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VERWALTUNGSGERICHT GERA

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

der Wohnungsbaugenossenschaft G_____ e.G.,
vertreten durch den Vorstand,
B_____, _____ G_____

- Klägerin -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Steuber und Partner,
Humboldtstraße 2, 07545 Gera

gegen

den Zweckverband Wasser/Abwasser "Mittleres Elstertal",
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden,
De-Smit-Straße 6, 07545 Gera

- Beklagter -
prozessbevollmächtigt:
Dr. Weisskopf Rechtsanwälte Partnerschaft,
Juri-Gagarin-Ring 53, 99084 Erfurt

wegen
Abwasserbeseitigungsbeitrags

h a t  die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung,
den Richter am Verwaltungsgericht Alexander, 
die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann, 
ehrenamtliche Richterin und
ehrenamtlichen Richter
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. Oktober 2011 f ü r  R e c h t  e r -

k a n n t :

Das Verfahren wird insoweit eingestellt, als der Beklagte mit Bescheid vom 

13. Mai 1998 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 7. Juni 2000 einen Bei-

trag von mehr als 2.279,99 € festgesetzt hat. 

Im Übrigen wird der Beitragsbescheid des Beklagten vom 13. Mai 1998 in der 

Fassung des Widerspruchsbescheides des Thüringer Landesverwaltungsamtes 

vom 7. Juni 2000, zuletzt in der Fassung des Bescheides des Beklagten vom 

22. Juni 2010, aufgehoben.

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Die Hinzuziehung der Bevollmäch-

tigten der Klägerin im Vorverfahren wird für notwendig erklärt.

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

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der noch fest-

zusetzenden Kosten abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in glei-

cher Höhe leistet.

T a t b e s t a n d

Die Klägerin wendet sich gegen einen Herstellungsbeitragsfestsetzungs- und Leistungsbe-

scheid des Beklagten.

Der Beklagte ist ein kommunaler Zweckverband, der für seine Verbandsmitglieder gemäß 

§ 61 Abs. 1, § 58 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1 des Thüringer Wassergesetzes - ThürWG - i.V.m. § 20 

Abs. 1, § 23 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunalen Gemeinschaftsarbeit -

ThürKGG - sowie seiner Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung - EWS - die 

kommunale Aufgabe der Abwasserentsorgung erfüllt. Für diese Tätigkeit erhebt er Beiträge 

und Gebühren. Er erließ, nachdem zuvor gerichtlich die Nichtigkeit früherer Beitragssatzun-

gen festgestellt worden war, am 11. Oktober 2007 eine Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Entwässerungssatzung für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung - BGS-

EWS 2007 - (ABl. vom 19. Oktober 2007). Die Satzung misst sich nach § 20 Abs. 1 BGS-

EWS 2007 Rückwirkung zum 1. August 2004 zu, soweit die Regelungen nicht auf dem KAG-

Änderungsgesetz 2005 bzw. 2009 (Beitragsbegrenzungsgesetz) beruhen, die nach § 20 

Abs. 2 EWS-BGS 2007 erst zum 1. Januar 2005 In Kraft gesetzt wurden. Die Satzung wurde 
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geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der BGS-EWS 2007 vom 4. Dezember 2009 

(ABl. vom 18. Dezember 2009), die sich gemäß Artikel 2 der 1. Änderungssatzung teilweise 

Rückwirkung zum 1. Januar 2005 beimisst. Wegen der Einzelheiten der Inkraftsetzungsrege-

lung wird auf Artikel 2 der 1. Änderungssatzung verwiesen. Ferner wurde die Satzung durch 

die 2. Satzung zur Änderung der BGS-EWS 2007 vom 8. Dezember 2010 geändert (ABl. vom 

17. Dezember 2010). Diese Satzungsänderung trat nach Artikel 2 der 2. Änderungssatzung 

am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Zuletzt wurde die Satzung durch die 3. Satzung 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 

24. März 2011 geändert (ABl. vom 1. April 2011), die sich Rückwirkung zum 1. Januar 2011 

beimisst. 

Die Klägerin ist nach eigenen Angaben seit langer Zeit Eigentümerin der Flurstücke a, Flur 5 

(890 qm) und b (569 qm) in der Gemarkung Gera-Stadtmitte, S_____. Sie sind mit einem 

Wohnblock bebaut, werden einheitlich genutzt und entwässern in die öffentliche Entwässe-

rungseinrichtung des Beklagten.

