für alte Abwasseranschlüsse nicht mehr rückwirkend erhebbar sind. Sie zahlten 

jenen klassischen Altanschließern (Anschluss vor dem 3.10. 1990) die Beiträge 

zurück, die Widerspruch eingelegt hatten und deren Bescheide nicht 

bestandskräftig geworden sind.  

Der Teltow-Verband, wo die Widerspruchsquote bei 78 Prozent lag, erstattete 

3,3 Millionen Euro. Der Mittelgraben-Verband zahlte 1,43 Millionen Euro 

zurück. Dort lag die Widerspruchsquote bei 95 Prozent. 

Von Jens Steglich 

 


