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Mein Jahr 2006 
aus der Sicht der missglückten Abwasserpolitik des Landes 
Brandenburg         
 
Ist die Rechtsstaatlichkeit in Auflösung begriffen? 
 
Eigentlich begann das Jahr 2006 für mich gut. Von drei anstehenden 
Gerichtsverhandlungen obsiegte ich gegen den Zweckverband Doberlug-Kirchhain im 
Elbe-Elster-Kreis, in einem Fall. Somit konnte ich Unrecht und Willkür reduzieren. Wie 
kam es dazu? Als Landbewohner, mir gehört ein Grundstück auf dem Gebiet der 
ehemaligen Weinberghufe in Schilda, fühle ich mich im Prinzip wohl. Gut, der Boden 
ist sandig und der eingetretene Klimawandel immer stärker zu spüren. Das sowieso 
weit entfernte Grundwasser unter mir hat sich in den letzten 10 Jahren um 1,20 m 
tiefer abgesenkt. Der Regen wird weniger, meine Wasserauffangtonnen bleiben 
häufiger leer. Die hohen Trinkwasserpreise lassen aber ein Bewässern meiner Beete 
nicht zu. Also habe ich sie aufgegeben, obwohl ich als Rentner Zeit dafür hätte. 
Dennoch, so schnell wollte ich mich nicht geschlagen geben! Steht doch schon im 
Grundgesetz  „Eigentum verpflichtet“. Mir kam in Erinnerung, dass Gesetze 
Handlungsrichtlinien für die Bürger seien sollen und strikt einzuhalten sind. Als erstes 
interessierte mich die entsprechende EU-Richtlinie. Mit Freude konnte ich lesen:  
Die ökologische Wiederverwendung des gereinigten Schmutzwassers ist die 
Forderung der Kommunalabwasserrichtlinie 91/271 der EWG  vom 21. Mai 1991 . 
Auszug: 
 
Artikel 12;  Abs. 1; Gereinigtes Abwasser soll nach Möglichkeit wiederverwertet  
werden. 
 
Artikel 14;  Abs. 1; Klärschlamm aus der Abwasserbehandlung ist nach Möglichkeit 
wieder zu verwenden.  
Aha, dachte ich, wir haben also doch gute Vordenker im EU-Parlament. Nachdem ich 
zusätzlich in dem Handbuch des Bundestages „Parlamentsdeutsch“  Seite 31 
nachgeschlagen hatte, fühlte ich mich noch besser. Hier stand, die EG-Verordnungen 
treten zu einen festgelegten Zeitpunkt oder am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 
Tatsächlich fand ich in der Kommunalabwasserverordnung Brandenburg  vom 
18.Febr. 1998 das Zitat: "Gereinigtes Abwasser soll nach Möglichkeit wieder 
verwendet werden. Im Verlauf dieser Wiederverwendung sind die Belastungen der 
Umwelt auf ein Minimum zu begrenzen“. 
Da ich mich gern in der Natur bewege, durch die Wälder streife, überlegte ich, wie 
kann ich die beginnende Versteppung meiner Umgebung hinauszögern? Da erinnerte 
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ich mich an Prof. Dr. Wilhelm Ripl vom Systeminstitut Aqua Terra, TU-Berlin. Er stellte 
in seiner Veröffentlichung in „Einfälle statt Abfälle“ fest: 
Das „Abwasserfreie Grundstück“ erfüllt kleinräumig das Prinzip der Nachhaltigkeit in 
hervorragender Weise, da es die Stoffströme auf dem kürzesten Wege wieder auf  die 
Fläche bringt. Ohne die tatkräftige Mitwirkung der Bürger wird der  notwendige 
Paradigmenwechsel nicht erfolgen . 
Dadurch wird der Landeigentümer zu einem Wasser-, Klima- und Recyclingwirt 
aufgewertet. 
 
