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Betreff: 
 
Beschluss zur öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses im 
Bereich Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2023 
 
Sachverhalt: 
 
Der Wasserzweckverband Freiberg gestaltet das Benutzungsverhältnis in den 
Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung seit dem 01.07.1999 privat-
rechtlich aus. Ziel der 1999 vollzogenen Einführung der privatrechtlichen Ausgestal-
tung war die Schaffung eines kundenfreundlichen und flexiblen Handlungsrahmens. 
 
Durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 02.11.2015 wurde die 
Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts geändert. 
Dabei wurde § 2b neu in das Umsatzsteuergesetz (UStG) eingefügt. Die Gesetzes-
änderung trat zum 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig bekam die öffentliche Hand mit 
einer gesetzlichen Übergangsfrist bis zum 31.12.2020 - nachfolgend auch mit dem 
„Corona-Steuerhilfegesetz“ (§ 27 Abs. 22a UStG) bis zum 31.12.2022 - Zeit für alle 
erforderlichen interkommunalen Anpassungsprozesse. 
 
Gemäß § 2b Abs. 1 UStG, der ab 01.01.2023 bundesweit gilt, sind die entgeltlichen 
Leistungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nur noch dann von der 
Umsatzsteuer ausgenommen, wenn die juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
die Leistungen im Rahmen der öffentlichen Gewalt, d. h. vollständig auf öffentlich-
rechtlicher Grundlage ausüben. Selbst wenn ein öffentlich-rechtlicher Handlungs-
rahmen mit festgelegtem Anschluss- und Benutzungszwang besteht, führt die privat-
rechtliche Ausgestaltung der Leistung (Entgelterhebung) dazu, dass kein Handeln im 
Rahmen der öffentlichen Gewalt im Sinne des § 2b Abs. 1 UStG vorliegt und demnach 
Umsatzsteuer anfällt (vgl. BMF-Schreiben vom 16.12.2016 und 29.11.2019). 
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Die Rechtsänderung hat bundesweit erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche 
Abwasserbeseitigung. Trotz angeordnetem Anschluss- und Benutzungszwang 
nehmen die Aufgabenträger der öffentlichen Abwasserbeseitigung die rechtliche 
Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses gegenüber den Bürgern (Kunden) häufig 
auf privatrechtlicher Grundlage vor. Dies ist rechtlich zulässig, führt aber unter der 
Rechtslage des § 2b UStG dazu, dass die erhobenen Entgelte ab dem 01.01.2023 der 
Umsatzsteuer unterliegen. 
 
Soweit der Wasserzweckverband Freiberg im Bereich Abwasser die aktuell gültige 
privatrechtliche Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses beibehält, führt dies ab 
dem 01.01.2023 dazu, dass die zu erhebenden Entgelte der Umsatzsteuer in Höhe 
von zurzeit 19 Prozent unterliegen. Kunden, welche nicht vorsteuerabzugsberechtigt 
sind, müssten allein wegen der steuerrechtlichen Änderung ab dem Jahr 2023 ca. 
16 Prozent höhere Entgelte für die abwassertechnischen Leistungen des Wasser-
zweckverbandes Freiberg zahlen. Preissteigerungen aufgrund der allgemeinen 
gesamtwirtschaftlichen Bedingungen sind hierbei noch nicht berücksichtigt. 
 
Die Organe des Wasserzweckverbandes Freiberg haben sich in einer Vielzahl von 
Sitzungen mit der vorstehend erläuterten Steuerrechtsänderung beschäftigt. Dabei 
wurden folgende Vor- und Nachteile in Bezug auf die öffentlich-rechtliche Ausgestal-
tung des Benutzungsverhältnisses im Bereich Abwasser herausgearbeitet: 
 
 
Vorteile öffentlich-rechtliche Ausgestaltung 
 
 Die Leistungen des WZF können auch zukünftig „umsatzsteuerfrei“ berechnet 

werden. Somit entfällt eine steuerrechtlich bedingte Preiserhöhung bei bereits 
bestehendem hohen Preisniveau. 
 

