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Niederschrift  

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben” 

___________________________________________________________________________ 

 

Tag der Sitzung: Mittwoch, den 23. November 2010 

Zeit: Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:10 Uhr 

 

Ort: Gemeindeverwaltung Nuthetal, Sitzungsraum 

 Arthur-Scheunert-Allee 103, 14558 Nuthetal 

 

Leiter der Sitzung: Frau Hofmann, Vorsitzende der Verbandsversammlung 

 

Teilnehmer: 9 Mitglieder (siehe Anwesenheitsliste) 

 

Entschuldigt: Herr Lindemann, Verbandsvorsteher 

 Frau Jung 

  

Verwaltung: Frau Schulze  - MWA GmbH 

 Herr Könnemann - MWA GmbH 

 

Gast: Herr Baumann - Göken, Pollak & Partner 

 Herr Ernst  - Köhler & Klett Rechtsanwälte 

 

Protokollführung: Frau Lenk Geschäftsstellenleiterin, WAZV „Mittelgraben“ 

 Frau Wittig MWA GmbH 

 

 

Vor Beginn der Sitzung wird folgende Unterlage übergeben: 

 

zu TOP 3: Bericht der Verwaltung 

 

 

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit, der frist- und formgerechten Einladung, 

der fehlenden Vertreter sowie Anträge bzw. Bestätigung der Tagesordnung 

 

Die Verbandsversammlung des WAZV „Mittelgraben“ wird um 19:00 Uhr durch Frau Hof-

mann eröffnet. Sie stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung mit 9 

anwesenden stimmberechtigten Vertretern gegeben ist. Die Einladungen sind frist- und form-

gerecht zugegangen. 
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Entschuldigt fehlen Herr Lindemann und Frau Jung, die durch Ihren Stellvertreter Herrn Oed 

vertreten wird. 

 

Es liegen Anträge zur Tagesordnung vor. 

 

Herr Oed beantragt, die Tagesordnung um zwei Punkte zu ergänzen:  

 

1. Errichtung eines eigenen Wasserwerkes auf dem Territorium von Michendorf 

 

2. Abwasserproblematik Siedlung Am Weinberg im OT Stücken Gemeinde Michendorf  

 

Frau Hustig stellt den Antrag, die Beschlüsse unter TOP 11 bis 13 nicht zu fassen, die Altan-

schließerproblematik unter einem TOP 11 zu behandeln und Herrn Wienert von der Bürger-

initiative Rederecht zu diesem Punkt zu gewähren.  

 

Weitere Anträge werden nicht gestellt. 

 

Frau Hofmann fasst die beantragten Änderungen zusammen. Bis TOP 10 bleibt die Tagesord-

nung wie angegeben.  

TOP 11 neu: Beitragsveranlagung altangeschlossener Grundstücke 

Herr Wienert erhält das Rederecht. 

TOP 12 neu: Wahl des stellvertretenden Verbandsvorstehers DS 23/2011. 

TOP 13 neu: WW Michendorf 

TOP 14 neu: SW-Entsorgung in Stücken, Siedlung Am Weinberg  

 

Frau Hofmann bittet um Abstimmung zur geänderten Tagesordnung.  

Die Änderungen zur Tagesordnung werden einstimmig angenommen. 

 

Frau Hofmann begrüßt als Gast den ehemaligen Geschäftsführer der MWA GmbH, Herrn 

Martin Rahn. 

 

 

TOP 2 Einwohnerfragestunde 

 

Frau Kublank aus Bergholz-Rehbrücke fragt, aus welchen Unterlagen der Zweckverband die 

Geschossigkeit der Häuser entnimmt. 

Frau Lenk antwortet, dass die Gemeinde Nuthetal einen B-Plan hat, der den größten Teil der 

Altanschließergrundstücke überdeckt. Dieser B-Plan sieht eine zweigeschossige Bebaubarkeit 

für die meisten Grundstücke vor. In der Satzung steht, dass die zulässige Bebaubarkeit anzu-

setzen ist, die ist in diesem Fall durch den B-Plan festgelegt.  

 

 

TOP 3 Bestätigung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 07.09.2011 

 

Frau Schulze bittet die Anwesenden, auf Seite 6 unter TOP 10 eine Ergänzung vorzunehmen. 

Herr Blume sagte, dass das Anlagevermögen vom Wert her geringer ist als die Kredite – es 

muss heißen, das saldierte Anlagevermögen. Sonst wäre die Aussage sachlich falsch. 

 

Die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 07.09.2011 wird mit dieser Änderung ein-

stimmig bestätigt. 
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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 Wasserversorgungskonzept informiert Frau Lenk, dass am 22. November 2011 ein Ge-

sprächstermin mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg/Oberförsterei Potsdam und Vertre-

tern der Gemeinde Michendorf, MWA, MUGV, LUGV/Obere Wasserbehörde stattgefunden 

hat. 