Mit Beitragsfestsetzungs- und -leistungsbescheid vom 13. Mai 1998 setzte der Beklagte ge-

genüber der Klägerin als Eigentümerin der genannten Flurstücke für die Herstellung der öf-

fentlichen Entwässerungseinrichtung im Verbandsgebiet, zu dem nach § 2 der Ver-

bandssatzung des Beklagten die Stadt Gera gehört, einen Beitrag in Höhe von 9.697,36 DM 

(4.958,18 €) fest. Als Grundlage des Bescheides wurden § 7 des Thüringer Kommunal-

abgabengesetzes - ThürKAG - sowie die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-

satzung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser "Mittleres Elstertal" vom 20. Oktober 1993 -

BGS-BWS 1993 genannt. 

Nach erfolgloser Durchführung des Vorverfahrens hat die Klägerin dagegen sowie gegen eine 

Reihe weiterer Beitragsfestsetzungsbescheide des Beklagten, die andere Grundstücke betra-

fen, fristgerecht Klage zum Verwaltungsgericht Gera erhoben, die zunächst unter dem Ge-

schäftszeichen 5 K 816/00 GE geführt wurde. Mit Beschluss vom 29. Januar 2001 wurde mit 

Rücksicht auf ein beim Thüringer Oberverwaltungsgericht anhängiges Normenkontrollverfah-

ren das Ruhen des Verfahrens angeordnet. Mit Änderungsbescheid vom 18. Dezember 2002 

änderte der Beklagte die Beitragsfestsetzung nach einer Satzungsänderung auf nunmehr 

2.583,55 €. Der Bescheid enthält den Hinweis: "Dieser Änderungsbescheid ist Bestandteil des 

Beitragsbescheides vom 13. Mai 1998". Nach Fortsetzung des gerichtlichen Verfahrens unter 

dem Geschäftszeichen 5 K 19/03 GE bezog die Klägerin mit am 20. Februar 2003 beim Ver-

waltungsgericht Gera eingegangenem Schriftsatz diesen Änderungsbescheid in das Klagever-
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fahren ein. Mit Beschluss vom 2. Juli 2004 wurde mit Rücksicht auf ein weiteres beim Thü-

ringer Oberverwaltungsgericht anhängiges Normenkontrollverfahren erneut das Ruhen des 

Verfahrens angeordnet und durch gerichtliche Verfügung vom 27. April 2007 nunmehr unter 

dem Geschäftszeichen 5 K 356/07 Ge fortgeführt. Mit 2. Änderungsbescheid vom 

11. Januar 2008 setzte der Beklagte den Beitrag auf nunmehr 2.279,99 € fest. Zur Begründung 

wurde auf den Erlass der BGS-EWS 2007 verwiesen, die die Vorgängersatzungen von 2002 

und 2005 nach § 20 Abs. 3 und Abs. 4 EWS-BGS 2007 aufhob. Mit gerichtlicher Verfügung 

vom 12. November 2008 wurde das Geschäftszeichen des Gerichtsverfahrens auf 

2 K 356/07 Ge geändert. Mit Beschluss vom 12. März 2009 wurden aus dem Verfahren wei-

tere Klageverfahren bezüglich anderer Beitragsfestsetzungsbescheide des Beklagten abge-

trennt. Mit Rücknahmebescheid vom 22. Juni 2010 nahm der Beklagte den 2. Änderungsbe-

scheid vom 11. Januar 2008 nach § 130 der Abgabenordnung - AO - zurück und erließ am 

gleichen Tage den 2. Änderungsbescheid vom 22. Juni 2010. Darin wurde der Her-

stellungsbeitrag auf wiederum 2.279,99 € festgesetzt. Der Änderungsbescheid enthält den 

Hinweis: "Dieser Änderungsbescheid ist Bestandteil des Beitragsbescheides vom 

13. Mai 1998". Gegen diesen Änderungsbescheid legte die Klägerin fristgerecht Widerspruch 

ein und beantragte am 2. Juli 2010 seine Einbeziehung in das vorliegende Klageverfahren.

Die Klägerin begründet die Klage folgendermaßen:

Die BGS-EWS 2007 sei bereits deshalb nichtig, weil § 3 Abs. 2 BGS-EWS 2007 i.d.F. der 

1. Satzung zur Änderung der BGS-EWS 2007 vom 4. Dezember 2009 einen notwendigen 

Satzungsbestandteil nicht beinhalte. § 5 Abs. 2 Satz 3 BGS-EWS 2007 verweise auf Klarstel-

lungssatzungen, die nicht jede Mitgliedsgemeinde des Beklagten erlassen habe. Ferner sei die 

Satzung unbestimmt, weil nicht nachvollziehbar sei, warum mit der 1. Satzungsänderung ein 

erster und zweiter Grenzwert in die Satzung eingeführt worden seien. Es bleibe unklar, wel-

cher Grenzwert tatsächlich gelten solle.

