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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN 
 

 
 

IM NAMEN DES VOLKES 

 

URTEIL 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

 

 der Fa. _____ GmbH, 

 vertreten durch den Geschäftsführer, 

 O_____, _____ F_____ 

- Klägerin - 
 bevollmächtigt: 

 Rechtsanwalt Hannes Joachim Synofzik, 

 Raiffeisenstr. 6, 37133 Friedland/Niedernjesa 

 

gegen 
 

 den Abwasserzweckverband 

 Schmalkalden und Umgebung, 

 vertreten durch den Verbandsvorsitzenden, 

 Gothaer Str. 2a, 98574 Schmalkalden 

- Beklagter - 
 bevollmächtigt: 

 Rechtsanwälte Dr. Koch und Partner, 

 Judengasse 3, 98574 Schmalkalden 

 

wegen 
 Abwasserbeseitigungsbeitrags 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen durch 

 

den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Schneider, 

den Richter am Verwaltungsgericht Both-Kreiter und 

den Richter am Verwaltungsgericht Thull sowie 

den ehrenamtlichen Richter  

den ehrenamtlichen Richter  
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 26. März 2014 für Recht erkannt: 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin. 

III. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleis-

tung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils zu voll-

streckenden Betrages abwenden, soweit nicht der Beklagte 

vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des 

jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.  

T a t b e s t a n d :  

I .  

Die Klägerin war 2009 Eigentümerin des im unbeplanten Innenbereich liegenden, 3.191 m² 

großen Grundstücks FlStNr. _____ der Flur 1 der Gemarkung F_____. Das Grundstück ist 

teilweise mit einem gewerblich genutzten, dreigeschossigen Gebäude bebaut, das überwie-

gend auf dem Grundstück FlStNr. _____ steht. Im Umgriff liegen weitere gewerblich genutz-

te Grundstücke der Klägerin, die - zum Teil als Hinterliegergrundstücke - über eine Gemein-

schaftsanlage über ein Grundstück an die abgerechnete Entwässerungseinrichtung ange-

schlossen sind. Die Entwässerungseinrichtung (Kanal) selbst, die in der Anliegerstraße liegt, 

wurde am 02.12.2005 bauseitig abgenommen. Das Grundstück entwässert seit August 2006 in 

den genannten Kanal des Beklagten, nachdem der Grundstücksanschluss abgenommen wor-

den war. Das genannte Grundstück ist inzwischen in das Grundstück FlStNr. ____ aufgegan-

gen, das im Eigentum der Klägerin steht. 

Mit Bescheid vom 04.12.2009, gerichtet an die "G____________GmbH 

_____________O_____, _____ F_______", über die Erhebung eines Beitrages für die Her-

stellung der Teileinrichtung "Entwässerungsanlagen" der öffentlichen Entwässerungseinrich-

tung setzte der Beklagte der Klägerin gegenüber für das genannte Grundstück einen Beitrag in 

Höhe von 16.568,76 EUR fest und stellte diesen Betrag drei Monate nach Bekanntgabe fällig. 

Auf die Begründung des Bescheides wird Bezug genommen.  

Dagegen erhob die Klägerin unter dem 03.01.2010 Widerspruch, beantragte die Aussetzung 

der Vollziehung und wandte ein, der Bescheid sei an eine seit 2005 nicht mehr bestehende 
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Firma gerichtet worden. Die Erhebung des Beitrags sei verjährt, weil der Beitrag für die Klär-

anlage schon vor Jahren erhoben worden sei. Das Grundstück sei schon länger an das Kanal-

netz angeschlossen. Die Beitragssatzung sei fehlerhaft, weil sie bei der Festlegung des Bei-

tragsmaßstabs im Widerspruch zum Gesetz auf die zulässige und nicht auf die vorhandene 

Bebauung abstelle. Dies werde auch durch die Regelung in § 3 Satz 2 BGS-EWS nicht ausge-

glichen. Denn dort seien die Entstehung der sachlichen Beitragspflicht und die Voraussetzun-

gen für eine Nacherhebung geregelt. § 5 dieser Satzung regele jedoch den Beitragsmaßstab. 

Beide Regelungen dürften nicht vermengt werden. Schließlich besitze das herangezogene 

Buchgrundstück nicht über einen eigenen Grundstücksanschluss zum öffentlichen Straßen-

raum. 

Mit Bescheid vom 23.01.2013 wies das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen den Wider-

spruch zurück. Auf dessen Begründung wird Bezug genommen. 

II. 

Bereits am 18.12.2012 hatte die Klägerin beim Verwaltungsgericht Meiningen Untätigkeits-

klage erhoben und nach Erlass des Widerspruchsbescheids am 31.01.2013 beantragt,  

den Bescheid des Beklagten vom 04.12.2009 in der Gestalt des Widerspruchsbe-

scheids des Landratsamts Schmalkalden-Meiningen vom 23.01.2013 aufzuheben 

und die Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren für notwendig zu er-

klären. 

