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VERWALTUNGSGERICHT GERA

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
In dem Verwaltungsstreitverfahren

1. des Herrn _____ R_____,
2. der Frau _____ R_____,

zu 1 und 2 wohnhaft: F_____, _____ W_____
- Kläger -

zu 1 und 2 prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Suck und Partner,
Marktpforte 9, 07768 Kahla

gegen
den ZWA Thüringer Holzland,
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden,
Rodaer Straße 47, 07629 Hermsdorf

- Beklagter -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Dr. Zwanziger und Partner,
Lahnsteiner Straße 7, 07629 Hermsdorf

wegen
Abwasserbeseitigungsbeitrags

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung,
die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann,
den Richter am Verwaltungsgericht Krome,
ehrenamtliche Richterin und
ehrenamtlicher Richter
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 1. Dezember 2009 für Recht erkannt:

Die Bescheide des Beklagten vom 3. August 2007 (BB07000443 und 

BB07000441) in der Gestalt der Widerspruchsbescheide vom 21. bzw. 

20. November 2006 werden aufgehoben.

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist bezüglich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die 

Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe der noch festzusetzenden Kosten 

abwenden, wenn nicht die Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher 

Höhe leisten.

T a t b e s t a n d

Die Kläger wenden sich gegen ihre Heranziehung zur Zahlung eines Beitrages für die 

öffentliche Entwässerungseinrichtung des Beklagten.

Die Kläger sind Eigentümer der Grundstücke Gemarkung Weißenborn, Flur 2, Flurstück a mit 

einer Fläche von 346 m² bzw. Gemarkung Weißenborn, Flur 2, Flurstück b, mit einer Fläche 

von 491 m².

Mit Bescheid vom 3. August 2007 wurden die Kläger zur Zahlung eines Beitrages für die 

Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung des Beklagten in Höhe von 916,90 € 

bzw. 1.301,15 € herangezogen. Hiergegen erhoben die Kläger am 22. August 2007 jeweils 

Widerspruch. 

Mit Widerspruchsbescheiden vom 20. November 2008 bzw. 21. November 2008 wurden die 

Widersprüche zurückgewiesen. Rechtsgrundlage der angefochtenen Beitragsbescheide sei § 7 

Thüringer Kommunalabgabengesetz - ThürKAG - und die Regelungen der Beitragssatzung 

zur Entwässerungssatzung des Beklagten vom 24. März 2004 in der Fassung der 

1. Änderungssatzung vom 13. Dezember 2005. Bedenken hinsichtlich des 

Satzungserlassverfahrens seien nicht ersichtlich. Der vom Beklagten gewählte

Beitragsmaßstab sei rechtlich bedenkenfrei. Auf der Basis einer Globalberechnung sei für 

jeden m² gewichteter Grundstücksfläche ein Beitragssatz von 2,65 €/m² ermittelt worden.

Hiergegen haben die Kläger am 23. Dezember 2008 Klage erhoben. Zur Begründung führen 

sie aus, sämtliche Bescheide seien ausschließlich von der Wasserver- und Abwasserentsor-
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gungsgesellschaft Thüringer Holzland mbH - WAH GmbH - erlassen worden. Ausweislich 

des Abwasserentsorgungsvertrages vom 7. April 2006 erstrecke sich die kaufmännische 

Betriebsführung auf die Beitragserhebung. Der Beklagte beschäftige kein eigenes Personal. 

Daher seien Bescheide, die zwar formell den Zweckverband als erlassende Behörde 

auswiesen, aber inhaltlich von einer privatrechtlich organisierten Gesellschaft erlassen 

worden seien, rechtswidrig.

Die Bescheide seien auch inhaltlich zu beanstanden. Nicht aus einer einzigen Unterlage sei zu 

ersehen, in welcher Höhe Kosten des Beklagten für Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entstanden seien. Vielmehr ergebe sich aus den vorgelegten Unterlagen nur, dass die von dem 

Beklagten erhaltenen Investitionszuwendungen und die durch ihn erhobenen Beiträge nebst 

Abwasserabgabe und Straßeninvestitionskostenbeteiligungen an die WAH GmbH 

weitergereicht würden. Daraus sei der Schluss zu ziehen, dass sämtliche Anlagen, für deren 

Herstellung und Anschaffung der Beklagte Kosten in der Globalkalkulation angesetzt habe 

und die überwiegend über die Beiträge finanziert werden sollten, vollständig im Eigentum der 

WAH GmbH stehen würden. Folgerichtig spreche der Vertrag davon, dass sämtliche 

Investitionen durch die WAH GmbH erfolgen sollten. Auch sei nicht ersichtlich, auf welcher 

Grundlage Vermögen vom Beklagten auf die WAH GmbH übertragen worden sei. 

Ausweislich der Entscheidung des VG Gera vom 22.11.2006 (2 K 2002/04) sei der Beklagte 

nicht Rechtsnachfolger seines fehlerhaft gegründeten Vorgängerverbandes. Dieser Verband 

sei Eigentümer von Anlagen und Schuldner der in der Kalkulation aufgeführten 

Verbindlichkeiten hinsichtlich des Zeitraumes bis zum 2. März 2004. Für eine wirksame 

Übertragung von Anlagen und Verbindlichkeiten auf den Beklagten sei nichts ersichtlich.

Die Kläger beantragen,

die Bescheide des Beklagten vom 3. August 2007 in der Gestalt der 

Widerspruchsbescheide vom 20. November 2008 und 21. November 2008 

aufzuheben.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zwar habe der Beklagte im Zeitraum 2004 bis 2009 kein eigenes Personal unterhalten. Alle 

vorbereitenden Tätigkeiten der Beitragserhebung seien durch Mitarbeiter der Wasserver- und 

Abwasserentsorgungsgesellschaft Thüringer Holzland mbH ausgeführt worden. Jedoch sei 
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der vorbereitete einzelne Verwaltungsvorgang stets dem Verbandsvorsitzenden detailliert zur 

Entscheidung vorgetragen worden. Erst nach positivem Entscheid des Verbandsvorsitzenden 

sei der Versand des Bescheides erfolgt. Der Verbandsvorsitzende sei seit 1992 im Amt und 

verfüge über eine Qualifikation für den gehobenen Verwaltungsdienst. Während des 

gesamten Zeitraumes sei er in die laufenden Geschäfte des Beklagten aktiv eingebunden 

gewesen. Zur Legitimation der Verwaltungsarbeiten sei er mehrfach in der Woche im 

Betriebsgebäude anwesend. Die Entscheidung des OVG sei auf einen Zweckverband dieser 

Größe nicht anwendbar.

