
Alle werden gleich behandelt!
Mischfinanzierung 

für Trink- und 
Schmutzwasser 
bleibt erhalten

Gleichbehandlung 
von „Alt- und 

Neuanschließern“ 
gewährleistet

Mehrzahl der 
Anschlussnehmer 
deutlich geringer 

belastet

Gebühren werden 
sinken, Investitions-

programm wird 
fortgesetzt

NWA folgt der 
Verpflichtung, 

gesetzliche Regelungen 
umzusetzen

Seitdem die gesetzliche Pflicht 
besteht, alle an die zentrale 
Trinkwasserversorgung  und 

Schmutzwasserentsorgung ange-
schlossenen Grundstücke gleich zu 
behandeln, schlagen die Emotionen 
beim sogenannten „Altanschließer“-
Thema immer wieder hohe Wellen. 
Für eine Versachlichung der Diskus-
sionen ist es erforderlich, sie auf der 
Grundlage der Fakten zu führen. Diese 
nochmals in den Blickpunkt zu stellen 
und zu erläutern, ist das Ziel dieser 

Ausgabe der Niederbarnimer Wasser 
Zeitung. Die Verbandsversammlung 
als oberste Entscheidungsinstanz des 
Niederbarnimer Wasser- und Abwas-
serzweckverbandes hat es sich nicht 
leicht gemacht, darüber zu entscheiden, 
wie dem gerichtlich verfügten Gleichbe-
handlungsgrundsatz entsprochen wird. 
Am 24. Februar 2015 beschloss sie nun, 
die Mischfinanzierung der öffentlichen 
Ver- und Entsorgung aus Beiträgen und 
Gebühren fortzusetzen. Das bedeutet, 
dass für alle Grundstücke, die vor dem 

3. Oktober 1990 an die öffentliche Ver- 
und/oder  Entsorgung angeschlossen 
wurden, noch Anschlussbeiträge zu 
zahlen sind. Dies ist damit begründet, 
dass ausschließlich Beiträge für Inves-
titionen zu zahlen sind, die nach dem 
3. Oktober 1990 erbracht wurden, um 
die Ver- und Entsorgung auf ein mo-
dernes und umweltgerechtes Niveau 
zu bringen. Der Gesetzgeber lässt drei 
Varianten zu, um der von ihm erhobenen 
Forderung zu entsprechen. Sie werden 
in dieser Ausgabe vorgestellt. Zudem 

wird ausführlich erklärt, warum sich 
die Verbandsversammlung des NWA 
für die Variante der Mischfinanzierung 
entschieden hat. Sie sichert der Mehr-
heit der Anschlussnehmer eine deutlich 
geringere finanzielle Belastung, die 
Möglichkeit sinkender Gebühren, die 
Fortsetzung des Investitionsprogramms 
sowie die Erhaltung der soliden wirt-
schaftlichen Entwicklung des NWA. Der 
Zweckverband arbeitet nicht profitori-
entiert, muss seine Aufgaben jedoch 
kostendeckend bewältigen.
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KOMMENTAR

Gemeinsam das
Beste daraus machen
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Liebe Leserinnen, liebe Leser ,

es ist verständlich, dass die 
Emotionen beim Thema der 
nachträglichen Beitragserhe-
bung für die öffentlichen Ver- 
und Entsorgungsanlagen eine 
große Rolle spielen, denn es 
geht ums liebe Geld. Gleichzei-
tig geht es um die Lebensquali-
tät aller im NWA-Verbandsge-
biet lebenden Menschen: Keiner 
möchte auf eine gut funktionie-
rende Wasserver- und Schmutz-
wasserentsorgung verzichten. 
Bitte nehmen Sie sich deshalb 
zum Lesen dieser Zeitung etwas 
Zeit, denn Sie sollten über das 
richterliche Urteil zu den „Alt-
anschließern“ und seine Folgen 
gut Bescheid wissen. Der NWA 
hat dieses Urteil nicht gewollt, er 
muss es jetzt aber umsetzen. Ge-
meinsam sollten wir diese Kröte 
schlucken und das Beste daraus 
machen: die finanziellen Lasten 
so gering wie möglich halten und 
die Zukunftsfähigkeit der Ver- 
und Entsorgung sichern.

Ihr Uwe Liebehenschel,
Vorsitzender der NWA-
Verbandsversammlung  
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Vorfreude auf schöne Stunden 
im Strandbad Wandlitz. Mit dem 
Ausbau der umweltfreundlichen 

zentralen Schmutzwasser-
entsorgung trägt der NWA zur guten 

Qualität der Ober� ächengewässer bei. 

Herausgeber: Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband

mit aktuellen Informationen zur „Altanschließer“-Thematik

Bei der Wahl ihres Finanzierungs-
systems können Verbände wie 
der NWA entscheiden, ob sie aus-
schließlich Gebühren erheben und 
auf Anschlussbeiträge verzichten 
oder ob sie durch derartige Beiträge 
die Mengengebühren reduzieren. 
Der NWA entschied sich für die 
letztgenannte Variante. Er kalkuliert 
die Gebühren jährlich im Rahmen der
Wirtschaftsplanung. Die aktuelle 
Beitragskalkulation wurde von der 
Verbandsversammlung im April 

Der Anschlussbeitrag ermöglicht Gebührensenkungen

Die nebenstehende Gra� k 
zeigt, dass die verbrauchs-
abhängigen Gebühren des 
NWA in den letzten Jahren 
stark gesunken sind. Mit 
einer Trinkwassergebühr 
von 1,05 Euro / m3 liegt der 
Verband um mehr als 50 Cent 
unter dem brandenburgi-
schen Landesdurchschnitt.1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

– 28,4% zentrale Schmutzwasserentsorgung

– 30,5% Trinkwasser
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Euro/m32011 beschlossen. Ihr liegen alle 
Investitionen der Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft (bis 2020) zu-
grunde; Fördermittel wurden abge-
zogen. Der vom NWA einmalig er-
hobene Anschlussbeitrag beträgt bei 
der zentralen Trinkwasserversorgung 
0,89 Euro/ m2 anrechenbarer Grund-
stücksfläche sowie 2,61 Euro / m2 bei 
der zentralen Schmutzwasserentsor-
gung. Er liegt damit unterhalb des 
höchstzulässigen, nach Kalkulation 
ermittelten Beitragssatzes.

Der Anschlussbeitrag ermöglicht Gebührensenkungen
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Unvermeidbares akzeptieren

Wir legen Wert darauf, in einem Rechtsstaat 
zu leben. Wir achten darauf, dass unsere 
Rechte gewahrt werden, akzeptieren auch 
unsere Pflichten. Gerichtliche Urteile haben 
wir anzuerkennen und umzusetzen, egal, ob 

uns das gefällt oder nicht. So ist das auch mit dem Urteil zu 
den „Altanschließern“. Im Zweckverband haben wir es uns nicht 
leicht gemacht, zu entscheiden, welche der möglichen Varian-
ten zur Umsetzung dieses ungeliebten Urteils wir wählen. Wir 
sind zu der Auffassung gelangt, die Beibehaltung von Beiträgen 
und Gebühren ist das Beste für die Kunden, den Verband und 
die Kommunen. Wir wollen das Problem gemeinsam lösen, alle 
Möglichkeiten zum Finden individueller Lösungen ausschöpfen. 

Dr. Jana Radant, 
Bürgermeisterin von Wandlitz
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Blick für die Chancen schärfen

Es ist klar: Wer jetzt als „Altanschließer“ 
zur Kasse gebeten wird, der kann sich wohl 
kaum mit dem vorausgegangenen Gerichts-
urteil anfreunden. Er sollte jedoch nicht die 
Augen davor verschließen, dass er nur für In-

vestitionen zu zahlen hat, die nach dem 3. Oktober 1990 erbracht 
wurden. Und richtig ist auch: Der weitaus größte Teil der im 
Verbandsgebiet lebenden Menschen wird schon nach kurzer Zeit 
davon profitieren, dass das eingenommene Geld auch für die 
Reduzierung der Mengengebühren verwendet wird. Langfristig 
wird es ohnehin allen zugutekommen, wenn bürgerfreundliche 
Gebühren für die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsor-
gung des Schmutzwassers erhalten bleiben können.

Kerstin Bonk, 
1. stellv. Bürgermeisterin Mühlenbecker Land
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Kein Beitrag zum Rechtsfrieden

Das Problem mit den sogenannten „Altan-
schließern“ ist ein Ärgernis. Wenn 25 Jahre 
nach der deutschen Wiedervereinigung im 
Land Brandenburg finanzielle Forderungen 
mit Bezug auf den 3. Oktober 1990 erhoben 

werden, dann ist das nicht gut für den Rechtsfrieden. Verjäh-
rungsfristen sind doch dazu da, einen Vertrauensschutz zu 
schaffen. Das Gerichtsurteil müssen nun die Wasser- und Ab-
wasserzweckverbände verwirklichen. Gegenüber den Kunden 
hat man ihnen den Schwarzen Peter zugeschoben. Natürlich 
weiß ich auch, dass in unserem Rechtsstaat ein in letzter In-
stanz gesprochenes Urteil gelten muss. Aber als richtig kann ich 
die Situation nicht empfinden, in die wir geraten sind. 

