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Sehr geehrte Bürger, 

Die teilweise Rückzahlung der Abwasserbeiträge konnte im Juni 2020 begonnen 
werden. 

Seit dem Inkrafttreten der Rückzahlungssatzung (RzS vom 12.06.2019) am 14.12.2019 
wurden vom Dezember 2019 - Februar 2020 ca. 1.800 Anträge und vom März - 
Dezember 2020 ca. 250 Anträge gestellt. Insgesamt sind ca. 4.000 Anträge zu erwarten. 
Folgende Sachverhalte müssen geprüft werden: Anspruchsberechtigung, 
Flurstücksteilung, Neuvermessung, Zahlungseingang der ursprünglichen AW-Beiträge, 
Offene Forderungen, Eigentumswechsel, Erbfälle, Vollmachten u. a.. Da die Prüfung aller 
Anträge sukzessiv und gründlich erfolgt, ist ein entsprechender Zeitkorridor erforderlich. 
Wir möchten alle Antragssteller um Geduld bitten. Alle Bürger sind gleich zu behandeln. 
Leider sind wir jedoch nicht in der Lage, alle gleichzeitig zufrieden zu stellen. Den 
Antragsstellern ist gleiches Recht auf Grundlage der gültigen RzS garantiert. Im Januar 
2021 beginnt die Bearbeitung der ab dem 15.01.2020 gestellten Anträge. Aufgrund der 
hohen Anzahl der gestellten Anträge ist es nicht möglich umfangreiche 
Beratungsgespräche oder bevorzugte Bearbeitungen zu gewährleisten. Die Beratungen 
und Nachfragen führen leider zu einer Unterbrechung der Bearbeitung und daher zu 
Verzögerungen. Der Zweckverband setzt sich als Ziel, dieses zusätzliche hohe 
Arbeitspensum korrekt und ohne schuldhaftes Zögern bis spätestens 31.12.2022 
abzuschließen.  

Das Warten auf die Antragsbearbeitung führt bei einigen Antragsstellern zur Unruhe und 
Misstrauen, was wir verstehen können. Die Antragsbearbeitung und Bescheiderstellung 
bedarf einer exakten Prüfung, welche sehr umfangreich ist und nicht beschleunigt werden 
kann. Wir bemühen uns und möchten mögliche Fehler vermeiden, welche beim Arbeiten 
unter Druck entstehen können. Es ist darauf zu achten, dass die üblichen 
Geschäftsvorgänge, neue Bauvorhaben und Vertragsabschlüsse zur ordnungsgemäßen 
Abwasserentsorgung parallellaufend, korrekt und zügig erfolgen müssen.  
 
Wir bedanken uns bei allen Bürgern für Ihr Verständnis und Vertrauen.  
Wir wünschen Ihnen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und vor Allem 
Gesundheit!  

Ihr Mitarbeiterteam des ZVA „Obere Mandau“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hinweis! 

Im Zeitraum von 21.12.2020 - 03.01.2021 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.  
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird auch im neuen Jahr der Dienstbetrieb in 
der Geschäftsstelle des ZVA „Obere Mandau“ eingeschränkt. Gesprächstermine finden 
nur nach einer vorherigen Vereinbarung statt. Insofern wir in der Lage sind, stehen wir 
Ihnen per E-Mail und am Telefon in den Sprechzeiten gern zur Verfügung. 

Während der Schließzeit können Sie sich bei dringenden Angelegenheiten gern über 
die E-Mail abwasser-gf@seifhennersdorf.de bzw. über die Telefonnummer 

03586 / 451536 mit uns in Verbindung setzen. 
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