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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verwaltungsrechtsstreit

Agrargenossenschaft R_____,
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden,
P_____, _____ R_____,

- Klägerin -
bevollmächtigt:
Rechtsanwalt Werner Lehmann,
Alfred-Nobel-Straße 1, 16225 Eberswalde,

gegen

Wasserversorgungszweckverband Gespringwasser
Schmalkalden und Umgebung,
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden,
Gothaer Straße 2a, 98574 Schmalkalden,

- Beklagte -
bevollmächtigt: Rechtsanwälte
Dr. Koch und Partner,
Judengasse 3, 98563 Schmalkalden,

wegen

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen

durch
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den Vizepräsidenten des VG Michel,
die Richterin am VG Wimmer,
den Richter am VG Viert,

auf Grund mündlicher Verhandlung

vom 19. Juli 2005   f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

I. Der Bescheid des Beklagten vom 17.04.2003 in Ges-

talt des Widerspruchsbescheides des Landratsamtes 

Schmalkalden-Meiningen vom 21.10.2003 wird auf-

gehoben. Der Beklagte wird verpflichtet, die Klägerin 

bezogen auf Brauchwasser vom Benutzungszwang zu 

befreien.

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicher-

heitsleistung in Höhe von 6.000,- Euro vorläufig voll-

streckbar.

T a t b e s t a n d :

I.

Mit Schreiben vom 24.06.1999 stellte die Klägerin bei dem Beklagten einen Antrag auf 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang. Auf Grund der schwierigen Erlösstruk-

tur des Landwirtschaftsbetriebes der Klägerin müssten die Kosten reduziert werden. 

Nach mehreren Mahnungen teilte der Beklagte der Klägerin mit Bescheid vom 17.04.2003

mit, dass der Antrag mehrfach von den Verbandsräten behandelt worden sei. Neben der 

Klägerin sei auch die Agrargenossenschaft Schmalkalden eG an einem Aufbau einer Ei-
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genwasserversorgung interessiert. Hierzu sei eine Klage beim Verwaltungsgericht Meinin-

gen anhängig. Die Aufhebung der Degression dürfe zu keinem Nachteil der übrigen Be-

nutzer führen. Die verbleibenden Kosten dürften nicht durch die übrigen Gebührenschuld-

ner abgefangen werden. Der Antrag sei deshalb abzulehnen. 

Mit Schriftsatz vom 29.04.2003, beim Beklagten eingegangen am 07.05.2003, ließ die 

Klägerin Widerspruch erheben. Sie habe einen Rechtsanspruch auf Befreiung. Die durch 

die Befreiung für die anderen Kunden entstehende Kostenerhöhung sei zumutbar, auch 

sonst gebe es keine Ablehnungsgründe. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 21.10.2003 wies das Landratsamt Schmalkalden-

Meiningen den Widerspruch zurück. Der streitgegenständliche Bescheid sei rechtmäßig. 

Nach § 6 Abs. 1 der Allgemeinen Wasserversorgungssatzung (AWS) des Beklagten werde 

ein Anschlusspflichtiger befreit, wenn ihm der Anschluss oder die Benutzung aus besonde-

ren Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des öffentlichen Wohls nicht 

zumutbar sei. Dem Beklagten lägen Anträge auf Befreiung vom Anschluss- und Benut-

zungszwang in vergleichbaren Fällen in einer Größenordnung von insgesamt ca. 

100.000 m³ Wasserverbrauch im Jahr vor. Diesen Anträgen müsse, wenn dem Antrag der 

Klägerin stattgegeben würde, ebenfalls stattgegeben werden. Dadurch würde ein so hoher 

Ausfall von Verbrauchsgebühren entstehen, dass dies nur durch eine erhebliche Gebüh-

renmehrbelastung der verbleibenden Benutzer ausgeglichen werden könne. Damit sei die 

Befreiung wirtschaftlich unzumutbar. 

II.