Gemäß § 4 Abs. 1 des Abwasserentsorgungsvertrages obliege der WAH GmbH die 

Durchführung von Investitionen sowie von Maßnahmen, die der Infrastruktur dienten. Die 

von der WAH GmbH hergestellten und angeschafften Vermögensgegenstände an 

Abwasserentsorgungsanlagen, die dazu erforderlichen Grundstücke und beschränkt 

persönlichen Dienstbarkeiten befänden sich im Eigentum der WAH GmbH. Da die 

WAH GmbH für diese Investitionen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 

verantwortlich zeichne, erfolge richtiger Weise auch die Rechnungslegung an sie. Der 

Beklagte übernehme jedoch gemäß § 11 Abs. 1 Abwasserentsorgungsvertrag im vollen 

Umfang die Finanzierung dieser Investitionen. Es werde ein Entgelt in Höhe sämtlicher 

Kosten für die Durchführung von Investitionen gemäß § 4 des Abwasserentsorgungsvertrages 

gezahlt. Daher trage der Beklagte die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu 100 Prozent, 

weshalb diese ordnungsgemäß bei der Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

berücksichtigt worden seien. Im Falle einer Auflösung der WAH GmbH würden sämtliche im

Eigentum dieser GmbH stehenden Grundstücke und Anlagen unentgeltlich auf den Beklagten 

übertragen. Dies folge aus § 13 Abs. 3 des Abwasserentsorgungsvertrages. Durch diese 

Regelung sei die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Abwasserentsorgung in jedem Fall 

sichergestellt. Gleichzeitig sei dafür Sorge getragen, dass die erforderlichen Anlagen und 

Grundstücke nicht in fremde Hände geraten könnten.

Auch ansonsten sei die Globalkalkulation nicht zu beanstanden. Hinsichtlich des Zeitraumes 

zwischen dem 1. Juli 1990 und dem 1. März 2004 seien nur übernommene Verbindlichkeiten 

als eigener Aufwand in die Beitragskalkulationen eingestellt worden. Der Beklagte habe diese 

Verbindlichkeiten so übernehmen müssen, wie sie bestanden. Die in diesem Zusammenhang 

genannte Entscheidung des VG Gera sei nicht rechtskräftig. Hinsichtlich des Zeitraumes bis 

zum 31. Dezember 2007 seien die tatsächlich entstandenen Investitionskosten berücksichtigt 

und für den künftigen Zeitraum seien die Investitionskosten prognostisch geschätzt worden.
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte und 

die vorliegenden Verwaltungsvorgänge (39 Bände) verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage hat in der Sache Erfolg.

Die Beitragsbescheide des Beklagten vom 3. August 2007 in Gestalt der 

Widerspruchsbescheide vom 20. bzw. 21. November 2008 sind rechtswidrig und verletzen die 

Kläger in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO -).

Der Beitragsbescheid ist nicht vom hierzu ermächtigten Hoheitsträger, sondern durch eine 

privatrechtliche Geschäftsbesorgungsgesellschaft erlassen worden. Zwar sind die 

Beitragsbescheide formal dem Beklagten zuzurechnen, weil sie eindeutig den Zweckverband 

als erlassende Behörde ausweisen. Der Zweckverband ist im Kopf der Bescheide aufgeführt 

und ebenso in der Rechtsbehelfsbelehrung benannt. Allein aus den Bescheiden und dem 

Verwaltungsverfahren ergeben sich keine stichhaltigen Anhaltspunkte für eine abweichende 

Urheberschaft. Allerdings sind die Bescheide entgegen dem äußeren Anschein dennoch 

inhaltlich nicht von dem Beklagten erlassen worden.

Vielmehr hat die den Abgabenverwaltungsakt kennzeichnende Maßnahme (§ 15 Abs. 1 

Nr. 3 b Thüringer Kommunalabgabengesetz - ThürKAG - i.V.m. § 118 AO) nicht der hierzu 

ermächtigte Hoheitsträger, also der Beklagte getroffen, sondern eine privatrechtliche 

Geschäftsbesorgungsgesellschaft, nämlich die W + A GmbH.

Der Beklagte hat selbst eingeräumt in den Jahren 2004 bis 2009 über kein eigenes Personal 

verfügt und sich stattdessen zur Erfüllung seiner hoheitlichen Aufgaben einer privatrechtlich 

organisierten Gesellschaft mit beschränkter Haftung bedient zu haben. Grundlage für das 

Tätigwerden der WAH GmbH war der zwischen dieser und dem Beklagten abgeschlossene 

Abwasserentsorgungsvertrag vom 7. April 2006. Ausweislich dieses Vertrages hatte der 

Geschäftsbesorger nahezu alle Aufgabenbereiche des Beklagten zur eigenständigen

Bearbeitung zugewiesen bekommen. Gemäß § 3 Abs. 1 des Abwasserentsorgungsvertrages 

vom 7. April 2006 oblag der WAH GmbH die technische, kaufmännische und 

bereichsübergreifende Betriebsführung hinsichtlich der Abwasseranlagen. Ausweislich der 

Anlage 3.4 zum Abwasserentsorgungsvertrag - der sogenannten Leistungsbeschreibung der 

kaufmännischen Betriebsführung - waren dem Geschäftsbesorger nicht nur die Wirtschafts-
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und Haushaltsplanung, Buchführung mit Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung, 