Kerstin Kausche, 
stellv. Bürgermeisterin von Oranienburg

Im nachfolgen-
den Interview 
geht es um die 

Möglichkeiten der Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben zur 
Durchsetzung der Erhebungs-
gerechtigkeit und um die Be-
antwortung der Frage, warum 
für den NWA die Beibehaltung 
gleichhoher Beiträge die beste 
Lösung ist.

Herr Hornauf, worin besteht für den 
Eigentümer eines altangeschlosse-
nen Grundstücks der Nutzen in der 
Bezahlung des jetzt versandten Bei-
tragsbescheides? Der NWA hat seit 
seiner Gründung mehr als 80 Mio. Euro in 
den Trink- und Schmutzwasserbereich für 
Druckleitungen, Kanäle und Förderanla-
gen investiert. Die damit einhergehende 
wesentliche Verbesserung der kommu-
nalen Infrastruktur sowie die Erhöhung 
der Lebensqualität für jeden Einwohner 
des Verbandsgebietes wertet der Gesetz-
geber als wirtschaftlichen Vorteil und for-
dert nach dem Gleichbehandlungsgrund-
satz (Artikel 3 des Grundgesetzes) dafür 
den Beitrag von den Eigentümern aller 
angeschlossenen bzw. anschließbaren 
Grundstücke.
Durch das Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Berlin-Brandenburg wurde mit 
den Grundsatzurteilen vom Dezember 
2007 nochmals herausgestellt, dass es 
sich bei der Anschlussmöglichkeit um ei-
nen Dauervorteil handelt! Demzufolge 
ist also ausnahmslos jedes bevorteilte 
Grundstück gleichermaßen zu beteili-
gen. Der Zeitpunkt, wann ein Grundstück 
an die zentrale Anlage angeschlossen 
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Beitragsgleichheit ist die beste Lösung
wurde, ist unerheblich. Diese juristische 
Klarstellung war besonders wichtig, 
nachdem insbesondere in den 1990er 
Jahren die Erhebung von Erschließungs-
beiträgen im Land Brandenburg sehr un-
terschiedlich gehandhabt wurde, und sie 
zieht sich seitdem wie ein roter Faden 
durch die Rechtsprechung.

Aber viele Kunden verstehen nicht, 
warum Sie für ihr bereits vor der 
Wende angeschlossenes Grund-
stück nochmals zur Kasse gebeten 
werden? Sie müssen nicht doppelt be-
zahlen, denn die Beitragserhebung wird 
nur für Investitionen erhoben, die nach 
dem 3. Oktober 1990 durch die öffentliche 
Hand erbracht wurden. Die im NWA-Be-
reich nur in sehr geringem Umfang vor-
handenen und technisch veralteten DDR-
Anlagen mussten praktisch alle erneuert 
oder auf einen modernen Stand gebracht 
werden. Auch wenn es „Anschluss“-Bei-
trag heißt, dient dieser Beitrag nicht der 
Erstattung von Kosten für die öffentli-
chen Rohre vor dem Grundstück oder 
des Grundstückanschlusses. Es handelt 
sich um eine pauschale Beteiligung an 
den Gesamtkosten der Verbandsanlage.

Welche Möglichkeiten gibt es, die 
landespolitischen Forderungen aus 
dem Brandenburger Kommunalab-
gabengesetz (BbgKAG) umzusetzen?
Durch die Rechtsprechung des OVG 
sind die Verbände verpflichtet, alle 
anschließbaren Grundstücke gleich 
zu behandeln, also auch in glei-
cher Höhe mit Abgaben zu bela-
sten. Der NWA hat bereits seit sei-
ner Gründung eine gemischte Refi-

nanzierung dieser kommunalen Pflicht-
aufgabe gewählt. Die Investitions-
kosten – vermindert um Zuschüsse und 
Fördermittel – werden durch Beiträge 
und Gebühren gedeckt. Es gilt auch hier 
der Gleichbehandlungsgrundsatz. Das 
heißt, dass die Beitrags- und Gebühren-
sätze für alle Abgabenpflichtigen gleich 
hoch sind. Würde der NWA jetzt gerin-
gere Beiträge erheben, steigen die Ge-
bühren (und umgekehrt). Müssten „Alt-
anschließer“ keine oder geringere Bei-
träge bezahlen, so würden alle anderen 
Beitragspflichtigen zu viel zahlen, oder 
sie hätten Anspruch auf Rückzahlung der 
schon gezahlten Beiträge. Damit wären 
die Investitionskosten aber nicht mehr 
gedeckt. Der Gesetzgeber hat zudem für 
spezielle Konstellationen die Möglich-
keit geschaffen, unterschiedliche Bei-
tragssätze zu erheben. Dies gilt aber nur 
für Verbände, die noch keine wirksame 
Beitragssatzung haben. Der NWA ar-
beitet aber nach den Feststellungen der 
Verwaltungsgerichte in beiden Sparten 
mit wirksamen Beitragssatzungen.

Wie ist die rechtliche Situation beim 
NWA? Die Verbandsversammlung hat 
sich nach Abwägung bestehender Mög-
lichkeiten am 24. Februar dieses Jahres 
verbindlich zur Fortsetzung der gemisch-
ten Refinanzierung entschieden. Für den 
Aufwandersatz in der Trinkwasserver-
sorgung und Schmutzwasserentsorgung 
werden also auch weiterhin öffentlich-
rechtliche Abgaben erhoben. Für diese 
Abgaben gilt eine vierjährige Festset-
zungsfrist, die mit dem Jahr nach dem 
wirksamen Satzungsbeschluss (12. April 
2011) beginnt. Parallel hat die Landes-

regierung 2013 eine starre Verjährungs-
grenze für Altforderungen zum selben 
Termin in das KAG (§ 19) eingeführt. Die 
Abgaben müssen innerhalb dieses Zeit-
raums beschieden worden sein. Bis dahin 
können also keine (alten und neuen) Bei-
tragsforderungen verjähren!

Warum kommen für den NWA nur 
gleichhohe Beiträge und keine Um-
stellung auf eine Gebührenfinan-
zierung infrage? Würden beispiels-
weise die Anschlussbeiträge ganz 
abgeschafft, so müsste der Zweckver-
band die bisher schon erhobenen Bei-
träge (ca. 27 Mio. Euro) mit zusätzlicher 
Kreditaufnahme zurückzahlen und zu-
gleich die Gebühren drastisch erhö-
hen. Beim Trinkwasser um 38 Cent auf 
1,43 Euro/m³ (+ 36 %). Beim Schmutz-
wasser um 1,65 Euro auf 4,75 Euro/m³ 
(+ 53 %). Die aus Auflösungen bisheriger 
Beitragseinnahmen gedeckten Gebühren-
anteile wären plötzlich offen und würden 
eine weitere Erhöhung der Gebühren-
sätze auslösen. Diese Spirale setzt sich 
fort, da die Herstellung der Verbandsan-
lagen noch nicht abgeschlossen ist und 
die erheblichen Restinvestitionen dann 
in voller Höhe über Kredite vorfinanziert 
werden müssten. 
Die Umstellung auf ein reines Gebüh-
renmodell ist für den NWA auch schon 
deshalb nicht sinnvoll, da die Beiträge 
vollständig investiert wurden. Dadurch 
notwendige Kreditaufnahmen werden
in dieser Größenordnung durch die Auf-
sichtsbehörde nicht genehmigt (siehe 
auch Seite 3). Neben der Tilgung der Dar-
lehen wären zusätzlich die auflaufenden 
Zinsen zu bedienen, die Anschlussneh-

mer noch höher belasten. Gebühren von 
ständig über 6 Euro/m³ sind sozial nicht 
vertretbar. Außerdem wäre dies das Ende 
der Solidargemeinschaft. Mehrköpfige 
Haushalte würden über den Wasserver-
brauch deutlich höher belastet, und die 
große Anzahl saisonal genutzter Grund-
stücke wären überproportional begün-
stigt. Im NWA-Haushalt bestünde zu-
dem eine Deckungslücke, die von den 
Mitgliedskommunen durch Umlagen zu 
schließen wäre.
Abgeminderte Beiträge scheitern an der 
bereits entstandenen sachlichen Bei-
tragspflicht, da der NWA über wirksame 
Satzungen verfügt. Aber selbst wenn ein 
unterschiedlicher Beitragssatz, differen-
ziert nach „Alt- und Neuanschließern“, 
zulässig wäre, führt das Gleichbehand-
lungsgebot zur unbedingten finanziellen 
Ausgleichspflicht. Wer einen niedrigeren 
Beitragssatz erhält, müsste also den 
deutlich höheren Gebührensatz zahlen.
Es müssten entsprechend der gewählten 
Beitragsstufungen verschieden hohe Ge-
bührensätze für die gleiche Leistung ein-
geführt werden, um mit Beiträgen und 
Gebühren insgesamt zur gleich hohen 
Gegenleistung zu kommen. Die These, 
wonach sich der gesetzliche Anschluss-
vorteil „verflüchtigt“, ist abwegig: Wel-
cher Anschluss hat sich denn bisher 
schon einmal „verflüchtigt“? Es ist nicht 
nur rechtlich, sondern auch tatsächlich 
ein Dauervorteil. Der Vorschlag erzeugt 
nicht nur einen deutlich größeren Ver-
waltungsaufwand und damit steigende 
Kosten, sondern führt auch in ein Abrech-
nungschaos. Ganz zu schweigen von der 
juristischen Angreifbarkeit eines solchen 
untauglichen Lösungsansatzes.