Bereits am 11.08.2003 hatte die Klägerin Klage erheben lassen und beantragte zuletzt nach 

Erlass des Widerspruchsbescheides, 

den Bescheid des Beklagten vom 17.04.2003 in Gestalt 

des Widerspruchsbescheides des Landratsamtes Schmal-

kalden-Meiningen vom 21.10.2003 aufzuheben und den 

Beklagten zu verpflichten, die Klägerin bezogen auf 

Brauchwasser vom Benutzungszwang zu befreien. 

Eine Teilbefreiung vom Zwang zur Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungseinrich-

tung für den Bezug von Brauchwasser sei möglich, im vorliegenden Fall habe die Klägerin 
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einen Anspruch hierauf. Die damit verbundene Erhöhung des Wasserpreises für die übri-

gen Nutzer sei nicht unerträglich. Zu berücksichtigen sei das Gebot eines sparsamen Um-

gangs mit Trinkwasser und die mit der Versagung verbundenen finanziellen Mehrbelas-

tungen der Betroffenen, aber auch die wirtschaftliche Lage der Klägerin. Unerträglich im 

Hinblick auf eine durch Teilbefreiung ausgelöste Anhebung des Wasserpreises sei nach der 

Rechtsprechung erst eine Erhöhung um mehr als die Hälfte des bisherigen Preises. Die 

Klägerin habe bisher aus wirtschaftlichen Gründen davon abgesehen, die von ihr vorgese-

henen Probebohrungen durchführen zu lassen, da diese etwa 20.000,- € kosten würden. Es 

sei ohne Bedeutung, ob das Wasser, dass die Klägerin aus dem geplanten Brunnen ent-

nehmen könne, Trinkwasserqualität habe, da sich der Befreiungsantrag nur auf Brauchwas-

ser beziehe. Die Klägerin werde sicherstellen, dass von ihr selbst gefördertes Wasser nur 

dort eingesetzt werde, wo Trinkwasserverwendung nicht vorgeschrieben sei. Die Klägerin 

habe im Jahr 2004 einen Gesamtwasserverbrauch von 25.857 m³ gehabt. Hierfür habe sie 

52.441,91 € bezahlen müssen. Der reine Brauchwasserbedarf, der in der verbrauchten 

Wassermenge enthalten sei, belaufe sich nach den Berechnungen der Klägerin auf 

25.059 m³. Dies entspreche einem einzusparenden Betrag von 50.240,88 €.

Der Beklagte beantragte,

die Klage abzuweisen.

Bei einer Befreiung der Klägerin gäbe es erhebliche Nachteile für die übrigen Benutzer der 

Wasserversorgungseinrichtung, insbesondere auch dadurch, dass vergleichbare Anträge 

bereits in einer Größenordnung von ca. 100.000 m³ vorlägen. Diesen müsse aber im Fall 

des Erfolgs der Klägerin aus Gründen der Gleichbehandlung stattgegeben werden. Eine 

Befreiung komme nur dann in Betracht, wenn das private in jedem Fall das öffentliche 

Interesse überwiege. Das sei aber nicht der Fall. Durch eine Befreiung der Klägerin und 

der vergleichbaren Antragsteller würden die Gebühren erheblich steigen, wobei noch zu 

berücksichtigen sei, dass der Beklagte bereits hinsichtlich der Höhe seiner derzeitigen Ge-

bühren im Landesdurchschnitt einen vorderen Platz einnehme und auf Grund des unzurei-

chenden Kostendeckungsgrades seitens der Aufsichtsbehörden bereits jetzt eine weitere 

Erhöhung der Wassergebühren von 2,11 € auf 3,09 € gefordert werde. Ein allgemeiner 

Maßstab, wie die von der Klägerin genannte Grenze von 50 % für die Erhöhung des Was-

serpreises, könne schon deshalb nicht gemacht werden, da ansonsten bei höherer Aus-

gangsgebühr die Hürde bis zur zugelassenen Ablehnung der Befreiung immer weiter stei-
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ge. Der Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang stünden auch Gründe der 

Volksgesundheit entgegen, da der Betrieb der Klägerin ein gewerbsmäßiger Lebensmittel-

hersteller sei und somit für das verwendete Wasser die Qualitätsanforderungen der Trink-

wasserverordnung zwingend einzuhalten seien. 

