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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordnete Christina Buchheim (DIE LINKE) 

 

 

Neue Gebührenkalkulation im Abwasserverband Köthen 
 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4534 

 

 

Vorbemerkung der Fragestellenden: 

 

Kommunen und Abwasserzweckverbänden sind spekulative Finanzgeschäfte verboten. Den‐

noch wurde in vielen Fällen durch Verbände spekulative und risikobehaftete Derivatverträge 

abgeschlossen. Entgegen der Rechtsauffassung des Landesrechnungshofes und der Landes‐

regierung (siehe Erlass des MI vom 05.05.2020) hat der Abwasserzweckverband Köthen un‐

ter Billigung der Kommunalaufsicht Anhalt‐Bitterfeld Zinsverluste in die Gebührenkalkulation 

eingepreist.  In  2020  wurde  seitens  der  Verbandsversammlung  des  Abwasserverbandes 

Köthen beschlossen, von den Mitgliedsgemeinden des Abwasserverbandes Umlagen zu er‐

heben, um  so die Zinsverluste aus Derivatgeschäften auszugleichen. Die Stadt Köthen bei‐

spielsweise sollte jährlich eine Umlage i. H. v. 267.000 Euro bis 2037 aufbringen. 

 

Die amtierende Geschäftsführerin des Abwasserverbandes Köthen, Cornelia Miethig, hat im 

Rahmen  ihrer  Zeugenvernehmung  vor  dem  17.  PUA  ausgeführt,  dass  die  Erstellung  einer 

neuen Gebührenkalkulation durch einen externen Dienstleister neu ausgeschrieben worden 

sei. Im Rahmen dieser Neuausschreibung solle geprüft werden, inwieweit die Zinszahlungen 

gebührenfähig  sind. Die Abstimmung würde mit  der  Kommunalaufsicht  und  dem  Landes‐

verwaltungsamt erfolgen. 

 

Wie  aus  einem  Artikel  in  dem  Regionalteil  Köthen  der  Mitteldeutschen  Zeitung  am 

16./17.01.2021 hervorgeht, hat der Abwasserverband Köthen im Januar 2021 eine neue Ge‐

bührenkalkulation beschlossen. Die Gebühren wurden rückwirkend gesenkt. Zudem wurden 
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die ursprünglich beschlossenen Umlagen der Mitgliedsgemeinden  zum Ausgleich der Zins‐

verluste aufgehoben. 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport  

 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

 

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes (AV) Köthen hat am 17. Dezember 2020 

die  Gebührenkalkulation  für  den  Kalkulationszeitraum  2020  bis  2022  sowie  die  1.  Ände‐

rungssatzung  zur Beitrags‐ und Gebührensatzung und den Wirtschaftsplan 2021 beschlos‐

sen. Die Änderungssatzung ist rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. 

 

Am 11. März 2021 fand zwischen der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde und der am‐

tierenden Verbandsgeschäftsführerin des AV Köthen eine Beratung bezüglich der Gebühren‐

kalkulation  für den Kalkulationszeitraum 2020 bis 2022 statt.  Im Nachgang zu dieser Bera‐

tung hat der AV Köthen schriftlich zu den während der Beratung aufgeworfenen Fragen und 

Problemen mit Schreiben vom 12. April 2021 Stellung genommen, die von der zuständigen 

Kommunalaufsichtsbehörde noch nicht abschließend ausgewertet ist. Daher ist die Plausibi‐

litätsprüfung der 1. Änderungssatzung  zur Beitrags‐ und Gebührensatzung des AV Köthen 

durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde noch nicht abgeschlossen. 

 

1. Wurde  die  neue  Gebührenkalkulation  von  der  Kommunalaufsicht  Anhalt‐Bitterfeld 

genehmigt? 

 

Nein. Die Gebührenkalkulation und der Erlass von Beitrags‐ und Gebührensatzungen ge‐

hören zu den Aufgaben, die  in kommunaler Selbstverwaltung wahrgenommen werden. 

