
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niederschrift 

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben” 

___________________________________________________________________________ 

 

Tag der Sitzung: Donnerstag, den 25. August 2011 

 

Zeit: Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:35 Uhr 

 

Ort: Gemeinde Nuthetal, Sitzungsraum 

 Arthur-Scheunert-Allee 103, 14558 Nuthetal 

 

Leiter der Sitzung: Frau Hofmann, Vorsitzende der Verbandsversammlung 

 

Teilnehmer: 8 Mitglieder (siehe Anwesenheitsliste) 

 Herr Lindemann Verbandsvorsteher 

 

Entschuldigt: Frau Jung  Bürgermeisterin Gemeinde Michendorf 

 Herr Imme  Gemeinde Michendorf 

  

Verwaltung: Frau Harder Geschäftsführerin MWA GmbH 

 Herr Börner MWA GmbH 

 

Gäste: Herr Blume BKC Kommunal-Consult 

 Herr Tesch BKC Kommunal-Consult 

 

Protokollführung: Frau Richter MWA GmbH 

 Frau Lenk Geschäftsstellenleiterin, WAZV „Mittelgraben“ 

 

 

Vor Beginn der Sitzung wird folgende Unterlage übergeben: 

 

zu TOP 3: Bericht der Verwaltung 

 

 

 

Die Verbandsversammlung des WAZV „Mittelgraben“ wird um 19:00 Uhr durch die Vorsit-

zende der Verbandsversammlung, Frau Hofmann, eröffnet. 
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TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit, der frist- und formgerechten Einladung, 

der fehlenden Vertreter sowie Anträge bzw. Bestätigung der Tagesordnung 

 

Frau Hofmann stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung mit 8 anwe-

senden stimmberechtigten Vertretern gegeben ist. 

Entschuldigt fehlen Herr Imme und sein Vertreter Herr Schreinicke. Frau Jung wird durch 

Herrn Oed vertreten. 

Die Einladungen sind frist- und formgerecht zugegangen. 

 

Frau Hustig stellt den Antrag, die Tagesordnung um einen nichtöffentlichen Teil zu erweitern 

und TOP 11 Allgemeines aufzunehmen. Der Antrag wird einstimmig bestätigt. 

 

Herr Lindemann stellt den Antrag, den TOP 6 zu streichen, da es zum Wasserversorgungs-

konzept noch keinen neuen Stand gegenüber der letzten Information gibt. Der Antrag wird 

einstimmig bestätigt. 

 

Frau Hofmann begrüßt Herrn Blume und Herrn Tesch von BKC. 

 

 

TOP 2 Einwohnerfragestunde 

 

Herr Weber aus Bergholz-Rehbrücke, hat zwei Fragen: 

Mit der am 01.09.2009 beschlossenen Beitragssatzung des WAZV „Mittelgraben“ ist für alle 

Grundstückseigentümer angeblich erstmals die Beitragspflicht entstanden. In dieser neuen 

Beitragssatzung wurde der Beitrag von 3,59 DM auf 3,79 € je m² erhöht. 

Wie hat der WAZV den Veranlagungsfaktor von 1,45 errechnet? 

 

Frau Lenk antwortet, dass der Vergleich mit dem Beitragssatz einer Vorgängersatzung nicht 

so einfach möglich ist. Der Verband hatte früher eine Beitragsberechnung nach Grundstücks-

größe und Geschossfläche. Der weitaus größere Beitragsanteil entfiel auf die Geschossfläche, 

so dass die Beitragssätze für die Grundstücksfläche nicht vergleichbar sind. Die alten Bei-

tragsmaßstäbe Grundstücksgröße und Geschossfläche wurden vom Verwaltungsgericht bean-

standet. Seit 2001 hat der Verband den zulässigen Maßstab der Veranlagungsfläche, die sich 

aus Grundstücksfläche und einem Faktor für die Zahl der zulässigen Vollgeschosse berechnet. 

Zur Höhe des Veranlagungsfaktors gibt es vom Verwaltungsgericht nur die Aussage, dass er 

nicht unter 15 % für jedes Vollgeschoß sein darf. Die Abstufung muss jeder Verband selbst 

festlegen, das ergibt sich aus der Kalkulation. Wir haben für zwei Vollgeschosse  

145 %, bei drei Vollgeschossen 190 % usw. 