Ferner sei die Satzung nichtig, weil der Beitragsmaßstab fehlerhaft sei. Der Beitragstatbestand 

in § 2 BGS-EWS 2007 erfasse alle an die öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlos-

senen bzw. anschließbaren Grundstücke, somit auch Grundstücke, die nicht über einen kanal-

gebundenen Vollanschluss verfügten. Damit würden im Verbandsgebiet des Beklagten Ent-

wässerungsbeiträge für Grundstücke erhoben, denen durch die öffentliche Entwässerungsein-

richtung unterschiedliche Vorteile geboten würden. Diesem Umstand trügen Beitragsmaßstab 

in § 5 BGS-EWS 2007 und Beitragssatz in § 6 BGS-EWS 2007 nicht hinreichend Rechnung. 

Die vom Beklagten vorgenommene Abstufung in § 6 Satz 1 BGS-EWS 2007 verstoße gegen 
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die Grundsätze, die das Thüringer Oberverwaltungsgericht im Urteil vom 21. Juni 2006 -

4 N 574/98 - aufgestellt habe. 

Die Ungleichbehandlung sei auch relevant, weil die Klägerin auf der Grundlage des Abwas-

serbeseitigungskonzepts - ABK - des Beklagten davon ausgehe, dass in den meisten ländli-

chen Gemeinden es noch immer keine Anschlüsse an zentrale Kläranlagen - ZKA - gebe, so 

dass die Grundstücke in diesen Mitgliedsgemeinden des Beklagten regelmäßig nur über eine 

Schmutzwasserentsorgung/Fäkalschlammbeseitigung verfügten. 

Ferner gehe die Klägerin davon aus, dass die Abschlagsregelungen in § 6 Satz 1 BGS-

EWS 2007 selbst fehlerhaft ermittelt worden seien. Der Beklagte habe bei seiner Abstufung 

nicht hinreichend die Kosten für die einzelnen Anlagenteile in den Blick genommen. Er habe 

nicht offen gelegt, für welche konkreten Anlagenteile er Zuschüsse und Zuweisungen erhalten 

habe. Dies sei aber erforderlich, weil nur so zutreffend die Beitragsabstufungen für die einzel-

nen Anschlussnehmergruppen, die in § 6 Satz 1 BGS-EWS 2007 aufgeführt seien, ermittelt 

werden könnten. Wenn der Beklagte die pauschale Berücksichtigung der Zuschüsse auf die 

Gesamteinrichtung damit begründe, dass eine Aufteilung der erhaltenen und erwarten För-

dermittel auf verschiedene Kostenträger nicht üblich sei, sei dies nicht nachvollziehbar, denn 

Fördermittel würden zweckgebunden ausgereicht. 

Soweit durch den Bescheid des Beklagten vom 13. Mai 1998 (Beitragsnum-

mer 952 0511 089 0000) in der Fassung des Widerspruchsbescheides des Thüringer Landes-

verwaltungsamtes vom 7. Juni 2000 (204.5-1523.01-388/98-G) ein 2.279,99 € übersteigender 

Beitrag festgesetzt wurde, hat die Klägerin das Verfahren für erledigt erklärt.

Im Übrigen beantragt die Klägerin zuletzt,

den Bescheid des Beklagten vom 13. Mai 1998 (Beitrags-Nr. 952 0511 089 0000) 

in der Fassung des Widerspruchsbescheides des Thüringer Landesverwaltungsam-

tes vom 7. Juni 2000 (204.5-1523.01-388/98-G) in der Fassung des 1. Änderungs-

bescheides des Beklagten vom 18. Dezember 2002 in der Fassung des 

2. Änderungsbescheides vom 22. Juni 2010 aufzuheben.

Ferner die Hinzuziehung der Bevollmächtigten der Klägerin im Vorverfahren für 

notwendig zu erklären.