Sie hat zur Begründung ihr Vorbringen aus dem Widerspruchsverfahren wiederholt und ver-

tieft. Ergänzend hat sie ausgeführt, es fehle an einer wirksamen Verbandsgründung im Jahre 

1992. Die 2012 nachgeholte Verbandsgründung könne den 2009 erlassenen Bescheid nicht 

heilen. Das vorliegende wie die anderen Betriebsgrundstücke verfügten nicht über einen eige-

nen, sondern über einen Gemeinschaftsanschluss. Das Abwasser müsse daher über ein ande-

res Grundstück geleitet werden, ohne dass dies dinglich gesichert sei. Unmaßgeblich sei, dass 

im konkreten Fall Eigentümeridentität zwischen Vorder- und Hinterliegergrundstück bestehe. 

Eine dauerhafte Erschließung werde damit nicht gesichert. Im Übrigen bestehe auch kein 

Grundstücksanschluss des streitgegenständlichen Grundstücks im öffentlichen Straßenraum, 

der im Verantwortungsbereich des Beklagten liege. Ein Grundstücksanschluss zum Hinterlie-

gergrundstück fehle deshalb. 
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Der Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er sei - wie auch das Thüringer Oberverwaltungsgericht im Verfahren 4 KO 652/09 festge-

stellt habe - wirksam gegründet. Mögliche Fehler der Beitragssatzung seien mit der Satzung 

vom September 2012 inzwischen - teilweise - rückwirkend und ohne Verstoß gegen den Ver-

trauensschutz geheilt. Damit hätten auch die angefochtenen Bescheide eine tragfähige Grund-

lage. Die Beitragssatzung vom September 2012 sei die maßgebliche Rechtsgrundlage für den 

angefochtenen Bescheid. § 5 BGS-EWS bilde die Grundlage für die Ermittlung des beitrags-

fähigen Aufwands und stehe insoweit mit dem Gesetz im Einklang, das es dem Satzungsgeber 

überlasse, ob er bei der Maßstabswahl auf die zulässige oder tatsächlich vorhandene Ge-

schosszahl abstelle. § 5 regle insofern nur die höchstmögliche Heranziehung, § 3 die jeweils 

zulässige Heranziehung. Insofern sei auch die flächenmäßige Begrenzung nach § 3 Satz 2 

Nr. 3 c) zur Anwendung gekommen. Das Grundstück verfüge über einen Gemeinschaftsan-

schluss auf dem Grundstück FlStNr. _____, das - wie das übrige Firmengelände - im Eigen-

tum der Klägerin stehe. Eine Anschlussmöglichkeit an die Entwässerungseinrichtung liege 

somit vor. Dieser kostensparende Anschluss habe dem Willen der Klägerin entsprochen. Ver-

jährung sei noch nicht eingetreten. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte sowie 

die dem Gericht vorgelegten Behördenakten (2 Hefter sowie ein Generalakt zu den Satzungs-

unterlagen und zur Globalkalkulation des Beklagten) Bezug genommen. 

Ebenso wird Bezug genommen auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 

26.03.2014. 

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

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

1. Der Bescheid des Beklagten vom 04.12.2009 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids des 

Landratsamts Schmalkalden-Meiningen vom 23.01.2013 ist rechtmäßig und verletzt die Klä-

ger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

a) Der Bescheid ist formell rechtmäßig.  
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Soweit die Klägerin meint, der angefochtene Ausgangsbescheid leide im Hinblick auf die 

Bezeichnung der Klägerin an einem beachtlichen Bekanntgabemangel, führt dieser Einwand 

nicht zum Erfolg der Klage. 

Zwar lautete der ursprüngliche Firmenname "D_______________________________ 

GmbH". 2005 firmierte die Klägerin um in "D________________________________ 

GmbH". Letzteres wurde im Januar 2005 auch in das Handelsregister eingetragen. Im Grund-

buch stand - nach unbestrittenem Vortrag des Beklagten - aber die frühere Firma, an die der 

Bescheid gerichtet war. 

Daraus ergibt sich aber weder ein Bekanntgabemangel noch ist der Bescheid unbestimmt: 

In Angelegenheiten kommunaler Abgaben ist ein Verwaltungsakt demjenigen bekanntzuge-

ben, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 Buchst b 

ThürKAG i.V.m § 122 Abs. 1 Satz 1 AO). Ein Abgabenbescheid ist in der Regel für denjeni-

gen "bestimmt", gegen den sich die Festsetzung der Abgabe richtet und der als Abgaben-

schuldner zu einer Zahlung herangezogen wird. Der Bescheid muss dabei erkennen lassen, 

wer die Abgabe schuldet. Fehlt es an einer eindeutigen und differenzierenden Bezeichnung 

oder bestehen sonst Unklarheiten, ist zunächst durch Auslegung zu ermitteln, ob der Bescheid 

noch dem Gebot hinreichender Bestimmtheit genügt (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b ThürKAG 

i.V.m § 119 Abs. 1 AO). Werden durch die (vorrangige) Auslegung des Bescheids etwaige 

Zweifel an der Bestimmtheit beseitigt, so scheidet die Annahme seiner Nichtigkeit wegen 

Unbestimmtheit aus (vgl. ThürOVG, B.v. 29.11.1999 - 4 ZEO 545/99). So liegt es hier. 

