
 

 

 

Niederschrift  

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben” 

___________________________________________________________________________ 

 

Tag der Sitzung: Mittwoch, den 23. Januar 2013 

 

Zeit: Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:10 Uhr 

 

Ort: Gemeinde Michendorf 

 Gemeindezentrum – Kleiner Saal 

 Potsdamer Straße 64, 14552 Michendorf 

 

Leiter der Sitzung: Frau Hofmann, Vorsitzende der Verbandsversammlung 

 

Teilnehmer: 7 Mitglieder (siehe Anwesenheitsliste) 

   

Verwaltung: Herr von Streit Geschäftsführer der MWA GmbH 

 Frau Schulze MWA GmbH 

 Herr Könnemann MWA GmbH 

 

Protokollführung: Frau Lenk Geschäftsstellenleiterin WAZV „Mittelgraben“ 

 Frau Richter MWA GmbH 

 

 

Vor Beginn der Sitzung werden folgende Unterlagen übergeben: 

 

zu TOP 3:  Ergänzung zur Niederschrift vom 26.09.2012 

zu TOP 4: Bericht der Verwaltung / offene Postenliste 

 

 

 

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. 

 

Aus der Gemeinde Nuthetal sind Herr Kühne sowie sein Stellvertreter Herr Klemm entschul-

digt, aus Michendorf fehlen Frau Wunderlich und ihr Vertreter Herr Bellin ebenfalls ent-

schuldigt.  

 

Die Einladungen sind frist- und formgerecht zugegangen. Die Beschlussfähigkeit ist mit 7 

von 9 Vertretern gegeben. 

 

 

Frau Hofmann stellt den Antrag, zum Tagesordnungspunkt 6 dem Vertreter der Initiativgrup-

pe Altanschließer, Herrn Wienert, Rederecht zu gewähren. 

 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 



2 

 

 

TOP 2 Einwohnerfragestunde 

 

Herr Petzold aus Bergholz-Rehbrücke fragt, warum die heutige Sitzung nicht im Internet ver-

öffentlicht wurde. Er bittet darum, dass künftig die Tagesordnungen auf der Internetseite zur 

Verfügung stehen, damit man sich entsprechend vorbereiten kann. 

 

Weiter wird gefragt, warum die Niederschrift vom 26.09.2012 noch nicht im Internet steht. 

Die Niederschrift ist jedoch noch nicht bestätigt. Erst nach Bestätigung durch die Verbands-

versammlung werden die Niederschriften ins Netz gestellt. 

 

 

TOP 3 Bestätigung der Niederschrift der Verbandsversammlungen vom 26.09.2012 

und vom 14.11.2012 

 

Die Niederschrift vom 26.09.2012 wird mit der vorliegenden Änderung zum TOP 7 “Feststel-

lung des geprüften Jahresabschlusses 2011“ einstimmig bestätigt. 

 

Die Niederschrift vom 14.11.2012 wird ohne Änderungen einstimmig bestätigt. 

 

 

TOP 4 Bericht der Verwaltung 

 

Herr Könnemann trägt den Bericht der Verwaltung anhand der übergebenen Tischvorlage vor. 

Er informiert zu den laufenden und in Vorbereitung befindlichen Baumaßnahmen. 

 

Weiter informiert Herr Könnemann über den Sachstand der Schmutzwasserlösung Michen-

dorf OT Stücken, Am Weinberg. 

 

 

TOP 5 Anfragen, Anträge, Mitteilungen und Sonstiges 

 

Frau Hofmann fragt, ob zu den Umlagen aus 2001 und 2002 schon eine Prüfung der Einbring-

lichkeit erfolgt ist. Herr von Streit antwortet, dass die Aktenrecherche noch nicht vollständig 

abgeschlossen ist. Eine Aussage sollte aber zu dem nächsten Termin mit der Kommunalauf-

sicht am 29.01.2013 möglich sein. 

 

Herr Helmholdt stellt eine Frage zur leitungsgebundenen Regenentwässerungsanlage. Wie ist 

der Stand der Übertragung? Dazu gibt Herr Könnemann Auskunft. Der Verband hat die Zu-

standsbewertung und Wertermittlung über ein Ingenieurbüro vornehmen lassen. Die Unterla-

gen liegen jetzt vor und werden zurzeit geprüft. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, werden 

wir über die weiteren Schritte berichten. 