Sie bedürfen keiner Genehmigung durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde.  

 

2. Erfolgte  im Hinblick auf die Erstellung der neuen Gebührenkalkulation eine Abstim‐

mung mit dem Landesverwaltungsamt und dem Ministerium für Inneres und Sport? 

 

Nein. 

 

3. Wie bewertet die  Landesregierung die neue Gebührenkalkulation und die Aufarbei‐

tung der Vorgänge im Abwasserverband Köthen? 

 

Da der Landesregierung die neue Gebührenkalkulation des AV Köthen nicht bekannt ist, 

vermag sie hierzu keine Bewertung abzugeben.  

 

Die  Aufarbeitung  der  Feststellungen  des  Landesrechnungshofes  zu  spekulativen Deri‐

vatgeschäften  des  AV  Köthen  vom  17. Oktober  2018  erfolgt  selbstständig  durch  den 
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Verband und den Landkreis Anhalt‐Bitterfeld als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde 

unter enger Begleitung des Landesverwaltungsamtes als oberer Kommunalaufsichtsbe‐

hörde. Dem Ministerium für Inneres und Sport (MI) wird in diesem Zusammenhang be‐

richtet. Zur Aufarbeitung dient den Beteiligten der Erlass des MI vom 8. Mai 2020 („Ver‐

bindlicher  Handlungshinweis  zur  Aufarbeitung  spekulativer  Derivatgeschäfte  bei  den 

Aufgabenträgern  der  Trinkwasserversorgung  und  Abwasserbeseitigung  und  den  Kom‐

munen “).  

 

Der AV Köthen hat bereits  im Jahr 2018 mit der Aufarbeitung begonnen, die aber vor‐

aussichtlich noch Jahre in Anspruch nehmen wird. So wurde unter anderem dem dama‐

ligen Verbandsgeschäftsführer fristlos gekündigt und sowohl gegen die Wirtschaftsprü‐

fer  als  auch  gegen die betreffende Bank wurden  Schadensersatzklagen erhoben. Dar‐

über hinaus konnte durch ein vom Verband in Auftrag gegebenes finanzmathematisches 

Gutachten der Gesamtschaden durch den Abschluss von spekulativen Derivatgeschäften 

zum Stichtag 28. Februar 2019  in Höhe von circa 7 Mio. Euro ermittelt werden. Da es 

sich bei der Aufarbeitung der spekulativen Derivatgeschäfte um einen laufenden Prozess 

handelt, welcher noch nicht  abgeschlossen  ist,  kann die  Landesregierung hierzu noch 

keine Bewertung vornehmen.  

 

4. Wie hoch ist nach Kenntnis der Landesregierung im Abwasserverband Köthen der jähr‐

liche Aufwand in Euro, der auf spekulationsbedingte Verluste zurückgeht und folglich 

nicht gebührenfähig ist? Wie wurde dieser Betrag errechnet?  

 

Die  genaue  Höhe  der  jährlichen  Verluste  aus  spekulativen  Derivatgeschäften  des  AV 

Köthen  ist der Landesregierung nicht bekannt. Bezüglich des Gesamtschadens aus spe‐

kulativen Derivatgeschäften verweise ich auf die Antwort auf Frage 3. 

 

Wie dieser Betrag errechnet wurde, ist der Landesregierung nicht bekannt. 

 

5. Ist mit der neuen Gebührenkalkulation tatsächlich sichergestellt, dass die aus spekula‐

tiven Derivatgeschäften entstandenen und entstehenden Zinsmehraufwendungen und 

sonstige  spekulationsbedingte  Aufwendungen  (bspw.  Gutachten  und  Rechtsbera‐

tungskosten) nicht mehr gebührenrelevant werden? Wenn ja, wie? 

 

Hierzu wird  auf die Vorbemerkung der  Landesregierung und die Antwort  auf  Frage 1 

verwiesen.  