Klar, dass mir das gefallen hatte. Also musste ich mich sachkundig machen. Wie ist 
der neueste Stand der Technik, welche Variante kommt für mich in Frage und - als 
deutscher neuer Kleinrentner nicht unwichtig - was kostet es. Überrascht war ich von 
der Vielfältigkeit der Angebote von biologischen Kleinkläranlagen. Ich stellte fest, jede 
dieser Anlagen ist besser als ein zentrales Klärwerk.  
Mit zentralen Klärwerken, die im wahrsten Wortsinne unser Wasser beseitigen, 
ableiten in Flüsse und Nordsee, können wir den Bestand unseres Bodens und des 
Grundwassers im ländlichen Bereich nicht absichern. Sie sind immer Einleiter!   Sie 
gefährden unsere Umwelt und tragen durch die Ableitung des Wassers zur schnelleren 
Versteppung unseres Bodens und zum stetigen Absinken unseres Grundwassers bei. 
Ich möchte aber Umweltschutz in höchster Perfektion , nach dem neuesten Stand 
der Technik, verwirklichen . 
Das wird möglich durch den Einsatz von Nutzwasserrückgewinnungsanlagen.  
Diese haben, im Gegensatz zu den zentralen Klärwerken,  keinen   Einleitteil. 
Es ist keine Verbindung zu einen Gewässer vorhanden.  
Hier wird nichts abgeleitet, folglich kann nichts verschmutzt oder verunreinigt werden!  
Das Wassersparprinzip wird vollständig umgesetzt. 
Verschmutztes Wasser wird nach erfolgter Reinigung wieder zu einem Wertstoff . 
Es lässt Früchte, Obst und Beeren heranreifen. Der Naturkreislauf wird vollständig 
wiederhergestellt.  
Nach erfolgtem Varianten- und Preis/Leistungsvergleich entschloss ich mich, den mit 
dem Umweltpreis von Sachsen-Anhalt ausgezeichneten Launhardt-Reaktor auf 
meinem Grundstück zu bauen. 
Bevor ich richtig los legte, wollte ich noch ergründen, ob vielleicht ein Bundesgesetz 
meinen Vorhaben entgegensteht. Doch auch hier wurde ich freudig überrascht, denn 
ich durfte lesen: 
Der § 18 a WHG stellt die Gleichwertigkeit zwischen zentralen Kläranlagen und 
dezentralen Wasserreinigungsanlagen klar und das seit Dezember 1996. Weiter wurde 
ich aufgeklärt, durch 
die §§ 2 und 3 Abs.1 Nr. 5: "Die landwirtschaftliche Verwertung, z. B. durch Verregnen 
des Abwassers, ist regelmäßig kein Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, … und 
es bedarf deshalb keiner wasserrechtlichen Erlaubnis.  
Na, das ist doch eindeutig, aber ich lebe in Deutschland, muss ich noch eine Behörde 
fragen ob ich auf meinem Grundstück etwas gegen die Versteppung meines 
Bodens  tun darf? Ich lese also weiter: 
§ 18 c des WHG regelt die Zulassung von (Ab)Wasserb ehandlungsanlagen  
Der Bau, der Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen mit   mehr    als 8 
Kubikmeter täglich bedarf der behördlichen Zulassung. Nun, zu der Zeit lag mein 
Jahresverbrauch bei 35m³. Täglich also  bei 0,096m³! 
Unterstützung fand ich auch im aktuellen Kommentar des Wasserhaushaltsgesetzes 
von 
Cychowski, § 1a Rn. 16, in der Bemerkung, dass die Behörden gemäß dem für 
jedermann geltenden Sparsamkeitsgrundsatz verpflich tet sind, Wasser sparende 
Technologien zuzulassen! 
Gibt es vielleicht im Land Brandenburg gegenteilige Regelungen oder gründlichere, 
immerhin hat unser Ex-Umweltminister und jetzige Ministerpräsident 
Naturwissenschaft studiert? Leider ist er aber auch der Initiator der missglückten 
Abwasserpolitik, verbunden mit der ungeheuren Steuergeldverschwendung im 
ländlichen Bereich. Doch nach dem Studium der entsprechenden Vorschriften fand ich 
auch hier volle Unterstützung! 
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1. Auszug aus der Verfassung: 
Der verfassungsrechtliche Umweltschutz ist in Artikel 20 a Grundgesetz  und in der 
Verfassung des  Landes Brandenburg  Artikel 39 fest geschrieben - Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen: 
Zitat: "Der Schutz der Natur, der Umwelt und der gewachsenen Kulturlandschaft als 
Grundlage gegenwärtigen und zukünftigen Lebens ist Pflicht  des Landes und aller 
Menschen." 
Artikel 39 Abs.4 der BbgVerf.: "Die staatliche Umweltpolitik hat auf den sparsamen 
Gebrauch und die Wiederverwendung von Rohstoffen so wie auf die sparsame 
Nutzung von Energie und Wasser hin zu wirken." Ich werde also gebraucht. Natürlich 
bin ich bereit, im Interesse der Erhaltung meines Grundstückes, dieser mir auferlegten 
Pflicht  nachzukommen.  
 