 

Herr Helmholdt weist darauf hin, dass diese Anlagen entsprechend gewartet werden müssen, 

sonst ist irgendwann das Abflussvermögen nicht mehr da. 

 

Herr Könnemann bestätigt das. Er geht davon aus, dass noch in diesem Jahr alles aufgearbei-

tet und mit der Gemeinde abgestimmt ist. 
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TOP 6 Änderung der Satzung über die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Kostener-

stattung für den Grundstücksanschluss und Gebühren zur Deckung der Kos-

ten für die leitungsgebundene Entwässerungsanlage des Wasser- und Abwas-

serzweckverbandes “Mittelgraben“ (Beitrags-, Kostenerstattungs- und Ge-

bührensatzung – BKGS) 

 Drucksache 01/2013 

 

Frau Hustig informiert, dass dieser Antrag auf differenzierte Beitragserhebung im Dezember 

2011 von der Gemeinde Nuthetal gestellt wurde.  

 

Sie übergibt den Mitgliedern der Verbandsversammlung den von ihr vorbereiteten Vortrag, 

der aus technischen Gründen nicht mittels Beamer präsentiert werden kann. 

 

Frau Hustig stellt anschließend den zeitlichen Ablauf seit der Antragstellung dar und geht 

dabei auf die Bildung der Arbeitsgruppe Altanschließer und das Ergebnis deren Tätigkeit ein. 

Nach dem Kalkulationsmuster des Innenministeriums wurde für die altangeschlossenen 

Grundstücke auf der Grundlage des § 8 Abs. 4 a KAG ein Beitragssatz von 0,47 € je m² Ver-

anlagungsfläche ermittelt.  

 

Nachdem im Frühjahr 2012 in einer Verbandsversammlung die finanzielle Situation des 

WAZV “Mittelgraben“ ausführlich dargestellt wurde, haben die beiden Bürgermeister be-

schlossen, eine Sonderarbeitsgruppe zu bilden. 

 

In der Sonderarbeitsgruppe und in der Gemeindevertretung Michendorf wurde im Zusam-

menhang mit der Diskussion über die Altanschließerbeiträge die Aussage getroffen, dass der 

Verband die Altanschließer zu 100 % veranlagen muss, um den Kassenkredit des WAZV 

“Mittelgraben“ abzulösen, sonst werden Umlagen an die Gemeinden notwendig. 

 

Im Dezember 2012 fand eine Sitzung mit Vertretern der Kommunalaufsicht sowie des Schul-

denmanagementfonds statt und hier wurde die Auffassung bestätigt, die wir aus Nuthetal ver-

treten, dass eine Ablösung des Kassenkredites mit Altanschließerbeiträgen rechtlich nicht 

möglich sei. Anschlussbeiträge können nur für Investitionen im Abwasserbereich verwendet 

werden. Man könnte also Investitionskredite ablösen. Das ist aber im Moment nicht möglich, 

da die Zinsbindungen noch nicht abgelaufen sind. Erst 2016 können Kredite abgelöst werden. 

 

Der Kassenkredit beträgt zurzeit 2,9 Mio. € im Verband. Bis heute konnte mir noch nicht vor-

gelegt werden, wie sich dieser Kassenkredit zusammengesetzt hat. Grundsätzlich muss geklärt 

werden, wie es zu dem hohen Kassenkredit gekommen ist, was zu tun ist, um ihn abzubauen 

und wie zukünftig verhindert werden kann, dass die Inanspruchnahme wieder so steigt. 

 

Vom Schuldenmanagementfond wird der Verband nichts bekommen. In diesem Jahr soll es 

noch einmal einen Statusbericht geben, aber letztendlich wird man sagen, unsere Gemeinden 

sind leistungsfähig. 

 

Um die Kassenkreditzinsen zu minimieren, sollten die Gemeinden Michendorf und Nuthetal 

sich schnellstmöglich für Umlagen entscheiden. Das kann auch über Jahresscheiben gesche-

hen. Nur über Umlagen kann der Kassenkredit minimiert werden. Die Altanschließerbeiträge 

voll zu erheben ist nicht die Lösung. 

Frau Hustig fasst zusammen, dass die volle Veranlagung der Altanschließer für den Verband 

wirtschaftlich nicht erforderlich wäre und zur Verbesserung der Situation des Kassenkredits 

nicht beitragen würde. 
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Sie weist noch auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam vom 28.11.2012 hin, dass die 

Satzung des Zweckverbandes Werder-Havelland betrifft und Auswirkungen auf die Satzung 

des „Mittelgraben“ haben könnte. 