Auf Nachfrage des Gerichts teilte der Beklagte mit, es lägen Befreiungsanträge eines Herrn 

H_____ sowie der Agrargenossenschaften S_____ und W_____ vor. Herr H_____ habe 

die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang hinsichtlich 40 m³, die Agrargenos-

senschaft S_____ in Höhe von 18.000 m³ und die Agrargenossenschaft W_____ in Höhe 

von 12.000 m³ verlangt. Die H_____ GmbH in S_____ und die F_____ GmbH seien bis-

lang aus technischen Gründen nicht angeschlossen, auch hier müsse aber später mit Be-

freiungsanträgen gerechnet werden. Weitere Anträge seien von den Agrargenossenschaften 

F_____ (15.000 m³) und S_____ (2.000 m³) zu erwarten. Die abgegebene Gesamtwasser-

menge des Zweckverbandes habe betragen:

2001 2.111.915 m³
2002 2.063.637 m³
2003 2.079.266 m³
2004 2.013.292 m³

Die Klägerin habe im Jahr 2004  22.068 m³ Wasser verbraucht. Die Gebühren betrügen im 

Verbandsgebiet seit dem 01.01.2002 2,11 €/m³ je entnommenen Wassers (inklusive Mehr-

wertsteuer). Diese Gebühr sei nicht kostendeckend und sei zur Vermeidung von Verbands-

umlagen auf eine kostendeckende Gebührengröße in Höhe von 2,62 €/m³ anzupassen. Thü-

ringen habe einen Spitzenplatz bezüglich des gewichteten Wasserpreises, innerhalb von 

Thüringen sei der Beklagte der teuerste Zweckverband. Gründe der Volksgesundheit sprä-

chen gegen die Befreiung, da die Klägerin in R_____ auf dem Betriebsgelände auch gast-

ronomische Einrichtungen betreibe. Daneben halte sie Milchvieh. Insbesondere zur Trän-

kung dürfe nur Trinkwasser eingesetzt werden. Die Klägerin habe darüber hinaus nicht 

nachgewiesen, dass eine Vermengung von Trink- und Brauchwasser nicht erfolgen werde. 

Es sei eine konkrete Gefahr einer Gesundheitsgefährdung zu sehen. 

Das Gericht hat eine Stellungnahme des Thüringer Innenministeriums vom 16.06.2005 

eingeholt. Auf Grund der Novellierung des Thüringer KAG bedürften die Gebührenkalku-

lationen aller Verbände einer Überarbeitung, so dass dem Ministerium derzeit keine aussa-

gekräftigen Gebührenübersichten vorlägen. Unabhängig davon könne auf Grund von Erhe-

bungen aus dem Jahr 2004 festgestellt werden, dass sich in Thüringen die Grundgebühren 
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zwischen 0 und 164,04 € im Jahr – durchschnittlich 74,58 € im Jahr – und die Mengenprei-

se zwischen 0,92 und 3,18 € je m³ - durchschnittlich 1,82 €/m³ - bewegt hätten. Zum Zeit-

punkt dieser Erhebung seien unterschiedliche Finanzierungssysteme, also reine Gebühren-

finanzierung und anteilige Beitragsfinanzierung, festzustellen gewesen. 

Auf den Inhalt der Gerichtsakten und der vorgelegten Behördenakten wird Bezug genom-

men.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

1. Die zulässige Klage ist begründet. Die Klage war zunächst als Untätigkeitsklage 

nach § 75 VwGO zulässig, da über den Widerspruch zunächst nicht in angemessener Frist 

sachlich entschieden worden ist; nach Erlass des Widerspruchsbescheides wurde dieser in 

den Klageantrag einbezogen.

2. Die Ablehnung des Antrages auf Befreiung ist rechtswidrig und verletzt die Kläge-

rin in ihren Rechten.

Die Klägerin bedarf der Befreiung, da sie dem Anschluss- und Benutzungszwang nach § 5 

Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 der Allgemeinen Satzung für die öffentliche Frisch-

wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des 

Wasserversorgungszweckverbandes „Gespringwasser Schmalkalden und Umgebung“ 

(AWS) unterliegt.