 

Herr Könnemann berichtet über diesen Gesprächstermin, in dem es um den möglichen zu-

künftigen Standort eines Wasserwerkes ging. Es handelt sich um eine Waldfläche nördlich 

von Michendorf, westlich der B 2, Eigentümer ist das Land Brandenburg. 

Der Verband muss einen Antrag auf Waldumwandlung nach Landeswaldgesetz stellen, dem 

eine umfangreiche Begründung beizufügen ist. In der Begründung ist darzustellen, dass dieses 

Wasserwerk aus technischen Gründen an der Stelle zwingend erforderlich ist, wirtschaftliche 

Gründe sind dabei nicht maßgebend. Für die Waldumwandlung werden Ausgleichsmaßnah-

men gefordert. Wenn die Waldumwandlung genehmigungsfähig ist, wäre es möglich, diese 

Fläche vom Land zu pachten oder zu kaufen. Alternativ wäre auch ein Flächentausch mög-

lich, sofern Flächen der Gemeinde Michendorf zur Verfügung stehen. 

Da der Landesbetrieb Forst zum eigenwirtschaftlichen Handeln verpflichtet ist, wäre im Fall 

eines Ankaufs der Fläche der Preis von Bauerwartungsland zu zahlen, mindestens ein zwei-

stelliger Betrag pro Quadratmeter wurde angekündigt. Denkbar wäre auch noch, dass der 

Landesbetrieb Forst einen „Wassercent“ vom Verband verlangt, um uns am Waldumbau zu 

beteiligen, denn der Verband würde auch vom Waldumbau profitieren. 

Herr Könnemann stellt das Einzugsgebiet des geplanten Standorts dar und erläutert es. Das 

Antragsverfahren würde so ablaufen, dass zunächst eine Grunderwerbsanfrage des Verbandes 

an den Landesbetrieb erfolgt - Flächenerwerb oder Pacht -, der die Begründung beizufügen 

ist. Parallel ist dazu eine Bauvoranfrage an die Untere Bauaufsichtbehörde zu stellen. 

 

Derzeit läuft eine Ausschreibung der BVVG zu einer Waldfläche nordwestlich von Wil-

helmshorst mit ca. 22 ha. Die Angebotsfrist endet am 13.12.2011. Der Verband kann die ge-

samte Fläche nicht kaufen, für das Wasserwerk würde 1 ha reichen. Deshalb hat er die Ge-

meinde Michendorf um Unterstützung gebeten.  

Die Fläche nahe der B 2 wäre als Standort für ein Wasserwerk ebenfalls geeignet, allerdings 

wären Nutzungseinschränkungen aus der Trinkwasserschutzzone auf Grund der Nähe zu Wil-

helmshorst größer als bei dem anderen Standort. Die Fläche könnte man auch für einen Flä-

chentausch nutzen, sofern die Gemeinde Michendorf diese Fläche erwerben und einen Teil 

davon an den Verband für den Wasserwerksstandort abgeben würde. 

 

Frau Lenk informiert zur Entsorgungslösung im Wohngebiet am Weinberg in Stücken. Am 

24.10.2011 fand auf Initiative von Herrn Reich ein Gespräch im Haus der MWA mit Herrn 

Röh zu dieser Problematik statt. Im Ergebnis des Gespräches wurde festgelegt, dass die Ge-

meinde Michendorf einen Antrag an den Verband stellen soll, die Schmutzwasseranlagen zu 

übernehmen. Frau Jung hat in der Vorstandssitzung am 02.11.2011 mitgeteilt, dass sie zwar 

von Herrn Reich aufgefordert wurde, den Antrag zu stellen, ihr dies jedoch aus Zeitgründen 

nicht rechtzeitig möglich wäre, um es in die Tagesordnung der heutigen Sitzung aufnehmen 

zu können. 
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Frau Lenk schlägt als Termin für die erste Verbandsversammlung 2012 den 11.01.2012 vor. 

Auf der Tagesordnung stehen die Wahl des Verbandsvorstehers und der Wirtschaftsplan 

2012. 

 

 

TOP 5 Anfragen, Anträge, Mitteilungen und Sonstiges 

 

Herr Helmholdt fragt nach dem Wasserdargebot an dem geplanten Standort des Wasserwerks. 

 

Herr Könnemann erinnert an das ehemalige Wasserwerk am Abzweig der B 2 nach Wil-

helmshorst. Dieses Wasserwerk wurde bis zur Jahrtausendwende noch von der EWP betrie-

ben und dann zurückgebaut. Für das zukünftige Wasserwerk ist das Wasserdargebot ausrei-

chend, so dass der Verband zusammen mit den Wasserwerken in Wildenbruch und Tremsdorf 

die Versorgung sichern kann. 