Interview mit Rechtsanwalt Sven Hornauf aus Frankfurt (Oder)



MÖGLICHE VARIANTENAPRIL 2015 SEITE 3

Im Verbandsgebiet des NWA gibt es 
ca. 45.000 Einwohner sowie Besitzer/
Nutzer von Wochenendgrundstücken. 
Der Zweckverband hat bisher mehr 
als 80 Mio. Euro in die Herstellung 
der Netze sowie in dazugehörige An-
lagen für die zentrale Trinkwasserver-
sorgung und die zentrale Schmutzwas-
serentsorgung investiert. Beim Trink-
wasser waren es ca. 24 Mio. Euro, beim 
Schmutzwasser rund 57 Mio. Euro.
Im Bereich Trinkwasser gibt es bei-
tragsfähige Grundstücke auf 16.631 
Flurstücken (Stand März 2015). Da-
von sind 2.654 Flurstücke (16 %) von 
der „Altanschließer“-Problematik be-
troffen. 
Beim Schmutzwasser sind es bei-
tragsfähige Grundstücke auf 11.377 
Flurstücken, von denen 276 (2,4 %) 

Beiträge
nicht verjährt

Wenn Grundstückseigentümer 
mehr als fünf Jahre, mehr als 
zehn Jahre oder mehr als 25 Jah-
re nach der wasserwirtschaft-
lichen Erschließung mit Trink- 
oder Schmutzwasser nunmehr 
einen Beitragsbescheid erhalten, 
ist dies besonders für die Betrof-
fenen schwer nachzuvollziehen. 
Da die ersten rechtswirksamen 
Beitragssatzungen des NWA 
2011 beschlossen wurden, ist 
bisher keine Verjährung einge-
treten. Rechtlich zulässig und 
zwingend gesetzlich festgelegt 
ist es, „Altanschließer“ wie  
„Neuanschließer“ gleicherma-
ßen an den Herstellungskosten 
für die öffentliche wasserwirt-
schaftliche Verbandsanlage zu 
beteiligen. Dies kann über eine 
reine Gebührenfinanzierung oder 
über eine Mischfinanzierung aus 
Gebühren und Beiträgen erfolgen. 
Wenn der Verband auf eine reine 
Gebührenfinanzierung umstellen 
würde, müssten die bisher er-
hobenen Beiträge zurückgezahlt 
werden und stattdessen Kre-
dite aufgenommen werden. Im 
Schmutzwasserbereich des NWA 
wären dies mehr als 21 Mio. Euro.  
Dies würde den Verband in eine 
finanzielle Schieflage bringen, 
sodass eine Genehmigung der 
Aufnahme eines Kredites für die 
Rückzahlung von Beiträgen bei der 
zuständigen Kommunalaufsicht 
keine Aussicht auf Erfolg hätte. 
Der NWA hat lange die verschie-
denen Varianten geprüft und sich 
letztlich für die Mischfinanzierung 
aus Gebühren und Beiträgen 
entschieden, um langfristig der 
Mehrzahl aller Gebührenpflich-
tigen niedrigere Gebühren zu 
ermöglichen als bei einer rei-
nen Gebührenfinanzierung. Dies
ist nicht nur zulässig, sondern 
anhand des vorliegenden Daten-
materials auch nachvollziehbar.

Rudi Mießner,
Leiter der Kommunalaufsicht  

Wer ist vom Problem
„Altanschließer“ betroffen?

Drei Varianten, um den 
„Altanschließer“-Gerichts-

urteilen zu entsprechen

Trinkwasser Schmutzwasser

Beitragsfähige 
Grundstücke

Flurstücke
Prozent

16.631
100

11.377
100

Erhobene Beiträge Flurstücke
Prozent

9.732
58,5

10.380
91,2

Nicht erhobene 
Beiträge

Flurstücke
Prozent

4.245
25,5

721
6,4

„Altanschließer“-
Beiträge

Flurstücke
Prozent

2.654
16

276
2,4

von der „Altanschließer“-Problema-
tik betroffen sind. Die Zahl der bis 
Jahresende 2015 vom NWA zu ver-
sendenden nachträglichen Bescheide 
über zu zahlende Anschlussbeiträge 
ist jedoch höher. Dies ist so, weil die 
Verbandsversammlung des NWA im 
April 2011 erstmals wirksame Bei-
tragssatzungen beschlossen hat, zu-
vor bereits eine große Zahl von Grund-
stücken an die Netze der zentralen 
Ver- und Entsorgung angeschlossen 
waren. Daraus resultieren beim Trink-
wasser angeschlossene Grundstücke 
auf 4.245 Flurstücken (25,5 %), von 
denen bisher keine Anschlussbeiträge 
erhoben wurden. 
Beim Schmutzwasser sind es ange-
schlossene Grundstücke auf 721 Flur-
stücken (6,4 %). 

Umstellung auf reine Gebührenfinanzierung

Vorteil:
Bei einer Gebührenfinanzierung entsteht kein Aufwand für die Beitragserhe-
bung, die Kalkulation der Gebühren ist unkompliziert.
Nachteile:
•  Die Umstellung auf reine Gebührenfinanzierung würde einen enormen Ver-

waltungsaufwand erfordern. In vielen Fällen wäre auch unklar, an wen die 
gezahlten Beiträge zurückzuzahlen sind.

•  Die Kommunalaufsicht würde das benötigte Kreditvolumen nicht genehmigen.
•  Die Mengengebühren für Trink- und Schmutzwasser würden stark steigen.
Fazit: Diese Variante ist für den NWA nicht zu empfehlen! 

Erhebung differenzierter Beiträge 

Vorteile für „Altanschließer“:
•  Sie zahlen weniger als Neuanschließer.
Nachteile:
•  In der Verwaltung führt es zu einem Abrechnungschaos, da „Alt- und Neuan-

schließer“ unterschiedlich hohe Gebühren zahlen müssten. Höhere Gebühren 
würden eine nachteilige Ungleichbehandlung für „Altanschließer“ bedeuten, 
dies ist rechtlich nicht zulässig.

•  Die differenzierte Beitragserhebung ist nicht rechtssicher, zudem verfügt der 
NWA bereits über rechtswirksame Satzungen.

Fazit:  Dieses Modell wird vielfach als gerecht empfunden, ist es aber nicht.
Dieses Finanzierungsmodell ist für den NWA nicht anwendbar!

Erhebung eines einheitlichen Beitragssatzes

Vorteile:
•  Der Beitragssatz ist für alle anschließbaren Grundstücke gleich. Das ist ge-

recht, abrechenbar und transparent.
•  Dem allgem. Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes wird entsprochen.
•  Diese Variante wurde von mehreren Verwaltungsgerichten bestätigt.
•  Sie bringt für alle Anschlussnehmer ein tendenziell sinkendes Gebührenniveau.
Nachteil:
Der Nachteil liegt im emotionalen Bereich. „Altanschließer“, die erst nach so 
langer Zeit den Gebührenbescheid erhalten, empfinden dies als ungerecht.
Fazit: Diese Variante bietet hohe Rechtssicherheit! Sie ist die günstigste und 
gerechteste Lösung!

nur auf die technischen Faktoren GRZ/
GFZ abstellen. Da es diese Fälle nur the-
oretisch gebe, reicht der allgemeine Ver-
weis der Satzung zur Höhenbestimmung 
aus (Beschluss vom 14. Januar 2015, 
9 S 44.14).
Eigentümer von 
Grundstücken, 
die bereits vor 
1990 an die leitungsgebundenen Anla-
gen zur Entsorgung angeschlossen wa-
ren und in diesen Tagen ihre Beitrags-
bescheide vom NWA erhalten, bezwei-
feln immer wieder die Rechtmäßigkeit 
dieser späten Heranziehung. Sie mei-
nen, dass in solchen Fällen längst Ver-
jährung eingetreten sein muss oder zu-
mindest ein Vertrauensschutz greift, 
der die sogenannten „Altanschließer“ 
vor einer so späten Beitragserhebung 
schützt. Die Zweifel gehen oftmals 

auf Behauptungen von mitgliederwer-
benden Eigentümervereinen, die be-
teuern, diese Fragen seien „offen“ oder 
„ungeklärt“ bzw. die Verfahrensweise 
wäre „verfassungswidrig“.
Fakt ist: Diese Fragen sind bereits letzt-
instanzlich durch die Gerichte entschie-
den worden! Seit den Grundsatzurteilen 
des OVG Berlin-Brandenburg steht fest, 
dass weder eine Verjährung noch ein 
Vertrauensschutz der Beitragserhebung 
entgegensteht. Die Verjährung beginnt 
mit der ersten vollwirksamen Satzung 
und endet gemäß § 19 Abs. 1 BbgKAG 
nicht vor dem 31. Dezember 2015. Auch 
stellt die Anwendung dieser Vorschrif-
ten keinen Fall der echten Rückwirkung 
dar, sondern vielmehr eine Regelung, mit 
der der Betroffene nach Ansicht der Ge-
richte rechnen musste. Wörtlich führte 
das OVG aus: „Derjenige, dem ein wirt-