 

Herr Weber führt weiter aus, dass die Bürger in Bergholz-Rehbrücke nicht wissen, dass sie 

alle noch einmal einen richtigen Nachschlag erhalten werden – dabei geht es um die Neuan-

schließer. Weil der WAZV erstmals eine rechtswirksame Beitragssatzung beschlossen hat, 

kann nach 10 Jahren ein weiterer Bescheid erhoben werden. Bisher wurden noch keine 

Grundstückseigentümer nach der neuen Satzung beschieden außer ihm, wo bleibt da die 

Gleichbehandlung. 

Der WAZV hat Zeit bis 31. Dezember 2013 – dann verfällt es – warum? 

Heute wird vielleicht beschlossen, dass die Gebühren bis 2013 noch einmal erhöht werden 

müssen. Der Verband hat Außenstände, die sofort eingetrieben werden könnten – warum wird 

das nicht gemacht?  
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Frau Lenk teilt mit, dass die Festsetzung des Beitrags nach der neuen Satzung bisher nur für 

Grundstücke erfolgte, bei denen wir Kenntnis von einem Verkauf oder Teilungsabsichten 

hatten. Diese wurden vorgezogen, da es nach einer Teilung bzw. Verkauf schwierig ist, den 

Beitragspflichtigen zu fassen. Bei allen anderen folgt die Überprüfung der damaligen Bei-

tragserhebung nachdem wir die Altanschließer veranlagt haben. Erst zum 31.12.2013 tritt die 

Festsetzungsverjährung ein. Bis dahin hat der Verband Zeit, die Beiträge nach der geltenden 

Satzung festzusetzen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die meisten Grundstückseigentümer die Höhe der bishe-

rigen Beitragsbescheide Höhe nicht viel anders liegt als nach der neuen Berechnung. Aus-

nahmen sind Grundstücke, die vorher mit einer Tiefenbegrenzung berechnet wurden oder nur 

mit einer Laube bebaut waren, da kommt es zu einer Nacherhebung. Ansonsten wurde bei der 

Umstellung des Beitragsmaßstabes so vorgegangen, dass sich für ein durchschnittliches 

Grundstück die Beitragshöhe in gleicher Höhe ergab. 

 

Herr Weber geht noch auf Einzelheiten seines Falles ein, da dieser jedoch schon beim Ver-

waltungsgericht anhängig ist, bleibt die Entscheidung des Gerichts abzuwarten. 

 

Herr Weber empfiehlt, dass im Nuthe-Boten eine Information darüber veröffentlicht wird. 

Frau Lenk weist darauf hin, dass es schon einen Artikel zu diesem Thema gab. 

 

 

TOP 3 Bestätigung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 11.05.2011 

 

Die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 11.05.2011 wurde ohne Änderungen ein-

stimmig bestätigt. 

 

 

TOP 4 Bericht der Verwaltung 

 

Frau Lenk trägt den Bericht der Verwaltung anhand der übergebenen Tischvorlage vor. Sie 

informiert zu den laufenden und in Vorbereitung befindlichen Baumaßnahmen. 

 

Zum Jahresabschluss 2010 informiert Frau Lenk, dass die Termine für die Feststellung des 

Jahresabschlusses bereits feststehen: Vorstandssitzung am 02.11.2011, Verbandsversamm-

lung am 23.11.2011 

 

 

TOP 5 Anfragen, Anträge, Mitteilungen und Sonstiges 

 

Es liegen keine Anfragen oder Anträge vor. 

 

 

TOP 6 Kalkulation der Trinkwasserpreise für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 

30.09.2013 

(alt TOP 7) 

 

Frau Harder erinnert daran, dass der Zweckverband seine Preise und Gebühren alle zwei Jahre 

zu kalkulieren hat, die jetzigen gelten noch bis zum 30.09.2011. Wir hatten bereits informiert, 

dass BKC aus Saarmund mit der Kalkulation beauftragt wurde. 