Der Beklagte schließt sich der Teilerledigungserklärung an und beantragt im Übrigen, 
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die Klage abzuweisen

Er hält die Klage, soweit das Verfahren nicht für erledigt erklärt wurde, für unbegründet und 

trägt vor:

Die dem angefochtenen Bescheid zugrunde liegende Beitrags- und Gebührensatzung sei ins-

gesamt rechtmäßig. Die Regelung in § 3 Abs. 2 BGS-EWS i.d.F. vom 4. Dezember 2009 sei 

nicht bereits deshalb nichtig, weil sie unbestimmt bzw. unvollständig sei. Die Klägerin ver-

kenne, dass der Beklagte im Hinblick auf § 7 Abs. 7 Satz 3 ThürKAG die durchschnittliche 

Größe der Grundstücke immer wieder zu ermitteln und zu vergleichen habe, um die entspre-

chenden Grenzwerte für übergroße Grundstücke zu ermitteln. Mit der 1. Satzung zur Ände-

rung der BGS-EWS 2007 des Beklagten sei der Beklagte dieser Verpflichtung zur regelmäßi-

gen Anpassung des Grenzwertes nachgekommen. Der Umstand, dass in der BGS-EWS 2007 

i.d.F. vom 4. Dezember 2009 neben dem angepassten "zweiten" Grenzwert auch noch ein 

"erster" Grenzwert enthalten sei, sei darauf zurückzuführen, dass der "zweite" Grenzwert ge-

mäß Art. 2 Abs. 3 der 1. Änderungssatzung entsprechend seiner Ausrichtung auf eine künftige 

Anpassung des Grenzwertes an die örtlichen Verhältnisse erst am Tage der Bekanntmachung 

der 1. Änderungssatzung, also am 19. Dezember 2009 in Kraft getreten sei. Die BGS-

EWS 2007 i.d.F. vom 4. Dezember 2009 sei jedoch insgesamt gemäß Art. 2 Abs. 1 der 

1. Änderungssatzung rückwirkend zum 1. Januar 2005 in Kraft gesetzt worden. Für die Fälle, 

in denen die sachliche Beitragspflicht zwischen dem Inkrafttreten der BGS-EWS 2007 i.d.F. 

vom 4. Dezember 2009 am 1. Januar 2005 und dem Tag des Inkrafttretens des "zweiten" 

Grenzwertes am 19. Dezember 2009 begründet worden sei, habe der "erste" Grenzwert auf-

rechterhalten werden müssen, da er die örtlichen Verhältnisse widerspiegele, die zwischen 

diesen beiden Daten für die Bestimmung des Grenzwertes maßgeblich gewesen seien.

Entgegen der Auffassung der Klägerin sei die BGS-EWS 2007 auch nicht deshalb nichtig, 

weil § 5 Abs. 2 Satz 1 BGS-EWS 2007 nicht alle Mitgliedskommunen des Beklagten aufführe 

und in den nicht aufgeführten Kommunen nicht überall Klarstellungssatzungen nach § 5 

Abs. 2 Satz 3 BGS-EWS 2007 existierten. Insoweit könne auf die bekannte Rechtsprechung 

des Thüringer Oberverwaltungsgerichts verwiesen werden. 

Die BGS-EWS 2007 sei auch nicht aus anderen Gründen nichtig.

Im Gegensatz zum Sachverhalt, der der Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts 

vom 21. Juni 2006 - 4 N 574/98 - zugrunde gelegen habe, sehe die BGS-EWS 2007 für die 
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Beitragsbemessung der in § 6 Satz 1 Buchst. b) ff. BGS-EWS 2007 genannten Teilanschlüsse 

weder in der ursprünglichen Fassung, noch in der Fassung vom 4. Dezember 2009, noch in 

der Fassung vom 28. März 2011 einen eigenen, jeweils getrennten Beitragssatz pro Quadrat-

meter Grundstücksfläche und pro Quadratmeter Geschossfläche für Teilanschlüsse vor. In 

allen genannten Fassungen der BGS-EWS 2007 des Beklagten sei anstelle der eigenen jeweils 

getrennten Beitragssätze pro Quadratmeter Grundstücksfläche und pro Quadratmeter Ge-

schossfläche für die Teilanschlüsse ein prozentualer Abschlag vom Vollbeitrag für die Ab-

wasserentsorgung der einzelnen Teilanschlüsse geregelt. Nur der Vollbeitrag selbst werde 

gemäß § 6 Satz 1 Buchst. a BGS-EWS 2007 mittels eines kombinierten Geschoss-

flächenmaßstabes ermittelt. Dies sei zulässig (vgl. Blomenkamp in Driehaus, Kommentar 

zum Kommunalabgabenrecht, § 8 Rn. 1493) und geboten. Soweit in die Beitragsberechnung 

für Teileinleiter ein Flächenanteil bzw. ein Geschossflächenanteil einfließe, sei dies rechne-

risch unerheblich und damit zulässig. 