Aus der Sicht der Klägerin konnte es nämlich nicht den geringsten Zweifel daran geben, dass 

sie nach dem Inhalt des Bescheids Bekanntgabe- und Inhaltsadressat sowie Abgabeschuldner 

sein sollte. Sie wusste nämlich, dass sie mit ihrem früheren Firmennamen, der sich nur margi-

nal verändert hat, im Grundbuch eingetragen ist. Dieser Name stimmte mit der Adressierung 

des Bescheids überein. Insofern liegt hier in der Fehlbezeichnung eine unbeachtliche "falsa 

demonstratio" vor, die für die Klägerin zu keinen günstigen Rechtsfolgen führt. Hinzu kommt 

der Rechtsgedanke aus § 7 Abs. 10 Satz 2 ThürKAG, § 4 BGS-EWS, wonach Beitrags-

schuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer ist. Eine 

Änderung der Eigentümerstellung ist nicht eingetreten, sondern nur seine Bezeichnung. 

b) Der Bescheid ist auch materiell-rechtmäßig. 
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(1) Der beklagte Zweckverband ist wirksam gegründet worden und konnte deshalb Hoheits-

rechte ausüben: 

Mit dem inzwischen rechtskräftigen Urteil vom 10.07.2013 - 5 K 27/12 -, das den Beteiligten 

bekannt ist und auf dessen nähere Begründung Bezug genommen wird, hat die Kammer in 

Übereinstimmung mit dem Thüringer Oberverwaltungsgericht festgestellt, dass der Beklagte 

als Zweckverband 1992 wirksam entstanden ist (EA S. 7 ff.). Die ab 1994 im Landkreis 

Schmalkalden-Meiningen bestehenden Probleme mit dem Amtsblatt des Landkreises bestan-

den damals nicht. Die Kammer ist in dieser Entscheidung auch abgewichen von der Auffas-

sung der 8. Kammer im Urteil vom 20.08.2009 - 8 K 286/07 Me -, wonach der ursprünglich 

entstandene Verband mit dem heutigen nicht identisch sei (EA 9 f.). Die Veränderungen im 

Bestand der Mitgliedsgemeinden seit 1992 - insbesondere durch den Beitritt der Stadt 

Brotterode-Trusetal und dem Ausscheiden der Gemeinde Eckardts - änderten nach Auffas-

sung der Kammer an der Identität des einmal wirksam gegründeten Verbands nämlich nichts. 

Der Verband in seiner heutigen Zusammensetzung besteht wirksam jedenfalls seit der Veröf-

fentlichung der Neufassung der Verbandssatzung im Juni 2012.  

Die Kammer hat bezogen auf diese Verbandssatzung auch festgestellt, dass es letztlich un-

schädlich ist, dass sich die Neufassung der Verbandssatzung gemäß seines § 17 Rückwirkung 

zum 01.01.1993 beimisst (EA S. 12 ff.). Diese Regelung verstößt zwar gegen § 42 Abs. 3 

Satz 3 ThürKGG, wonach Maßnahmen nach § 42 Abs. 1 ThürKGG erst am Tag nach der Be-

kanntmachung wirksam werden, wenn nicht in der Verbandssatzung oder im Auflösungsbe-

schluss ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. Dies führt aber nicht zur Unwirksamkeit der Neu-

fassung der Verbandssatzung insgesamt. Denn die Rückwirkungsanordnung ist von den übri-

gen Regelungen abtrennbar und daher teilnichtig, ohne die anderen Regelungen zu erfassen.  

Ab diesem Zeitpunkt besteht der Beklagte mithin mit den in der Beitragssatzung bezeichneten 

Mitgliedern. Die Gemeinde F_____ aber, in der die streitgegenständlichen Grundstücke lie-

gen, war bereits seit 1992 Mitglied des Verbandes, so dass sich insoweit nicht die Frage stellt, 

dass sich der Beklagte nachträglich Hoheitsrechte für eine Mitgliedsgemeinde anmaßte, die 

im Zeitpunkt des Bescheiderlasses noch gar nicht Mitglied des Beklagten gewesen ist. 

(2) Die Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-EWS) des Beklagten vom 

25.09.2012 ist auf den angefochtenen Beitragsbescheid aus dem Jahr 2009 anwendbar (a) und 

wirksam (b). 



5 K 629/12 Me 

 7 

(a) Die Kammer hat in ihrem Urteil vom 10.07.2013 weiter festgestellt und im Einzelnen aus-

geführt, dass die Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-EWS) des Beklagten 

vom 25.09.2012 unabhängig davon, dass sich der Beitragsteil keine Rückwirkung beimisst, 

auf den zuvor ergangenen, angefochtenen Beitragsbescheid anwendbar ist. Denn nach der 

Rechtsprechung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts kann ein Beitragsbescheid, der - wie 

der vorliegende - mangels einer wirksamen Beitragssatzung rechtswidrig ist, geheilt werden, 

wenn der Satzungsmangel bis zur gerichtlichen Entscheidung durch den Erlass einer wirksa-

men Satzung behoben wird. Die (rechtmäßige) Satzung muss dabei nach der Thüringer 

Rechtslage nicht rückwirkend in Kraft gesetzt werden (EA S. 10 f. vgl. ThürOVG, B. v. 