Erstellung des Jahresabschlusses, die Mitwirkung an Gebühren- und Beitragskalkulationen, 

sondern auch der gesamte Bereich des Kundenservices übertragen. Dieser Aufgabenbereich 

umfasste die Beitragserhebung. Ausweislich der Anlage 3.4 Ziffer 2.3 gehörte zu den 

Aufgaben der WAH GmbH nicht nur die Grundstückserfassung und Grundstücksdatenpflege, 

sondern auch die Bescheiderstellung, die Erstellung von Abhilfebescheiden im 

Widerspruchsverfahren und das Forderungsmanagement mit Vollstreckung, einschließlich 

zum Beispiel Lohn-, Miet- und Kontopfändungen. Gemäß Ziffer 2.2 der Anlage 3.4 hatte der 

Geschäftsbesorger auch im Gebührenbereich die jeweiligen Bescheide zu erstellen und zu 

versenden. Im Rahmen der bereichsübergreifenden Betriebsführung oblag dem 

Geschäftsbesorger zum Beispiel die Bearbeitung von Widersprüchen, Beschwerden und 

Einsprüchen bezüglich der Amtshandlungen des Zweckverbandes, die Bearbeitung von 

Rechtsstreitigkeiten, die Erstellung der Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes bis 

zur Beschlussreife unter Herbeiführung erforderlicher Genehmigungen und die Vor- und 

Nachbereitung von Verbandsversammlungen und Verbandsausschusssitzungen. Ausweislich 

der Leistungsbeschreibung der technischen Betriebsführung war der Geschäftsbesorger nicht 

nur für die faktische Durchführung der Abwasserbehandlung, sondern auch die Erstellung und 

Fortschreibung zum Beispiel des Abwasserbeseitigungskonzeptes, die Beantragung und den

Abruf von Fördermitteln und die Beantragung von erforderlichen wasser- und baurechtlichen 

Genehmigungen verantwortlich. Nicht zuletzt waren dem Geschäftsbesorger in diesem 

Zusammenhang übertragen die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben anderer 

Maßnahmeträger bzw. zur Bauleitplanung von Gebietskörperschaften und die Erteilung von 

Schachtgenehmigungen für im Gebiet des Zweckverbandes tätige Tiefbauunternehmen. 

Eigenständig tätig wurde bzw. wird der Beklagte damit nur insoweit, als das Handeln der 

notwendigen Verbandsorgane (§ 26 ThürKGG), wie z. B. die Beschlussfassungen der 

Verbandsversammlung über vorgelegte Satzungsentwürfe und die rechtsgeschäftliche 

Vertretung durch den Verbandsvorsitzenden betroffen sind.

Dieses Fehlen jeglichen Behördenunterbaues führt dazu, dass der beklagte Zweckverband 

sich seiner Handlungsfähigkeit soweit entkleidete, dass von einem bloßen Hoheitstorso 

auszugehen ist. Eine derartige Form der Aufgabenerledigung ist bei hoheitlichem

Tätigwerden mit dem geltenden Recht nicht vereinbar (zu einer vergleichbaren Fallgestaltung 

ThürOVG, Beschluss vom 19. Oktober 2009, 4 EO 26/09 m.w.N.). Dabei steht nicht die 

Frage im Mittelpunkt, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Weise ein kommunaler 

Verwaltungsträger befugt ist, sich zur Aufgabenwahrnehmung der Form des Privatrechts zu 



2 K 2434/08 Ge

7

bedienen oder eine Aufgabe durch eine fremde juristische Person des Privatrechts unter 

privatrechtlicher Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses durchführen zu lassen (vgl. 

hierzu zuletzt BVerwG, Urteil vom 27. Mai 2009, 8 C 10/08, DVBl. 2009, S. 1382 ff.). 

Entscheidend für die vorliegende Fallgestaltung ist, dass der Beklagte nicht berechtigt war, im 

Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben der Abwasserbeseitigung Dritte Abgaben durch 

Verwaltungsakt erheben zu lassen.

§ 12 Abs. 1 Nr. 4 ThürVwVfG geht davon aus, dass Träger öffentlicher Verwaltung nur durch 

ihre eigenen Organe oder Amtswalter handeln. Behörden sind daher grundsätzlich zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben in Selbstorganschaft verpflichtet und nicht befugt, externe Stellen 

mit dem Erlass von Verwaltungsakten zu betrauen (BayVGH, Urteil vom 17. Februar 1999, 

4 B 96.1710, NVwZ 1999, S. 1122/1124). Die Vorschrift des § 35 Abs. 1 Satz 1 ThürKGG, 

wonach der Zweckverband eine Geschäftsstelle unterhalten soll, wenn das für den 

ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte erforderlich ist, gestattet hiervon keine Abweichung. 

Denn zugleich ist die Vorschrift des § 23 Abs. 1 ThürKGG in den Blick zu nehmen, wonach,

soweit nicht dieses Gesetz oder die Verbandssatzung besondere Vorschriften enthält, auf den 

Zweckverband die für Gemeinden geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden sind. 

Dazu zählt insbesondere die Vorschrift des § 33 Abs. 1 ThürKO. Danach müssen Gemeinden, 

die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören, das fachlich geeignete Verwaltungspersonal 

anstellen, welches erforderlich ist, um den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte zu 

gewährleisten. In Abgrenzung hierzu sind unter Geschäftsstelle im Sinne des § 35 Abs. 1 

Satz 1 ThürKGG nur Bedienstete zu verstehen, welche unmittelbar dem 

Verbandsvorsitzenden zugeordnet sind und ihm bei Wahrnehmung der ihm obliegenden 

Aufgaben helfen. Dass damit kein Ersatz für einen funktionierenden Verwaltungsunterbau 

gemeint ist, bringt bereits § 35 Abs. 1 Satz 2 ThürKGG zum Ausdruck, wonach die 

Geschäftsstelle auch eine Dienststelle eines Verbandsmitglieds sein kann. Das Gesetz hat hier 

zum Beispiel einen Verbandsvorsitzenden vor Augen, der hauptamtlich Bürgermeister einer 

Mitgliedsgemeinde des Zweckverbandes ist und wo es in derartigen Fällen sinnvoll sein kann, 

die Geschäftsstelle an seinem Hauptdienstsitz einzurichten. Nicht zuletzt folgt aus § 21 

Abs. 1 ThürKGG, wonach ein Zweckverband Dienstherr von Beamten sein kann, dass das 

Gesetz vom Vorhandensein des für die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben 

erforderlichen Personals ausgeht.