Die Satzungsbestimmungen zu den Teilbeiträgen enthielten zulässige Beitragsabstufungen.

Der Beklagte habe bewusst den kombinierten Geschossflächenmaßstab gewählt, um den Vor-

teil der jeweiligen Anschlusssituation der Grundstücke abzubilden. Aus der Entscheidung des 

Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 21. Juni 2006 - 4 N 574/98 - folge nicht, dass die 

Maßstabsregelung der BGS-EWS 2007 in der Fassung vom 4. Dezember 2009 bzw. 

28. März 2011 unzulässig sei. Vielmehr berücksichtige die Maßstabsregelung die genannte 

Entscheidung. Rechnerisch enthalte der Beitragssatz für Teilanschlüsse von Direkteinleitern 

und abflusslosen Gruben keinen Grundstücksflächenanteil. Bei der Festsetzung des abge-

schlagenen Beitragssatzes für Teilanschlüsse von Direkteinleitern und abflusslosen Gruben 

sei der Beitragsteil aus dem Gesamtbeitrag, der sich aus der Grundstücksfläche ergebe, auf 

"0" reduziert. Dies sei damit begründet, dass von vorn herein in der Globalberechnung 75 % 

der beitragsfähigen Investitionskosten der Gesamtanlage auf die Geschossfläche und nur 

25 % der beitragsfähigen Investitionskosten auf die Grundstücksflächen umgelegt würden. 

Damit sei sichergestellt, dass die große Mehrheit der Investitionskosten nicht auf die Grund-

stücksfläche, sondern auf die Geschossfläche umgelegt werde. Hinzu komme, dass gemäß 

§ 5 BGS-EWS 2007 eine Geschossflächenzahl von mindestens 0,2 in Ansatz zu bringen sei. 

Damit sei sichergestellt, dass bei der Berechnung des Beitrags immer ein Mindestanteil von 

0,2 der maßgeblichen Geschossfläche zu berücksichtigen sei. Nach der mathematischen Be-

rechnung würde erst bei einer Geschossfläche von unter 0,0685 der Teilbeitrag eines Direkt-

einleinleiters den Beitraganteil der Geschossfläche eines Vollanschlusses übersteigen. Eine 

solche Geschossflächenzahl sei satzungsrechtlich nicht möglich. Der nach § 6 Satz 1 Buch-
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stabe f) BGS-EWS 2007 zu errechnende Beitrag mit 75 % Abschlag sei immer geringer, als 

der Beitrag aus der Geschossfläche.

Entgegen der Auffassung der Klägerin sei bei der Bestimmung der zu treffenden Abstufung 

nicht allein auf die Kosten der vom Teileinleiter genutzten Anlagenteile abzustellen. Vielmehr 

sei auf die Kosten der gesamten öffentlichen Entwässerungseinrichtung abzustellen, weil die 

Gesamtanlage letztlich den Vorteil vermittele und nicht lediglich der genutzte Anlagenteil. 

Der erlassene Herstellungsbeitragsbescheid sei seiner Höhe nach berechtigt. Der Beitragssatz 

in § 6 BGS-ESW 2007 sei nicht rechtsunwirksam, weil in der Globalkalkulation Investitionen 

im Zeitraum von 2007 bis 2014 kalkuliert worden seien. Entgegen der Behauptung der Kläge-

rin sei die Entwässerungseinrichtung nicht bereits 2006 fertig gestellt gewesen, vielmehr wer-

de die Einrichtung nach der Planung des Beklagten erst im Jahre 2014 fertig gestellt sein. Der 

Beklagte sei berechtigt, den Beitragsbedarf in der Form einer Globalberechnung zu kalkulie-

ren. Danach würden die gesamten vorangegangenen und künftigen Investitionen bis zur zu-

künftigen Verwirklichung des geplanten Endausbauzustandes der Entwässerungseinrichtung 

ermittelt und den Grundstücksflächen gegenübergestellt, die in der Vergangenheit und der 

Zukunft bevorteilt würden. Folglich seien in die Beitragsermittlung alle Investitionen einge-

stellt worden, die zur erstmaligen Herstellung der Einrichtung erforderlich seien. Investitio-

nen, die der Verbesserung oder Erneuerung der Anlage dienten, könnten nicht in der Global-

berechnung in Ansatz gebracht werden. Dies sei bei dem Beklagten auch nicht der Fall. Bei 

der Herstellung sei vom Anlagebegriff im Rechtssinne ausgegangen worden. Danach sei die 

erstmalige Herstellung nicht nur die Neuerrichtung einer zuvor noch nicht existenten Entwäs-

serungseinrichtung, sondern auch die grundlegende Umgestaltung einer bereits vorhandenen 