Der Rechtsanspruch auf Befreiung nach § 6 Abs. 1 und 2 AWS setzt voraus, dass die Be-

nutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des öf-

fentlichen Wohls nicht zumutbar ist. Dabei dürfen andere Rechtsvorschriften oder Gründe 

der Volksgesundheit der Befreiung nicht entgegenstehen. 

2.1. Die Satzung entspricht insoweit § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 35 Abs. 1 AVB-

WasserV, auch wenn in der AWS nur eine allgemeine Befreiungsmöglichkeit vorgesehen 

ist (OVG Lüneburg, Urteil vom 18.02.1988, RdL 1988, 177, bestätigt durch BVerwG, Be-

schluss vom 24.05.1988, RdL 1988, 232), so dass es keiner besonderen Anpassung der 

Satzung an die AVBWasserV bedarf. Die Befreiungsvorschrift in der AWS ist, soweit nö-

tig, im Sinne der AVBWasserV auszulegen.
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Demnach ist für einen bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf die Befreiung zu er-

teilen, wenn das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht 

andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. Ein Ermes-

sen steht dem Zweckverband hierbei nicht zu.

2.2. Die Voraussetzungen für eine Befreiung liegen vor.

2.2.1. Die Befreiung vom Bezug für Brauchwasser ist eine Befreiung für einen „bestimm-

ten Verbrauchszweck“ im Sinne des § 6 Abs. 2 AWS. Einer genaueren Spezifizierung be-

darf es nicht. Aus dem klägerischen Antrag ergibt sich zweifellos, dass sie von der Benut-

zung der Wasserversorgungseinrichtung vollständig befreit werden will, soweit nicht 

Trinkwasser benötigt wird.

2.2.2. Die Befreiung ist auch für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumut-

bar. Diese rechtliche Voraussetzung für die Befreiung ermöglicht es dem Beklagten, bei 

der Entscheidung die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Gebührenhaushalt und die 

anderen Wasserbezugsverhältnisse zu berücksichtigen. Jede Befreiung vom Benutzungs-

zwang führt zu einem Gebührenausfall, der entweder durch eine stärkere Bezuschussung 

der Wasserversorgung aus Haushaltsmitteln oder im Regelfall durch eine Erhöhung der 

verbrauchsabhängigen Wassergebühren zu decken ist. Allerdings ist nicht jede Erhöhung 

wirtschaftlich unzumutbar. Die Auslegung muss der Zielsetzung des § 3 Abs. 1 AVBWas-

serV entsprechen, woraus folgt, dass ein Antrag auf Beschränkung des Wasserbezuges 

nicht einfach mit der Begründung abgelehnt werden darf, eine solche Beschränkung werde 

zwangsläufig die Erhöhung der Wassergebühren zur Folge haben (BVerwG, Urteil vom 

11.04.1986, NVwZ 1986, 754; HessVGH, Urteil vom 27.02.1997, Az.: 5 UE 2017/94 –

JURIS MWRE 07489700).

Auf der anderen Seite ist bei der Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu berücksich-

tigen, ob gleich gelagerte Anträge vorliegen oder Folgeanträge zu erwarten sind, denen aus 

Gründen der Gleichbehandlung ebenfalls entsprochen werden müsste. Ist eine Befreiung 

nämlich erst einmal erteilt, können gleichgelagerte Folgeanträge nicht einfach mit der Be-

gründung abgelehnt werden, der zur Verfügung stehende Rahmen des wirtschaftlich Zu-

mutbaren sei nunmehr erschöpft. Es wäre rechtlich fehlerhaft, lediglich auf die zeitliche 

Priorität der Anträge abzustellen (HessVGH, a.a.O. m.w.N.). 
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Feste Grenzen, wann die Anhebung des Wasserpreises durch die Erteilung von Befreiun-

gen zur wirtschaftlichen Unzumutbarkeit führen könnte, können dabei nicht festgesetzt 

werden. Der Hessische VGH (a.a.O.) geht davon aus, dass eine Anhebung des Wasserprei-

ses von unter 10 % weit unter dieser Grenze liege. Die Rechtsprechung (z.B. OVG Schles-

wig, Urteil vom 26.03.1992, Az.: 2 L 15/91 m.w.N.) hält eine Steigerung um 30 % für 

noch erträglich. Die Kammer vertritt mit dem Beklagten die Auffassung, dass auch die 

absolute Höhe der Gebühren nicht außer Acht gelassen werden kann, dies allerdings nur, 

wenn die Erhöhung einen nennenswerten Betrag ausmacht.