Eine Ausnahme von diesen Grundsätzen kommt auch nicht unter dem Gesichtspunkt der 

Beleihung in Betracht. Zum einen hat die WAH GmbH im vorliegenden Fall nicht als 
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Beliehener gehandelt. Denn sie ist im Außenverhältnis nicht als selbständig handelnder 

Hoheitsträger in Erscheinung getreten. Zum anderen würde es an der für einen Beleihungsakt 

erforderlichen gesetzlichen Grundlage fehlen. Denn gemäß § 58 Abs. 4 Satz 1 ThürWG darf 

die Aufgabe der Abwasserbeseitigung nur auf Körperschaften des öffentlichen Rechts, nicht 

jedoch auf private Dritte übertragen werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die 

WAH GmbH im Namen und im Auftrag des Beklagten gehandelt hat, auch wenn dies anhand 

der versandten Bescheide nicht zu erkennen war. Auch für ein solches Tätigwerden bedarf es 

jedoch einer gesetzlichen Grundlage, weil eine Aufgabe in Abweichung von der gesetzlich 

festgelegten Zuständigkeitsregelung wahrgenommen wird. Eine derartige gesetzliche 

Grundlage ist nicht vorhanden.

Ebenfalls kann nicht davon ausgegangen werden, dass die WAH GmbH lediglich als 

Verwaltungshelfer oder als verlängerter Arm des Beklagten tätig geworden ist. Dies käme nur 

dann in Betracht, wenn es sich um einzelne vorbereitende oder unterstützende Hilfstätigkeiten 

handeln würde. Die WAH GmbH hat jedoch nicht lediglich unterstützende Hilfstätigkeiten 

ausgeführt. Vielmehr hat sie eigenständig die vollständige Einzelveranlagung übernommen, 

das heißt Daten ermittelt, Satzungsnormen angewendet, rechtliche Tatbestände geprüft und 

Bescheide in fremdem Namen erlassen. Da ausweislich des Abwasserentsorgungsvertrages 

und der ihm beigefügten Anlagen die WAH GmbH praktisch die gesamte öffentliche Aufgabe 

erfüllte, verbietet es sich erst recht, von einer Hilfstätigkeit auszugehen. Unter welchen 

Voraussetzungen noch von einer zulässigen Hilfestellung durch einen Dritten auszugehen ist 

und wo eine unzulässige Abgabe der Entscheidungsverantwortung beginnt, ist grundsätzlich 

eine Frage des Einzelfalls. Vorliegend muss eine derartige Abgrenzung nicht getroffen 

werden. Denn die Bescheide sind nur noch der äußeren Form nach als Verwaltungsakt des 

Beklagten ergangen. Abgesehen von dem Erlass der grundlegenden Satzungen sind alle 

anderen wesentlichen Maßnahmen und Entscheidungen durch Bedienstete der WAH GmbH

getroffen worden. Zwar gestattet § 58 Abs. 4 Satz 2 ThürWG, dass sich 

Beseitigungspflichtige zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen können. Damit sollte 

jedoch nicht die Möglichkeit der vollständigen Übertragung der Aufgabe eröffnet werden 

(ThürOVG, Beschluss vom 19. Oktober 2006, 4 EO 26/09).

Ohne Belang ist, ob der Zweckverbandsvorsitzende in den Vorgang der Bescheiderstellung 

maßgeblich eingebunden gewesen und ob ohne dessen Billigung kein Bescheid verschickt 

worden ist. Dem Verwaltungsvorgang lassen sich für eine Einbindung des 

Zweckverbandsvorsitzenden in den konkreten Vorgang keine Anzeichen entnehmen. Dieser 
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ist auch nicht im Rahmen der Nichtabhilfeprüfung erkennbar nach außen hin tätig geworden. 

Vielmehr ist der Nichtabhilfebescheid von Bediensteten der WAH GmbH unterzeichnet 

worden. Soweit der Vortrag des Beklagten dahingehend zu verstehen sein sollte, dass durch 

die regelmäßige Anwesenheit des Zweckverbandsvorsitzenden, eine ausreichende Kontrolle 

aller ausgehenden Bescheide gewährleistet sei, führt dies nicht dazu, dass man hier von einem 

hoheitlichen Handeln des Beklagten ausgehen könnte. Gemäß § 27 Abs. 1 ThürKGG sind der 

Verbandsvorsitzende, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der 

Verbandsversammlung ehrenamtlich tätig. Der Zuständigkeitsbereich des 

Verbandsvorsitzenden ist in § 33 ThürKGG geregelt. Angesichts dieser gesetzlichen 

Vorgaben ist insbesondere vor dem Hintergrund der Zahl der bei dem Beklagten zu 

fertigenden Bescheide und Schreiben nicht vorstellbar, dass hinsichtlich jeder Regelung 

davon ausgegangen werden könnte, dass der Verbandsvorsitzende als Organwalter des 

Zweckverbandes gehandelt hätte. Der Beklagte hat insoweit in der mündlichen Verhandlung 

selbst eingeräumt, dass zum Beispiel ca. 11.000 Gebührenbescheide pro Jahr zu erlassen sind. 

