
Riesen-Enttäuschung für die Altanschließer
Urteil Bundesgerichtshof sorgt für erstaunliche Wende in seit Jahren tobendem Streit.
Klägerin aus Bad Saarow: Man verliert Vertrauen in den Rechtsstaat. Von Dietrich
Schröder, Manja Wilde und Hans Still

Es geht um Ansprüche von bis zu 300 Millionen Euro. So viel Geld hatten Brandenburger,
deren Häuschen noch aus DDR-Zeiten stammten oder die im ersten Jahrzehnt nach der
Wende ein Eigenheim gebaut haben, erst viele Jahre später rückwirkend für ihre Wasser- und
Abwasseranschlüsse zahlen müssen. In Einzelfällen betrugen die Forderungen über 80 000
Euro.

Die Hauptursache für das Problem bestand darin, dass das Land nach 1990 ein
Kommunalabgabengesetz erlassen hatte, dessen Rechtswirksamkeit das
Oberverwaltungsgericht anzweifelte. Die Folge war, dass die Zweckverbände die fälligen
Beiträge für Wasseranschlüsse lange nicht eintreiben konnten.

Als dann im Jahr 2004 das Gesetz geändert wurde, wurden die Beiträge rückwirkend kassiert,
wogegen zahlreiche Grundstücksbesitzer Widerspruch einlegten oder klagten. Der Streit ging
durch viele Instanzen.

Vor vier Jahren schien sich das Blatt dann zugunsten der Häuschenbesitzer zu wenden: Denn
das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die im Gesetz von 2004 enthaltene
Rückwirkung verfassungsrechtlich unzulässig sei.

Ein Ehepaar aus Bad Saarow, das 2011 den vergleichsweise geringen Betrag von 1320 Euro
gezahlt hatte, zog daraufhin vor das Landesgericht in Frankfurt (Oder) und erhielt dort im Mai
2017 Anspruch auf Rückzahlung. Das Oberlandesgericht hob dieses Urteil im April 2018 wieder
auf, doch die Kläger zogen weiter vor den Bundesgerichtshof.

BGH contra Verfassungsgericht

Dieser sorgte am Donnerstag für eine große Überraschung und Enttäuschung bei allen
Betroffenen, die ein positives Pilot-Urteil erwartet hatten. Nach Ansicht des Senats hat schon
das Oberverwaltungsgericht bei der Auslegung des ursprünglichen
Kommunalabgabengesetzes einen Fehler gemacht. Die Beitragsforderungen seien in Wahrheit
nie verjährt gewesen, so der BGH. Folglich hätte es gar keine Gesetzesänderung geben
müssen, für das Verfassungsgericht hätte damit kein Anlass zum Eingreifen bestanden.

Zu dieser eigenen Auslegung sei der Bundesgerichtshof „nicht nur berechtigt, sondern sogar
verpflichtet“, sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann bei der Verkündung. „Uns ist sehr
bewusst, dass unsere Entscheidung politisch brisant ist“, sagte Herrmann im Anschluss an die
eigentliche Verkündung. Die Justiz dürfe sich nicht an politischen Opportunitäten ausrichten.
Einziger Maßstab seien Recht und Gesetz.



Der Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) reagierte dagegen empört auf die
Entscheidung. „Das Urteil ist ein Skandal“, erklärte sein Erster Vizepräsident Peter Ohm in
Berlin. „Kein Betroffener wird verstehen und akzeptieren können, dass der BGH die vom
Bundesverfassungsgericht als grundgesetzwidrig verworfene Erhebung der
Altanschließerbeiträge für rechtmäßig befindet.“ Ohm sagte außerdem, das Urteil schreie
geradezu nach einer Überprüfung durch das Verfassungsgericht.

Der Eigentümerverband Haus & Grund Brandenburg teilte mit, er habe so eine Entscheidung
immer befürchtet. „Das eigentliche Problem für die Altanschließer ist, dass die Landespolitiker
sich die ganzen Jahre um eine Lösung gedrückt haben“, sagte der Landesvorsitzende Lars
Eichert.

Auch die Klägerin aus Bad Saarow, die anonym bleiben will, sagte auf Anfrage unserer Zeitung:
„Man verliert das Vertrauen in den Rechtsstaat.“ Der stellvertretende Vorsteher des Wasser-
und Abwasserzweckverbands Scharmützelsee-Storkow, gegen den die Bad Saarower geklagt
hatten, sagte: „Das Urteil des BGH hat eigentlich keine Bedeutung mehr für das Ehepaar.“
Denn der Verband habe kürzlich beschlossen, alle Beiträge an seine Altanschließer
zurückzuzahlen.

Lutz Renner von der Bürgergemeinschaft Kommunalabgaben Barnim e. V. fragt: „Was macht
die deutsche Juristerei mit dem einfachen Bürger?“ und fügt hinzu: „Erst kommt ein Urteil,
wonach vom Vertrauensschutz beim Abkassieren auszugehen ist, es gibt Jubel bei den
Geplünderten, dann zahllose Manöver, aber mehrheitlich keine Rückzahlungen und nun die
große Enttäuschung.“ In Wandlitz seien nach 1990 sogar Bürger zur Kasse gebeten worden,
die 1936 an das Wassernetz angeschlossen wurden. Das Urteil ist aus Renners Sicht
„Wahlkampfhilfe für jene, denen eigentlich nicht geholfen werden sollte“.

Einige zahlten freiwillig zurück

Daniel Nicodem ist Vorsteher des Wasser- und Abwasserverbands „Panke/Finow“, der im
Unterschied zu anderen Verbänden Beiträge bereits freiwillig an die Altanschließer
zurückgezahlt hat. Er sagt: „Die Anwohner in unserem Bereich sind zwar nicht betroffen. Unser
Verband selbst allerdings kann nun einen Ausgleich für seinen Schaden gegenüber dem Land
nicht weiter verfolgen.“

Mit Unverständnis reagierte die Vereinigung BVB/Freie Wähler auf das BGH-Urteil. Das
„Gerichtskarussell muss ein Ende finden“, erklärte der Landesvorsitzende Péter Vida.

Der innenpolitische Sprecher der Linken, Hans-Jürgen Scharfenberg, forderte nach dem Urteil
sozialverträgliche Lösungen für die Grundstückseigentümer. Die Landesregierung habe den
Zweckverbänden umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um solche Lösungen
zu ermöglichen, erklärte Scharfenberg.



Das Innenministerium sieht sich durch das Urteil in seiner Haltung bestätigt. Das Gericht habe
klargestellt, dass kein Anspruch auf Staatshaftung oder Schadenersatz bestehe, so
Innenstaatssekretärin Katrin Lange (SPD) in Potsdam. ⇥mit dpa