Das ist aber vorliegend nicht der Fall. 

Nach übereinstimmenden Ausführungen der Beteiligten bezieht die Klägerin derzeit etwa 

25.000 m³ Wasser im Jahr, die wohl zum größten Teil auf Brauchwasser entfallen und des-

halb von der Befreiung erfasst sind. Nach den glaubhaften Angaben des Beklagten liegen 

Befreiungsanträge der Agrargenossenschaft S_____ (Jahresbezug 18.000 m³), der Agrar-

genossenschaft „W_____“ (12.000 m³) und von Kleinverbrauchern (300 m³) vor. Zu er-

warten sind nach Angaben des Beklagten ein Befreiungsantrag der Agrargenossenschaft 

F_____ (15.000 m³) und der Agrargenossenschaft S_____ (2.000 m³). Die in die Betrach-

tung einzubeziehende Jahresmenge beläuft sich somit auf 72.300 m³.

Im Gegensatz zu der Auffassung des Beklagten lässt das Gericht mögliche spätere Befrei-

ungsanträge der H_____ GmbH und der F_____ GmbH außer Betracht. Diese beiden Be-

triebe sind an die Wasserversorgung nicht angeschlossen, so dass sich eine mögliche Be-

freiung, wenn eine Anschlussmöglichkeit einmal bestehen sollte, nicht gebührenerhöhend 

auswirken kann.

Setzt man die 72.300 m³ denkbaren Lieferungsausfalls der Jahresabgabemenge 2004 von 

2.013.000 m³ gegenüber (was die für den Beklagten günstigste Vergleichszahl ist, weil es 

sich um die geringste Jahresabgabemenge seit 2001 handelt) ergibt sich ein rechnerischer 

Ausfall von 3,6 %, was zu einer möglichen Gebührenerhöhung von 3,7 % führt. Bei den 

derzeitigen Wassergebühren von 2,11 € würde dies eine Steigerung auf 2,19 € bedeuten. 

Diese mögliche Gebührenerhöhung, die nur wirksam würde, wenn tatsächlich in allen ver-

gleichbaren Fällen Befreiungsanträge gestellt würden, ist nach dem Vorgesagten so weit 

von einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit entfernt, dass es auch auf die vom Beklagten zu 

Recht angesprochene Frage, ob die bei ganz anderen Gebührenstrukturen in den alten 

Bundesländern entstandene zitierte Rechtsprechung wirklich in vollem Umfange auf die 
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Situation in Thüringen übertragen werden kann, im vorliegenden Fall nicht ankommt. 

Auch ist eine maximale Erhöhung um 8 Cent je Kubikmeter so gering, dass es auf die ab-

solute Gebührenhöhe nicht ankommt.

Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit ist auch aus anderen Gründen nicht festzustellen. Der 

Beklagte hatte sich ursprünglich darauf berufen, dass im Falle der Befreiung nur wegen des 

Anschlusses der Klägerin nutzlose Aufwendungen durch Verlegung einer Leitung erfolgt 

wären. Nach dem Schriftsatz des Beklagten vom 16.06.2005 ist dieses Argument aber ü-

berholt. Im Gegensatz zur Auffassung des Beklagten wirkt sich auch die Änderung des 

ThürKAG, die möglicherweise, ohne dass dies näher spezifiziert wurde, zu Gebührenerhö-

hungen führen könnte, auf diese Betrachtung nicht aus, da sich an der prozentualen Erhö-

hung selbst dann nichts ändert, wenn Investitionen ganz oder mehr als früher in die Gebüh-

renhöhe einfließen.