 

 

Herr Wienert von der Initiativgruppe Altanschließer aus der Gemeinde Nuthetal stellt den 

Standpunkt der Initiativgruppe „Altanschließer Nuthetal“ zur Problematik der Altanschlie-

ßerbeiträge ausführlich dar. Der Redebeitrag ist der Niederschrift als Anlage beigefügt. 

 

Es folgt eine rege Diskussion, in der die Mitglieder der Verbandsversammlung ihre unter-

schiedlichen Standpunkte darlegen. 

 

Unter anderem wird angesprochen, dass der Zweckverband in der Vergangenheit zahlreiche 

Satzungen als Grundlage für die Beitragserhebung beschlossen hatte, diese aber aufgrund 

Rechtsprechung und Gesetzgebung wieder überholt wurden. Die Verbandsversammlung hat 

auch jetzt keine Gewissheit, dass die geltende BKGS einer Prüfung des Verwaltungsgerichts 

standhält. Wenn das Gericht Mängel feststellt, müssen diese durch Beschluss einer neuen Sat-

zung geheilt werden. 

 

Herr Mirbach möchte das Thema zum Abschluss bringen. 

 

Frau Hustig zieht den Antrag der Gemeinde Nuthetal zurück. In der gleichen Sekunde stellt 

sie den Antrag neu für die nächste Verbandsversammlung. 

 

Herr Mirbach ergreift das Wort. Er dankt Frau Hustig für ihre Ausführungen und sagt, dass er 

in sehr vielen Punkten mit ihr übereinstimmt, was Kassenkredit und die finanzielle Situation 

betrifft. In manchen Dingen muss er ihr allerdings widersprechen. In Michendorf weiß man 

wohl zu unterscheiden, wofür können Altanschließerbeiträge genommen werden und wie 

kann der Verband den Kassenkredit zurückführen. 

Was die Arbeitsgruppe angeht, so war es Ziel, die differenzierte Beitragserhebung zu untersu-

chen. Das Ergebnis liegt vor mit dem Beitragssatz von 0,47 € je m².  

 

Es ist richtig, dass die Altanschließer nur in Bergholz-Rehbrücke ansässig sind. Aber auch 

Michendorf ist von der Altanschließerproblematik betroffen. Der Verband hat in den letzten 

20 Jahren über 50 Mio. € in das Abwassernetz investiert und diese Investitionen sind anteilig 

über die Beitragszahler finanziert worden. Die Finanzierung der Investitionen setzt sich aus 

Gebühren und Beiträgen zusammen. Die Höhe der Beitragseinnahmen hat Auswirkungen auf 

die Abwassergebühren. Davon sind alle betroffen, nicht nur die Michendorfer, auch alle 

Nuthetaler, die keine Altanschließer sind. 

 

Herr Mirbach findet es schade, dass in letzter Zeit ein Szenario aufgebaut wurde, dass der 

soziale Frieden gefährdet sei und Michendorf und Nuthetal gegeneinander arbeiten würden. 

Er sieht es nicht so, denn es gibt viele Projekte, die Nuthetal und Michendorf gemeinsam nach 

vorne bringen müssen und die nur gemeinsam erfüllt werden können. 

 

Die Gemeinde Michendorf hat in der Vergangenheit ihre Verpflichtungen gegenüber dem 

Zweckverband erfüllt, wir haben z. B. die Verbandsumlagen nahezu vollständig gezahlt in 

einer für den Verband finanziell schwierigen Situation. 
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Was die Ausführungen bezüglich der Satzung angeht, dass sie nichtig sei oder fehlerhaft, so 

kann er hierzu nur sagen, diese Satzung ist so lange gültig, bis das Gegenteil entschieden ist.  

 

Selbstverständlich steht allen Altanschließern wie auch den Neuanschließern der Rechtsweg 

offen. Das heißt, wer sich ungerecht behandelt fühlt durch einen Anschlussbeitragsbescheid, 

hat das Recht Widerspruch einzulegen und das gerichtlich überprüfen zu lassen. 