2. Auszug aus dem Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) §64: 
Begriffsbestimmungen, Geltungsbereich (zu § 18a WHG ) 
(1) Abwasser im Sinne dieses Gesetzes  ist das durch häuslichen, gewerblichen,  
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und 
das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende  und gesammelte Wasser : 
 
Dazu schrieb das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, am 24.09.1999/W6-5500 unter anderen: 
... „ Schließlich ist für den Begriff der Entledigu ngsgedanke charakteristisch 
(wie beim Abfall). 
Und weiter ...Die Teilströme werden zusammengefasst und in einer 
Abwasserbehandlungsanlage behandelt, wobei das behandelte Abwasser z.B. als 
Toilettenspülwasser wieder verwendet werden soll. Im Beispielsfall soll der Kreislauf 
soweit geschlossen und die anderweitige Verwendung des Abwassers z.B. als Dünger, 
soweit betrieben werden, dass kein Abwasser für die kommunale 
Abwasserbeseitigung mehr übrig bleibt („abwasserlos es Haus“).  
Zu dieser Definition steht das Umweltministerium auch heute noch, wie Herr Axel 
Loger, vom Umweltministerium Brandenburg in der Sendung Klartext vom RBB am 08. 
März 2006, bestätigte. 
Genau das habe ich mit meiner Anlage, auf eigene Ko sten, verwirklicht.  Man 
sollte doch auf die Festlegungen eines Ministeriums hören. 
 
3. Auszug aus der Brandenburgische Gemeindeordnung BbgGO:   
In § 15, Abs.2 BbgGO ist festgeschrieben: 
Die Satzung kann Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang zulassen. Dies 
gilt besonders, wenn auf Grundstücken Anlagen betrieben werden, die einen höheren 
Umweltstandard aufweisen, als die von der Gemeinde vorgesehene Einrichtung. 
Allerdings hier geht man aber immer noch von dem Begriff des Einleitens aus. Das 
trifft für Nutzwasserrückgewinnungsanlagen nicht zu. Nach erfolgter Reinigung haben 
wir einen hochwertigen, nährstoffreichen Wertstoff  zur Verfügung, der 
vergegenständlicht wird und neues Wachstum hervorbringt . 
Wir befinden uns auf einer höheren technologischen Stufe als die veraltete Technik 
der zentralen Klärwerke, und besonders wichtig, das Wasser bleibt auf unsere r 
Fläche! 
 