 

Nach Aussage der oberen Kommunalaufsichtsbehörde soll im Textteil der neuen Gebüh‐

renkalkulation des Verbandes, in dem die Methodik der Kalkulation erläutert wird, aus‐

geführt  sein, dass  sowohl  tatsächlich angefallene bzw.  zu erwartende Zinsaufwendun‐

gen als auch Rechtsanwalts‐ und Prozesskosten nicht mehr Bestandteil der Gebühren‐

kalkulation seien.  
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6. Wie  ist es möglich, dass die zum Ausgleich der entstandenen Spekulationsverluste zu 

erhebenden Umlagen  von den Mitgliedsgemeinden nicht mehr  in Anspruch  genom‐

men werden müssen? Wer trägt diese Kosten, wenn nicht die Mitgliedsgemeinden? 

 

Die nicht gebührenfähigen Verluste sind ggf. nach § 13 Abs. 1 Gesetz über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit durch Erhebung einer allgemeinen Umlage durch die Mitgliedsge‐

meinden des Verbandes zu tragen. Eine Umlageerhebung kommt dabei nur in Betracht, 

wenn  die  Erträge  einschließlich  der  besonderen Umlage  die Aufwendungen  nicht  de‐

cken. Sofern der Zweckverband seine zusätzlichen Aufwendungen durch Erträge decken 

kann, ist eine Umlageerhebung nicht notwendig. 

 

7. Wie verhält es  sich mit den  im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Derivatge‐

schäfte  entstandenen  und  noch  entstehenden  Gutachter‐  und  Prozesskosten?  Sind 

diese gebührenrelevant? Wenn nein, wie werden  sie  finanziert, wenn  sie nicht vom 

Prozessgegner zu erstatten sind? 

 

Aufwendungen (wie z. B. Gutachter‐ und Prozesskosten), die im Zusammenhang mit der 

Aufarbeitung der Derivatgeschäfte stehen, sind keine gebührenfähigen Kosten  i. S. des 

§ 5 KAG‐LSA.  

 

Gemäß  §  5 Abs.  2a  Satz  1  KAG‐LSA  kann  eine  angemessene Verzinsung  des  von  den 

kommunalen  Gebietskörperschaften  aufgewandten  Eigenkapitals  in  Ansatz  gebracht 

werden. Der AV Köthen hat nach Mitteilung der oberen Kommunalaufsichtsbehörde  in 

seiner  neuen Gebührenkalkulation  von  dieser Möglichkeit Gebrauch  gemacht  und  Ei‐

genkapitalzinsen eingestellt. Davon wäre die Finanzierung der Gutachter‐ und Prozess‐

kosten möglich. 

 

8. Liegt zwischenzeitlich ein Ergebnis der Abfrage vor,  inwieweit bei den von Verlusten 

aus unzulässigen spekulativen Derivatgeschäften betroffenen Abwasserverbänden  im 

Land  Sachsen‐Anhalt  die  Gebührensatzungen  geändert wurden? Wenn  ja, mit wel‐

chem Ergebnis? Es wird darum gebeten, auch konkrete Wertangaben  in Euro zu ma‐

chen und die Höhe eventueller Umlagezahlungen durch die Mitgliedsgemeinden bzw. 

der  gewählten  Refinanzierungswege  von  Gebührenabsenkungen  anzugeben.  Wie 

schätzt die Landesregierung das Ergebnis ein? 

 

Das Landesverwaltungsamt hat mit Rundverfügung vom 19. Januar 2021 gegenüber den 

kommunalen Aufgabenträgern eine Berichtspflicht angeordnet, nach welcher diese zum 

aktuellen Stand der Aufarbeitung von spekulativen Derivatgeschäften, insbesondere zur 

Einbeziehung der Kosten dieser Derivatgeschäfte  in Gebührenkalkulationen sowie über 

die  geplante  und  weitere  Vorgehensweise  zur  Umsetzung  des  Erlasses  des MI  vom 

8. Mai 2020, den Kommunalaufsichtsbehörden substantiiert berichten. Die Berichte der 
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kommunalen  Aufgabenträger  sind  der  oberen  Kommunalaufsichtsbehörde  mit  einer 

kommunalaufsichtlichen Stellungnahme in einem Zeitrahmen von jeweils vier Monaten, 

erstmals am 20. Mai 2021, vorzulegen.   