Einrichtung, durch die eine in räumlicher oder funktioneller Hinsicht neue oder andere Ein-

richtung geschaffen werde. Davon sei der Beklagte ausgegangen. Welchen Endausbauzustand 

der Beklagte erreichen wolle, unterliege seinem Planungsermessen. Das Planungsermessen 

konkretisiere sich in einem Planungskonzept, in dem die konkrete Art und der konkrete Um-

fang und insbesondere der Zeitraum anzugeben sei, innerhalb dessen die öffentliche Entwäs-

serungseinrichtung ihren endgültigen Ausbauzustand voraussichtlich erreicht haben solle. 

Danach sei die öffentliche Einrichtung erst dann endgültig hergestellt, wenn dies nach dem 

Planungskonzept in räumlicher, funktioneller und zeitlicher Hinsicht erfolgt sei. Dabei müsse 

das Ausbauprogramm nicht schon zu Beginn der Herstellungsarbeiten an der öffentlichen 

Entwässerungseinrichtung endgültig feststehen, vielmehr könne dieses Konzept noch zum 

Erreichen der Ausbaustufe den Erfordernissen angepasst werden. Maßgeblich sei für die Be-
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antwortung der Frage der erstmaligen Herstellung im Konzept des Beklagten, was sich im 

Abwasserbeseitigungskonzept vom 20. Mai 2005 niedergeschlagen habe. Danach seien die 

Arbeiten der erstmaligen Herstellung erst im Jahre 2014 abgeschlossen. 

Bezüglich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte 

sowie der beigezogenen Veraltungsakte verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Das Verfahren war gemäß § 92 Abs. 3 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - ein-

zustellen, soweit das Verfahren übereinstimmend für erledigt erklärt wurde.

Soweit das Verfahren nicht eingestellt wurde, ist die Klage zulässig. Gegenstand der Klage ist 

der Bescheid des Beklagten vom 13. Mai 1998 (Beitrags-Nr. 952 0511 089 0000) in der Fas-

sung des Widerspruchsbescheides des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 7. Juni 2000 

(204.5-1523.01-388/98-G), in der Fassung des 1. Änderungsbescheides des Beklagten vom 

18. Dezember 2002, in der Fassung des 2. Änderungsbescheides vom 22. Juni 2010. Zwar hat 

die Klägerin es versäumt, den Änderungsbescheid vom 18. Dezember 2002 innerhalb der 

Frist des § 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO in das vorliegende Verfahren einzubeziehen und auch 

nicht innerhalb der Widerspruchsfrist selbständig Widerspruch gegen den Änderungsbescheid 

vom 18. Dezember 2002 eingelegt. Dies ist jedoch unschädlich und steht einer gerichtlichen 

Überprüfung nicht entgegen. Insoweit folgt die Kammer den Erwägungen des Oberver-

waltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen im Urteil vom 23. März 2011 (-

17 A 50/09 - KStZ 2011, 177). Danach findet die Klagefrist auf die Einbeziehung eines Ände-

rungsbescheides in ein anhängiges Klageverfahren dann keine Anwendung, wenn zwischen 

dem ursprünglichen Verwaltungsakt und dem Änderungsbescheid ein untrennbarer Zusam-

menhang besteht. So ist es hier. Der Änderungsbescheid vom 18. Dezember 2002 ändert le-

diglich die Beitragsfestsetzung des Ausgangsbescheids vom 13. Mai 1998. Ferner nimmt der 

Änderungsbescheid vom 18. Dezember 2002 textlich ausdrücklich Bezug auf den Bescheid 

vom 13. Mai 1998, als dessen Bestandteil er den Änderungsbescheid vom 18. Dezember 2002 

erklärt. Ein erneutes Vorverfahren war insoweit entbehrlich, als der Beitragsbescheid nur der

Höhe nach geändert wurde, sodass der geänderte Bescheid im Wesentlichen die selben Sach-

und Rechtsfragen zum Gegenstand hat wie der ursprüngliche Beitragsbescheid (vgl.: 

Kopp/Schenke, VwGO-Kommentar, 16. Auflage 2009, § 68 VwGO, Rn. 23).
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Die Einbeziehung des 2. Änderungsbescheides vom 22. Juni 2010 in das vorliegende Verfah-

ren im Wege der Klageänderung erfolgte innerhalb der Widerspruchsfrist und ist ohne Weite-

res zulässig. 