Dazu kommen noch die Beitrags-, Stundungsbescheide, Fördermittelbeantragung/ -

abrechnung, Bearbeitung der an den Zweckverband ergangenen Bescheide anderer 

Hoheitsträger usw. Vor diesem Hintergrund ist es schlechterdings ausgeschlossen, dass der 

Verbandsvorsitzende auf jeden Bescheid dergestalt eingewirkt hätte, dass die im Einzelfall 

getroffene Regelung ihm zuzurechnen wäre. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der im 

Briefkopf genannte externe Bearbeiter für die getroffene Einzelfallregelung verantwortlich 

zeichnet. Nach dem genannten Beschluss des Thüringer Oberverwaltungsgerichts verlangt 

eine Maßnahme zur Regelung eines Einzelfalles im o. g. Sinne zumindest einen Prozess des 

gedanklichen Wägens und Entscheidens, der z. B. auch nicht durch den mechanischen 

Vollzug der Unterschrift ersetzt werden kann. Ein derartiger Prozess würde im Rahmen der 

Beitragserhebung verlangen, dass eine konkrete Entscheidung z. B. hinsichtlich des in Ansatz 

zu bringenden Vollgeschossmaßstabes getroffen wird. Aufgrund des Fehlens jeglichen 

Behördenunterbaus würde daher selbst die Unterschrift des Verbandsvorsitzenden auf dem 

Bescheid nicht ausreichen, um die im Bescheid getroffene Regelung ihm und nicht dem im 

Bescheid genannten Mitarbeiter der WAH GmbH zuzurechnen. Mangels Behördenunterbau 

ist der Beklagte generell nicht in der Lage, ein Verwaltungsverfahren ordnungsgemäß 

durchzuführen und einen Verwaltungsakt zu erlassen. Dies hat auch der Verbandsvorsitzende 

in der mündlichen Verhandlung hinsichtlich der Gebührenbescheide eingeräumt. Deshalb 

kommt es nicht maßgeblich darauf an, ob der Verbandsvorsitzende im Einzelfall einen 
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Bescheid prüfte, da er als Organ des Zweckverbandes den erforderlichen Behördenunterbau 

nicht ersetzen kann.

Der Erlass des Widerspruchbescheides durch den Saale-Holzland-Kreis vermag die dargelegte 

formelle Rechtsfehlerhaftigkeit des Ausgangsbescheides nicht zu heilen. Gemäß § 79 Abs. 1 

Nr. 1 VwGO ist zwar der Ausgangsbescheid in der Gestalt, die er durch den 

Widerspruchsbescheid gefunden hat, Gegenstand der Anfechtungsklage. Grundsätzlich ist der 

Widerspruchsbescheid in der Lage auf den Ausgangsbescheid ändernd einzuwirken, indem er 

z. B. seinen Regelungsgehalt modifiziert, die Begründung ändert oder enthaltene Fehler 

behebt. Vorliegend hat jedoch nicht der Beklagte den Ausgangsbescheid erlassen, sondern 

eine private Geschäftsbesorgungsgesellschaft. Daher fehlt es schon an einer von der 

Ausgangsbehörde selbst getroffenen Regelung, die umgestaltet oder geheilt werden könnte. 

Nicht möglich ist es, den Widerspruchsbescheid als erstmals erlassenen Verwaltungsakt zu 

begreifen. Dies ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil es sich bei der Erhebung des 

Entwässerungsbeitrags um eine Selbstverwaltungsangelegenheit handelt. Gemäß §§ 2 Abs. 2,

117 Abs. 1 ThürKO, § 43 Abs. 1 Satz 2 ThürKGG ist in diesen Fällen die Aufsichtsbehörde 

auf die bloße Rechtsaufsicht beschränkt. Einer Umgestaltung in einen rechtmäßigen 

Verwaltungsakt steht entscheidend entgegen, dass dem Ausgangsbescheid kein eigenes 

Handeln der Ausgangsbehörde zugrunde liegt (ThürOVG, Beschluss vom 19. Oktober 2009, 

4 EO 26/09).

Nur ergänzend sei angemerkt:

Die angegriffenen Bescheide sind auch aus materiellen Gründen rechtswidrig. Materiell-

rechtlich kann Rechtsgrundlage der angefochtenen Bescheide nur die Beitragssatzung zur 

Entwässerungssatzung des Beklagten vom 24. März 2004 in der Fassung der 

1. Änderungssatzung vom 13. Dezember 2005 sein. Danach haben die Kläger gemäß § 6 der 

Beitragssatzung pro Quadratmeter gewichteter Grundstücksfläche einen Abwasserbeitrag von 

2,65 € zu entrichten. Dieser Beitragssatz dürfte im Ergebnis nicht nur geringfügig überhöht 

und damit unwirksam sein. Nach der Rechtsprechung des ThürOVG ist maßgeblich für die 

Rechtmäßigkeit eines Beitragssatzes, dass der satzungsrechtlich festgelegte Beitragssatz nicht 

gegen das Aufwandsüberschreitungsverbot verstößt, also im Ergebnis nicht nur geringfügig 

überhöht ist (ThürOVG, Urteil vom 21. Juni 2006, 4 N 574/98, ThürVBl. 2007, S. 9/16, 

Rnr. 131). Es spricht vieles dafür, dass sämtlicher vom Beklagten in die aktuelle 

Globalberechnung eingestellte Gesamtinvestitionsaufwand für die Herstellung der 
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öffentlichen Entwässerungseinrichtung in Höhe von 69.876.413,39 € nicht hätte in Ansatz 

gebracht werden dürfen.

Ausweislich der vom Beklagten vorgelegten Globalkalkulation (Beiakte XXXI, S. 19 ff.) hat 

der Beklagte den von ihm ermittelten umlagefähigen Aufwand in Höhe von 69.876.413,39 € 

wie folgt aufgegliedert:

- Anschaffungs- und Herstellungskosten vor dem 1. Juli 1990 wurden nicht in Ansatz 

gebracht.

- Zwischen dem 1. Juli 1990 und 2. März 2004 wurden Anschaffungs- und 

Herstellungskosten auf der Basis der zum Zeitpunkt der Gründung des Zweckverbandes 

übernommenen Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 45.132.443,92 € in Ansatz gebracht.

- Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen dem 2. März 2004 und dem 

31. Dezember 2007 wurden in Höhe der tatsächlich entstandenen Investitionskosten von 

5.644.840,30 € in Ansatz gebracht. Von dem so ermittelnden Betrag wurden erhaltene 

Fördermittel in Höhe von 1.440.167,07 € abgezogen.