 

Was die Höhe der Altanschließerbeiträge angeht, sieht er als Verbandsvorsteher keine andere 

Möglichkeit, als die Interessen auch der Gemeinde Michendorf zu vertreten. Die Bescheide 

sind auf der Grundlage der derzeit gültigen Satzung zu erlassen. 

 

Die Gemeinde Michendorf hat hierzu einen Bindungsbeschluss, die Meinung der Gemeinde 

Michendorf ist damit bekannt und wird dann zur nächsten zeitnahen Verbandsversammlung 

den Beschluss fassen. 

 

Vor dem Hintergrund des zurückgezogenen und wieder neu gestellten Antrages der Gemeinde 

Nuthetal wird nach nochmaliger Diskussion vereinbart, dass sich die Vertreter der Gemeinden 

Nuthetal und Michendorf vor dem Termin der nächsten Verbandsversammlung noch einmal 

zu dem Thema zusammensetzen. 

 

 

TOP 7 Aussprache und Beschluss des Wirtschaftsplans 2013 

 DS 02/2013 

 

Herr von Streit teilt mit, dass die in der Vorstandssitzung festgelegten Änderungen zum Kas-

senkredit in den Wirtschaftsplan eingearbeitet wurden. 

 

Anhand einer Präsentation trägt Herr von Streit zum Wirtschaftsplan vor. Grundlage ist die 

Eigenbetriebsverordnung. Die Erlöse sind auf Basis der derzeit geltenden Preise und Gebüh-

ren errechnet worden. Die Mengen aus 2011 und die absehbare Entwicklung aus 2012 waren 

Grundlage für die Werte, die wir in 2013 in der Planung angenommen haben. 

Die Kostenansätze kommen aus dem Abschluss des Jahres 2011 und den Erkenntnissen, die 

wir für das Jahr 2012 aus der Buchhaltung gewinnen konnten. 

Der Erfolgsplan zeigt das abgeschlossene Jahr 2011, das laufende Jahr 2012 sowie das Plan-

jahr 2013. Auf Grund der angegebenen Grundlagen haben wir die Mittelfristplanung der 

nächsten drei Jahre bis 2016 hochgerechnet. 

Im Erfolgsplan gehen wir von insgesamt 7,67 Mio. € Umsatzerlöse aus. Dem gegenüber ste-

hen Aufwendungen in Höhe von 4,7 Mio. €. Wir haben Abschreibungen aus Anlagevermögen 

in Höhe von 2,1 Mio. €. 

Der Verband hat einen Zinsaufwand von 539 T€, davon sind 91 T€ auf den Kassenkredit zu 

rechnen. Sonstige Aufwendungen und Erträge in Höhe von 205 T€ stehen somit den Erlösen 

von 7,67 Mio. €, Aufwendungen in Höhe 6,7 Mio. € entgegen. Das ergibt insgesamt einen 

Jahresgewinn von 118 T€. 

 

Herr Reinkensmeier stellt einen offensichtlichen Rechenfehler in der Präsentation fest. Herr 

von Streit beendet den Vortrag an dieser Stelle. 

 

Frau Hofmann teilt mit, dass der Vorstand innerhalb von wenigen Tagen den gesamten Wirt-

schaftsplan ändern ließ, da der erste Entwurf eine Erhöhung des Kassenkredites enthielt. Dem 

wurde nicht zugestimmt. Der Wirtschaftsplan soll heute noch nicht beschlossen werden. 
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Frau Hustig sagt, dass sie dem Wirtschaftsplan heute nicht zustimmen würde, da in 2013 die 

Altanschließerbeiträge in voller Höhe eingeplant sind. Außerdem sind für den Planungszeit-

raum keine Umlagen festgesetzt. Wir müssen uns dazu positionieren, für Michendorf und 

Nuthetal Umlagen festzulegen. 

 

Frau Hofmann beendet den TOP 7 als 1. Lesung. In der nächsten Verbandsversammlung wird 

der TOP neu aufgenommen. 

 

 

TOP 8 Beschluss über den Höchstbetrag der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 

2013 

 Drucksache 03/2013 
 

Dieser Tagesordnungspunkt entfällt. 

 

 

Frau Hofmann beendet die Verbandsversammlung um 20:10 Uhr. 

 

Nuthetal, den 28. Februar 2013 

 

 

 

gez. Sybille Hofmann      gez. Waltraud Lenk 

Vorsitzende der Verbandsversammlung  Protokollführerin 