18.03.2002 - 4 ZEO 669/01 - ThürVBl. 2003, 281 und B. v. 15.02.2007 - 4 EO 432/03 -; VG 

Meiningen, U. v. 09.11.2006 - 8 K 740/03 -). 

(b) Die Kammer hat im genannten Urteil weiter festgestellt, dass die Beitrags- und Gebühren-

satzung des Beklagten vom September 2012 wirksam ist (EA S. 11 ff.). Insoweit haben in 

formeller Hinsicht die heutigen Mitglieder über die Beitragssatzung entschieden 

(EA S. 11 ff.). In materieller Hinsicht hatte die Kammer ebenfalls keine Fehler festgestellt. 

An dieser Auffassung hält die Kammer auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der 

Klägerin fest. 

Die Klägerin wendet im vorliegenden Verfahren zwar ein, die Beitragssatzung sei fehlerhaft, 

weil sie bei der Festlegung des Beitragsmaßstabs in § 5 Abs. 4 im Widerspruch zum Gesetz 

auf die zulässige und nicht auf die vorhandene Bebauung abstelle. Dies werde auch durch die 

Regelung in § 3 Satz 2 BGS-EWS nicht ausgeglichen. Denn dort seien die Entstehung der 

sachlichen Beitragspflicht und die Voraussetzungen für eine Nacherhebung geregelt. § 5 die-

ser Satzung regele jedoch den Beitragsmaßstab. Beide Regelungen dürften nicht vermengt 

werden. 

Dieser Einwand greift aber nicht durch: Die Kammer hat bereits im genannten Urteil klar-

gestellt (EA S. 14 f.), dass der Beitragsteil der BGS-EWS in Übereinstimmung mit der Mus-

tersatzung die Beitragsbegrenzung der gesetzlichen Regelungen des Thüringer Kommunalab-

gabengesetz 2005/2009 aufgenommen hat. Dabei war es - wie in § 5 BGS-EWS geschehen - 

auch grundsätzlich zulässig, den Beitragsmaßstab zunächst am gesamten beitragsfähigen 

Aufwand bezogen auf die im Verbandsgebiet zulässige Bebauung der heranzuziehenden 

Grundstücke als abzurechnende Maßstabseinheiten auszurichten (vgl. Blomenkamp in Drie-

haus, Kommunalabgabenrecht, Stand: 47. Erg.Lfg., Rdnrn. 1481, 1490 zu § 8). Das Verhält-
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nis zwischen den Regelungen des Beitragsmaßstabs und den Privilegierungen beim Entstehen 

der sachlichen Beitragspflicht hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht (ThürOVG, U. v. 

21.06.2006 - 4 N 574/98 - zit. nach Juris Rn. 70) überdies folgendermaßen klargestellt:  

"Zudem haben die Änderungen in § 7 Abs. 7 ThürKAG n. F. über die Privilegierungen beim Entstehen 

sachlicher Beitragspflichten keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Satzungsregelungen über 

den Beitragsmaßstab, die Bestimmung des Beitragssatzes oder die Festlegung einer Tiefenbegren-

zungsregelung (vgl. Blomenkamp in Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Stand: 34. Erg.Lfg., 

Rn. 1410a, 1463a, 1475a, 1489 und 1492 zu § 8)." 

Hieraus wird deutlich, dass die Bestimmungen zur Ermittlung des Beitragsmaßstabes und der 

Privilegierung sowohl auf gesetzlicher als auch auf satzungsrechtlicher Ebene zu trennen sind. 

Die hier anzuwendende Satzung stellt jedenfalls mit § 3 BGS-EWS in Übereinstimmung mit 

§ 7 Abs. 7 Satz 2 ThürKAG sicher, dass bei der Heranziehung im Einzelfall nur die tatsächli-

che Bebauung zugrunde gelegt wird. Dabei kann dahin gestellt bleiben, ob die Auffassung des 

Beklagten zutrifft, § 3 Satz 2 Nr. 2 BGS-EWS "modifiziere" den Beitragsmaßstab. Jedenfalls 

ist die Auffassung der Klägerin unzutreffend, diese Bestimmung regle nur einen Nacherhe-

bungstatbestand bei Erweiterung der baulichen Ausnutzung. Der Wortlaut spricht vielmehr 

dafür, dass der Satz 2 den Umfang des Entstehens der sachlichen Beitragspflicht abweichend 

von Satz 1 schon und auch für die erste Erhebung modifiziert und deshalb auch bei der erst-

maligen Erhebung die sachliche Beitragspflicht nur im Umfang der tatsächlichen Bebauung 

entsteht (vgl. zur Auslegung des inhaltsgleichen § 7 Abs. 7 Satz 2 ThürKAG: ThürOVG, B. v. 