Das OVG Berlin-Brandenburg hatte sich 
zuletzt wieder mit der Frage beschäftigt, 
ob die Beitragssatzung eines Zweckver-
bandes „für alle irgendwie denkbaren 
Fälle“ eine Regelung aufweisen muss 
(juristisch: Grundsatz der konkreten Voll-
ständigkeit der Maßstabsregelung). 
Moniert wird oft, dass die Satzungen 
für Einzelfallkonstellationen keine spe-
zielle Aussage treffen würde. Das tat-
sächliche Leben führt immer wieder zu 
solchen Fällen. Der zuständige Se-
nat befand jetzt dazu: Dieser Grund-
satz verlangt eben gerade nicht, dass für 
alle Einzelfälle eine Regelung vorhanden 
sein muss. Es reicht, dass nur für realis-
tisch zu erwartenden Fälle eine Rege-
lung in der Satzung vorhanden ist. Im 
konkreten Fall ging es um hypothetische 
Bebauungspläne, die für die Bestim-
mung der maximalen Gebäudehöhen 

Ohne Gegenleistung geht es auf Dauer nicht!
schaftlicher Vorteil durch die öffentliche 
Einrichtung – wie bei Beiträgen – gebo-
ten wird, kann kein schutzwürdiges Ver-
trauen darauf entwickeln, diese öffent-
liche Leistung auf Dauer ohne Gegenleis-
tung zu bekommen …“ Der späte Erlass 
eines Beitragsbescheides wird durch die 
rechtlichen (nachwendischen) Unsicher-
heiten über die Existenz des Aufgaben-
trägers und die Wirksamkeit dessen Sat-
zungslage für die Beitragserhebung ge-
rechtfertigt. Die Entscheidungen wurden 
höchstrichterlich bestätigt: Das Bundes-
verwaltungsgericht hat die Revision mit 
mehreren Beschlüssen zurückgewiesen. 
Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Verfassungsbeschwerden gar nicht erst 
angenommen. Zugleich wurde die Ver-
fassungsmäßigkeit der Rechtsprechung 
des OVG und der Beitragserhebung aus-
drücklich bekräftigt.
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Das Setzen eines Pumpwerksschachtes wird vorbereitet.
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Nach dem Beschluss zur Fort-
setzung der Mischfinanzierung  
aus Beiträgen und Gebühren 
im Verbandsgebiet des NWA 
gibt es zu den kommenden 
Bescheiden einen großen Ge-
sprächsbedarf. Die Wasser 
Zeitung nahm dies zum An-
lass für das nachfolgende Ge-
spräch mit Verbandsvorsteher 
Matthias Kunde.

Herr Kunde, wer ist eigentlich ein 
„Altanschließer“?
Matthias Kunde: Die Eigentümer, 
deren Grundstücke vor dem 3. Oktober 
1990 an die leitungsgebundene öffent-
liche Ver- und Entsorgung angeschlos-
sen bzw. anschließbar waren, werden 
umgangssprachlich als „Altanschlie-
ßer“ bezeichnet. Eine gesetzlich fun-
dierte Definition gibt es jedoch nicht. 

Ist die Beitragserhebung gegen-
über „Altanschließern“ nicht un-
gerecht?
Zur Deckung der Kosten für die Ver- 
und Entsorgung werden beim NWA 
Beiträge und Gebühren erhoben. Zwi-
schen beiden Abgabenarten besteht 
eine rechtliche sowie kalkulatorische 
Wechselbeziehung. Dabei ist der 
Beitrag die einmalige Beteiligung 
des Grundstückseigentümers an den 
öffentlichen Investitionen (Vorteilsab-
geltung). Haben nicht alle Anschluss-
nehmer diesen Beitrag geleistet, ob-
wohl sie angeschlossen sind, und es 
werden dennoch von allen die gleichen 
(Benutzungs)-Gebühren erhoben, so 
subventionieren die Beitragszahler die 
Nichtzahler. Das ist eine ungerechtfer-
tigte Benachteiligung der Beitragszah-
ler. Mit der nunmehr vorgesehenen Ver-
vollständigung der Bescheiderhebung 
wird diese Ungerechtigkeit beseitigt 
und den grundgesetzlichen Vorgaben 
nach Gleichbehandlung von „Neu- und 
Altanschließern“ nachgekommen. 

Warum wird man für einen be-
reits zu DDR-Zeiten bezahlten An-
schluss nochmals zur Kasse gebe-
ten?
Man muss nicht doppelt bezahlen, denn 
der satzungsgemäß vorgesehene Er-
schließungsbeitrag wird nur für Inves-
titionen erhoben, die nach dem 3. Ok-
tober 1990 durch die Kommunen bzw. 
vom Zweckverband erbracht wurden. 
Der Beitrag ist ein Äquivalent für den 
Herstellungsaufwand der kompletten 
öffentlichen Ver- und Entsorgungsan-
lage im Verbandsgebiet, also für alle 
Wasserwerke, Pumpanlagen sowie die 
Leitungsnetze – nicht nur für die Rohre 
vor dem Grundstück.

Sind diese Forderungen für Investi-
tionen aus den 1990er Jahren nicht 
verjährt?
Die Verjährungsfrist für öffentlich-
rechtliche Beitragsforderungen be-
trägt vier Jahre. Jedoch ist diese Frist 
an die erste wirksame (gerichtsfeste) 
Beitragssatzung gebunden. Erst mit 
Einbeziehung sämtlicher nutzbarer 
Flächen in eine globale Kalkulation 
entsteht eine solche Satzungslage. Der 
Fristablauf beginnt mit dem Jahr, das 
auf die Satzungsgebung folgt. Außer-
dem hat der Landesgesetzgeber 2013 
eine endgültige Verjährungsfrist für 
Altansprüche im § 19 des Brandenbur-
gischen Kommunalabgabengesetzes 
(BbgKAG) zum 31. Dezember 2015 
festgelegt. 

Wäre eine Verjährung der Beiträge 
nach so langer Zeit nicht der bes-
sere Weg gewesen?
Die meisten kommunalen Zweckver-
bände hatten sich für eine Verjährung 
eingesetzt. Gleichwohl hat sich das 
Parlament in Brandenburg von den 
Gerichtsurteilen leiten lassen und mit 
der Veränderung des KAG eine andere 
Entscheidung getroffen. Damit müssen 
die Zweckverbände bei der Beitrags-
erhebung prinzipiell nach dem Gleich-
behandlungsgrundsatz des Grundge-
setzes verfahren. Das bedeutet für uns, 
von allen bisher nicht beschiedenen 
Grundstücken Beiträge bis zum Ablauf 
der Verjährungsfrist zu fordern. Eine 
erneute Gesetzesänderung ist insbe-
sondere wegen der mittlerweile letzt-
instanzlichen Rechtsprechung nicht zu 
erwarten. 

Was hat der Verband mit dieser zu-
sätzlichen Einnahme vor?
Die gesetzlich geforderte Durchsetzung 
der vollständigen Beitragserhebung 
dient ausschließlich der Abgabenge-
rechtigkeit und wird nach Vereinnah-

mung gemäß den Vorgaben des KAG im 
Rahmen der Gebührenberechnung bei 
den kalkulatorischen Kosten mindernd 
berücksichtigt. Wir werden mit den 
nicht benötigten Einnahmen einen Teil 
unserer Kredite für die bisherigen Inves-
titionen vorfristig ablösen und somit 
Zinslasten und Tilgungsvolumen deut-
lich verringern. Dadurch werden die Ver-
brauchsgebühren angemessen entlas-
tet, was die Gebührenstabilität in den 
kommenden Jahren sichert und künftig 
zu sinkenden Gebühren führen wird. 

Wie berechnet sich der Beitrags-
satz?
In der Globalkalkulation werden alle 
Investitionskosten des NWA für die 
zentrale Ver- und Entsorgung zu-
sammengefasst. Diese öffentlichen 
Anlagen bestehen aus einem großen 
Leitungsnetz über das gesamte Sied-
lungsgebiet des Zweckverbandes mit 
mehreren 100 km Länge, aus Was-
serwerken, Pumpanlagen, Druckerhö-
hungsstationen, Armaturenschächten, 
Überleitungen und Ringschlüssen, die 
seit der Gründung des NWA neu ent-
standen sind oder bis 2020 (Planungs-
horizont) hinzukommen. Davon werden 
alle gewährten Investitionszuschüsse 
(Fördermittel) abgezogen. Diese Her-
stellungssumme (Anschaffungsauf-
wand) wird durch die nutzbare Fläche 
aller anschließbaren Grundstücke im 
Verbandsgebiet geteilt, woraus sich 
der höchstzulässige Beitragssatz in 
Euro je m² ergibt. 