 

Herr Helmholdt möchte weiterhin wissen, welche Konsequenzen die Trinkwasserschutzzonen 

für Anlagen der Abwasserentsorgung bedeuten könnten. Sind zusätzliche Investitionen not-

wendig um entsprechende Forderungen einzuhalten? Herr Könnemann antwortet, dass die 

vorhandene Bebauung Bestandsschutz hat. Konkrete Maßnahmen würden sich dann aus der 

Schutzgebietsverordnung ergeben, die für dieses Schutzgebiet erarbeitet würde. Es sind nur 

geringe zusätzliche Kosten zu erwarten. 

 

Herr Oed fragt zur derzeitigen Geschäftsführung der MWA. Herr Könnemann antwortet, dass 

Frau Harder krank ist. Vertreter sind Frau Schulze und Herr Börner. Mit den Vertretern ist die 

Handlungsfähigkeit der MWA gegeben. 

Herr Oed sagt, dass der Beirat über die Situation nicht informiert ist. Er bittet ins Protokoll zu 

nehmen, dass eine Beiratssitzung einberufen werden soll, er sieht Handlungsbedarf.  

 

 

TOP 6 Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2010 

 - Drucksache 16/2011 - 

 

Herr Baumann von Göken, Pollak & Partner berichtet über die Prüfung zum Jahresabschluss 

2010. Es wurde die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses, des Lagebe-

richtes und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft. 

 

Er nennt wichtige Zahlen aus dem Jahresabschluss und erläutert diese anhand einer Präsenta-

tion, die der Niederschrift beigefügt ist. 

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 50,5 Mio. € reduziert, das liegt 

daran, dass die Abschreibungen mit 1,9 Mio. € deutlich über den Investitionen von 1,2 Mio. € 

lagen. Das Anlagevermögen macht mit 95 % den größten Anteil der Bilanzsumme aus. 

Die Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, hier haben wir einen 

leichten Rückgang. In diesen Forderungen sind immer noch Verbandsumlagen aus 2001 und 

2002 enthalten, darüber muss noch ein Beschluss gefasst werden 

Die flüssigen Mittel haben sich auf 916 T€ erhöht. 

 

Auf der Passivseite ist beim wirtschaftlichen Eigenkapital ein Rückgang gegenüber dem 

Vorjahr zu verzeichnen, das liegt darin begründet, dass die Zugänge an Beiträgen und För-

dermitteln mit 700 T€ deutlich geringer waren als die planmäßigen Auflösungen. Die Beiträge 

und Fördermittel werden aufgelöst und kommen dem Gebührenzahler zugute. 
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Die lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr ver-

mindert. Die planmäßigen Tilgungen waren höher als die Neuaufnahme von Krediten. Ein 

neuer Kredit wurde in Höhe von 400 T€ aufgenommen und zwei weitere Darlehen wurden zu 

zinsgünstigeren Konditionen umgeschuldet. 

 

Das Jahresergebnis 2010 liegt bei 328 T€ und ist etwas höher als im Vorjahr. Der Jahresüber-

schuss resultiert im Wesentlichen aus der Eigenkapitalverzinsung unter Berücksichtigung der 

Abschreibung. 

Der Verband hat aus der laufenden Geschäftstätigkeit liquide Mittel von ca. 600 T€ erwirt-

schaftet. Unter Berücksichtigung von Veränderungen der übrigen Bilanzpositionen hatten wir 

aus der laufenden Geschäftstätigkeit einen Liquiditätsüberschuss von 1,4 Mio. €. Dagegen 

laufen die Investitionen, die aus dem laufenden Geschäft finanziert werden konnten. Unter 

Berücksichtigung des Zugangs von Fördermitteln und Baukostenzuschüssen, Tilgung von 

Darlehen und der Neuaufnahme eines Kredites hatten wir hier einen weiteren Liquiditätszu-

fluss von 316 T€, so dass sich letztendlich die Liquidität gegenüber dem Vorjahr um rund 

500 T€ erhöht hat. Herr Baumann weist darauf hin, dass der Verband zum Jahresende immer 

noch einen Kassenkredit von 2,5 Mio. € in Anspruch genommen hat. 

 

Bei den Umsatzerlösen hatte der Verband einen Anstieg um 448 T€ auf 7,5 Mio. €, das liegt 

an der höheren Wasserabgabe und mehr entsorgten Abwassermengen gegenüber dem Vorjahr. 

Wir hatten Gebührenänderungen zum Oktober 2009, die sich im Jahr 2010 ganzjährig ausge-

wirkt haben. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Rückgang im Wesentlichen 

darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellun-

gen zu verzeichnen waren. Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen, dort 

wirken sich die Sanierungsmaßnahmen aus. Der Rohertrag hat sich gegenüber dem Vorjahr 

kaum verändert. 