 

Angesichts der  danach noch  ausstehenden Berichte  der  kommunalen Aufgabenträger 

kann eine Einschätzung der Ergebnisse durch die Landesregierung derzeit nicht erfolgen.  

 

9. Hält die Landesregierung an dem Ziel fest, dass die Gebührenzahler nicht für nicht ge‐

bührenfähige Verluste belangt werden sollen? Wenn  ja, wie stellt sie die Umsetzung 

sicher? 

 

Sowohl durch den Erlass des MI vom 8. Mai 2020 als auch durch die Rundverfügung des 

Landesverwaltungsamtes  vom  19.  Januar  2021  sind  die  kommunalen  Aufgabenträger 

verpflichtet sicherzustellen, dass die Gebührenpflichtigen nicht  für die nicht gebühren‐

fähigen Verluste belangt werden sollen.  

 

Nach dem Erlass des MI vom 8. Mai 2020 ist die Einbeziehung der Kosten aus spekulati‐

ven Derivatgeschäften  in  zukünftige Gebührenkalkulationen  in  jedem Fall  zu unterlas‐

sen. Aktuell noch geltende Gebührenkalkulationen  sind gemäß diesem Erlass hinsicht‐

lich der Einbeziehung von Kosten aus spekulativen Derivatgeschäften zu überprüfen und 

bei Einbeziehung zu korrigieren. Die kommunalen Aufgabenträger sind verpflichtet, den 

Kommunalaufsichtsbehörden  gemäß der Rundverfügung des  Landesverwaltungsamtes 

vom 19. Januar 2021 unter anderem bezüglich der Einbeziehung von Kosten aus speku‐

lativen Derivatgeschäften in Gebührenkalkulationen substantiiert zu berichten.  

 

10. Bis  zu welchem  Kalenderjahr  und  auf welcher  Rechtsgrundlage  kann  aus  Sicht  der 

Landesregierung  die  Gebührenkalkulation  im  Abwasserverband  Köthen  längstens 

rückwirkend korrigiert werden, um gebührenrechtlich unzulässige Gebührenanteile zu 

bereinigen? 

 

Auf der Grundlage des Erlasses des MI vom 8. Mai 2020  ist hinsichtlich bereits erlasse‐

ner Gebührenbescheide zu prüfen, ob diese auf einer Gebührenkalkulation beruhen,  in 

die Kosten aus spekulativen Derivatgeschäften eingeflossen sind. Sind erlassene Gebüh‐

renbescheide als  rechtswidrig anzusehen, weil  in der Gebühr Kosten aus  spekulativen 

Derivatgeschäften  enthalten  sind,  können  sie  gemäß  §  13 Abs.  1 Nr.  3.b) KAG‐LSA  in 

Verbindung mit § 130 Abgabeordnung (AO), auch nachdem sie unanfechtbar geworden 

sind,  ganz oder  teilweise mit Wirkung  für die  Zukunft oder  für die Vergangenheit  zu‐

rückgenommen werden. Die Entscheidung über die Rücknahme eines bestandskräftigen 

Gebührenbescheides  steht  aber  grundsätzlich  im  Ermessen  des  Zweckverbandes. Der 

betroffene Gebührenpflichtige hat  einen Anspruch  auf  ermessensfehlerfreie  Entschei‐

dung über die Rücknahme. Zweck der Ermessensermächtigung in § 130 Abs. 1 AO ist es 

indes,  zwischen der materiellen Gerechtigkeit einerseits und dem durch die Bestands‐
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kraft eingetretenen Rechtsfrieden anderseits eine Abwägung  zu  treffen.  Insbesondere 

ist  dabei  auch  zu  berücksichtigen,  dass  den  Gebührenpflichtigen  vor  Eintritt  der  Be‐

standskraft des Gebührenbescheides Rechtsbehelfe  in Form des Widerspruchs und der 