08.03.2013 - 4 EO 369/11 - ThürVBl. 2013, 221, 224 f.; Blomenkamp, a. a. O. Rn. 1475 c). 

Insoweit führte das Thüringer Oberverwaltungsgericht im vorgenannten Beschluss aus: 

"Das bedeutet, dass in diesem Fall die sachliche Beitragspflicht in dem nach § 7 Abs. 7 Satz 1 

ThürKAG maßgeblichen Zeitpunkt vorerst nur in dem Umfang entsteht, der dem Maß der tatsächli-

chen Bebauung entspricht, wenn die auf dem Grundstück vorhandene Bebauung das Maß der zulässi-

gen Bebauung nicht voll ausschöpft. Erst dann und in dem Umfang, in dem diese Privilegierungsvo-

raussetzungen durch Erweiterung der Bebauung zu einem späteren als dem nach § 7 Abs. 7 Satz 1 

ThürKAG maßgeblichen Zeitpunkt entfallen, entsteht der Beitrag bis zu der Höhe, in der er bei isolier-

ter Anwendung des § 7 Abs. 7 Satz 1 ThürKAG (entspricht § 7 Abs. 5 Satz 2 ThürKAG 2000) ent-

standen wäre. Daraus ergibt sich auch, dass eine nachträgliche erweiternde Bebauung in dem Umfang 

bei der Bemessung des Beitrags unberücksichtigt bleiben muss, in dem sie das Maß der im Zeitpunkt 

des § 7 Abs. 7 Satz 1 ThürKAG zulässigen baulichen Nutzung nachträglich überschreitet. Durch die 

Einführung der Privilegierungstatbestände ist der Gesetzgeber nicht von dem beitragsrechtlichen 

Grundsatz abgewichen, dass für die Bemessung des Beitrags die Sach- und Rechtslage in dem nach 

§ 7 Abs. 7 Satz 1 ThürKAG maßgeblichen Zeitpunkt entscheidend ist. Eine nachträgliche Änderung 

der tatsächlichen Verhältnisse ist nur in dem Umfang relevant, in dem dies zum Wegfall der Privile-

gierungsvoraussetzungen und zur Entstehung des vollen Beitrags führt." 

(3) Die Beitragsregelungen der BGS-EWS des Beklagten vom 25.09.2012 wurden im Einzel-

fall auch richtig angewendet. Insoweit wird auf die zutreffenden Ausführungen des angefoch-
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tenen Widerspruchsbescheids des Landratsamts Schmalkalden-Meiningen vom 23.01.2013 

(S. 3 bis 5) verwiesen (§ 117 Abs. 5 VwGO). Insofern greifen die Einwände der Klägerin 

nicht durch: 

(a) Die Klägerin wendet insoweit zunächst ein, die herangezogenen Betriebsgrundstücke ver-

fügten nicht über einen eigenen Grundstücksanschluss, sondern seien über einen Gemein-

schaftsanschluss angeschlossen. Das Abwasser müsse daher über ein anderes Grundstück ge-

leitet werden, ohne dass dies dinglich gesichert sei. Unmaßgeblich sei hier - so die Klägerin -, 

dass im konkreten Fall Eigentümeridentität zwischen Vorder- und Hinterliegergrundstück 

bzw. der gemeinschaftlich erschlossenen Vorderliegergrundstücke bestehe. Eine dauerhafte 

Erschließung werde damit nicht gesichert. Im Übrigen bestehe auch kein Grundstücksan-

schluss des streitgegenständlichen Grundstücks im öffentlichen Straßenraum, der im Verant-

wortungsbereich des Beklagten liege. Ein Grundstücksanschluss, insbesondere zu den Hinter-

liegergrundstücken, fehle deshalb. 

Damit dringt die Klägerin nicht durch: 

Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem streitgegenständlichen Grund-

stück nicht um ein Hinterliegergrundstück handelt. Es liegt vielmehr direkt an der Erschlie-

ßungsstraße Ö_____ und ist damit Anliegergrundstück. In dieser Straße liegt nach dem dem 

Gericht vorliegenden Kartenmaterial ein Mischwassersammler des Beklagten.  

Zwar trifft der Hinweis der Klägerin zu, dass der Beklagte durch § 1 Abs. 3 seiner Entwässe-

rungssatzung bestimmt hat, dass die Grundstücksanschlüsse, soweit sie sich im öffentlichen 

Straßengrund befinden, zur Entwässerungsanlage gehören. Demzufolge können im Einzelfall 

sachliche Beitragspflichten grundsätzlich erst dann entstehen, wenn vor dem jeweiligen 

Grundstück auch dieser Teil des Grundstücksanschlusses vollständig betriebsfertig hergestellt 

ist (vgl. VG Weimar, B. v. 02.09.2005 - 6 E 226/05; vgl. auch Blomenkamp in Driehaus § 8 

Rnr. 1050b). Das VG Weimar hat insoweit ausgeführt: 