- Die zukünftigen Anschaffungen und Herstellungskosten ab 1. Januar 2008 wurden mit 

einem Betrag von 23.999.296,44 € beziffert. Abgezogen wurden erwartete Fördermittel in 

Höhe von 3.460.000,00 €.

Es spricht alles dafür, dass die in die Globalkalkulation eingestellten 45.132.443,92 € als 

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen dem 1. Juli 1990 und dem 

2. März 2004 auf Basis der übernommenen Gesamtverbindlichkeiten zum 2. März 2004 nicht 

berücksichtigungsfähig sind. Eine Berücksichtigung dieses Betrages in der 

Beitragskalkulation scheidet bereits deshalb aus, weil ausweislich des Urteils des Gerichts 

vom 22. November 2006 - 2 K 2002/04 Ge - der Beklagte weder im Wege der 

Rechtsnachfolge noch der Funktionsnachfolge hinsichtlich des nicht wirksam gegründeten 

Verbandes "Zweckverband zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Thüringer 

Holzland" Schuldner der in die Beitragskalkulation eingestellten und übernommenen 

Verbindlichkeiten geworden ist. Eine Übertragung der vom nicht wirksam gegründeten 

Zweckverband erstellten Anlagenteile und der hiermit im Zusammenhang stehenden 

Verbindlichkeiten auf den Beklagten ist nicht ersichtlich. Entsprechend den Feststellungen in 

der genannten Entscheidung der Kammer wäre hierfür der Abschluss eines öffentlich-

rechtlichen Vertrages unter Einhaltung des Schriftformerfordernisses nach § 57 ThürVwVfG 
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erforderlich gewesen. Aus der Globalkalkulation und dem sonstigen Vorbringen des 

Beklagten lässt sich weder der erforderliche Übertragungsakt noch die Einhaltung 

entsprechender erforderlicher Genehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 23 

Abs. 1 ThürKGG i.V.m. den einschlägigen Vorschriften der Thüringer Kommunalordnung 

entnehmen. In Betracht käme hier insbesondere ein Genehmigungserfordernis nach 

§ 67 ThürKO. Denn die Übertragung von Anlagenteilen könnte die Veräußerung eines 

Vermögensgegenstandes ohne Gegenleistung darstellen. Auch der fehlerhafte Zweckverband 

unterliegt den Vorschriften des ThürKGG, soweit sie von ihrem Regelungszweck die 

abzuwickelnden Rechtsverhältnisse des fehlerhaften Zweckverbandes erfassen. Der 

fehlerhafte Zweckverband ist zwar kein Zweckverband im Sinne einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts; er ist aber auch kein rechtliches Nullum, sondern ein körperschaftlich 

strukturierter, öffentlich-rechtlicher Verband eigener Art (ThürOVG, Urteil vom 

25. Februar 2004, 4 KO 703/01, zitiert nach juris). Im Hinblick auf die bestehende 

umfassende Verfügungsbefugnis des fehlerhaften Zweckverbandes, der letztendlich

übertragenes Vermögen der vermeintlichen Mitgliedsgemeinden hält, wird man ihn nicht von 

den kommunalaufsichtlichen Genehmigungserfordernissen und deren Schutzfunktion 

freistellen können. Inwieweit die Übernahme der noch ausstehenden Verbindlichkeiten als 

angemessene Gegenleistung anzusehen ist, wäre eingehend zu prüfen. Dies insbesondere vor 

dem Hintergrund, als der Beklagte selbst im Rahmen seiner Globalkalkulation davon ausgeht, 

dass diese Anlagenteile die bis zum 2. März 2004 erstellt worden sind, einen Wert von ca. 

126.000.000,00 € darstellen. Dass der Beklagte die Anlagen praktisch nutzt und 

möglicherweise die Verbindlichkeiten faktisch übernommen hat, reicht für eine 

Berücksichtigung im Rahmen der Beitragskalkulation nicht aus.

Die zwischen dem 2. März 2004 und dem 31. Dezember 2007 entstandenen 

Investitionskosten in Höhe von 5.644.840,30 € und die zukünftigen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten ab dem 1. Januar 2008 in Höhe von 23.999.296,44 € können ebenfalls 

nicht als Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne von § 7 ThürKAG anerkannt 

werden.

Die Anerkennung dieser Beträge als Herstellungskosten scheidet bereits deshalb aus, weil der 

Beklagte die Herstellung dieser Abwasserbeseitigungsanlagen nicht in Auftrag gegeben hat. 

Unter Herstellen i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 1 ThürKAG ist die erstmalige Schaffung einer 

öffentlichen Einrichtung im Rechtssinne, nicht im technischen Sinne, zu verstehen (Hinkel 

u. a., Kommunalabgaben in Thüringen, § 7 ThürKAG, Rnr. 3.1). Unter dem beitragsfähigen 
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Investitionsaufwand für die Herstellung einer öffentlichen Einrichtung i.S.d. § 7 Abs. 1

Satz 1 ThürKAG sind nur die dem Einrichtungsträger tatsächlich entstandenen 

Herstellungskosten nach dem Nominalwertprinzip zu verstehen (ThürOVG, Urteil vom

21. Juni 2006, 4 N 574/98, a.a.O., Rnr. 140). Ausweislich des Abwasserentsorgungsvertrages 

zwischen dem Beklagten und der WAH GmbH vom 7. April 2006 und hier insbesondere 

dessen § 4 Abs. 9 führt die WAH GmbH die Investitionen hinsichtlich der Infrastruktur im 

Abwasserbereich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gemäß der 

Leistungsbeschreibung in Anlage 4.9 durch. Sie stellt die Anlagen selbst her oder schafft 

diese an. Folgerichtig lauten alle in diesem Zeitraum vorhandenen Rechnungen auf 

"WAH GmbH". Damit sind auf Seiten des Zweckverbandes keine Herstellungskosten im 

Abwasserbereich angefallen und können nicht in den beitragsfähigen Aufwand einbezogen 

werden. Dass der Beklagte der WAH GmbH gemäß § 11 Abs. 2 des 

Abwasserentsorgungsvertrages vom 7. April 2006 ein Entgelt für die Durchführung von 

Investitionen zahlt, kann nicht dazu führen, die Aufwendungen der WAH GmbH als 

beitragsfähigen Aufwand im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 ThürKAG anzusehen. Denn dies 

ändert nichts daran, dass beim Beklagten direkt keine Herstellungskosten angefallen sind.