Nach der letzten Vorstandssitzung hatten wir den Mitgliedern der Verbandsversammlung die 

in dieser Sitzung diskutierten Unterlagen zugesandt. Danach fanden weitere Gespräche zwi-
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schen BKC, dem Verbandsvorsteher und der MWA statt, es ergab sich daraus noch Ände-

rungsbedarf. Vor zwei Tagen wurden per Boten noch einmal aktuelle Unterlagen zur Kalkula-

tion überreicht. 

 

Frau Harder bittet den Geschäftsführer vom BKC, Herrn Blume, dass er zur Situation noch 

einmal Stellung nimmt und die übergebenen Unterlagen erläutert. 

 

Einleitend informiert Herr Blume, dass noch umfangreiche Nacharbeiten erforderlich waren. 

Im Trinkwasserbereich musste z. B. das komplette Anlagevermögen erfasst und hinsichtlich 

der Nutzungsdauer und Abschreibung neu bewertet werden, weil die kalkulatorische Ab-

schreibung von der bilanziellen abweicht usw. Das war sehr aufwendig und führte zu einer 

zeitlichen Verzögerung. 

 

Einleitend teilt Herr Blume mit, dass BKC aufgrund der Beauftragung vom 10.03.2011 tätig 

geworden ist. Auftragsgegenstand ist, die Trinkwasserpreise sowie Schmutzwassergebühren 

zentral und  dezentral für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 30.09.2013 zu kalkulieren, 

gleichzeitig die Nachkalkulation für den Zeitraum vom 01.10.2007 bis 30.09.2009 durchzu-

führen und einen Zwischenstand zu geben über den Bereich 2009 bis 2011. 

Die wesentlichsten Datengrundlagen wurden vom Auftraggeber bereitgestellt. Wichtig für die 

Nachkalkulationen sind u. a. die Jahresabschlüsse 2007, 2008 und 2009. Der Wirtschaftplan 

bildet die Grundlage für die Gebührenkalkulation – die zweckmäßiger Weise immer als Jah-

reskalkulation Oktober 2011 bis September 2012 und Oktober 2012 bis September 2013 er-

stellt wird. Hier fließt das Ergebnis der Nachkalkulation mit ein, das heißt, alles was wir als 

IST-Stände herausgezogen haben - Vorträge aus der vorhergehenden Kalkulation - fließt letzt-

lich als Saldo mit in die Vorauskalkulation 2011 bis 2013 ein. 

Wesentliche Grundlage sind das Kommunalabgabengesetz Brandenburg, Gerichtsurteile von 

Verwaltungsgerichten, die Satzungen des Verbandes und die betrieblichen Grundsätze. 

 

Herr Blume stellt dar, wie die Daten für die Kalkulation aufbereitet wurden und beantwortet 

dabei zahlreiche Fragen. Insbesondere wird hinterfragt, nach welchem Schlüssel Gemeinkos-

ten den Kostenträgern zugeordnet werden. Dabei wird kein einheitlicher Verteilschlüssel ver-

wendet, sondern bei jeder Kostenart geprüft, welcher Schlüssel geeignet ist, die Kosten nach 

dem Verursacherprinzip zuzuordnen. Das kann die Abwassermenge, die Schmutzfracht oder 

auch die Kundenzahl sein. Anhand von Beispielen aus der umfangreichen Datenbank zeigt 

Herr Blume die Zuordnung der Kosten und erläutert diese. 

 

Er stellt dar, in welchen Schritten die Kalkulation vorgenommen wird. In den übergebenen 

Unterlagen sind die Ergebnisse zusammengefasst dargestellt.  

Bei der Nachkalkulation für 2007 bis 2009 war zu berücksichtigen, dass der Verband auf 

Ausgleich der Unterdeckung aus der Kalkulationsperiode 2003 bis 2005 im Trinkwasser ver-

zichtet hatte, das heißt 137 T€ hätten in den Preis mit eingerechnet werden können, der Ver-

band hatte es nicht gewollt. 

 

Anhand einer Präsentation erläutert er die Kalkulation der Trinkwasserpreise und beantwortet 

Fragen der Mitglieder der Verbandsversammlung. 

 

Aus der Nachkalkulation der Periode 2007 bis 2009 ergibt sich eine Kostenunterdeckung von 

350 T€, die ausgeglichen werden muss, da sonst die Liquidität gefährdet ist. Somit ergibt sich 

für den Mengenpreis Trinkwasser eine Steigerung von 1,81 €/m³ auf 1,92 €/m³ netto. 
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Herr Oed fragt nach den Ursachen für diese Preissteigerung. Frau Harder nennt als wichtigste 

Gründe die Instandhaltungskosten, die Übernahme von Wilhelmshorst sowie den Wasserbe-

zug aus Potsdam. 