"Gehört der Grundstücksanschluss nicht zum Teil der öffentlichen Einrichtung, ist die öffentliche Ein-

richtung mit der Verlegung des Hauptsammlers vor dem Grundstück betriebsfertig hergestellt (OVG 

Lüneburg, Urteil vom 11.05.1999 – 9 L 3427/98 -, zitiert nach juris; Klausing in Driehaus, Kommu-

nalabgabenrecht, Kommentar, Stand 32. Erg.-Lief. März 2005, § 8 Rdnr. 1050). Ist der Grundstücks-

anschluss hingegen Teil der öffentlichen Einrichtung, so ist die öffentliche Einrichtung erst mit der 

Fertigstellung des Grundstücksanschlusses betriebsfertig (OVG Lüneburg, Urteil vom 11.05.1999 – 9 

L 2589/96 -, zitiert nach juris; Klausing in Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Kommentar, a. a. O.). 

Vorliegend hat der Antragsgegner durch § 1 Abs. 3 seiner Entwässerungssatzung vom 27.01.2004 

(veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Gotha vom 19.05.2004) eindeutig bestimmt, dass die 

Grundstücksanschlüsse, soweit sie sich im öffentlichen Straßengrund befinden, zur Entwässerungsan-
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lage gehören. Demzufolge können im Einzelfall sachliche Beitragspflichten erst dann entstehen, wenn 

vor dem jeweiligen Grundstück auch dieser Teil des Grundstücksanschlusses vollständig betriebsfertig 

hergestellt ist." 

Im vorliegenden Fall wäre es aber von der Klägerin zum einen treuwidrig (venire contra fac-

tum proprium), sich auf die erforderliche Herstellung eines für das streitgegenständliche 

Grundstück isolierten Grundstücksanschlusses in der öffentlichen Straße zu berufen. Denn es 

hatte tatsächlich - wie vom Beklagten unbestritten vorgetragen - dem Wunsch der Klägerin 

entsprochen, der angesichts der tatsächlichen Verhältnisse zur Vermeidung mehrerer kosten-

trächtiger, aufwendiger und bei ihrer Herstellung zu Betriebsunterbrechungen führenden An-

schlüsse praktisch nahe lag, dass der Anschluss aller Grundstücke der Klägerin an die abge-

rechnete Entwässerungsanlage an ihrem Firmenstandort über eine Gemeinschaftsanlage, ei-

nem Übergabeschacht und einem Verbindungskanal auf einem in ihrem Eigentum stehenden 

Grundstück hergestellt wird und wurde. Dafür dass auch die Klägerin insoweit von einem 

rechtlich gesicherten Anschluss aller ihrer Grundstücke an die Kläranlage ausgeht, spricht 

jedenfalls auch ihre Erklärung vom 04.08.2006. Dagegen kann nicht eingewandt werden, der 

Beklagte habe schließlich Aufwendungen für die Herstellung des jeweiligen Grundstücksan-

schlusses erspart, weshalb sie den Einwand des mangelnden Anschlusses im Beitragsrecht 

erheben dürfe. Denn die Klägerin übersieht insoweit, dass dieser Vorteil auch bei ihr eingetre-

ten ist und die Beteiligten auf dieser Ebene deshalb rechtlich gleich zu behandeln sind. 

Der fehlende unmittelbare Anschluss der Anlieger- und Hinterliegergrundstücke bzw. die 

fehlende dingliche Sicherung der Erschließung der Hinterliegergrundstücke ist aber noch aus 

einem weiteren Grund im vorliegenden Fall ausnahmsweise unschädlich: Die EWS bestimmt 

zum einen nicht, dass nur für solche Grundstücke ein Anschlussrecht besteht, die unmittelbar 

an der Straße liegen, in der die Versorgungsleitung liegt (vgl. vielmehr § 4 EWS). Für Hinter-

liegergrundstücke besteht daher grundsätzlich ein Anschlussrecht. Die Satzung sieht hinsicht-

lich der Grundstücksanschlüsse in § 8 Abs. 2 Satz 2 außerdem vor, dass begründete Wünsche 

des Grundstückseigentümers bei der Führung der Grundstücksanschlüsse nach Möglichkeit 

berücksichtigt werden. Damit eröffnet die Entwässerungsatzung die Möglichkeit, Gemein-

schaftsanschlüsse bei Grundstücken mit Eigentümeridentität zu eröffnen, über die Anlieger- 

zum Hinterliegergrundstücke oder auch mehrere Anliegergrundstücke mit der öffentlichen 

Entwässerungseinrichtung zu verbinden. Damit wird die Erfüllung der Pflicht des Beklagten, 

selbst den Anschluss des Hinterliegergrundstücks über das Anliegergrundstück herzustellen 

und rechtlich zu sichern, für konsensuale Lösungen in der vorliegenden Gestaltung geöffnet.  
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Anlieger- und Hinterliegergrundstücke der Klägerin sind auf dieser Grundlage über eine im 

Eigentum der Klägerin stehende Gemeinschaftsanlage auch tatsächlich über einen betriebsfer-

tigen Anschluss mit der Entwässerungsanlage des Beklagten verbunden (Kontrollschacht auf 

dem Grundstück FlSt.Nr. _____). Eine rechtliche Sicherung der Leitung bedarf es insoweit 

nicht, weil das einheitliche Eigentum eine ausreichende rechtliche Sicherung bietet und es der 

Eigentümer selbst in der Hand hat, eine dingliche Sicherung über eine Vereinigung nach 

§ 890 BGB herbeizuführen (Dietzel in Driehaus § 8 Rdnr. 544 a.E.; zum Ausbaubeitragsrecht 

ebenso: ThürOVG, B. v. 17.03.2009 - 4 EO 269/07; vgl. auch OVG Lüneburg, U. v. 