4. Auszug aus dem Brandenburgischem Kommunalabgabengesetz  (KAG): 
Laut Brandenburgischem Kommunalabgabengesetz § 4 Ab s. 2 ist eine Leistung 
die Grundlage für eine Gebühr. 
(2) Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung  für eine besondere Leistung 
- Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder 
für die Inanspruchnahme  öffentlicher Einrichtungen und Anlagen 
(Benutzungsgebühren) erhoben werden. " 
Nach § 66 Abs. 1; Satz 2 BbgWG kann der separierte  Klärschlamm vom Betreiber der 
Kleinkläranlage nach Abfallrecht verwertet werden. Bei Eigenkompostierung und 
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Verwertung auf eigenem Grundstück lt. der Verordnung über die Entsorgung von 
kompostierbaren u. pflanzlichen Abfällen außerhalb von zugelassenen 
Abfallentsorgungsanlagen (AbfKompVbrV) vom 29. Sept.1994, ist die Verwertung 
genehmigungsfrei.  
Die hier gefundenen Festlegungen schließen, da kein Austauschverhältnis mit einem 
Dritten besteht, und auch nicht notwendig ist, folglich weitere Kosten aus. Wir sind 
autark!   
Das haben am 20. April 2006 auch die Verfassungsrichter des Landes Brandenburg, 
Aktenzeichen VfGBbg 11/06 bestätigt. Sie hoben hervor, dass eine Mehrfachnutzung 
des bezogenen Frischwassers nicht zu beanstanden ist. Es wäre aber nach der letzten 
Nutzung abzugeben. 
Für Landbewohner mit eigenem Grundstück gibt es unter dem Gesichtspunkt der 
Klimaveränderung, nachdem durch Reinigung des Abwassers der 
Bewässerungswertstoff entstanden ist , keine abgebbare Restmenge mehr. Wir 
genießen die daraus entstandenen Früchte und essen es einfach auf!  Danach beginnt 
der Kreislauf erneut. 
 
5. Betrachtung der Arbeit der Mitglieder des Landtages: 
Meinem Einführungssatz ist zu entnehmen, dass ich Unrecht und Willkür reduzieren 
konnte. Warum nicht gänzlich beseitigen? Ist die Legislative etwa untätig? Nein, es ist 
positives Neues entstanden! 
Zum Beispiel die Brandenburgische Bauordnung, Neufassung u. Besc hluß Juli 
2003, inkraft getreten am 01.09.2003 
Hier wird im § 38, Abs. 5, Punkte 4 bis 7 klar und Eindeutig festgelegt: 
Keiner Baugenehmigung bedürfen  die Errichtung oder Änderung folgender Anlagen, 
Behälter und Becken: 
Kleinkläranlagen mit einem Abwasseranfall von nicht  mehr als 8 m³ täglich . 
Klärteiche bis zu 100 m² Grundfläche  und bewachsene Bodenfilter . … 
Da kann man doch nur freudig ausrufen, fein, das passt! 
 
Es kommt sogar noch besser. Das beweist die Änderung des KAG § 6, Abs. 4,  inkraft 
getreten am 30. Juni 2004. Zitat: „Für die Schlammentsorgung aus 
Kleinkläranlagen mit biologischer Reinigungsstufe d ürfen keine Grundgebühren 
erhoben werden.“  
 
Somit sollten doch die vorgenannten gesetzlichen Regelungen Garant dafür sein, dass 
ich in meinem Umweltbewussten handeln stolz auf meine 
Nutzwasserrückgewinnungsanlage schauen darf und mein Rentnerleben in Mitten der 
Natur genießen kann. Zumal es sich um gültige Gesetze in einen demokratischen 
Rechtsstaat  handelt. 
 
Oh Schreck, weit gefehlt! Konfuzius hatte Recht. 
Zitat: „Wenn die Worte nicht stimmen, stimmen die Begriffe nicht. 
Wenn die Begriffe nicht stimmen, ist die Vernunft verwirrt. 
Wenn die Vernunft verwirrt ist, gerät das Volk in Unruhe.“ … 
Ich bin sehr unruhig.  
Ein funktionierender Staat setzt eine funktionsfähige Gewaltenteilung voraus. 
Ein Zusammenspiel von Legislative, Exekutive und Judikative.  
 