Warum wird der Beitrag anhand 
der Grundstücksfläche erhoben?
Der Gesetzgeber hat allein das Grund-
eigentum als Bezugsgröße für den 
Beitrag vorgegeben. Daher ist nur ein 
grundstücksbezogener Beitragsmaß-
stab zulässig. Beitragsfähig ist dabei, 
vereinfacht gesagt, die gesamte Fläche 
eines Grundstückes, die im Geltungsbe-
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Beitragsbescheidung im Verbandsgebiet des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes:

Mehrzahl der Kunden ist nicht betroffen
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Wandlitzer See

Rahmer See
Liepnitzsee

Gorinsee

Mühlen-
becker 
See

Ortsteil 
Prenden

Siedlung 
Bogensee

Ortsteil 
Lanke

Ortsteil 
Wandlitz

Siedlung 
Lottschesee

Ortsteil
Klosterfelde

Ortsteil 
Stolzenhagen

Siedlung 
Marienwalde

Ortsteil 
Schönwalde

Siedlung 
Gorinsee

Ortsteil 
Basdorf

Ortsteil
Schmachtenhagen

Ortsteil 
Zehlendorf

Siedlung 
Rehmate

Siedlung 
Bernöwe

Ortsteil 
Zerpenschleuse

Ortsteil
Zühlsdorf

Gemeinde 
Mühlenbecker 

Land

Stadt 
Oranienburg

Gemeinde 
Wandlitz Siedlung 

Ützdorf

Ortsteil 
Wensickendorf

Lottsche- 
see
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Anzahl der 
Flurstücke

SW 
Anzahl der
Flurstücke
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Verbands-
gebiet
gesamt

9.732 10.380

4.245 721

2.654 276

Gemeinde
Wandlitz

5.853 9.182

3.562 659

2.590 276

Stadt
Oranienburg

2.055 1.195

676 62

64 0

Gemeinde 
Mühlen-

becker Land

1.824 3

7 0

0 0
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Basdorf

641 2.278

1.427 225

734 107

Wandlitz

2.089 3.278

911 123

545 0

Klosterfelde

738 1.165

234 64

796 93

Zerpen-
schleuse

0 175

310 2

123 0

Stolzen-
hagen

1.189 838

262 30

132 0

Schön-
walde

1.011 1.119

146 84

91 44

Prenden

106 90

196 61

63 32

Lanke

79 194

76 70

106 0

Schmach-
tenhagen

1.470 848

279 18

0 0

Wensicken-
dorf

569 0

64 0

0 0

Zehlendorf

16 347

333 44

64 0

Zühlsdorf

1.824 3

7 0

0 0

NWA setzt auf Mischfinanzierung
Verbands-Chef Matthias Kunde beantwortet drängendste Fragen

reich eines Bebauungsplans liegt oder 
dem unbeplanten Innenbereich gemäß 
§ 34 Abs. 1 Baugesetzbuch zuzuord-
nen ist. Für genutzte und anschließ-
bare Flächen im Außenbereich gelten 
besondere Regelungen. Neben der 
Grundstücksgröße muss auch dessen 
zulässige Ausnutzbarkeit berücksichtigt 
werden. Dazu wird die Grundstücks-
fläche anhand der zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse gewichtet. Dieser 
Beitragsmaßstab ist seit der Wende 
durch das Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Berlin-Brandenburg vorgege-
ben. Maßstäbe wie die Zahl der auf 
dem Grundstück lebenden Personen, 
der Wohneinheiten, die Frontmeter 
des Grundstückes oder der Trink- bzw. 
Schmutzwasseranfall sind dagegen 
nach gültiger Rechtsprechung unzuläs-
sig. Eine pauschale Tiefenbegrenzung 
und sogenannte Artabschläge für Fried-
höfe, Campingplätze und ähnliches sind 
ebenso nicht zulässig. 

Wer ist persönlich beitragspflichtig?
Persönlich beitragspflichtig wird der-
jenige, der zum Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Beitragsbescheides (Postein-
gang) grundbuchamtlich Eigentümer 
des beschiedenen Grundstücks ist. 
Ob das Grundstück unmittelbar davor 
gekauft oder gleich danach verkauft 
wurde, ist hier unbedeutend.

Warum können eingeschossige 
Häuser als zweigeschossig ver-
anlagt werden? 
Das liegt an dem einmaligen Charakter 
der Beitragserhebung und der gesetz-
lichen Vorgabe, dass die Beitragshöhe 
die mögliche bauliche Ausnutzbarkeit 
vollumfänglich berücksichtigen muss. 
Das bedeutet: Im Extremfall sind auch 
unbebaute Grundstücke bei einer umlie-
gend vorhandenen mehrgeschossigen 
Bebauung ebenfalls mehrgeschossig zu 
veranlagen. Allein das baurechtlich zu-
lässige Maß ist hier zu berücksichtigen. 

Werden Eigenleistungen auf die 
Beitragshöhe angerechnet, wenn 
der Anschluss zu DDR-Zeiten 
selbst hergestellt wurde?
Eine Anrechnung kann nicht erfolgen, 
zumal die betreffenden Anlagenteile 
wertmäßig nicht in die Beitragskalkula-
tion eingeflossen sind. Das OVG Berlin-
Brandenburg hat in seiner Grundsatz-
entscheidung vom 5. Dezember 2001 
(2 A 611/01) bereits festgestellt, dass 
erbrachte Eigenleistungen nicht einem 
Beitrag oder Beitragsanteil entspre-
chen. Im Übrigen ist zu beachten, dass 
die Herstellung von Trinkwasserhaus-
anschlüssen satzungsgemäß nicht mit 
der Beitragszahlung abgegolten sind, 
sondern hierbei immer der grundstücks-
bezogene Individualaufwand – ggf. un-
ter Anrechnung von Eigenleistungen – 
separat gegenüber dem Zweckverband 
zu erstatten ist (Kostenersatz).

Muss mit einem Beitragsbescheid 
gerechnet werden, wenn ein 
Grundstück gekauft wurde, für das 
der vorherige Eigentümer (Bauträ-
ger) bestätigt hat, dass Anschluss-
beiträge für Trink- und Schmutz-
wasser bereits beglichen sind?
Für jedes anschließbare Grundstück 
ist nur einmalig ein Beitrag zu ent-
richten. Hat das der Voreigentümer 
nachweislich bereits erledigt, kann 
kein neuer Beitragsbescheid erhoben 
werden. Kann der Nachweis nicht er-
bracht werden, muss nach dem Gesetz 
der derzeitige Grundstückseigentü-
mer zur Beitragsbegleichung für die 
Verbandsinvestitionen herangezogen 
werden, unabhängig davon, wann er 
das Grundstück erworben hat. Eventu-
ell unrichtige Angaben im Kaufvertrag 
sind dabei für den erhebenden Verband 
nicht relevant. Sie betreffen allein das 
privatrechtliche Verhältnis der (ehe-
maligen) Vertragsparteien. In solchen 
Fällen sollten die Möglichkeiten des 
Schadenersatzes geprüft werden.

Wann muss ich mit dem Beitrags-
bescheid rechnen?
Die Vorbereitungen für die Beitragser-
hebung laufen. Mit dem Versand der 
Beitragsbescheide ist ab dem II. Quartal 
2015 zu rechnen. Die vollständige Bei-
tragserhebung wird mehrere Monate in 
Anspruch nehmen.

Bis wann muss bezahlt werden und 
was passiert, wenn die verlangte 
Summe nicht auf einmal aufge-
bracht werden kann?
Der im Bescheid ausgewiesene Betrag 
wird einen Monat nach Bekanntgabe, 
also nach Posteingang, zur Zahlung 
fällig und muss mit der angegebenen 
IBAN an den NWA überwiesen werden. 
Für Lastschriften ist ein gesondertes 
SEPA-Mandat erforderlich. Für die 
Überweisung bitte nur die IBAN be-
nutzen, die auf dem Bescheid se-
parat ausgewiesen ist. Sie ist nicht 
mit dem Gebührenkonto identisch! 
Die Überweisung muss auch dann er-
folgen, wenn  Widerspruch eingelegt 
wurde. Das entbindet grundsätzlich 
nicht von der Einhaltung der Zahlungs-
frist. Wird dem Widerspruch stattgege-
ben, so zahlt der NWA das Geld gemäß 
Abgabenordnung zurück. 
Bei eingeschränkten Zahlungsmöglich-
keiten kann die Beitragsforderung in 
Raten abgezahlt werden. Dafür liegt 
der Bescheidpost ein vorgefertigtes 
Antragsformular bei. Der Antrag kann  
– in jedem Falle rechtzeitig vor Ein-
tritt der Fälligkeit – auch formlos oder 
zur Niederschrift beim NWA gestellt 
werden. Gleichermaßen ist bei einer 
gewünschten Stundung der Beitrags-
forderung ohne Abzahlungsraten zu 
verfahren. Der NWA berät dabei gern. 

Mehr zu diesem Thema steht 
auf Seite 8 dieser Ausgabe.

NWA-Chef Matthias Kunde im Interview mit der Niederbarnimer
Wasser Zeitung. Foto: SPREE PR/Lichtenberg

Übersicht der Beitragserhebung
Stand 19. März 2015 

Die Umwelt 
zählt auch durch 
die gute Arbeit 
des NWA im 
Abwasser-
bereich in den 
letzten Jahren 
zu den 
Gewinnern.