26.07.2000 - 9 L 4660 - zit. nach juris Rn. 4). Inzwischen wurden im Übrigen - diesem Ge-

danken folgend - alle streitgegenständlichen Grundstücke der Klägerin grundbuchrechtlich zu 

einem Grundstück vereinigt, das im Eigentum der Klägerin steht. 

(b) Der Umstand, dass das die hier streitgegenständliche Grundstück nur mit einem geringen 

Teil und nur mit einem Überbau bebaut ist, führt nicht zur beitragsrechtlichen Freistellung 

(vgl. hierzu bereits Urteil der Kammer vom 19.03.2012 - 5 K 437/10 Me).  

Dies gilt auch und gerade unter Berücksichtigung der jüngeren Rechtsprechung des Thüringer 

Oberverwaltungsgerichts zu der Frage, wann im Sinne der gesetzlichen Privilegierungsvor-

schriften nach § 7 Abs. 7 Satz 2 ThürKAG von einem "bebauten" Grundstück zu sprechen ist 

(vgl. ThürOVG, B. v. 08.03.2013 - 4 EO 369/11 - ThürVBl. 2013, 221). Denn danach reicht 

es aus, wenn die Grundstücke mit einem drei- bzw. fünfgeschossigen Gebäude im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 ThürBO bebaut sind unabhängig davon, ob sie einen Entwässerungs-

bedarf auslösen. Das zuletzt genannte Kriterium, das im Falle des Überbaus in der Vergan-

genheit besondere Probleme aufwarf, darf danach künftig keine Rolle mehr spielen bei der 

Ermittlung, ob ein bebautes oder unbebautes Grundstück vorliegt. Geht es um die Frage der 

Privilegierung nach § 7 Abs. 7 Satz 2 ThürKAG, ist nur maßgeblich, ob die bauliche Anlage 

privilegierungsrechtlich relevant ist, d.h. insbesondere dass der Grundstückseigentümer tat-

sächlich einen Vorteil aus der Erschließung seines Grundstücks für das Gebäude zieht. Dieser 

Vorteil kann dabei nur in der baurechtlich notwendigen abwasserseitigen Erschließung liegen.  

Im vorliegenden Fall liegt dementsprechend der tatsächliche (vollständige) Vorteil darin, dass 

das teilweise mit dem dort aufstehenden Grundstücksteil gewerblich genutzte Grundstück 

tatsächlich baurechtlich durch die Erschließungsanlage erschlossen ist. Dies gilt auch für den 

hier vorliegenden teilweisen Überbau.  
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Die Frage der vollständigen Nutzung des Erschließungsvorteils ist dabei zu unterscheiden von 

der Frage der vollständigen Ausnutzung des zulässigen Maßes der Bebauung. Welches Maß 

hierfür relevant ist, bestimmt sich nach der neueren Rechtsprechung des Oberverwaltungsge-

richts unter Berücksichtigung des Beitragsmaßstabs nach den §§ 16 ff. BauNVO: Nach der 

Anwendungsformel des Oberverwaltungsgerichts ist insoweit zunächst vom Einrichtungsträ-

ger, der ein bebaubares Grundstück nach Herstellung der seinem Planungskonzept entspre-

chenden Anschlussmöglichkeit zu einem Beitrag heranziehen will, bezogen auf den nach § 7 

Abs. 7 Satz 1 ThürKAG maßgeblichen Zeitpunkt in einem ersten Schritt das bauplanungs-

rechtlich zulässige Maß der baulichen Nutzung zu ermitteln und unter Anwendung seiner sat-

zungsrechtlichen Maßstabsregelung die Höhe des Beitrags zu errechnen, der entsteht, wenn 

keiner der Privilegierungstatbestände des § 7 Abs. 7 Satz 2 Nrn. 1, 2 oder Satz 3 ThürKAG 

greift.  

Dies führt vorliegend bei dem kombinierten Vollgeschossmaßstab dazu, dass mindestens die 

tatsächlich veranlagten Vollgeschosse zu berücksichtigen sind.  