Die Abschreibungen sind leicht gestiegen, bedingt durch die Investitionen, und bei den sons-

tigen betrieblichen Aufwendungen konnten leichte Einsparungen erzielt werden, sodass sich 

das Betriebsergebnis auch etwa auf Vorjahresniveau bewegt. 

Im Finanzergebnis haben wir eine geringe Verbesserung. Dieses ist weiterhin negativ, weil 

die hohen Investitionen zu einem großen Anteil kreditfinanziert sind und dadurch Zinsauf-

wendungen anfallen. Die Verbesserung hängt mit der Tilgung und auch der Umschuldung zu 

zinsgünstigeren Bedingungen zusammen. 

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen beziehen sich auf die WD GmbH (aus der PWA i. 

L.), da war eine Abschreibung vorzunehmen. 

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 

328 T€ verbessert. 

 

Herr Baumann erläutert noch einige Zahlen aus den Sparten Trinkwasser und Schmutzwasser. 

 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat diesen Jahresabschluss geprüft, auch die Ordnungs-

mäßigkeit der Geschäftsführung wurde geprüft. Es haben sich keinerlei Einwendungen erge-

ben, so dass diesem Jahresabschluss der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde. 

 

Herr Baumann beantwortet Verständnisfragen von Herrn Imme und Frau Wunderlich. 

 

Frau Hofmann bittet um Abstimmung über die Drucksacksache 16/2011 – Feststellung des 

geprüften Jahresabschlusses 2010. 
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Abstimmungsergebnis: 

    berechtigte anwesende        Stimmen 

    Vertreter Vertreter Ja Nein Enthaltung  

Gemeinde Michendorf      5      5  5    -  -  

Gemeinde Nuthetal       4      4  4    -  -  

Abstimmungsergebnis:      9      9  9 Ja-Stimmen 

 

Damit ist die Drucksache 16/2011 einstimmig zum Beschluss erhoben. 

 

 

TOP 7 Entlastung des Verbandsvorstehers 

 - Drucksache 17/2011 - 

 

Da es zu diesem Tagesordnungspunkt keinen Diskussionsbedarf gibt, stellt Frau Hofmann die 

Drucksache 17/2011 zur Abstimmung. 

 

Abstimmungsergebnis: 

    berechtigte anwesende        Stimmen 

    Vertreter Vertreter Ja Nein Enthaltung  

Gemeinde Michendorf      5      5  5    -  -  

Gemeinde Nuthetal       4      4  4    -  -  

Abstimmungsergebnis:      9      9  9 Ja – Stimmen 

 

Damit ist die Drucksache 17/2011 einstimmig zum Beschluss erhoben. 

 

 

TOP 8 Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2011 

 - Drucksache 18/2011 - 

 

Frau Schulze teilt mit, dass im vergangenen Jahr eine Ausschreibung der Jahresabschlussprü-

fungen beider Verbände und der MWA erfolgte. Im Ergebnis wurde das Wirtschaftsprüfungs-

unternehmen Göken, Pollak & Partner Treuhandgesellschaft mbH als günstigster Bieter ermit-

telt. In der Vorstandssitzung  am 02.11.2011 hat sich der Vorstand für eine erneute Beauftra-

gung von Göken, Pollak & Partner ausgesprochen. 

 

Herr Oed fragt, nach welchen Kriterien die Ausschreibung erfolgte, wie viele Bewerber es 

gab und welche Kriterien für die Vergabe wesentlich waren. 

Frau Schulze antwortet, dass 6 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur Angebotsabgabe aufge-

fordert wurden, die auch alle ein Angebot eingereicht haben. Auswahlkriterium war, dass die 

Gesellschaften Erfahrungen mit der Prüfung von Zweckverbänden haben; es wurden auch 

Referenzen abgefragt. Wesentliches Vergabekriterium war der Preis und ob es sich um einen 

Festpreis handelt. Dies ist bei Göken, Pollak & Partner der Fall. Die Differenz zwischen dem 

günstigsten Angebot und dem zweitgünstigsten lag bei 1000 €. 

 

Frau Hofmann stellt die Drucksache 18/2011 zur Abstimmung. 
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Abstimmungsergebnis: 

    berechtigte anwesende        Stimmen 

    Vertreter Vertreter Ja Nein Enthaltung  

Gemeinde Michendorf      5      5  5    -  -  

Gemeinde Nuthetal       4      4  4    -  -  

Abstimmungsergebnis:      9      9  9 Ja – Stimmen 

 

Damit ist die Drucksache 18/2011 einstimmig zum Beschluss erhoben. 

 

 

TOP 9 Vorstellung des Investitionsplans für 2012 und Folgejahre 

 

Herr Könnemann erläutert die vorliegenden Maßnahmepläne. 