 Bescheide sind nach Ablauf der Widerspruchsfrist grundsätzlich bestandskräftig. 
 

 Bei unanfechtbarem Bescheid eigene Vollstreckung (ohne gerichtliche Titelerwir-
kung) möglich; dadurch in der Regel effizientere Vollstreckung. 
 

 Keine kartellrechtlichen Prüfungen. 
 
 
Nachteile öffentlich-rechtliche Ausgestaltung 
 
 Erheblich höherer Verwaltungsaufwand infolge der Differenzierung zwischen 

privatrechtlicher Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses im Bereich Wasser-
versorgung und öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung im Bereich Abwasser (Rech-
nungen vs. Bescheid/Verwaltungsakt, Entgelte vs. Gebühren u. s. w.). 
 

 Erarbeitung von Satzungen und Gebührenkalkulationen nach öffentlich-rechtlichen 
Grundlagen erforderlich. 
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 Übernahme der Aufgaben einer Widerspruchsbehörde 

 
 Der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten mit deutlich langwierigeren Verfahren 

ist eröffnet. 
 

 Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ist bei entsprechenden Streitgegenständen 
die Vorlage der vollständigen Gebührenkalkulation zwingend. 
 

 Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gilt der Amtsermittlungsgrundsatz, so dass 
mit einer detaillierten Prüfung aller einschlägigen Rechtsgrundlagen gerechnet 
werden muss (formale und materielle „Fallstricke“). 
 

 Änderung bestandskräftiger Bescheide ist nur eingeschränkt möglich. 
 

 Festsetzungsverjährung ist auf 4 Jahre begrenzt. 
 
 
Im Ergebnis eines detaillierten Abwägungsprozesses haben sich die Verbandsver-
sammlung und der Verwaltungsrat in Vorberatungen dafür ausgesprochen, das Benut-
zungsverhältnis im Bereich Abwasser ab dem 01.01.2023 öffentlich-rechtlich auszuge-
stalten. Maßgeblicher Grund für diese Entscheidung ist die Zielstellung, die nicht 
vorsteuerabzugsberechtigten Kunden des Verbandes vor steuerrechtlich bedingten 
Preissteigerungen in Höhe von ca. 16 Prozent zu schützen. Derartige Preissteige-
rungen, welche zusätzlich zu den aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen entstehenden Preiserhöhungen wirksam würden, sind aus Sicht der 
Organe und Verwaltung des Wasserzweckverbandes Freiberg sozial nicht zu recht-
fertigen. Deshalb müssen die mit der Einführung der öffentlich-rechtlichen Ausgestal-
tung des Benutzungsverhältnisses im Bereich Abwasser eintretenden Nachteile in 
Kauf genommen und durch die Verwaltung bewältigt werden. 
 
Die hier gegenständliche Beschlussfassung definiert die Einführung der öffentlich-
rechtlichen Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses im Bereich Abwasser grund-
sätzlich und gibt der Verwaltung des Verbandes die Aufgabenstellung vor, für die 
97. Sitzung der Verbandsversammlung, welche für den 28.11.2022 vorgesehen ist, die 
erforderlichen Satzungen und Gebührenkalkulation beschlussreif vorzubereiten. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Freiberg 
beschließen, das Benutzungsverhältnis im Bereich Abwasserbeseitigung ab dem 
01.01.2023 öffentlich-rechtlich auszugestalten. Die Verwaltung des Wasserzweck-
verbandes Freiberg wird beauftragt, alle erforderlichen Grundlagen zu erarbeiten und 
der Verbandsversammlung am 28.11.2022 zur formellen Beschlussfassung vorzu-
legen. 
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(Offene Abstimmung) 
Stimmergebnis: 
 
Gesamtstimmenzahl der Verbandsversammlung: 251 
 
Gesamtstimmenzahl der anwesenden Verbandsmitglieder:  
 
gültige Ja-Stimmen:  
 
gültige Nein-Stimmen:  
 
Stimmenthaltungen:  
 
 
 
Freiberg, den 06.09.2022 
 
 
Anlagen 
§ 2b Umsatzsteuergesetz 
BMF-Schreiben vom 29.11.2019 


