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Beqründunq.

l. Anlass und Geqenstand:

Die Ministerien für Wissenschaft und Wirtschaft sowie Landwirtschaft und Umwelt
haben der Stadt Weißenfels das Angebot zum Abschluss des beiliegenden ,.Letter of
lntent" unterbreitet. Darin geht es einerseits um die Sicherung einer
ordnungsgemäßen und gesicherten Abwasserbeseitigung im Raum Weiflenfels durch
eine dementsprechende Struktur der Aufgabenträger und andererseits um die
Förderung von zwei Regenrückhaltebecken sowie die Erweiterung des Klärwerkes im
lnteresse der wirlschaftlichen Entwicklung im Raum Weißenfels. Beides wird
miteina nder verknüpft.

ll. Beqriff ,.Letter of Intent":

Unter einem ,,Letter of lntent" versteht man eine Vereinbarung auf der Ebene der
Vorstufe eines verbindlichen Vertrages im Bereich der Vorverhandlungen dazu.
Solche Vereinbarungen werden regelmäßig im Vorfeld von Großprojekten
geschlossen und beinhalten die rechtlich nicht verbindliche Fixierung von
Absichtserklärungen und Verhandlungspositionen für den auszuhandelnden Vertrag.
lm Falle des Zustandekommens des bindenden Vertrages kann der lnhalt eines
,,Letter of lntent" bedeutsam für die spätere Vertragsauslegung sein. Ein ,,Letter of
lntent" begründet keine Ansprüche.

lll. lnhalt und Bewertunq:

Die wesentlichen Eckpunkte des ,,Letter of lntent" bestehen im Folgenden:

1. Der Zustand der Abwasserbeseitigung am ,,standort Weißenfels" (Kanalisation,
Kläranlage) bedarf zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und
gesicherten Abwasserbeseitigung einer Anpassung, um der weiteren
wirtschaftlichen Entwicklung und dem Gewässerschutz gerecht zu werden.

2. Die Struktur der Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung im ,,Raum
weißenfels" lässt z. z. keine effektive Aufgabenwahrnehmu ng zu.

3. Die Stadt Weißenfels - gesetzlicher Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung
in ihrem Gebiet - gibt die Absichtserklärung ab, bis spätestens 01 .01.2010 mrt
einem anderen leistungsfähigen Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung im
Raum Weißenfels eine gemeinsame juristische Organisationsfoim der
Abwasserbeseitigung zu bilden. Dabei wird davon ausgegangen, dass der
andere Aufgabenträger eine zu betreuende Mindest-Einwohnerzahl von 20.000
hat.

4. Unter der Voraussetzung eines derart zusammengeschlossenen (größeren)
Aufgabenträger im Raum Weißenfels beabsichtigt das Ministerium für
Wissenschaft und Wirtschaft, den Bau von zwei Regenrückhaltebecken sowie
die Erweiterung der Kläranlage in Weißenfels nach Maßgabe der dafür
geltenden Zuwendungsbestimmungen zu fördern.
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Es stellt sich die Frage nach den Konsequenzen des vorliegenden ,,Letter of lntent',,wenn es so zwischen der Stadt und den beteiligten Ministeriei zu StaÄoe kommt.Zunächst dür-fte davcn auszugehen sein, 
"duss die Forderung des Baus derRegenrÜckhaltebecken und der Kläranlage nicht ohne vorheriges'2ustandekommen

dieser,,Vorvereinbarung" erfolgt.
Ferner dÜrfte davon auszugehen sein, dass es wenig Sinn hat, die zwischen denmitbeteiligten Ministerien abgestimmten Formulierungen des ,,Letter of lntent,,städtischerseits ändern und ergänzen zu wollen.
Andererseits wiederum schadet es nicht, wenn die Formulierungen und Begriffe weitgefasst sind und e.i.ne weite (auch mehrdeutige) Auslegung zulassen, so z. B.hinsichtlich der räumlichen Abgrenzung ,,Raum Wäißentels". Es reicht auch nicht alleinaus' dass die Stadt beabsichtigt und damit ihre Bereitschaft bekundet, mit einemanderen Aufgabenträger eine gemeinsame ,,organisation" zur Abwasserbeseitigung
im Raum weißenfels zu bilden. Dabei kommi es"auf die Bedingrng"; an und darauf,dass auch der andere Aufgabenträger dazu bereit ist. Die Staät isj demzufolge nichtallein in der Lage, diese Voraussetzung zu er-füllen. Nachdem der bisherigeZweckverband für Abwasserentsorgung wäinenfels zur Anstalt öffenilichen Rechtsformgewechselt hat und ansonsten ringJum die Aufgabe der Abwasserbeseitigung vonZweckverbänden erlüllt wird, brauchi zumindest 

"zum 
ietzigen Zeitpunkt nicht derFrage nachgegangen werden, auf welchem wege und in welcher Art und weisezwischen einer Anstalt öffentlichen Rechts "uno 

einem. Zweckvbrband einegemeinsame (zusammengeschlossene) Organisationsform entsteht. Jedenfallskönnen sich eine Anstalt (AöR) und 
"'in Zweckverband nicht unmittelbar

zusammenschließen.