 

Für 2012 sind im Bereich Trinkwasser für Nuthetal und Michendorf jeweils rund 130 T€ für 

diverse Straßenbauvorhaben eingestellt. Einen Teil der Maßnahmen können wir schon vorher 

beziffern, wo wir Rückmeldungen von den Gemeinden erhalten haben, welche Straßenbau-

maßnahmen anstehen. Diese Positionen werden auch für unvorhergesehene Sanierungsmaß-

nahmen vorgehalten. 

Als konkrete Maßnahme ist in Michendorf OT Wildenbruch Waldheimstraße/Im Winkel auf-

geführt. Dort liegen sehr alte Leitungen teilweise auf Privatgrundstücken, die nicht zugänglich 

sind. Die Erneuerung ist dringend erforderlich. 

Im OT Wilhelmshorst ist der 2. BA Hubertusweg und Kirchweg als Fortsetzung der planmä-

ßigen Erneuerung des Netzes vorgesehen. Wegen des alten Leitungsbestands und zur Siche-

rung der Versorgung ist dies ebenfalls dringend auszuführen. 

Weiterhin ist die Überleitung Tremsdorf – Fresdorf als 1. BA geplant, diese Maßnahme hängt 

mit der Sanierung und Erweiterung des Wasserwerks Tremsdorf zusammen. Wenn wir dort 

die wasserrechtlich genehmigte Menge voll ausfahren, kann diese dann entsprechend verteilt 

werden und der Stabilisierung der Versorgung von Fresdorf und Stücken dienen. 

Herr Könnemann geht kurz auf die weiteren Positionen bezüglich der Zentralanlage ein, so 

die Planungsvorbereitung für das zukünftige Wasserwerk Michendorf, Ersatzinvestitionen 

und -brunnen, da geht es speziell um Ersatzbrunnen am Wasserwerk Bergheide. Diese Brun-

nen haben nach 30 Jahren das Ende ihrer Leistungsfähigkeit erreicht, sodass wir die Summen 

eingeplant haben. 

Für das Wasserwerk Bergheide ist ein Grundstückserwerb vorgesehen. Momentan ist das 

Wasserwerk nur über ein Wegerecht über ein Privatgrundstück zu erreichen, dafür ist Pacht 

zu zahlen. Die Zuwegung soll erworben werden und auch noch eine Fläche, die an das Was-

serwerk angrenzt, um dort Ersatzbrunnen unterbringen zu können. 

Für das Wasserwerk Tremsdorf ist die Sanierung und Erweiterung der Förderung auf die ent-

sprechend der wasserrechtlichen Erlaubnis mögliche Menge vorgesehen. 

Auch für die Folgejahre sind Mittel für den Straßenbau vorgesehen sowie für die planmäßige 

Weiterführung der Sanierung des Trinkwassernetzes in Wilhelmshorst und in Langerwisch 

nördlich der Bahn im Bereich An der Trift.  

Herr Könnemann nennt die weiteren langfristig vorgesehenen Maßnahmen und erläutert sie. 

 

Der Maßnahmeplan Schmutzwasser sieht für 2012 als größte Investition den 2. BA der Er-

schließung von Bergheide vor. Weitere Positionen sind die Anpassung von Pumpwerken, spe-

ziell der Steuerungstechnik, Instandsetzungen von Kanälen und Pumpwerken. Am Düker der 

Druckleitung in Saarmund sind Schieber nachzurüsten. 
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In den Folgejahren sind keine Erschließungen mehr im Plan enthalten. Diese Jahre sind noch 

nicht präzisiert, es sind Mittel für die Anpassung von Pumpwerken, für das Prozessleitsystem, 

den Austausch der Steuerungstechnik, Pumpwerks- und Kanalinstandsetzung sowie Netzer-

weiterungen vorgesehen. 

 

Herr Könnemann stellt abschließend die mittelfristige Entwicklung der Investitionen sowie 

der Sanierungsmaßnahmen dar und erläutert diese.  

 

Herr Oed fragt nach der Verbindung zwischen Investitionen und Gebühren. Er würde hier mit 

Tatsachen konfrontiert, die wir letztendlich nicht mehr steuern könnten. Kann hier über Ent-

scheidungen zu investiven Maßnahmen noch Einfluss auf die Gebührenentwicklung genom-

men werden oder ist das schon eine Auswirkung dessen, was letztens beschlossen wurde? 

 

Frau Lenk weist darauf hin, dass bei der Gebührenkalkulation von den Wirtschaftsplänen der 

vergangenen Jahre ausgegangen wurde, die ebenfalls einen Ausblick für die Folgejahre ent-

hielten. Inwieweit die jetzt enthaltenen Zahlen von der Vorausschau der vorhergehenden 

Wirtschaftspläne abweichen, kann sie jetzt nicht sagen. Dies wird noch einmal geprüft und in 

der nächsten Sitzung vorgetragen. 

