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Stand: 10.03.2023

Sehr geehrte HBII-Beitragszahlerinnen und Beitragszahler,

am 08. sowie 09.03.2023 hat die Harzer Volksstimme über die Verbandsversammlung am 
08.03.2023 berichtet, in welcher die Neufassung der Satzung über den besonderen 
Herstellungsbeitrag zur Abstimmung stand (siehe hierzu auch die Information des Verbandes 
vom 28.02.2023 auf der Homepage).

Da wir zurzeit vermehrt Anfragen von Wernigeröder Grundstückseigentümern erhalten, die vor 
einigen Jahren zum einmaligen HBII herangezogen worden sind und nunmehr nach einer 
möglichen Erstattung der von Ihnen gezahlten Beiträge fragen, aktualisieren wir gerne den 
derzeitigen Sachstand:

Dabei sei vorangestellt, dass Beiträge einmalig für die Bereitstellung eines 
Abwasseranschlusses und Gebühren wiederkehrend für den laufenden Aufwand der 
Abwasserreinigung erhoben werden.

Die Erhebung von besonderen Beiträgen beruht auf dem Kommunalabgabengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt und ist von den entsorgungspflichtigen kommunalen Körperschaften, 
wie Zweckverbänden oder auch bei Städten, z.B. in Eigenbetrieben) zu erheben, um sich zu 
refinanzieren:

Dies sind zum einen die wiederkehrenden Kosten für die Leistung der Reinigung des 
Abwassers beim Schmutzwasser und vorrangig die Ableitung beim Niederschlagswasser 
sowie den Aufwand zur Reinigung der Transportleitungen zur Aufgabenerfüllung, die über die 
Gebühren regelmäßig erhoben wird.

Zum anderen wird der Anschluss des Grundstücks bzw. dessen Möglichkeit und damit 
überhaupt erst die Schaffung der Einleitmöglichkeit als einmaliger Beitrag erhoben. Dabei 
liegt der Schwerpunkt im Wesentlichen auf dem Herstellungsbeitrag sowie dem besonderen 
Herstellungsbeitrag.

Der hier in Rede stehende besondere Herstellungsbeitrag betrifft ausschließlich das Gebiet 
der Stadt Wernigerode und hier ausschließlich die „Altanschließer“, die bereits vor Gründung 
des Verbandes im Regelfall über einen Grundstücksanschluss verfügen.

Abgesehen davon, dass der Beschluss des OVG noch nicht rechtskräftig ist, sondern rechtlich 
überprüft werden kann, hat das Gericht nicht die Erhebung des HBII an sich für rechtswidrig 
erklärt, denn diese Beitragserhebung ist in Sachsen-Anhalt flächendeckend nunmehr nahezu 
abgeschlossen. Lediglich im Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode bestand die 
besondere Situation der HBII-Satzung erst ab Herbst 2015.
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Die Erhebung der Beiträge im Gebiet des ehemaligen Abwasserverbandes Holtemme ist im 
Jahre 2019 erfolgt, ln der Folgezeit wurde vielfach die Beitragserhebung und damit auch die 
FIBII-Satzung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren überprüft und für rechtmäßig erachtet.

Das OVG hat im Laufe der folgenden Jahre seine Rechtsprechung zum HBII gegenüber den 
Verwaltungsgerichten in Sachsen-Anhalt fortwährend präzisiert und in seinem Beschluss auf 
einen Mangel in der HBII-Satzung verwiesen, den der Satzungsgeber abstellen kann.

Satzungen als Handlungsgrundlage eines Verbandes unterliegen in gerichtlichen Verfahren 
der rechtlichen Überprüfung. Dabei gibt das OVG regelmäßig -wie auch in diesem Fall- 
Hinweise auf zu klärende Rechtsfragen und ermöglicht damit dem Verband die „Heilung“ der 
Satzung, z.B. durch Änderungen der Satzung oder auch eine komplette Neufassung. Diese 
Satzungsänderung oder Neufassung wirkt dann auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Satzung 
zurück, wenn die Verfahren -wie hier- noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sind. Mit Erlass 
dieser rückwirkenden Satzung sind dann eventuelle Rechtsmängel geheilt und die Satzung 
bildet eine wirksame Grundlage zur Beitragserhebung und eine gerichtliche 
Auseinandersetzung des Beitragszahlers, der im Rechtswege seinen Bescheid überprüft 
haben möchte.

Die „Heilung“ der Satzung durch eine Neufassung ist in der jüngsten Verbandsversammlung 
am 08.03.2023 unterblieben. Darüber ist die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz 
informiert und begleitet das Verfahren weiter.

Es ist davon auszugehen, dass sich der Landkreis Harz im Ergebnis des nun folgenden 
Verfahrens den Entwurf der Neufassung der Satzung zu eigen macht und diese dem Verband 
die Anwendung verpflichtend vorschreibt - sog. Ersatzvornahme.

Über aktuelle Entwicklungen informieren wir weiterhin zeitnah und danken für das Verständnis 
aller Beitragszahler, dass wir in ihrem Sinn kontinuierlich der Rechtsentwicklung in Sachsen- 
Anhalt Rechnung zu tragen und selbst nach einigen Jahren bedarfsweise auch Satzungen 
anzupassen haben, um dieser Gleichbehandlung aller Beitragszahler zu entsprechen.