Bei meiner anfangs erwähnten gewonnenen Gerichtsverhandlung handelte es sich um 
eine Klage gegen die mir - jährlich neu  - auferlegte Fäkalgrundgebühr. Während der 
Verhandlung hat der ZV den Bescheid die Fäkalgrundgebühr betreffend, komplett 
zurückgenommen. Er hatte auch keine andere Wahl. Durch zwei vorangegangene 
verlorene Normenkontrollklagen, die letzte am 01.12.2005 Aktenzeichen: OVG 9A 
3.05, verfügte der ZV bis zum Jahr 2003, über keine gültige Gebührensatzung. Der ZV 
war somit nicht berechtigt, Gebührenbescheide zu erteilen! 
Im Urteil wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Urteilspruch durch 
Veröffentlichung den Mitgliedern bekannt zugeben ist. Denn erst wenn die Mitglieder 
davon Kenntnis erlangen, können diejenigen, die Widerspruch eingelegt haben, ihr 
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Geld zurückfordern. Natürlich wurde dem Urteilsspruch bis zum heutigen Tage nicht 
folge geleistet! Veröffentlichungen erfolgten hingegen schon. Es wurde uns mitgeteilt, 
dass unsere kleine Gemeinde mit 555 Einwohnern eine Umlage zur Rettung des 
eigentlich nicht benötigten Zweckverbandes für das Jahr 2006, in Höhe von 
252.366,28 € zu zahlen hat. Pro Kopf 454,71€!  Fast gleichzeitig beschloss der 
Kreistag, die Kreisumlage auf 46,8 % zu erhöhen. 
Damit kommt die Investitionsmöglichkeit der Gemeinden zum Erliegen. Wie viele 
Arbeitsplätze werden allein dadurch vernichtet?  
Aber nun wieder konkret zu meinen Fall. Was bedeutet einem ZV schon ein 
Urteilsspruch? 
In punkto Fäkalgebühren nehme ich, durch das Betreiben meiner 
Nutzwasserrückgewinnungsanlage, den ZV definitiv nicht in Anspruch. Er erbringt für 
mich keine Leistung, auch keine Vorhalteleistung! In den damaligen Widerspruch 
hatte ich selbstverständlich die Aussetzung der Vollziehung gemäß § 80 Abs. 4, VwGO 
beantragt. Drei Wochen nach Urteilsverkündung erhielt ich einen neuen Bescheid. 
Obwohl kein gesetzlich wirksamer Zahlungsgrund entstanden ist , wurden 12% 
Säumniszuschlag pro Jahr erhoben. Der Verband hat mit hunderten Gerichtsurteilen 
klar zu kommen, ich dachte an einen Irrtum und legte Widerspruch ein. Dieser wurde 
abgelehnt und ich habe als Kleinrentner wieder, wie am Anfang des Jahres, drei 
Gerichtsverhandlungen zu bestreiten. 
 
Anfangs fragte ich, ob die Rechtsstaatlichkeit in Auflösung begriffen ist. Ich gehöre 
nicht zu den Menschen, die Frust in sich hinein fressen. Das macht schließlich krank. 
Ich machte mir also die Mühe und erstattete Anzeige wegen versuchten Betruges und 
Nötigung bei der Staatsanwaltschaft in Cottbus. Ich verwies auf die Verletzung des 
Brandenburgischem Kommunalabgabengesetz § 4 Abs. 2  wo eine erbrachte 
Leistung die Grundlage für eine Gebühr  ist und auf die  Änderung des KAG § 6, 
Abs. 4,  Inkraftgetreten am 30. Juni 2004. „Für die Schlammentsorgung aus 
Kleinkläranlagen mit biologischer Reinigungsstufe dürfen keine Grundgebühren 
erhoben werden.“ 
Unter dem Aktenzeichen 1621 Js 11246/06 CB Kun/Bü, wurde mir mitgeteilt, dass das 
Verfahren eingestellt worden ist. 
Begründung: … Der Beschuldigte, Dietmar Seidel, geht in seiner Eigenschaft als 
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Trink- und Abwasser in Doberlug-Kirchhain 
davon aus, dass die Grundgebühr zu Recht erhoben werden kann. Somit kann es 
dahinstehen, ob die benannte Gebühr aufgrund verwal tungsrechtlicher 
Vorschriften tatsächlich erhoben werden dürfte  – der Beschuldigte ist jedenfalls 
von der Rechtmäßigkeit seines Handelns überzeugt.  
  