 

Herr Sommerlatte meint, wenn wir den Wirtschaftsplan 2012 beschließen sollen, müssen 

Aussagen über zukünftige Gebührenentwicklungen mit enthalten sein.  

 

Es wird gefordert, dass deutlicher dargestellt wird, welche Maßnahmen unbedingt durchge-

führt werden müssen und wo ein Ermessensspielraum besteht bzw. noch geschoben werden 

kann. Herr Könnemann wird für die nächste Sitzung eine Prioritätenliste erarbeiten. 

 

 

TOP 10 Ankauf eines Grundstücks am Wasserwerk Bergheide 

 Drucksache 19/2011 

 

Aufgrund des Diskussionsbedarfs und der Eigenart dieses Tagesordnungspunktes schlägt Frau 

Hofmann eine weitere Änderung der Tagesordnung vor. Der TOP soll in einem neu aufzu-

nehmenden nichtöffentlichen Teil nach TOP 14 verschoben werden. Dem Antrag wird zuge-

stimmt. 

 

 

TOP 11 Beitragsveranlagung altangeschlossener Grundstücke 

alt TOP 11, 12 und 13 

 

Frau Hustig bittet um Behandlung der Problematik der Altanschließer in einer Sondersitzung. 

Die Nuthetaler Vertreter hatten sich miteinander abgestimmt und sich dazu verständigt, dem 

Antrag der Bürgerinitiative zu einer Sondersitzung zuzustimmen.  

 

Frau Hofmann verweist noch einmal auf das Schreiben der Bürgerinitiative, das per Mail al-

len Vertretern zugeleitet wurde. Es ist nicht so, dass die Bürgerinitiative gegen den Verband 

agiert, sondern dass eine gemeinsame Lösung mit dem Verband gefunden werden soll. (Kopie 

des Schreibens als Anlage zur Niederschrift) 

 

Herr Werner Wienert, Sprecher der Bürgerinitiative, stellt sich kurz vor und teilt mit, dass 

sich die Bürgerinitiative spontan gebildet hat, als die Anhörungsbögen kamen. Es geht ihm 
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darum, eine Lösung zu finden, die alle akzeptieren. Das Angebot der Initiativgruppe liegt al-

len vor, es bezieht sich auf Empfehlungen der Landesregierung.  

 

Er stellt Herrn Dr. Andreas Bernig als Landtagsabgeordneten der Partei „Die Linke“ vor. 

 

Der Gesetzgeber sagt, Beiträge werden als Gegenleistung für die Gewährung eines wirtschaft-

lichen Vorteils erhoben. Weiter heißt es, angeschlossene Grundstücke kamen mit einem Ent-

wässerungsanschluss, also mit einem rechtlich gesicherten wirtschaftlichen Vorteil zum 

WAZV. Da war nichts mehr zu gewähren. Durch das KAG ist dem Zweckverband ein Ermes-

sensspielraum gegeben worden, den er dazu genutzt hätte, die Altanschließer mit dem höchs-

ten Beitrag bei den schärfsten Konditionen zu belasten. Das kann nicht akzeptiert werden. 390 

ungerecht behandelte Familien werden für Unruhe in der Gemeinde sorgen. Er bittet deshalb, 

über das gesamte Thema noch einmal gründlich zu befinden. Die Bürgerinitiative erklärt ihre 

Bereitschaft zur Mitwirkung.  

 

Frau Hofmann erinnert daran, dass in der Verbandsversammlung 2009 ausführlich darüber 

gesprochen wurde. Die Satzung wurde mit einem einheitlichen Beitragssatz für alle beschlos-

sen. Nach der jetzigen Interpretation der Landesregierung will man uns empfehlen, die Neuer-

schließung nicht den Altanschließern mit aufzubürden, sondern nur die Teile, die sie auch 

nutzen, also die Überleitungssysteme von Rehbrücke und die Pumpstationen. 

 

Herr Dr. Bernig führt aus, dass das Problem seinen Ursprung schon im Einigungsvertrag hat. 

Er informiert über die Problematik und die Behandlung in der Landesregierung. Letztendlich 

wäre der Koalition gelungen, einen Kompromiss zu finden, der darin besteht, für Altanschlie-

ßer herabgesetzte Beiträge zu erheben (§ 8 KAG). Inzwischen ist es so, dass auch das Innen-

ministerium dafür wirbt, Veranstaltungen mit Zweckverbänden zu organisieren, zwei wurden 

schon durchgeführt, um die herabgesetzten Beiträge anzuwenden. Es gibt diese gesetzliche 

Möglichkeit in unserem Lande und diese sollten wir auch nutzen. 