Entscheidend wird es darauf ankommen, welche konkrete Regelung derFördermittelbescheid enthält, um den künftigen Zusammenschluss der betreffenden
Aufgabenträger als voraussetzung fÜr das endgültige Behaltendürfen der Fördermittelzu regeln. Setzt das Zuwendungs-Ministerium oiö oisherige Absichtsbekundung ineinen verbindlichen Zuwendungsbescheid um und akzeptiert-die Stadt (vermittelt überdie Anstalt) den Zuwendungsbescheid mit seinen Bedingungen, dann Ourne sich auchdie Absichtserklärung der Stadt zum Zusammentinoen in einer größeren
Aufgabenträgerstruktur zu einer Verpflichtung verdichten.

Fazit:
Das vorliegende ,,Letter of lntent" lässt sich hinsichilich seiner FolgenKonsequenzen nicht mit abschließender Sicherheit beurleilen. AngesichtsAbhängigkeit von den Fördermitteln für den Bau des Klärwerks undRegenrückhaltebecken ist er jedoch alternativlos.

lV. Zuständiqkeiten:

Die Zuständigkeit der Stadt für den Abschluss des ,,Letter of lntent', ergibt sich ausihrer ureigensten Aufgabe der Abwasserbeseitigungspflicht (g 78 Abs. 1 wasserGLSA) und aufgrund ihrer Stellung als Trägerin de"r Adwasserbeieitigung weißenfels -Anstalt öffentlichen Rechts, verbunden m-it der Anstaltslast und cewaÄrtragerhaftung
($ 4 Abs. 1 AnstG LSA).

und
der
der



Die Entscheidungszuständigkeit des Stadtrates folgt aus g 44 Abs. 2 Satz 1 i. V. nr.
Abs. 3 Nr. 9 GO LSA. Die Vorberatungszuständigkeit des Hauptausschusses ergibt
sich aus $ 13 Abs. 4 Hauptsatzung.

Beschlussvorschlaq für den Stadtrat:

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt, dem Abschluss des beiliegenden ,,Letter
of lntent"-7ur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und gesicherten Abwasserbe-
seitigti ng 2uzustimmen.
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Anlaqe
Letter of lntent Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft,
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Stadt Weißenfels

Beschlussvorschlaq fü r den Hauptausschuss:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat, dem Abschluss des beiliegenden ,,Letter
of lntent" zur, Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und gesicherten Abwasserbe-
seitigu qg zufustimmen.

Der Hauptausschuss stimmt den vorgenannten Beschlussvorschlag wie folgt ab:

dafür: dagegen: Enthaltung:

Risch
Aussch u ssvo rs itzender

berbürgermeister



Letter of lntent

Das Vorhandensein einer ordnungsgemäßen und gesicherten Abwasserbeseitigung ist eine

wichtige Voraussetzung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Standorts Weißenfels

und für den Gewässerschutz erforderlich.

Zur ordnungsgemäßen Bewältigung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung ist der Bau von

zwei Regenrückhaltebecken sowie die mit Bescheid vom 29. 11.2012 des

Landesverwaltungsamtes (Az. 405.6.7-62630-68-01-07) genehmigte Erweiterung der

Kläranlage Weißenfels erforderlich.

Parallel zur Verbesserung der technischen Anlagen bedarf es in den kommenden Jahren

auch einer überarbeitung der Organisationsstruktur, die gewährleistet, dass die Kosten der

Abwasserbeseitigung für lndustrie, Gewerbe und Bevölkerung möglichst langfristig so gering

wie möglich gehalten werden.

Der Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung für das Gebiet der Stadt Weißenfels

beabsichtigt daher, sich für das Gebiet des ehemaligen Zweckverbandes für

Abwasserentsorgung Weißenfels bis spätestens zum 01.01 .2016 mit einem anderen

leistungsfähigen Aufgabenträger mit einer zu betreuenden Mindesteinwohnezahl von 20.000

Einwohnern wirksam zu einer juristischen Person zusammenzuschließen (Fusion,

Eingliederung oder Beitritt).

Unter der Voraussetzung eines entsprechenden zukünftigen Zusammenschlusses

beabsichtigt das Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft im lnteresse der

wirtschaftlichen Entwicklung im Raum Weißenfels den Bau von zwei Regenrückhaltebecken

sowie die Enrveiterung der Kläranlage nach Maßgabe des jeweils gültigen

Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der regionalen

Wirtschaftsstruktur" und den jeweils dazu erlassen Landesregelungen zu fördern.

Magdeburg, den Magdeburg, den Weißenfels, den

Prof. Dr. Birgitta Wolf
Ministerium für
Wissenschaft und Wirtschaft

Dr. Hermann Onko Aeikens
Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt

Robby Risch

Stadt Weißenfels


