
Wir, die Einwohner von Neuklockenhagen haben einige Fragen an die Stadtvertreter, bzgl. der auf der 

am 08.01.2015 durchgeführten Einwohnerversammlung, verbindlich zugesagten 

Berechnungsgrundlage der Anschlussgebühr an das öffentliche Abwassernetz: 

Am 04.12.2014 fand eine erste Einwohnerversammlung zum geplanten Abwasseranschluss von 

Neuklockenhagen statt. Hier wurde erstmals erläutert, dass wir über eine Druckleitung an das 

öffentliche Netz angeschlossen werden sollen. Dieses bedeutet für jeden Anwohner neben den 

regulären Anschlussgebühren zusätzliche Kosten für eine in Eigeninitiative auf jedem Grundstück zu 

errichtende Pumpenstation. Die Kosten für diese Pumpe belaufen sich auf 4000,- bis 7000,-€ für jedes 

Grundstück. 

Aufgrund massiver Proteste an dieser, durch den AWZV geplanten Variante, und der äußerst 

mangelhaften Vorbereitung durch die Vertreter der Bauausführenden Gremien, erklärte sich der 

Projektant und der Verbandsvorsitzende Herr Vogt bereit, nochmals alternativen zur Kostensenkung 

für die Anwohner zu prüfen. Ferner wurde bei diesem Treffen bereits mitgeteilt, dass der 

Neuklockenhäger Weg zu 80 % Außenbereich sei. Diese Aussage soll jedoch bis zum nächsten Treffen 

endgültig geklärt werden. 

Daraufhin kam es am 08.01.2015 zu einer zweiten Einwohnerversammlung, in der es laut Ankündigung 

durch die Ostseezeitung vom gleichen Tag, um Nachfragen bezüglich der prognostizierten Kosten ging. 

Durch Herrn Vogt und den ebenfalls anwesenden Bauamtsleiter Herrn Körner, wurden wir informiert, 

dass es keine Alternativen zur Druckleitung gibt, da dies die kostengünstigste Variante für den AWZV 

sei. Die Kosten der Anwohner spielten dabei keine Rolle. 

Wir könnten jedoch gegen den Anschluss Widerspruch einlegen. 

Herr Vogt informierte uns dann, dass der Neuklockenhäger Weg im Außenbereich liegt und wir 

dadurch erheblich geringere Anschlusskosten haben werden, wodurch ein Teil der Mehrkosten für die 

Pumpenstation wieder kompensiert werden. 

Der anwesende Bauamtsleiter Herr Körner, in dessen Zuständigkeitsbereich die Beurteilung Innen- 

oder Außenbereich fällt, gab stillschweigend seine Zustimmung zu dieser Aussage. 

Uns Einwohnern wurde dann eine Frist bis zur nächsten Ortsbeiratssitzung eingeräumt uns zu 

entscheiden, ob wir Widerspruch gegen eine Anschlusspflicht einlegen. 

Herr Vogt bot dann noch an, dass jeder Anlieger einen Grundriss des Gebäudes einreichen kann und 

er daraufhin die zu erwartenden Anschlussgebühren errechnet. 

Dieses hatten wir dann auch getan und einige erhielten schriftlich ihre zu erwartenden Kosten. 

Da diese Berechnung auf der Grundlage Außenbereich erfolgte und einen Kostenvorteil von bis zu 

6000,- € pro angeschlossenen Haushalt gewährt im Vergleich zu der Berechnung Innenbereich, 

entschieden wir Einwohner uns keinen Widerspruch gegen einen Anschluss einzulegen. 

Der AWZ-Verbandsvorsitzende Herr Vogt sowie der zuständige Bauamtsleiter Herr Körner versäumten 

es, uns im weiteren Verlauf des Jahres in Kenntnis zu setzten, das die Festlegung noch nicht 

entschieden sei und Klärungsbedarf erforderlich ist, ob es sich um einen Innen- oder Außenbereich 

handelt. 

Erst nach Abschluss der Baumaßnahmen im Oktober 2015 wurde zufällig bekannt, dass die Aussage 

„Der Neuklockenhäger Weg ist Außenbereich“ falsch ist! 



Diese Aussage war jedoch die wesentliche Grundlage für unsere Entscheidung, auf einen 

Widerspruch zu verzichten. 

Daraus resultieren nun folgende Fragen: 

1. Wie kann es sein, dass weder der AWZ-Verbandsvorsitzende Herr Vogt, noch der zuständige 

Bauamtsleiter Herr Körner, auf eine zu Kostenfragen anberaumten Veranstaltung falsche 

Informationen geben? 

2. Warum wird zwei Wochen nach der Einwohnerversammlung immer noch schriftliche 

Berechnungen versendet, die keine Hinweis enthalten, das sich die Kosten noch signifikant 

erhöhen können, da die Festlegung Innen- oder Außenbereich nicht feststeht. 

3. Wir unterstellen hier den Vorsatz und bestehen auf Vertrauensschutz, da die Aussagen in einer 

öffentlichen Veranstaltung durch die zuständigen Entscheidungsträger getroffen wurden. 

Welche Lösung des Problems gibt es, um einen eventuellen und langjährigen Rechtsstreit zu 

vermeiden. 

 