 

Frau Lenk gibt zu bedenken, dass bereits 2009 diese Option bekannt war, andere Beitragssät-

ze für Altanschließer festzulegen. Noch bevor die Globalkalkulation fertig gestellt wurde, hat 

der Verband den Beschluss gefasst, den gleichen Beitragssatz für alle zu nehmen. Zum Einen 

aus Gründen der Gleichbehandlung, zum Anderen, weil uns damals schon bewusst war, dass 

eine rechtssichere Kalkulation unterschiedlicher Beitragssätze wegen der Bedingungen im 

Verbandsgebiet kaum möglich ist.  

 

Frau Hofmann fasst abschließend zusammen: Der Erlass der Beitragsbescheide soll aufge-

schoben werden, bis die Verbandsversammlung eine gemeinsame Position hinsichtlich einer 

Satzungsänderung mit unterschiedlichen Beitragssätzen erarbeitet hat. Es sollen Beispielsat-

zungen anderer Verbände herangezogen werden und im Januar 2012 weiter über die Proble-

matik diskutiert werden, um eine eventuelle Satzungsänderung vorzubereiten. Die aus der 

Globalkalkulation 2009 vorhandenen Daten zum Investitionsaufwand und zu den Grundstü-

cken sollen geprüft werden, ob sie als Grundlage für eine Neukalkulation geeignet sind. 

 

Frau Hofmann legt fest, dass auf der Tagesordnung der nächsten regulären Verbandsver-

sammlung im Januar 2012 der TOP Information zum Sachstand Altanschließerbeiträge steht, 

unter dem dann über alternative Lösungen zur Regelung des Altanschließerproblems und die 

weitere Verfahrensweise beraten werden. Die Durchführung einer Sondersitzung ist nicht 

erforderlich. 
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TOP 12 Wahl des stellvertretenden Verbandsvorstehers 

 Drucksache 23/2011 

 

Frau Hofmann teilt mit, dass die derzeitige stellvertretende Verbandsvorsteherin, Frau Jung, 

am 16.12.2011 aus ihrem Amt als Bürgermeisterin der Gemeinde Michendorf ausscheidet. 

Damit ist die Vertretung für den Verbandsvorsteher nicht mehr gegeben. 

Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter sind aus dem Kreis der gesetzlichen Vertreter 

der verbandsangehörigen Gemeinden, d. h. der Bürgermeister, zu wählen.  

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthetal, Frau Hustig, hat sich bereit erklärt, für die Wahl 

zum stellvertretenden Verbandsvorsteher zu kandidieren.  

Nach § 10 Abs. 1 Verbandssatzung wird geheim gewählt. Abweichungen können vor der je-

weiligen Wahl einstimmig beschlossen werden. 

Frau Hofmann bittet um Abstimmung, ob eine offene Wahl durchgeführt werden soll: Die 

Vertreter votieren einstimmig dafür. 

 

Frau Hofmann trägt den Beschlussvorschlag vor und bittet um Abstimmung: 

„Die Verbandsversammlung wählt die Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthetal, Frau Ute 

Hustig, zur stellvertretenden Verbandsvorsteherin ab dem 17.12.2011.“ 

 

Die Abstimmung per Handzeichen erfolgt einstimmig. 

 

Frau Hofmann fragt Frau Hustig, ob sie die Wahl annimmt.  

 

Frau Hustig erklärt: Ich nehme die Wahl an.  

 

Damit ist die Drucksache 23/2011 einstimmig zum Beschluss erhoben. 

 

 

TOP 13 Wasserwerk Michendorf 

 

Herrn Oed geht es um eine öffentliche Diskussion zum Bau eines Wasserwerkes in dieser 

Runde. Er fragt nach dem Bearbeitungstand und ob es wirtschaftliche Betrachtungen dazu 

gibt. Stellt der Bau eines eigenen Wasserwerks ein wirtschaftliches Risiko für den Verband 

dar? 

 

Herr Oed meint, das Kaufbegehren an die Forstbehörde sollte bekundet und die wasserrechtli-

che Erlaubnis beantragt werden.  

 

Herr Könnemann fasst den bisherigen Stand zusammen:  

Das zukünftige Wasserwerk Michendorf ist Bestandteil der Überlegungen im Wasserversor-

gungskonzept, das in der Verbandsversammlung bereits vorgetragen wurde. Es wurden Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtungen angestellt, um den teuren Wasserkauf aus Potsdam mit eigenen 

Kapazitäten abzulösen. 

Herr Könnemann erläutert die im Konzept dargestellten und geprüften Möglichkeiten. Neben 

dem eigenen Wasserwerk wurde auch die Einbeziehung der vorhandenen Wasserwerke in 

Wildenbruch und Tremsdorf untersucht. Die bessere Ausnutzung der genehmigten Förder-

menge in Tremsdorf soll zur Stabilisierung der Versorgung in Fresdorf und Stücken beitragen, 

nachdem eine Verbindungsleitung von Tremsdorf nach Fresdorf gebaut wurde. Diese Maß-

nahmen werden bereits vorbereitet. 