Soll heißen, Gesetze und die Arbeit der Legislative sind unwichtig, wenn der Täter von 
der Rechtmäßigkeit seines Handelns überzeugt ist.  
Das heißt aber auch, wenn in meinem Fall Gesetze keine Gültigkeit haben, dass ich 
für vogelfrei erklärt werde und Untertan des Verbandsvorstehers bin. Ich werde ohne 
Schutz seiner Willkür unterworfen. Da ich mich mit dem erkennbaren Verfall der 
Rechtsstaatlichkeit nicht abfinden wollte, legte ich Beschwerde bei dem 
Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg ein. Hier erhielt ich folgende 
Aufklärung: … Der Erlass von Verwaltungsakten in einem rechtsstaatlich geordneten 
Verfahren, der der Überprüfung im Verwaltungsrechtswege unterliegt, stellt keine auf 
Einschüchterung gerichtete Inaussichtstellung eines zukünftigen Übels dar, dem der 
Betroffene nicht in besonnener Selbstbehauptung sta ndhalten kann.  Aber genau 
das tue ich, erfolglos, seit 14 Jahren. Meine Belange werden nicht beachtet. Sie finden 
sich in der aktuellen Politik nicht wieder. Man versucht stattdessen den negativen Wert 
der Eröffnungsbilanz des ZV von ca. 40.000.000,00 DM, die sich auf ca. 3.300 
Anschlüsse verteilen, aus jedem Bürger des Einzugsgebietes heraus zu pressen, um 
damit die schlechte Arbeit der zuständigen Politiker und Amtspersonen zu vertuschen.  
Bei Einhaltung der EU-Richtlinien - hier wird auf kostenbewußten Umgang mit den 
finanziellen Mitteln hingewiesen – (siehe hierzu Kommunalabwasserrichtlinie  
91/271 der EWG  vom 21. Mai 1991 und Kommunal - Abwasserverordnung 
Brandenburg § 4 Abs.2) 
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Zitat: Die Einrichtung einer Kanalisation ist nicht notwen dig , wenn sie entweder 
keinen Nutzen für die Umwelt mit sich bringt oder mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten verbunden ist , wäre dieser enorme Schaden für die Gemeinden unter 2000 
Einwohner und ihrer Bürger nicht entstanden! 
Staatsanwaltschaftlich so gestärkt, erhielt ich von dem Verbandsvorsteher Seidel am 
23.08.06 eine Mahnung, zurückgehend bis auf das Jahr 1999 mit der Aufforderung, 
die Fäkalgrundgebühren einschließlich Säumniszuschläge, in Höhe von 12% jährlich, 
nunmehr unverzüglich zu bezahlen. 
Ich bringe in Erinnerung: aufgrund von zwei verlorenen Normenkontrollklagen hatte 
der Verband keine gültige Fäkalgebührensatzung bis zum Jahr 2003. Gegen alle 
angeführten Bescheide wurde nachweisbar Widerspruch eingelegt. In Verbindung mit 
den Urteilen des Oberverwaltungsgerichtes liegen selbst Aufhebungsbescheide vor. 
Da wir aber lernen mussten, dass nicht die Gesetze Vorrang haben sondern nur das 
Wort des Täters (Verbandsvorstehers) gilt, kann man es ja mal versuchen. 
Es ist fast schon müßig anzuführen, dass mein Widerspruch nicht beantwortet wurde. 
Stattdessen bat man die Abteilung Finanzverwaltung/ Vollstreckung des Amtes 
Elsterland um Eintreibung der unrechtmäßigen Forder ungen.  Ein Schreiben zur 
Richtigstellung des Sachverhaltes an das Amt, reichte zur Rückgabe des Vorganges 
an den ZV nicht aus. Erst ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung  erbrachte einen 
vorläufigen Erfolg.  
 
Bleibt die Frage, darf man mit einem umweltbewussten, verantwortlich handelnden 
Bürger der Bundesrepublik Deutschland derart umgehen? 
Wäre es nicht besser, die Vorgänge um die missglückte, steuergeldverschwendende 
Abwasserpolitik aufzuarbeiten und positive Veränderungen herbeizuführen - als auf 
Rechtsstaatlichkeit zu verzichten  und die betroffenen Bürger zu diskriminieren und 
terrorisieren? 
Ist die Feststellung nicht äußerst merkwürdig, dass wir die Landesregierung auffordern 
müssen, gültige Gesetze einzuhalten? 
 
Nun, ich bleibe mit freundlichen Grüßen, der optimistische Rentner und Schildbürger 
 
 
 
 
 
 
Werner Lücke aus Schilda 