Lage des Verbandsgebietes 
im Land Brandenburg

Alte Dorfstraße 2 
OT Zehlendorf
16515 Oranienburg
Telefon  033053 902-00  
Fax  033053 902-18
nwa.zehlendorf@barnim.de
www.nwa-zehlendorf.de

Sprechzeiten
Dienstag 9 – 12 und 14 – 18 Uhr
sonst nach Vereinbarung

Mobilentsorgung
Dr. Susanne
Mösch 033053 902-20

Hausanschlüsse
Marcel Schulz 033053 902-11

Anschlussbeiträge
Carsten Ernst 033053 902-24 
Sylvia Fank  033053 902-17

Gebühren
Katrin Aurich 033053 902-16
Viola Langer 033053 902-19 
Sandra Koyro 033053 902-21

Service-Telefon 
033053 90222

KURZER DRAHT

SW: Schmutzwasser
TW: Trinkwasser

Gemeindegrenze

Beiträge erhoben

Legende

Beiträge offen
Altanschließer offen
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Berechnungsbeispiele für Anschlussbeiträge

Beispiel 1

Grundstück eingeschossig 
bebaut, Siedlungsbereich, 
zweigeschossig bebaubar 
= Nutzungsfaktor (NF) 1,25
Grundstücksfläche 850 m²

vollständig § 34 BauGB 
zuzurechnen

Beitragssatz pro m² Trink-
wasser = 0,89 3, MwSt. 7 %

Ermittlung 
850 m² ✕ 1,25 ✕ 0,89 3 /m²
= 945,63 3  zzgl. 7 % MwSt. 

= 66,19 3 

Anschlussbeitrag 
1.011,82 3 

Beispiel 2

Grundstück unbebaut,
Siedlungsbereich 

zweigeschossig bebaubar 
= Nutzungsfaktor (NF) 1,25
Grundstücksfläche 850 m²

vollständig § 34 BauGB 
zuzurechnen

Beitragssatz pro m² Trink-
wasser = 0,89 3, MwSt. 7 %

Ermittlung 
850 m² ✕ 1,25 ✕ 0,89 3 /m² 
= 945,63 3  zzgl. 7 % MwSt.

= 66,19 3

Anschlussbeitrag 
1.011,82 3

Beispiel 3

Grundstück eingeschossig 
bebaut, Siedlungsbereich 
eingeschossig bebaubar 
= Nutzungsfaktor (NF) 1,0

Grundstücksfläche 2.800 m²
nur Teilfläche von 1.500 m² ist 
dem § 34 BauGB zuzurechnen

Beitragssatz pro m² Trink-
wasser = 0,89 3, MwSt. 7 %

Ermittlung 
1.500 m² ✕ 1,0 ✕ 0,89 3 /m²

= 1.335,00 3  zzgl. 7 % MwSt.
= 93,45 3

Anschlussbeitrag 
1.428,45 3

Beispiel 1

Grundstück eingeschossig 
bebaut, Siedlungsbereich 
zweigeschossig bebaubar 
= Nutzungsfaktor (NF) 1,25
Grundstücksfläche 850 m²

vollständig § 34 BauGB 
zuzurechnen

Beitragssatz pro m² Schmutz-
wasser = 2,61 3, keine MwSt. 

(nicht besteuerbar)

Ermittlung
850 m² ✕ 1,25 ✕ 2,61 3 /m² 

= 2.773,13 3

Anschlussbeitrag
2.773,13 3

Beispiel 2

Grundstück unbebaut,
Siedlungsbereich 

zweigeschossig bebaubar 
= Nutzungsfaktor (NF) 1,25
Grundstücksfläche 850 m²

vollständig § 34 BauGB 
zuzurechnen

Beitragssatz pro m² Schmutz-
wasser = 2,61 3, keine MwSt. 

(nicht besteuerbar)

Ermittlung 
850 m² ✕ 1,25 ✕ 2,61 3 /m² 

= 2.773,13 3

Anschlussbeitrag
2.773,13 3

Beispiel 3

Grundstück eingeschossig 
bebaut, Siedlungsbereich 
eingeschossig bebaubar 
= Nutzungsfaktor (NF) 1,0

Grundstücksfläche 2.800 m²
nur Teilfläche von 1.500 m² ist 
dem § 34 BauGB zuzurechnen

Beitragssatz pro m² Schmutz-
wasser = 2,61 3, keine MwSt. 

(nicht besteuerbar)

Ermittlung 
1.500 m² ✕ 1,0 ✕ 2,61 3 /m² 

= 3.915,00 3

Anschlussbeitrag
3.915,00 3

T R I N K W A S S E R S C H M U T Z W A S S E R

Als die Gründer des NWA, 
die damals noch eigenstän-
digen Gemeinden Basdorf, 
Klosterfelde, Lanke, Prenden, 
Schmachtenhagen, Schön-
walde, Stolzenhagen, Wand-
litz, Wensickendorf, Zehlen-
dorf und Zühlsdorf, vor mehr 
als 20 Jahren den ersten Ent-
wurf einer Beitragssatzung 
erstellten, sollten 70 % des 
Investitionsaufwandes über 
einmalige Anschlussbeiträge 
finanziert werden. 

Dies erfolgte in dem Wissen, 
dass sich mit der Erhebung 
von einmaligen Beiträgen die 

Gebührenschuld erheblich verringert. 
Gleichzeitig sollten Eigentümer, die 
Wochenendbewohner im Verbands-
gebiet des NWA sind, ebenfalls adä-
quat am Aufwand für die Herstellung, 
Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung 
und Verbesserung der öffentlichen 
Wasserversorgungs- bzw. Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage beteiligt 
werden. Die mögliche Alternative, die 
auch seinerzeit schon bestand, wäre 
eine reine Gebührenfinanzierung gewe-
sen, die einerseits Wochenendbewoh-
ner und Geringverbraucher begünstigt, 
die aber andererseits die ständig hier 
lebenden Einwohner und besonders 
Familien mit mehreren Kindern stärker 
belastet. Darüber hinaus war unseren 
Gemeindevertretern bewusst, dass 
die allgemeine Kostenzunahme bei 
der Herstellung der Verbandsanlagen 
zwingend zur stetigen Steigerung der 
Gebühren führen muss, wenn man sein 
Finanzierungssystem ausschließlich 

auf der Basis von Gebühren errichten 
wollte. Dies war nicht im Sinne der 
Mehrheit der Dauerbewohner. 

Ziel waren dauerhaft 
niedrige Gebühren
Ziel der Verbandspolitik war es hin-
gegen, dauerhaft möglichst niedrige 
Gebühren zu erreichen. Im Ergebnis 
der damals durchgeführten Beitrags-
kalkulationen ergab sich ein höchst-
zulässiger Anschlussbeitrag von 
2,50 DM / m² im Trinkwasserbereich 
(TW) bzw. 7,30 DM / m² im Schmutz-
wasserbereich (SW). 70 % dieser 
höchstzulässigen Beitragssätze, also 
1,75 DM / m² bei TW bzw. 5,10 DM / m² 
bei SW fanden dann Eingang in die 
Beitragssatzungen des NWA. Wer 
diese DM-Beträge in Euro umrechnet, 

stellt fest, dass die sich ergebenden 
0,89 Euro / m² (TW) bzw. 2,61 Euro / m² 
(SW) noch heute gelten und sich seit 
den ersten Beitragssatzungen auch 
nicht änderten. Die Belastung pro 
m² ist also für alle Eigentümer im 
Verbandsgebiet gleich geblieben!
Geändert hat sich lediglich der Rechts-
rahmen. Waren die Gründer des NWA 
noch davon ausgegangen, dass nur die 
Grundstücke an den Investitionen be-
teiligt werden können, die nach Grün-
dung des Verbandes auf der Basis des 
neuen Kommunalabgabenrechtes des 
Landes Brandenburg ihren Anschluss 
erhielten, so macht der heute geltende 
Rechtsrahmen hier keine Unterschiede 
zwischen „Alt- und Neuanschließern“. 
Jedes Grundstück, welches die SW-
Verbandsanlage (Kläranlage, Drucklei-

tungen, Pumpwerke, Ortsentwässerung 
usw.) und / oder die TW-Verbandsanla-
ge (Wasserwerke, Druckerhöhungssta-
tionen, Überleitungen, Versorgungslei-
tungen vor dem Grundstück usw.) in 
ihrer Ausgestaltung seit dem 3. Oktober 
1990 nutzt, wird zu einem einmaligen 
Beitrag herangezogen. Die Investitions-
summe der übernommenen Altsysteme 
bleibt unberücksichtigt. Es zahlt also 
jeder Eigentümer nur für die nach der 
deutschen Einheit geschaffene wasser-
wirtschaftliche Infrastruktur. 