2.2.3. Im Gegensatz zur Auffassung des Beklagten enthält auch § 12 Abs. 5 Satz 3 Thür-

KAG kein Verbot der Befreiung. Diese Vorschrift beschäftigt sich nur mit progressiven 

und degressiven Gebührenbemessungen und hat mit dem vorliegenden Rechtsstreit nichts 

zu tun.

2.2.4. Auch Gründe der Volksgesundheit stehen der Befreiung nicht entgegen.

Im Wesentlichen macht der Beklagte geltend, die Klägerin brauche für ihren Betrieb in 

wesentlich größerem Umfange Trinkwasser als von ihr kalkuliert, insbesondere sei für die 

Viehtränke Trinkwasser nötig. Deshalb sprächen Gründe der Volksgesundheit gegen eine 

Befreiung.

Beantragt ist die Befreiung für Brauchwasser. Auf das Argument des Beklagten kann es 

nach Auffassung der Kammer deshalb nicht ankommen: Soweit die Klägerin nach lebens-

mittelrechtlichen oder anderen Vorschriften in ihrem Betrieb Trinkwasser verwenden 

muss, wirkt sich die Befreiung für den Brauchwasserbezug nicht aus. Die Unterstellung, 

die Klägerin könne Brauchwasser zweckwidrig auch in Bereichen verwenden, in denen 

Trinkwasser vorgeschrieben sei, kann nicht zur Ablehnung führen. In einem vergleichba-

ren Fall hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass eine Befreiung nicht deshalb 

abgelehnt werden darf, weil noch nicht klar sei, ob der Antragsteller eine Zulassung nach 

§ 5 Abs. 3 Trinkwasserverordnung benötige. Sollte dies nämlich der Fall sein und sollte 

eine solche Zulassung nicht erteilt werden, könne er eben die Beschränkung seiner Benut-
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zungspflicht nicht in Anspruch nehmen und müsste auch insoweit das Wasser von der Be-

klagten beziehen, woran er durch die Beschränkung der Benutzungspflicht nicht gehindert 

sei (BVerwG, B. v. 05.04.1988, NVwZ 1988, 1029). Genauso ist es hier: Würde die Kläge-

rin tatsächlich für Zwecke der Tiertränke Trinkwasser benötigen, liefe die erstrittene Be-

freiung eben soweit ins Leere. 

Ähnlich ist es auch mit der Überlegung des Beklagten, es werde womöglich nicht genau 

zwischen den verschiedenen Verwendungsarten getrennt. Die Vermutung, die Klägerin 

werde gegen Rechtsvorschriften verstoßen, ist eine bloße Spekulation. Soweit in ein und 

derselben Anlage sowohl Trinkwasser als auch Brauchwasser verwendet wird, ist eine 

vollständige, auch technische Trennung gegebenenfalls durch eine Auflage anzuordnen 

und zu überwachen.

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung auch dargelegt, dass die Vermutung, aus 

den Mengenangaben, die sie in der Anlage zum Schriftsatz vom 16.06.2005 gemacht hat, 

lasse sich entnehmen, dass sie auch in der Milchherstellung rechtswidrigerweise Brauch-

wasser verwenden wolle, nicht zutrifft. Sie geht aber davon aus, dass der Trinkwasseranteil 

in der Stallanlage R_____ vernachlässigenswert gering ist. Ob sich das bewahrheitet oder 

ob sie tatsächlich doch mehr Trinkwasser beim Beklagten beziehen muss, ist aus den dar-

gestellten Gründen für die Entscheidung über den Befreiungsantrag als solchen nicht von 

Bedeutung.

