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Der WARL informiert - Wichtiger Hinweis zur 
Beitragsauszahlung 

 

Beitragsauszahlung in den ehemaligen Tarifgebieten 2 (Kernstadt Trebbin und OT Löwendorf) und 3 

(Stangenhagen, Wiesenhagen, Glau, Blankensee, Lüdersdorf, Kliestow, Schönhagen und Klein 

Schulzendorf) des Verbandsgebietes des WARL 

 

Hinsichtlich der Beitragsrückabwicklung im Bereich der Kernstadt Trebbin sowie der zum 01.01.2016 

in das Verbandsgebiet des WARL übergegangenen acht Ortsteile erreichen den WARL zahlreiche 

Anfragen, insbesondere hinsichtlich der Höhe der Auszahlungsbescheide. Zum besseren Verständnis 

der Hintergründe und des Verfahrens der Beitragsauszahlung in den ehemaligen Tarifgebieten 2 und 

3 dürfen wir daher an dieser Stelle noch einmal wie folgt ausführen: 

 

Eine Auszahlung der Beiträge seitens des WARL erfolgt auf Grundlage der „Satzung zur Abschaffung 

der Beiträge für die öffentliche Wasserversorgungs- und Schmutzwasserentsorgungsanlage des 

Wasserver- und Abwasserentsorgungs-Zweckverbandes Region Ludwigsfelde (WARL)“ vom 

20.12.2016, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 04/2016, einsehbar unter www.warl.de. Beschieden wird 

derjenige, der zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides als Eigentümer u. a. aus dem 

Grundbuch hervorgeht. Hintergrund dieser Satzung ist die Entscheidung der Verbandsversammlung 

des WARL vom 20.12.2016, keine Finanzierung über Beiträge und Gebühren mehr (sog. 

Mischfinanzierung), sondern ab dem 01.01.2017 nur noch eine Gebührenfinanzierung vorzunehmen. 

Folge dessen ist, dass der WARL alle jemals eingenommenen Beiträge in der bei ihm vorhandenen 

Höhe auszahlen muss. In den Tarifgebieten 2 und 3 gelten die seitens der Stadt Trebbin bzw. des 

KMS Zossen zum Zeitwert übergebenen Beiträge als die „eingenommenen Beiträge“ in diesem Sinne. 

Der WARL kann nur das auszahlen, was auch tatsächlich auf seinem „Beitragskonto“ für die 

ehemaligen Tarifgebiete 2 und 3 vorhanden ist.  

 

Für die Stadt Trebbin bzw. die aus dem KMS Zossen ausgetretenen und zum 01.01.2016 dem WARL 

beigetretenen Ortsteile wurden mit den übrigen Vermögensgegenständen und Finanzierungsmitteln 

diese Beiträge bilanziell ausgegliedert und an den WARL übergeben. Die Bewertung sowohl der 

Anlagen als auch der Finanzierungsmittel erfolgte dabei zum Zeitwert; der WARL hat diese 

Vermögensgegenstände und Finanzierungsmittel also zu den jeweiligen Zeitwerten übernommen. Da 

der WARL nicht mehr ausgeben kann, als er eingenommen hat, sind dies gemäß Beschluss Nr. 

04/2018, einsehbar unter www.warl.de,  für die Stadt Trebbin im Bereich Trinkwasser 66,69 % und im 

Bereich Schmutzwasser 55,33 % der ursprünglich an die Stadt Trebbin geleisteten Beiträge. Vom 

KMS Zossen sind im Bereich Trinkwasser 78,30 % und im Bereich Schmutzwasser 66,53 % der in 

den früheren Jahren an den KMS Zossen gezahlten Beiträge an den WARL übergeben worden, so 

dass diese Beträge seitens des WARL auszuzahlen sind. 

 

Diese Ausführungen gelten für alle sog. bestandskräftigen Bescheide, d. h. in den Fällen, in denen ein 

Widerspruchs- oder ein Klageverfahren nicht mehr offen ist. Alle anderen Sachverhalte unterfallen der 

Hoheit der die Beitragsbescheide erlassenen Körperschaft. Da im Bereich der Kernstadt Trebbin - 

soweit ersichtlich - keine Widerspruchs- oder Klageverfahren mehr offen sind, sind diese Beiträge alle 

bestandskräftig und es gilt das o. g. Prozedere. Lediglich im Bereich der zum 01.01.2016 in das 

Verbandsgebiet des WARL übergegangenen Ortsteile sind noch nicht bestandskräftige Bescheide 

gegeben, welche der Hoheit und damit Entscheidung des KMS Zossen unterliegen. Hier können 

Auszahlungsbescheide seitens des WARL erst ergehen, wenn die Verwaltungs- und/oder 

Klageverfahren mit dem KMS Zossen abgeschlossen und die dort getroffenen Entscheidungen 

bestands- bzw. rechtskräftig sind. 

http://www.warl.de/