 

Herr Blume bestätigt dies und sagt, dass er den Eindruck hat, der Trinkwasserpreis sei in der 

Vergangenheit künstlich gedrückt gewesen, indem auf den Ausgleich von Unterdeckungen 

aus den Vorperioden regelmäßig verzichtet wurde. 

 

 

TOP 7 Kalkulation der Gebühren für die leitungsgebundene Schmutzwasserentsor-

gung für den Zeitraum 01.10.2011 bis 30.09.2013 

(alt TOP 8) 

 

Herr Blume weist beim Schmutzwasser darauf hin, dass die Nachkalkulation der Periode 

2007 bis 2009 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 313 T€ ergab, die nach KAG in dem 

Zeitraum 2011 bis 2013 ausgeglichen werden muss. Die Kostenüberdeckung ergibt sich zum 

überwiegenden Teil aus den geringeren betrieblichen Kosten gesamt, die um fast 340 T€ ge-

ringer ausfielen als vorgesehen. 

Durch den Ausgleich der Überdeckung ergibt sich eine Reduzierung der Schmutzwassermen-

gengebühr von 4,03 €/m³ auf 3,71 €/m³. 

 

Herr Oed fragt, ob die Nachveranlagungen in Nuthetal Einfluss auf die Kalkulation haben und 

wenn ja, wann? 

 

Herr Blume antwortet, dass die zusätzlichen Einnahmen, wenn sie kommen, im Rahmen der 

Nachkalkulation berücksichtigt werden. 

 

 

TOP 8 Kalkulation der Gebühren für die Entsorgung von Fäkalwasser und Fäkal-

schlamm für den Zeitraum 01.10.2011 bis 30.09.2013 

(alt TOP 9) 

 

Für Fäkalwasser ergibt sich eine geringfügige Steigerung um 0,15 €/m³ auf 6,46 €/m³.  

 

Die Mengengebühr für Fäkalschlamm sinkt um 0,17 €/m³ auf 54,45 €/m³, dafür war sicherlich 

eine Prognosekorrektur der Mengen ausschlaggebend. Die Transportkosten der neuen Aus-

schreibung wurden bei der Kalkulation berücksichtigt. 

 

Herr Oed fragt, ob die Reduzierung des Volumens durch Bergheide schon mit eingeflossen 

ist. Frau Lenk antwortet, dass die Mengenprognose im Wirtschaftsplan bereits den Übergang 

von Fäkalkunden in die Sparte Schmutzwasser innerhalb der nächsten zwei Jahre enthält und 

demzufolge auch in die Kalkulation eingeflossen ist. 

 

 

TOP 9 Überprüfung der Kostenerstattungssätze für Trinkwasserhausanschlüsse und 

Grundstücksanschlüsse an die Entwässerungsanlage 

(alt TOP 10) 

 

Herr Börner informiert, dass die bisher geltenden Kostenerstattungssätze aufgrund neuer 

Rahmenverträge zu Bauleistungen und Materiallieferung überprüft wurden. 
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Für den Zeitraum Januar bis Juli 2011 wurden für in diesem Zeitraum hergestellte und abge-

rechnete Anschlüsse Aufwand und Einnahmen gegenübergestellt. Da es keine wesentlichen 

Abweichungen gab, können die in den Satzungen und Vertragsbestimmungen festgeschriebe-

nen Kostenerstattungssätze für Trinkwasserhausanschlüsse und Grundstücksanschlüsse an die 

Entwässerungsanlage für die nächsten beiden Jahre beibehalten werden.  

 

 

Nichtöffentlicher Teil 

 

TOP 10 Allgemeines 

 

… 

 

Frau Hofmann beendet die Verbandsversammlung des WAZV „Mittelgraben“ um 20:35 Uhr. 

 

 

Nuthetal, den 01.09.2011 

 

 

 

Sybille Hofmann Waltraud Lenk 

Vorsitzende der Verbandsversammlung Protokollführerin 