Klage  zustehen. Machen  sie  von diesen Rechtsbehelfen  keinen Gebrauch,  so eröffnet 

ihnen  eine  Rücknahmeprüfung  des  bestandskräftigen Gebührenbescheides  nicht  eine 

gleichwertige Rechtsschutzmöglichkeit. Ein Anspruch auf Rücknahme des rechtswidrigen 

Gebührenbescheides  dürfte  daher  nur  in  Betracht  kommen, wenn  die Aufrechterhal‐

tung des bestandkräftigen Bescheides schlechterdings unerträglich wäre oder ein Behar‐

ren auf der Bestandskraft des Bescheides als ein Verstoß gegen die guten Sitten oder 

gegen Treu und Glauben erschiene (vgl. BayVGH, Beschluss vom 15. September 2015 – 

20 ZB 15.1573 – Rn. 4). Dies  ist vom Einzelfall abhängig und ggf. von den betroffenen 

kommunalen Aufgabenträgern zu prüfen.   

 

Die rückwirkende Änderung einer Satzung ist zulässig, wenn ein kommunaler Aufgaben‐

träger die Unwirksamkeit  seiner Satzungsregelung  für wahrscheinlich hält. Gemäß § 2 

Abs.  2  KAG‐LSA  können  Satzungen  nur  innerhalb  der  verfassungsrechtlichen Grenzen 

rückwirkend  erlassen werden.  Eine  Satzung  kann  insbesondere  rückwirkend  erlassen 

werden, wenn sie ausdrücklich eine Satzung ohne Rücksicht auf deren Wirksamkeit er‐

setzt, die eine  gleiche oder  gleichartige Abgabe  regelte. Die Rückwirkung  kann bis  zu 

dem Zeitpunkt ausgedehnt werden, zu dem die zu ersetzende Satzung in Kraft getreten 

war oder in Kraft treten sollte. Demnach ist es von der Einzelfallprüfung des AV Köthen 

abhängig, bis  zu welchem Kalenderjahr eine möglicherweise nichtige Satzung  rückwir‐

kend durch eine wirksame Satzung ersetzt werden könnte.  

 

11. Bis  zu welchem  Jahr hat der Abwasserverband Köthen  tatsächlich  rückwirkend eine 

Korrektur und Neuberechnung der Gebühren vorgenommen? Sofern dabei nicht der 

maximal zulässige Zeitraum rückwirkend ausgeschöpft wurde, wie bewertet die Lan‐

desregierung diesen Umstand und welche Maßnahmen wird die Landesregierung er‐

greifen? 

 

Nach Auskunft der oberen Kommunalaufsichtsbehörde hat der AV Köthen bis zum Jahr 

2018 die Gebührenkalkulation korrigiert und eine Neuberechnung der Gebühren vorge‐

nommen. Da kein maximal zulässiger Zeitraum  für das rückwirkende  Inkraftsetzen von 

Satzungen vorgeschrieben ist und die Rücknahme von rechtswidrigen Verwaltungsakten 

im Ermessen des  jeweiligen kommunalen Aufgabenträgers  liegt, kann die Landesregie‐

rung diesen Sachverhalt nicht bewerten.  
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12. Vertritt die Landesregierung die Rechtsauffassung, dass abgeschlossene Sachverhalte 
nicht neu aufgerollt werden sollen, wenn Gebührenbescheide bestandskräftig gewor‐

den sind? 

 

Wie bereits  in der Antwort auf Frage 10 ausgeführt wird, handelt es sich bei der Rück‐

nahme von rechtswidrigen bestandskräftigen Verwaltungsakten um eine Ermessensent‐

scheidung im Einzelfall des jeweiligen kommunalen Aufgabenträgers.  

 

 

 