Der Flächenerwerb für den künftigen Wasserwerksstandort in Michendorf ist Voraussetzung, 

um die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung konkretisieren zu können. Auf dieser Grundlage könn-
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ten auch die Verhandlungen mit der Oberen Wasserbehörde zur wasserrechtlichen Erlaubnis 

forciert werden. 

 

Herr Oed teilt mit, dass in der Gemeindevertretersitzung Michendorf am 05.12.2011 der 

Grundstückserwerb thematisiert werden soll. 

 

 

TOP 14 Schmutzwasserentsorgung in Michendorf OT Stücken, Siedlung Am Weinberg 

 

Herr Oed teilt mit, dass von der Gemeindevertretung Michendorf gewünscht wurde, hier ei-

nen Antrag an die Verbandsversammlung zu stellen. Er persönlich hält es nicht zwingend für 

notwendig, da der Zweckverband ohnehin für die Abwasserentsorgung in den Verbandsge-

meinden zuständig ist. Die MWA ist Geschäftsbesorger und die Aufgabe geht eindeutig an 

die MWA, die Situation in Stücken zu analysieren und einen Vorschlag zu unterbreiten, wie 

man die Entsorgungssicherheit in diesem Bereich verbessern kann.  

 

Frau Lenk informiert über den Sachstand. Im Wohngebiet am Weinberg wurde im Zusam-

menhang mit der Erschließung bereits ein Kanalnetz errichtet, d. h. das Schmutzwasser wird 

von den Grundstücken abgeleitet und gesammelt. Es war vorgesehen, dieses Netz an die öf-

fentliche Entwässerungsanlage anzubinden, wenn Stücken zentral erschlossen wird. Zurzeit 

läuft das Schmutzwasser zu einem Pumpwerk und wird von dort in eine große Sammelgrube 

geleitet. Diese wird ordnungsgemäß entleert, die Entsorgungssicherheit ist gegeben. 

Es fehlt nur der Dichtheitsnachweis, welchen Herr Röh bisher nicht erbringen wollte, weil er 

davon ausgegangen ist, dass zeitnah eine andere Lösung gefunden wird, die die Grube über-

flüssig machen würde.  

Herr Röh hatte ursprünglich vor, eine Kläranlage zu bauen, die der Verband übernimmt. Aber 

der Verband kann von einem Privaten ohne Beschlussfassung der Verbandsversammlung kei-

ne Anlagen übernehmen.  

Die Dichtheit der Sammelgrube nachzuweisen, ist für Herrn Röh kein Problem. Er möchte 

jedoch auch das Kanalnetz loswerden, da er das in der Zukunft nicht mehr betreiben will. Aus 

diesem Grund strebt er an, dass ein Antrag an die Verbandsversammlung gestellt wird, dass 

der Verband seine Leitungssysteme und die Sammelgrube übernimmt und betreibt. Herr Röh 

als Privatperson kann keinen Antrag in die Verbandsversammlung einbringen.  

 

Herr Oed fordert, den Sachverhalt aufzuarbeiten. Wenn der Vorschlag der MWA heißt, es 

bleibt so wie es ist, es gibt kein öffentliches Interesse daran, diese Anlage zu übernehmen, hat 

er auch kein Problem, wenn es entsprechend begründet ist.  

Ökologisch ist es keine ideale Lösung, dass für viele Einwohnergleichwerte das Schmutzwas-

ser per Fahrzeug nach Saarmund transportiert wird. Er weist darauf hin, dass die Gemeinde 

ihre Einrichtungen mit Kleinkläranlagen versehen hat. Das Thema muss von der MWA gelöst 

werden, dazu braucht es keinen politischen Beschluss der Gemeinde Michendorf.  

 

Herr Könnemann erinnert daran, dass in der Verbandsversammlung bereits drei Varianten 

vorgetragen wurden. Wir werden das noch einmal aufgreifen und aktualisieren. Der Zustand 

des Kanalnetzes und die dazu vorhandenen Unterlagen werden geprüft.  

 

Frau Hofmann beendet den öffentlichen Teil de Verbandsversammlung.  
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Nicht öffentlicher Teil 

 

TOP 15 Ankauf eines Grundstücks am Wasserwerk Bergheide 

 DS-Nr. 19/2011 

alt TOP 10 

 

 

 

 

Frau Hofmann beendet die Verbandsversammlung um 21:10 Uhr. 

 

Nuthetal, den 19.12.2011 

 

 

 

Hofmann Lenk 

Vorsitzende der Verbandsversammlung Protokollführerin 

 