Grundsatz der 
Gleichbehandlung
Jedoch: Ist es nicht ungerecht, wenn 
man für die neue Verbandsanlage bezah-
len muss, obwohl der eigene Anschluss 
noch an der alten Vorwendeanlage er-

folgte? Der Gesetzgeber und die zustän-
digen Gerichte sagen: „Nein, das ist es 
nicht!“. Nach ihrer Auffassung würde es 
einen Verstoß gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz darstellen, wenn es eine 
Personengruppe (hier die „Neuanschlie-
ßer“) gäbe, die die gleichhohe Gebühr 
entrichten müsste wie „Altanschließer“, 
obwohl sie einen Beitrag bezahlt hätten, 
die „Altanschließer“ hingegen nicht. Das 
kann nur dadurch verhindert werden, 
wenn alle zum Beitrag herangezogen 
werden oder keiner. Dass Letzteres nach 
wie vor nicht der Wille der Gemeindever-
treter ist, haben die mehrfach zu diesem 
Thema durchgeführten Tagungen ge-
zeigt. An den Grundsätzen der Finanzie-
rung der Investitionen hat sich seit der 
Verbandsgründung nichts verändert.
Es stellt sich die Frage: Erhält der NWA 
aber durch die Veranlagung zusätzlicher 
Grundstücke nicht auch zusätzliche Ein-
nahmen? Ja, das ist der Fall. Mit den 
zusätzlichen Einnahmen werden künftig 
nicht mehr 70 % der Investitionskosten 
über Beiträge finanziert, sondern 90 % 
beim TW bzw. 75 % beim SW. Im Er-
gebnis wird dies zum Nutzen aller wie 
in den vergangenen Jahren zu weiteren 
Gebührensenkungen führen. Der Beitrag 
wird für jedes Grundstück nur einmalig 
erhoben. Ist der Beitrag entrichtet und 
die öffentliche Verbandsanlage wird 
erneuert, wird kein Erneuerungsbeitrag 
erhoben. Vor vielen altangeschlossenen 
Grundstücken ist die öffentliche Ver-
bandsanlage nach der Wende längst 
erneuert und quasi DIN-gerecht her-
gestellt worden. Dort, wo dies erst in 
der Zukunft erfolgt, werden Eigentümer 
nicht noch einmal zum Beitrag herange-
zogen. Niemand zahlt zweimal.

IM RÜCKSPIEGELSEITE 6 WASSER ZEITUNG

Der Anschlussbeitrag gilt nur für die nach der deutschen Einheit geschaffene Infrastruktur

Niemand muss den Beitrag zweimal zahlen

Der Versammlungsraum war überfüllt und es herrschte angespannte Stimmung, als die Verbandsversammlung 
des NWA am 24. Februar 2015 beschloss, die Misch� nanzierung aus Beiträgen und Gebühren fortzusetzen.
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Auf dieser Zeitungsseite ist ein Muster des 
zweiseitigen Anschlussbeitrags-Bescheides
abgebildet. Alle Empfänger sollten sich dieses 
Formular gründlich durchlesen. Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an den Niederbarnimer Wasser- und 
Abwasserzweckverband. Der Verband hat ein 
Service-Telefon unter 033053 90222 eingerichtet. 
Die Mitarbeiter helfen Ihnen gern.  

SERVICEAPRIL 2015 SEITE 7

Erklärungen zum Anschlussbeitrags-Bescheid

1

1

2

3

5

4

5

6

6

entspricht der im Grundbuch eingetragenen Fläche 
(ggf. werden nicht ansatzfähige Flächen abgezogen)

zulässige Bebauung im Siedlungsbereich 
(kann von tatsächlich vorhandener Bebauung abweichen)

Beitragssatz gemäß Satzung
Trinkwasser = 0,89 Euro/m2

Schmutzwasser = 2,61 Euro/m2

Gesamtbeitrag = festgesetzter Beitrag von Seite 1

Eigentümer = Beitragsschuldner gemäß Grundbuch 
zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides

Verwendungszweck: 13-stellig
(exakte Angabe vermeidet Fehler bei der Verbuchung)

Formulierung gemäß Abgabenordnung (AO)  
(siehe hierzu auch das Formular der Ratenzahlung 
auf Seite 8 dieser Sonderausgabe)

7

8

9

10

11

12

13

Adressat

Bescheid-Nummer: 5-stellig

Debitor = Kunden-Nr.: 5-stellig

Rechtsgrundlage

Für dieses Grundstück wird der Beitrag erhoben

Anschlussbeitrag gesamt
a) imTrinkwasserbereich einschließlich 7 % MwSt.
b) im Schmutzwasserbereich netto = brutto

2
3

4

7

8

9

11

12

13

10

wichtig für die 
Zuordnung des 
Bescheides

Dieser Bescheid muss „grundstückslebenslang“ aufbewahrt werden und ist bei Eigentümerwechsel weiterzugeben!
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Auch wenn die Mandats-
träger die Thematik „Altan-
schließer“ bereits seit 2009 
diskutieren, die lokale und 
regionale Presse seit Jahren 
umfassend darüber berich-
tet, werden viele Eigentümer 
mit der Beitragsveranlagung 
nicht gerechnet haben. Wohl 
nur wenige haben für diesen 
Zweck Geld beiseite gelegt. 
Wie soll innerhalb eines Mo-
nats das Geld zur Bezahlung 
aufgebracht werden? Muss 
ich bei einer Bank einen Kre-
dit aufnehmen oder gar den 
Betrag ins Grundbuch als 
Grundschuld eintragen las-
sen? Nein, das muss in der 
Regel nicht erfolgen!

In Härtefällen wird
großzügig verfahren
Die Mandatsträger haben sich in 
Übereinstimmung mit den Empfeh-
lungen des Innenministeriums, des 
früheren Innenministers und heutigen 
Ministerpräsidenten Dietmar Woidke 
für eine großzügige Verfahrensweise 
bei der Durchführung von Maßnahmen 
zur Milderung von persönlichen und 
sozialen Härten ausgesprochen. Wie 
der nebenstehenden Abbildung zu 
entnehmen ist, kann jeder Eigentümer 
unbürokratisch eine Ratenzahlung mit 
einer Laufzeit von maximal vier Jah-
ren, also 48 Monaten, in Anspruch 
nehmen. Jeder kann innerhalb dieses 
Zeitraums auch die monatliche Raten-
höhe selbst festlegen, die für ihn und 
seine Familie verkraftbar erscheint. 
Um gegebenenfalls vorhandene Hin-
dernisse, wie einen fehlenden Zugang 
zum Internet, von vornherein auszu-
schließen, wird der Niederbarnimer 
Wasser- und Abwasserzweckverband 
das erforderliche Formular nicht nur 
auf seine Internetseite einstellen, 
sondern einen Vordruck der Ratenzah-
lung (hellblau) gleich dem Beitrags-
bescheid beifügen. 

Was ist beim Ausfüllen 
zu beachten? 
Entscheidend ist, dass sich im An-
tragsformular die Angaben aus dem 
Bescheid wiederfinden. Der Begriff 
„Debitor“ unter 1. ist prinzipiell mit 
dem Begriff „Kundennummer“ gleich-
zusetzen. Die Debitor-Nummer hat 
aber nichts mit ihrer Kundennummer 
aus der Verbrauchsabrechnung zu tun, 
sondern wird für die Beitragserhe-
bung neu vergeben. Mit der Angabe 
der Bescheid-Nummer in Kombinati-
on mit der Debitor-Nummer kann der 
Sachverhalt exakt dem betroffenen 
Grundstück zugeordnet werden. Bei 
den Angaben zum Zahlungspflichti-

Der 7. Senat des Finanzgerichtes 
Berlin-Brandenburg (FG BB) hat in 
seinem Urteil vom 15. August 2012, 
Aktenzeichen 7 K 7310/10 (Quelle: 
Juris), den Anteil der Arbeitskos-
ten am Gesamtaufwand bei der 
Herstellung von zentralen Trink- 
und Schmutzwasseranlagen so-
wie bei Hausanschlüssen auf 60 
Prozent geschätzt. 
Diese Aufwendungen können im 
Rahmen der Einkommensteuerer-
klärung als Handwerkerleistungen 
im Sinne von § 35 a des Einkom-
menssteuergesetzes EStG (betrifft 
sogenannte haushaltsnahe Dienst-
leistungen) geltend gemacht wer-
den und müssen durch den zu-

ständigen Zweckverband nicht 
explizit ausgewiesen werden. Da 
andere Finanzgerichte den glei-
chen Sachverhalt anders entschie-
den, wurde die Revision vor dem 
Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen. 
Der 6. Senat des BFH hat mit seinem 
Urteil vom 20. März 2014, Akten-
zeichen VI R 56/12, die Entschei-
dung des FG BB bestätigt. Damit 
ist jedoch noch nicht gesichert, ob 
sich derzeit die Finanzämter bereits 
an diese Entscheidung gebunden 
fühlen.
Der NWA empfiehlt den Grund-
stückseigentümern in seinem Ver-
bandsgebiet, welche für die Her-
stellung eines Hausanschlusses 

und/oder für die Herstellung der öf-
fentlichen Einrichtung (Anschluss-
beitrag) einen Bescheid vom NWA 
erhalten haben, diesen in der den 
Grundstückseigentümern vorlie-
genden Form beim zuständigen 
Finanzamt in Höhe des vom Fi-
nanzgericht Berlin-Brandenburg 
ermittelten fiktiven Prozentsatzes 
für Arbeitskosten an den Gesamt-
kosten als haushaltsnahe Dienst-
leistung zu beantragen. Sofern 
dies von den zuständigen Finan-
zämtern beanstandet wird, besteht 
die Möglichkeit, unter Verweis auf 
die benannten Entscheidungen des 
FG BB und des BFH Rechtsmittel 
dagegen einzulegen.