Dass danach in einem weiteren Schritt auch das Maß der zulässigen baulichen Nutzung auf-

grund bundesrechtlicher Vorgabe nach den bauplanungsrechtlich festgelegten Berechnungs-

faktoren der §§ 16 ff. BauNVO zu ermitteln ist, bleibt vorliegend ohne Auswirkung. Denn 

zum einen handelt es sich bei den hier maßgeblichen Gebäuden nicht um bauplanungsrecht-

lich untergeordnete bauliche Nebenanlagen (§ 20 Abs. 4, § 14 BauNVO), sondern um Haupt-

gebäude, also im Sinne der §§ 2 ff. BauNVO um eine bauliche Hauptnutzung. Zum anderen 

stellt der kombinierte Vollgeschossmaßstab hinsichtlich des zu berücksichtigenden Maßes der 

baulichen Nutzung nicht auf überbaute Grundflächen oder Geschossflächen ab, sondern auf 

die Anzahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO). Auf eine gesetzlich im unbeplan-

ten Innenbereich nicht vorgesehene "Untergrenze" dieses Maßes kommt es daher nicht an 

(vgl. für den überplanten Bereich: § 16 Abs. 4 BauNVO).  

Dass die konkrete Heranziehung die Grenze der zulässigen baulichen Nutzung im Sinne des 

§ 7 Abs. 7 Satz 1 ThürKAG überschritte, ist nicht festzustellen. Vielmehr ist davon auszuge-

hen, dass bislang die volle bauliche Nutzbarkeit noch nicht ausgenutzt ist und deshalb die 

Privilegierung § 7 Abs. 7 Satz 2 Nrn. 2 ThürKAG beachtet wurde. 

(c) Der Beitragserhebung stehen auch sonst keine von Amts wegen zu beachtenden Hinder-

nisse im Wege. Insbesondere ist die Beitragserhebung nicht verjährt [vgl. § 15 Abs. 1 Nr. 4 b) 

bb) bis dd) ThürKAG i. V. m. §§ 169 ff. AO]. 
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Nachdem erst im August 2006 der nach dem Ausbaukonzept der Beklagten für das streitge-

genständliche Grundstück vorgesehene Vollanschluss hergestellt wurde und die Klägerin erst 

ab diesem Zeitpunkt vom Vorhalten einer Klärgrube befreit war, trat für sie nach der neueren 

Rechtsprechung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts (vgl. U. v. 30.08.2011 - 4 KO 

466/08) der beitragserhebliche Vorteil erst zu diesem Zeitpunkt ein. Deshalb war die übliche 

Festsetzungsverjährungsfrist unabhängig von dem Umstand, dass letztlich erst mit der wirk-

samen Beitragssatzung im Jahr 2012 die sachliche Beitragspflicht entstanden ist, bei Erlass 

des Beitragsbescheides noch nicht abgelaufen. Im Hinblick auf das nachträgliche Entstehen 

der Beitragspflicht wurden die Beiträge vielmehr "zu früh" erhoben. Die Festsetzungsverjäh-

rung lief jedoch während des Widerspruchs- und gerichtlichen Verfahrens nicht ab [vgl. § 15 

Abs. 1 Nr. 4 b) dd) ThürKAG i. V. m. §§ 171 Abs. 3 a) AO]. Im Übrigen wäre nunmehr auch  

§ 15 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b) cc) ThürKAG in der aktuellen Fassung (GVBl. 2014, 82) zu be-

achten, wonach bei Ersetzung einer ungültigen Satzung für die Erhebung von Beiträgen durch 

eine gültige Satzung mit Wirkung für die Zukunft die Festsetzungsfrist mit Ablauf des achten 

Kalenderjahres beginnt, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Beitragsschuld nach Maß-

gabe der ungültigen Satzung entstanden wäre. Dies war hier das Jahr 2007, weshalb danach 

die Festsetzungsverjährung noch gar nicht angelaufen wäre. 

2. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die vorläu-

fige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO in Verbindung mit § 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 

Die Berufung war nicht gemäß § 124a Abs. 1 Satz 1 VwGO zuzulassen, da keiner der Gründe 

des § 124 Abs. 2 Nr. 3 oder Nr. 4 VwGO vorliegt. 

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. Oberverwal-

tungsgericht zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung kann innerhalb eines Monats 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 An-

trag vorgelegt worden ist, bei dem Thüringer Oberverwaltungsgericht einzureichen. Die Beru-

fung 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 Bundes 

oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 

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

 

Hinweis: Für dieses Verfahren besteht Vertretungszwang nach § 67 Abs. 2 und 4 VwGO. 

 

 

gez. Schneider Thull RVG Both-Kreiter ist 

                                                                                                             wegen Urlaubs an der  

                                                                                                             Unterschrift gehindert 

 

               Schneider 

B e s c h l u s s :  

Der Streitwert wird auf 16.568,76 EUR festgesetzt (§ 63 Abs. 2, § 52 Abs. 3 GKG). 

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

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an das Thür. Oberverwaltungs-

gericht zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro übersteigt. Die Be-

schwerde ist beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen (Brief-

anschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 

Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erle-

digt hat, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzule-

gen. 

 

 

gez. Schneider Thull RVG Both-Kreiter ist 

                                                                                                             wegen Urlaubs an der  

                                                                                                             Unterschrift gehindert 

 

               Schneider 

 