Der Beitragsfestsetzungs- und Leistungsbescheid des Beklagten in der maßgeblichen letzten 

Fassung vom 22. Juni 2010 ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO -). Dem angefochtenen Bescheid in 

der maßgeblichen Fassung fehlt es an einer wirksamen Rechtsgrundlage, weil der Beitragsteil 

der Beitrags- und Gebührensatzung BGS-EWS 2007 nichtig ist. Eine sachliche Beitrags-

pflicht ist somit nicht entstanden.

Der angefochtene Bescheid beruht auf §§ 1 bis 7 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-

wässerungssatzung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser "Mittleres Elstertal" vom 

11. Oktober 2007 in der Fassung vom 4. Dezember 2009 - BGS-EWS 2007 -, die sich nach 

§ 20 Abs. 1 BGS-EWS 2007 teilweise Rückwirkung zum 1. August 2004 beimisst. Nach § 1 

Nr. 1 BGS-EWS 2007 erhebt der Beklagte Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die 

erstmalige Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung (Herstellungsbeiträge). 

Nach § 2 BGS-EWS 2007 wird der Beitrag für bebaute, bebaubare, gewerblich genutzte oder 

gewerblich nutzbare sowie für solche Grundstücke erhoben, auf denen Abwasser anfällt, 

wenn für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung be-

steht. Ein Beitrag wird auch für Grundstücke erhoben, die an die Entwässerungseinrichtung 

tatsächlich angeschlossen sind oder die aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 7 EWS an 

die Entwässerungseinrichtung angeschlossen werden.

Nach § 3 Abs. 1 BGS-EWS 2007 entsteht die Beitragspflicht im Falle

"1. des § 2 Satz 1, sobald das Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen

werden kann,

2. des § 2 Satz 2, 1. Alternative, sobald das Grundstück an die Entwässerungseinrichtung 

angeschlossen ist,

3. des § 2 Satz 2, 2. Alternative mit Abschluss der Sondervereinbarung.

Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung liegt, entsteht 

die Beitragspflicht erst mit In-Kraft-Treten der Satzung."
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Beitragspflichtiger ist nach § 4 Abs. 1 BGS-EWS 2007 im Regelfall, wer im Zeitpunkt der 

Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks, Erbbauberechtigter oder 

Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechts im Sinne des Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch ist.

Der Beitrag wird nach § 5 Abs. 1 EWS-BGS 2007 nach der Grundstücksfläche und der zuläs-

sigen Geschossfläche berechnet.

Die Regelungen zum Beitragssatz finden sich in § 6 BGS-EWS 2007.

Der Abwasserbeitrag setzt sich nach § 6 Satz 1 BGS-EWS 2007 wie folgt zusammen:

"a) einen Vollanschluss (Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser)

aa) pro m² Grundstücksfläche 0,53 €

ab) pro m² Geschossfläche 2,58 €

a) Für die Abstufung aufgrund eines Teilanschlusses (nur Schmutzwasser) wird ein pau-

schaler Abschlag von 10 % auf den Gesamtbeitrag errechnet.

b) Für die Abstufung aufgrund eines Teilanschlusses (nur Regenwasser) wird ein pau-

schaler Abschlag von 50 % auf den Gesamtbeitrag errechnet.

c) Für die Abstufung aufgrund, dass nur vorgeklärtes Abwasser aber auch Regenwasser 

eingeleitet werden darf, wird ein pauschaler Abschlag von 15 % auf den Gesamtbei-

trag errechnet.

d) Für die Abstufung aufgrund, dass nur vorgeklärtes Abwasser aber kein Regenwasser 

eingeleitet werden darf, wird ein pauschaler Abschlag von 25 % auf den Gesamtbei-

trag errechnet.

e) Für Grundstücke, die ausschließlich die Fäkalschlammentsorgung in Anspruch neh-

men bzw. nehmen können (Direkteinleiter und abflusslose Abwassergruben), wird ein 

pauschaler Abschlag von 75 % auf den Gesamtbeitrag errechnet."

Das gilt nach § 6 Satz 2 BGS-EWS 2007 nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonsti-

gen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die Ab-
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wässer dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart 

der eingeleiteten Abwässer entsprechen.