Steuertipp zum Beitragsbescheid

gen sind die Daten desjenigen ein-
zutragen, der die Ratenzahlung in 
Anspruch nehmen will. Im Falle einer 
Lastschrift bitte den Kontoinhaber 
eintragen.
Unter 5. ist auszuwählen, ob man 
sich des Lastschrifteinzugs bedienen 
möchte, oder die monatlichen Raten 
lieber selbst überweist. Empfehlens-
wert ist die Lastschrift. Zwei Drittel 
der Kunden des NWA nutzen dies 
inzwischen bei der Verbrauchsab-
rechnung für ihre laufenden Ge-
bühren. Als besonderer Service ist 
im Formular unter 6. ein Textfeld 
vorhanden, welches diesen Kunden 
die Möglichkeit bietet, einfach nur 
anzukreuzen, dass sie ihr bereits in 
der Verbrauchsabrechnung zum Ge-
bühreneinzug verwendetes Konto 
auch für den Einzug der monatlichen 
Raten für die Beitragserhebung nut-
zen möchten. 
Unter 7. ist ein Hinweis ausgewie-
sen, der, wie bereits angemerkt, die 
Möglichkeiten der Abgabenordnung 
sehr großzügig auslegt. Besondere 
Sachverhalte erfordern besondere 
Handlungen! Dies haben Innenminis-
terium und Landesregierung erkannt 
und unterstützen für diesen spezi-
ellen Sachverhalt eine weite Aus-
legung des Gesetzes. Und zu guter 
Letzt: Bitte nicht die Unterschrift auf 
dem Antragsformular vergessen und 
anschließend das Dokument an den 
Verband senden. Per Fax kann dies 
unter 033053 90218 geschehen.

Stundungsbescheid
regelt Ratenzahlung
Die Antragsbearbeitung beim NWA 
mündet in einen Stundungsbescheid, 
der rasch versendet wird und die 
wichtigsten Modalitäten der Raten-
zahlung beinhaltet. Der Stundungs-
bescheid weist auch (als zusätzliche 
Rate) die ermittelten Zinsen aus, die, 
wie unter 7. beschrieben, für den 
Fall erlassen werden, wenn die Ra-
tenzahlung bis zur vollständigen Til-
gung fristgemäß und in voller Höhe 
beglichen wird. Bei Lastschriftzahlung 
und Deckung des Kontos zum Fällig-
keitstermin ist dies zu 100 Prozent 
gewährleistet.
In Ausnahmefällen kann es bei Vor-
liegen besonderer persönlicher oder 
sozialer Härte vorkommen, dass 
selbst eine Ratenzahlung von bis zu 
48 Monaten nicht ausreichend ist, die 
Beitragsschuld vollständig zu bedie-
nen. Auch für diese Fälle sieht die Ab-
gabenordnung Lösungen vor. Hierfür 
sollte man das persönliche Gespräch 
beim NWA nutzen. Gemeinsam fin-
den wir einen Weg.

Carsten Ernst,
stellv. NWA-Verbandsvorsteher

Antrag auf Ratenzahlung für Leistungen zur Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung des
Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes

1. Grundstück und Angaben aus dem Bescheid

Debitor:          Bescheid-Nr.: (von Seite 1 des Bescheides)

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

2. Zahlungspflichtiger bzw. (bei Lastschrift) Kontoinhaber

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer:

3. Höhe der Ratenzahlung

a) Ich wünsche die Ratenzahlung ab …………………... für den gesamten Betrag gemäß Bescheid:

oder alternativ

b) Ich wünsche die Ratenzahlung ab ………………...... für einen Teilbetrag in Höhe von:  …………….……. €

4. Dauer der Ratenzahlung bzw. Ratenhöhe

Anzahl der Raten: ……….(max.48) oder alternativ               Ratenhöhe je Monat:         ...……………… €

5. Gewünschte Form der Ratenzahlung

a) Ich überweise die monatlichen Raten selbst:

oder alternativ

b) Ich ermächtige den NWA zur Abbuchung von meinem Konto (SEPA-Lastschrift) gemäß 6.:

6. Bankdaten
IBAN des Zahlungspflichtigen bzw. Kontoinhabers (max. 22 Stellen) BIC (8 oder 11 Stellen)

DE

Mandatsnummer wird vom Zahlungsempfänger (NWA) vergeben und separat mitgeteilt.
Gläubiger ID: DE42NWA00000036655
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein /
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

7. Erlass der ausgewiesenen Zinsforderung

Der NWA gewährt den Erlass der im Stundungsbescheid ausgewiesenen Zinsforderung, sofern die Raten
fristgemäß und bis zur vollständigen Tilgung der Beitragsforderung in voller Höhe beglichen werden. Darüber
hinaus gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung.

Bitte füllen Sie das Formular an den dafür
vorgesehenen Stellen von Hand aus
(ankreuzen, nicht Zutreffendes streichen) und
senden es unterschrieben an die nebenstehende
Adresse oder per Fax an: 033053/90218

Niederbarnimer Wasser- und
Abwasserzweckverband
Alte Dorfstr. 2
16515 Oranienburg OT Zehlendorf

Datum, Unterschrift des/der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) Unterschrift in Blockschrift wiederholen

Der NWA darf mein
Lastschriftkonto
aus dem Gebühren-
bereich nutzen:

Was tun, wenn das Geld nicht reicht?

Antrag auf Ratenzahlung für Leistungen zur Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung des
Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes

1. Grundstück und Angaben aus dem Bescheid

Debitor:          Bescheid-Nr.: (von Seite 1 des Bescheides)

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

2. Zahlungspflichtiger bzw. (bei Lastschrift) Kontoinhaber

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer:

3. Höhe der Ratenzahlung

a) Ich wünsche die Ratenzahlung ab …………………... für den gesamten Betrag gemäß Bescheid:

oder alternativ

b) Ich wünsche die Ratenzahlung ab ………………...... für einen Teilbetrag in Höhe von:  …………….……. €

4. Dauer der Ratenzahlung bzw. Ratenhöhe

Anzahl der Raten: ……….(max.48) oder alternativ               Ratenhöhe je Monat:         ...………………oder alternativ               Ratenhöhe je Monat:         ...………………oder alternativ €

5. Gewünschte Form der Ratenzahlung

a) Ich überweise die monatlichen Raten selbst:

oder alternativ

b) Ich ermächtige den NWA zur Abbuchung von meinem Konto (SEPA-Lastschrift) gemäß 6.:

6. Bankdaten
IBAN des Zahlungspflichtigen bzw. Kontoinhabers (max. 22 Stellen) BIC (8 oder 11 Stellen)

DE

Mandatsnummer wird vom Zahlungsempfänger (NWA) vergeben und separat mitgeteilt.
Gläubiger ID: DE42NWA00000036655
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein /
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

7. Erlass der ausgewiesenen Zinsforderung

Der NWA gewährt den Erlass der im Stundungsbescheid ausgewiesenen Zinsforderung, sofern die Raten
fristgemäß und bis zur vollständigen Tilgung der Beitragsforderung in voller Höhe beglichen werden. Darüber
hinaus gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung.

Bitte füllen Sie das Formular an den dafür
vorgesehenen Stellen von Hand aus
(ankreuzen, nicht Zutreffendes streichen) und
senden es unterschrieben an die nebenstehende
Adresse oder per Fax an: 033053/90218

Niederbarnimer Wasser- und
Abwasserzweckverband
Alte Dorfstr. 2
16515 Oranienburg OT Zehlendorf

Datum, Unterschrift des/der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) Unterschrift in Blockschrift wiederholen

Der NWA darf mein
Lastschriftkonto
aus dem Gebühren-
bereich nutzen:

a) Ich wünsche die Ratenzahlung ab …………………... für den gesamten Betrag gemäß Bescheid:a) Ich wünsche die Ratenzahlung ab …………………... für den gesamten Betrag gemäß Bescheid:

b) Ich wünsche die Ratenzahlung ab ………………...... für einen Teilbetrag in Höhe von:  …………….……. €

a) Ich wünsche die Ratenzahlung ab …………………... für den gesamten Betrag gemäß Bescheid:

b) Ich wünsche die Ratenzahlung ab ………………...... für einen Teilbetrag in Höhe von:  …………….……. €b) Ich wünsche die Ratenzahlung ab ………………...... für einen Teilbetrag in Höhe von:  …………….……. €

               Ratenhöhe je Monat:         ...………………oder alternativ               Ratenhöhe je Monat:         ...………………oder alternativ               Ratenhöhe je Monat:         ...………………oder alternativ

5. Gewünschte Form der Ratenzahlung

a) Ich überweise die monatlichen Raten selbst:

b) Ich ermächtige den NWA zur Abbuchung von meinem Konto (SEPA-Lastschrift) gemäß 6.:

 des Zahlungspflichtigen bzw. Kontoinhabers (max. 22 Stellen)