Es bestehen auch erhebliche Bedenken dagegen, diese Investitionen unter dem Gesichtspunkt

der Anschaffungskosten in der Globalkalkulation zu berücksichtigen. Dem dürfte 

entscheidend entgegenstehen, dass der Beklagte nicht das Eigentum an den hergestellten 

Anlagen erhalten hat bzw. soll. Anschaffung im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 ThürKAG meint 

den Erwerb einer Einrichtung durch einen kommunalen Aufgabenträger (Hinkel u. a., 

Kommunalabgaben in Thüringen, § 7 ThürKAG, 20.07 Rnr. 3.2). Im Gegensatz zur 

Herstellung wird der wirtschaftliche Vorteil bei einer Anschaffung, also nicht durch eine 

Baumaßnahme, sondern durch einen Rechtsakt hervorgerufen (Dietzel in Driehaus,

Kommunalabgabenrecht, § 8 Rnr. 530). Ein derartiger Rechtsakt fand bzw. soll jedoch im 

Verhältnis zwischen dem Beklagten und WAH GmbH nicht stattfinden. Denn gemäß § 5 

Abs. 2 des Abwasserentsorgungsvertrages vom 7. April 2006 stehen Abwasseranlagen, die 

von der WAH GmbH im Vertragsgebiet ab dem 1. Januar 2007 neu erstellt oder angeschafft 

wurden oder werden, im Eigentum der WAH GmbH. Dasselbe gilt für die in der Anlage 3.2, 

Teil 2 a, aufgeführten Abwasseranlagen der WAH GmbH. Da es somit an einem 

Eigentumserwerb des Beklagten für die von der WAH GmbH hergestellten 

abwassertechnischen Anlagen fehlt, ist es nicht möglich, die gemäß § 11 Abs. 2 des 

Abwasserentsorgungsvertrages gezahlten Entgelte für die Durchführung von Investitionen als 

Anschaffungskosten einzuordnen.
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Zwar zahlt der Beklagte ein Entgelt an seinen privaten Geschäftsbesorger gemäß § 11 Abs. 2 

des Vertrages (wobei die Anknüpfung an die jeweilige Investitionsmaßnahme sich nur 

vermuten lässt und es sich eher um eine pauschale Investitionsvergütung handeln dürfte). 

Jedoch übernimmt der Beklagte die auf diese Weise hergestellten abwassertechnischen 

Anlagen nicht in sein Eigentum. § 13 Abs. 3 des Abwasserentsorgungsvertrages, wonach im 

Falle der Vertragsbeendigung die WAH GmbH verpflichtet ist, die ihr gehörenden 

Grundstücke und Anlagen, die für die Erfüllung der Abwasserbeseitigungsaufgabe 

erforderlich sind, dem Verband unentgeltlich zu übertragen, ändert daran nichts. Diese 

Regelung kann einen Eigentumsübergang auf den Zweckverband nicht ersetzen.

Hinsichtlich der erforderlichen Dauerhaftigkeit des Vorteils ist des Weiteren zu 

berücksichtigen, dass vieles dafür spricht, dass nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ThürKAG der 

Fremdaufwand eines Dritten nicht über Beiträge finanziert werden kann. Nach der Thüringer 

Rechtslage ist es erforderlich, dass die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten beim 

Zweckverband entstanden sind. Im Gegensatz hierzu rechnen nach niedersächsischem 

Landesrecht zum beitragsfähigen Aufwand auch die Kosten, die einem Dritten entstehen, 

dessen sich die Gemeinde oder der Landkreis bedienen, soweit sie dem Dritten von der 

Gemeinde oder dem Landkreis geschuldet werden (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches 

Kommunalabgabengesetz). Bei einer derartigen Bestimmung ist es nach der Rechtsprechung 

des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts (Urteil vom 5. Oktober 2006, 9 LC 246/04, 

NVwZ-RR 2007, S. 345/346) möglich, das von der Gemeinde für die durchzuführenden 

Investitionen zu zahlende Entgelt in die Globalkalkulation einzustellen. Der vertraglich 

geschuldete Investitionskostenanteil ist deshalb beitragsfähiger Fremdaufwand, der über 

Beiträge finanziert werden kann. Eine derartige Regelung fehlt in Thüringen. Die

Gegenauffassung, wonach die Gemeinde auch einen Investitionskostenanteil, den sie einem 

Dritten abzuführen hat, als beitragsfähigen Aufwand einstellen kann (Lohmann in Driehaus, 

Kommunalabgabenrecht, § 8 Rn. 846) überzeugt deshalb nicht. Soweit sich diese Auffassung 

auf ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 28. Juli 1989, 5 UE 767/86, 

KStZ 1990, S. 78/79 beruft, ist die dort entschiedene Fallgestaltung mit der vorliegenden nur 

bedingt vergleichbar. Nach dieser Entscheidung ist eine "Umlage" als beitragsfähiger 

Aufwand anzusehen, die eine Gemeinde als Mitglied eines Abwasserverbandes für den 

Anschluss an das Gruppenklärwerk des Abwasserverbandes zu entrichten hat. In einer 

derartigen Fallgestaltung mag es noch gerechtfertigt sein, von der erforderlichen 

Dauerhaftigkeit des Vorteils für einen heranzuziehenden Grundstückseigentümer auszugehen. 