Im Übrigen trifft es aber auch nicht zu, dass die Klägerin als lebensmittelverarbeitender 

Betrieb ausschließlich Trinkwasser verwenden müsse. Der bayerische VGH (Urteil vom 

28.01.1999, BayVBl. 1999, 596) hat zu Recht festgestellt, dass Gründe der Volksgesund-

heit oder andere Rechtsvorschriften für die Viehtränke nicht die Verwendung von Wasser 

in Trinkwasserqualität nach der Trinkwasserverordnung verlangen. Er hat dabei auch klar-

gestellt, dass das vom Beklagten herangezogene Urteil des BayVGH vom 05.07.1991 nicht 

anders verstanden werden dürfe. Zutreffend verweist der BayVGH darauf, dass ein land-

wirtschaftlicher Betrieb, der Lebensmittel wie Milch, Fleisch oder andere tierische Produk-

te gewerbsmäßig herstellt oder behandelt, grundsätzlich dem Anwendungsbereich des da-

maligen § 7 TrinkwV (jetzt: § 3 Nr. 1a TrinkwV 2001) unterliegt, dass aber bei der Milch-

viehhaltung das Gewinnen von Milch nicht mit der Aufzucht oder dem Tränken der Tiere, 

sondern erst mit dem Melkvorgang beginnt. Auch die Milchverordnung enthält keine Vor-
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schrift, dass es für die Viehtränke eines Wassers in Trinkwasserqualität bedarf (BayVGH, 

a.a.O.).

Andere Vorschriften, die die Auffassung des Beklagten, im Betrieb der Klägerin dürfe aus-

schließlich Trinkwasser verwendet werden, stützen würden, sind nicht ersichtlich.

2.3. Da somit keine Gründe einer Befreiung entgegenstehen, war der Beklagte antrags-

gemäß zu verpflichten, die Befreiung zu erteilen. 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO in Verbindung mit § 709 

ZPO. 

Die Kammer sieht keinen Grund, von sich aus die Berufung nach § 124 a Abs. 1 VwGO 

zuzulassen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Thür. Oberver-

waltungsgericht zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung kann innerhalb eines Mo-

nats nach Zustellung des Urteils beantragt werden. Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht 

Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen (Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 

Meiningen) schriftlich zu stellen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 

denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem 

Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Thüringer Oberverwaltungsgericht einzureichen. Die 

Berufung ist nur zuzulassen, 

1. wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,

2. wenn die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-

weist,

3. wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,
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4. wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundes-

verwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-

des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung be-

ruht oder

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 

geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Vor dem Thür. Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag 

stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im 

Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten 

vertreten lassen. Dies gilt auch für den Antrag auf Zulassung der Berufung. Juristische 

Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder An-

gestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Ge-

bietskörperschaften auch durch Beamte und Angestellte mit Befähigung zum Richteramt 

der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des 

Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen.

gez.: Michel Wimmer Viert

B e s c h l u s s :

I. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten im Wider-

spruchsverfahren durch die Klägerin wird für notwen-

dig erklärt.

II. Der Streitwert wird auf 175.000,- Euro festgesetzt.
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G r ü n d e :

Nr. I. des Beschlusses beruht auf § 162 Abs. 2 VwGO. Die Zuziehung eines Bevollmäch-

tigten für das Vorverfahren war für notwendig zu erklären, nachdem es vorliegend um 

schwierige Rechtsfragen ging.

Nr. II. beruht auf § 13, § 25 GKG in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.12.1975, 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.03.2004, die für das vorliegende Verfahren nach 

§ 72 Nr. 1 KostRMoG noch anzuwenden ist. In Anlehnung an den unverbindlichen Streit-

wertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat das Gericht wie bei Abgabenstreitigkei-

ten den 3,5fachen Jahresbetrag der vom Kläger angestrebten Gebührenverminderung (ge-

schätzt 50.000 €) als angemessenen Streitwert angesehen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Gegen Nr. I dieses Beschlusses steht den Beteiligten die Beschwerde an das Thür. Ober-

verwaltungsgericht zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe 

der Entscheidung beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen 

(Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), schriftlich oder zur Niederschrift des 

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Vor dem Thür. Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag 

stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im 

Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten 

vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde. Juristische Personen des 

öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit 

Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaf-

ten auch durch Beamte und Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen 

Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie 

als Mitglied zugehören, vertreten lassen.

Gegen Nr. II dieses Beschlusses steht den Beteiligten die Beschwerde an das Thür. Ober-

verwaltungsgericht zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro über-

steigt. Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der 
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Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim 

Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen (Briefanschrift: Post-

fach 100 261, 98602 Meiningen), schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 

der Geschäftsstelle einzulegen.

gez. Michel Wimmer Viert


