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Große Anfrage 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Altanschlussnehmerbeitrag 
 
 
Wir fragen die Landesregierung:  
 
1.  Wie viele Grundstücke in Sachsen-Anhalt sind aktuell von der Erhebung des 

Herstellungsbeitrages II bzw. Beitrages für Altanschlussnehmer betroffen? 
 
2.  Wie hoch sind die Forderungen, welche den Bürgern daraus insgesamt abver-

langt werden? 
 
3.  Wie viele Betroffene haben gegen die Heranziehungsbescheide Widerspruch 

eingelegt? 
 
4.  Wie hoch sind die voraussichtlichen Prozesskosten zulasten des Landes Sach-

sen-Anhalts, falls die Erhebung der Altanschlussnehmerbeiträge unrechtmäßig 
sein sollte? 

 
5.  Wie sieht die Landesregierung die Auswirkungen der Entscheidungen des 

BVerfG vom 12. November 2015, Aktenzeichen 1 BvR 2961/14 und 1 BvR 
3051/14 auf die Rechtslage in Sachsen-Anhalt? 

 
6.  Wie viele Abwasserverbände verfügten bereits vor 2011 über Satzungen, auf de-

ren Grundlage die Erhebung des Altanschlussnehmerbeitrages möglich gewesen 
wäre? 

 
7.  Trifft es zu, dass die Abwasserzweckverbände (AZV) die Investitionen ab 1991, 

deren Kosten nun zur Berechnung der Beitragssätze herangezogen werden, 
durch Gebühren bereits (ganz oder teilweise) refinanziert haben? 

 
8.  Falls die Kosten der Investition bereits über Gebühren refinanziert wurden, liegt 

dann durch die Beitragserhebung ein Verstoß gegen das Verbot der doppelten 
Belastung vor und macht dies die Beitragssätze nicht rechtswidrig? 
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9.  Warum werden die Altanschlussnehmerbeiträge nicht in allen Landesteilen erho-
ben?  

 
10.  Werden durch die Anwendungen des Vollgeschoßmaßstabes als Verteilungs-

schlüssel die privaten Haushalte gegenüber z. B. den kommunalen Wohnungs-
gesellschaften stärker belastet und falls ja, wie wird die Ungleichbehandlung ge-
rechtfertigt? 

 
11.  Welche konkrete Belastung in Euro pro Quadratmeter Wohnfläche entstehen 

z. B. für ein zweigeschossiges Einfamilienhaus im Bereich des AZV „Eisleben-
Süßer See“ mit 120 m2 Wohnfläche und 600 m2 Gartengrundstück und welche 
entsprechende Belastung in Euro pro Quadratmeter Wohnfläche entsteht für ei-
nen fünfgeschossigen Wohnblock der Wohnungsbaugesellschaft Eisleben mbH 
mit 50 Wohnung und ca. 3000 m2 Wohnfläche? 

 
12.  Die Landesregierung hat vor der Landtagswahl lt. Presseberichten die AZV ge-

beten, von der Bestrebung der Altanschlussnehmerbeiträge vorläufig abzusehen. 
Erwägt die Landesregierung die rückwirkende Erhebung des Altanschlussneh-
merbeitrages zu untersagen? 

 
 
 
Begründung 
 
Viele Tausende Eigentümer von Grundstücken in Sachsen-Anhalt, deren Grundstü-
cke bereits vor dem 15. Juni 1991, dem Tage des erstmaligen Inkrafttretens des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA), an öffentliche 
Abwasserbeseitungsanlagen angeschlossen waren, sind im Jahre 2015 in Reaktion 
auf eine Gesetzesänderung zum KAG-LSA vom 17. Dezember 2014 zu teils drasti-
schen Anschlussbeiträgen herangezogen worden. 
 
Die Erhebung dieser Anschlussbeiträge für Altanschlussnehmer erfolgte auf der Ba-
sis der §§ 13b, 18 Abs. 2 KAG-LSA, eingefügt durch Artikel 1 Nr. 9 und 12 des Ge-
setzes zur Änderung kommunalabgaberechtlicher Vorschriften. 
 
Im Zusammenhang damit wurde eine letzte Frist zur Erhebung dieser Altanschluss-
nehmerbeiträge bis zum 31. Dezember 2015 durch die damalige Landesregierung 
festgelegt und die Abwasserverbände beauftragt, sämtliche mögliche Beiträge bis 
dahin zu erheben.  
 
Die Betroffenen sollen durch die Heranziehung an den vermeintlichen Vorteilen be-
teiligt werden, welche durch seit dem 15. Juni 1991 verwirklichte technische etc. 
Maßnahmen in den Abwasseranlagen und -netzen der Verbände erfolgt seien.  
 
Es haben sich zahlreiche Interessengemeinschaften betroffener Bürger gebildet, 
welche dagegen vorgehen, nach derart langer Zeit für sicherlich teils nicht mehr 
nachvollziehbare Ausgaben herangezogen zu werden. Die Zahl der Widerspruchs-
verfahren geht in die Tausende. 
 
Bemerkenswert ist nebenbei, dass die Heranziehung zu diesen Beiträgen von den 
verschiedenen Abwasserverbänden in der Vergangenheit unterschiedlich gehand-
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habt wurde, d. h., nicht alle Verbände erhoben diesen Beitrag. Die unterschiedliche 
Heranziehung irritiert betroffene Bürger zusätzlich.  
 
Auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Magdeburg erkennt in seinen bisherigen 
Entscheidungen zu dieser Thematik die Ungleichbehandlung der Betroffenen 
dadurch, dass einerseits durch die Änderung des KAG-LSA nur noch zehn Jahre 
lang ab Eintritt der Vorteilslage mit Heranziehung zu Beiträgen gerechnet werden 
muss, sogar unabhängig vom Vorliegen einer Satzung, andererseits aber in „Altfäl-
len“ bis zu 24,5 Jahre nach Eintritt der Vorteilslage diese Heranziehung bis zum 
31. Dezember 2015 noch erfolgen konnte.  
 
In zwei Verfahren des BVerfG, entschieden am 12. November 2015, Aktenzeichen 
1 BvR 2961/14 und 1 BvR 3051/14, hatte das BVerfG zu Fällen aus Brandenburg in 
vergleichbarer Sachlage bestätigt, dass die Erhebung dieser Beiträge in den dortigen 
konkreten Fällen rechtswidrig sei. 
 
In den dortigen Fällen waren Altanschlussnehmer ebenfalls auf Grundlage einer Ge-
setzesänderung des brandenburgischen KAG vom 5. Dezember 2013 zu nachträgli-
chen Beiträgen herangezogen worden. Vom Grundsatz her entschied das BVerfG 
zwar nicht, dass die Erhebung von Herstellungsbeitrag II grundsätzlich verfassungs-
widrig sei, in den dortigen Fällen jedoch schon. Denn die Betroffenen hätten schon in 
den 90er Jahren auf Grundlage der damaligen Satzungen und Gesetzeslage zu Bei-
trägen herangezogen werden können. Diese Forderungen seien jedoch nach Ablauf 
von vier Jahren verjährt gewesen. 
 
Die dann rückwirkende Heranziehung auf Grundlage der Gesetzesänderung aus 
dem Jahre 2013 sei rechtswidrig wegen Verstoßes gegen das rechtsstaatliche 
Rückwirkungsverbot.  
 
 
 
André Poggenburg 
Fraktionsvorsitzender 
 