Dies ist aber nicht mehr der Fall, wenn das Eigentum bei einem Privaten verbleibt.
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Eine ausreichende Sicherung der Zugriffsmöglichkeiten des Zweckverbandes auf die 

Anlagenteile kann auch nicht darin gesehen werden, dass diese möglicherweise öffentlich-

rechtlich gewidmet sind. In diesem Zusammenhang vertritt das Sächsische 

Oberverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 24. September 2004, 5 BS 119/04, 

SächsVBl. 2005, S. 14/22, die Auffassung, dass die mit Zustimmung eines Dritten erfolgte 

öffentlich-rechtliche Widmung genügen solle, um einen dauerhaften Betrieb sicherzustellen, 

weil die öffentlich-rechtliche Widmung sich auch im Falle einer Insolvenz gegenüber 

möglichen Ansprüchen Dritter durchsetze. Diese Auffassung ist erheblichen Bedenken 

ausgesetzt. Eine wesentliche Rolle spielt im Rahmen der Erhebung eines Beitrages für eine 

Entwässerungseinrichtung das Merkmal der Dauerhaftigkeit eines Vorteils. 

Anschaffungskosten können deshalb auf die Beitragszahler umgelegt werden und begründen 

für diese einen wirtschaftlichen Vorteil, weil der Erwerb einer solchen Anlage die öffentliche 

Einrichtung in aller Regel sicherer, leistungsfähiger, dauerhafter und weniger störanfällig 

macht (Dietzel im Driehaus, Kommunalabgabenrecht, § 8 Rnr. 530). Von daher kann im 

Rahmen der Frage, ob die Grundstückseigentümer als Beitragszahler finanziell herangezogen 

werden können, nicht im Vordergrund stehen, dass im Notfall der Fortbestand des 

Abwasserentsorgungssystems sichergestellt ist. Um von einem dauerhaften Vorteil des 

Beitragszahlers auszugehen, für den dieser entsprechend der Satzung zahlen muss, ist es 

vielmehr erforderlich, dass die Anlagen uneingeschränkt der Verfügungsgewalt des 

Zweckverbandes unterliegen. Daher spricht viel dafür, dass der Zweckverband für den Fall, 

dass er die Investitionen durch einen Dritten durchführen lässt, zwingend das Eigentum an 

den entsprechenden Anlagen erhält, um die jeweiligen Kosten auf die Beitragszahler umlegen 

zu können.

Ferner bestehen erhebliche Bedenken, ob hier überhaupt noch von einer öffentlichen 

Einrichtung des Beklagten ausgegangen werden kann. Denn da der Beklagte keine eigenen 

Mitarbeiter beschäftigt und seine Tätigkeit fast vollständig einem privaten Geschäftsbesorger 

einschließlich der Bescheiderstellung übertragen hat, ist es fraglich, ob die 

Widmungserleichterungen nach der Rechtsprechung ihm zugute kommen können. Die 

Widmung leitungsgebundener öffentlicher Einrichtungen bedarf in Thüringen keiner 

besonderen Form. Indiz für einen Widmungswillen ist die Erhebung öffentlich - rechtlicher 

Gebühren und/oder die Regelung der Benutzung durch Satzung. Die Einrichtung muss nicht 

von der Kommune technisch selbst betrieben werden oder in ihrem Eigentum stehen 

(ThürOVG, Urteil vom 12. Dezember 2001, 4 N 595/94, LKV 2002, S. 534/43 Rn. 75 /77; 

ThürOVG, Urteil vom 3. September 2008, 1 KO 559/07). Es genügt bereits die Absicht des 
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öffentlichen Aufgabenträgers, hoheitlich tätig zu werden, um auf die Öffentlichkeit der 

Einrichtung zu schließen. Der Beklagte verfügte jedoch in den Jahren 2004 bis 2009 über kein 

Personal. Insoweit war es ihm nach den vorangegangen Ausführungen bereits nicht möglich, 

Gebühren oder Beiträge zu erheben. Konsequenz einer Widmung ist ferner die Ausübung 

einer besonderen öffentlichen Sachherrschaft. Diese kann ebenso wie der Erlass von 

Bescheiden nur durch Amtswalter erfolgen (im Gegensatz zum technischen Betrieb). Es ist 

mehr als fraglich, ob einem sog. "Hoheitstorso" Anlagenteile im Wege der Widmung 

zugeordnet werden können.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 

Nr. 11, 711 ZPO.

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

Gegen dieses Urteil kann innerhalb e i n e s  M o n a t s nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung beantragt werden. Der Antrag ist bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
bis 21. Februar 2010: Hainstraße 21, 07545 Gera,
ab 22. Februar 2010: Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

zu stellen.

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Antrag ist binnen zwei Monaten 
nach Zustellung des vorliegenden Urteils zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 

Thüringer Oberverwaltungsgericht,
Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar

einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen oder
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungs-

gerichts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bun-
desverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend ge-
macht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.

Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen 
Vertretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO



2 K 2434/08 Ge

17

Amelung Petermann Krome

B e s c h l u s s :

Die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren wird für notwendig 

erklärt.

G r ü n d e

Die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten war gemäß § 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO für 

notwendig zu erklären, weil es den Klägern weder nach ihren persönlichen Verhältnissen 

noch aufgrund der Schwierigkeit der Sache zugemutet werden konnte, das 

Widerspruchsverfahren ohne anwaltliche Hilfe zu betreiben.

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

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von z w e i  W o c h e n nach Zustellung des 
Beschlusses Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
bis 21. Februar 2010: Hainstraße 21, 07545 Gera,
ab 22. Februar 2010: Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 
bei dem Beschwerdegericht, Thüringer Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 - 4, 
99423 Weimar, eingeht.

Amelung Petermann Krome

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 2.218,05 € festgesetzt.

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

Gegen die Streitwertfestsetzung steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung 
Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 - 4, 
99423 Weimar, zu.
Die Beschwerde ist bei dem 
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Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
bis 21. Februar 2010: Hainstraße 21, 07545 Gera,
ab 22. Februar 2010: Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € 
übersteigt und die Beschwerde innerhalb von s e c h s  M o n a t e n eingelegt wird, 
nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat. 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann 
die Beschwerde noch innerhalb e i n e s  M o n a t s nach Zustellung oder formloser 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

Amelung Petermann Krome