Als Grund für die Beitragssatzabstufung findet sich in der Globalberechnung Abwasserbesei-

tigung 2007 mit Stand vom 30. August 2007 folgende Begründung:

"4. Beitragssatzabstufung

Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 ThürKAG sind die Beiträge entsprechend abzustufen, wenn die Vorteile 
der Beitragspflichtigen verschieden hoch sind. Die Beitragssatzabstufung erfolgt durch Ansatz ei-
nes prozentualen Abschlages vom satzungsgemäß festgesetzten Beitragssatz für einen Vollan-
schluss. Die Festlegung des prozentualen Anteils unterliegt dem ortsgesetzgeberischen Ermessen. 
Der Ortsgesetzgeber muss den in einem Teilanschluss gegenüber einem Vollanschluss liegenden 
geringeren Vorteil nach sachlichen Gesichtspunkten werten (vgl. Driehaus, Kommunalabgaben-
recht, Berlin, Verlag Neue-Wirtschafts-Briefe, Stand März 2006).

Entsprechend der unterschiedlichen Einleitmöglichkeiten in dem Verbandsgebiet des Zweckver-
bandes ergeben sich folgende 5 Vorteilsunterschiede:
Es kann nur Schmutzwasser eingeleitet werden (nur SW-Einleitung)
Es kann nur Regenwasser eingeleitet werden (nur NW-Einleitung)
Es darf nur vorgeklärtes Abwasser eingeleitet werden, jedoch auch Oberflächenwasser (TE mit 
NW)
Es darf nur vorgeklärtes Abwasser eingeleitet werden, ohne Oberflächenwasser (TE ohne NW)
Es kann nur der Fäkalschlamm oder Fäkalwasser entsorgt werden (FS)
Die Beitragsabstufung muss geeignet sein, die den Beitragspflichtigen durch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung gebotenen, grundstücksbezogenen Vorteile ange-
messen zu gewichten. In Auslegung dieses Grundsatzes wird der Vorteil aus dem Verhältnis der 
Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagenteile, welche dem jeweiligen Grundstück Vor-
teile bieten, zum gesamten Bestand der Anschaffungs- und Herstellungskosten gebildet. Grundlage 
der Ermittlung ist die Kostenstruktur, die der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten (AHK) diente und auch der Straßenentwässerungsanteile zugrunde lag.
In die Überlegung der Berechnung wurde anfangs die Variante einbezogen, von den AHK die je-
weiligen Zuschüsse, welche in der Beitragskalkulation zu berücksichtigen sind, abzuziehen, um 
nur die umlagefähigen AHK als Basis zugrunde zu legen. Dies war aus folgenden Gründen nicht 
möglich:
Die bisherigen Fördermittel liegen nur maßnahmebezogen vor, wobei viele Maßnahmen mehrere 
Kostenstellen umfassen. Eine Aufgliederung nach Kostenstellen war daher nicht möglich.
Die zukünftigen Fördermittel liegen gegenwärtig nur teilweise maßnahmenbezogen vor, so dass 
diese Aufgliederung nach Kostenstellen ebenfalls nicht möglich war.
Die Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgte entsprechend der geltenden Gesetzlichkeiten in den 
Jahren 1993 bis 2001 pauschal für den ZVME. Dies bedeutet, dass unabhängig von der Einleitstel-
le, für die die Abwasserabgabe anfiel, für jede Investition im Verbandsgebiet verrechnet werden 
konnte. Daher wurde die Abwasserabgabe beginnend mit den größten Investitionsobjekten abstei-
gend verrechnet. Dies waren in erster Linie die Kläranlagen. Im Ergebnis würde eine Berücksich-
tigung der Abwasserabgabe dazu führen, dass die Kostenposition Kläranlage unverhältnismäßig 
reduziert würde und somit keinen reellen Vorteil ausweisen würde.
Lediglich die Straßenentwässerungsanteile konnten auf die Kostenstellen zugeordnet werden. Um 
nicht willkürlich einzelne Abzugspositionen zu berücksichtigen, wurde sich entschieden, die AHK 
ohne jegliche Abzugsposition als Grundlage zu nehmen. Ergänzend ist anzumerken, dass die Be-
rücksichtigung der STEA-Anteile nur unwesentliche Veränderungen (unter 1 Prozent) mit sich 
bringt.
Im Konkreten wurden den einzelnen Abstufungstatbeständen Folgendes unterstellt:
Nur SW-Einleitung:
Es können die Anlagenteile KA, SW-VS, MW-VS, SW-OS, MW-OS, PS, REB-MW, SW-HA und 
MW-HA genutzt werden.
Nicht genutzt werden können: RW-OS, REB-RW und RW-HA.
Nur NW-Einleitung:
Es können genutzt werden MW-VS, RW-OS, MW-OS, PS-MW, REB und RW-HA.
Nicht genutzt werden können: KA, SW-VS, SW-OS, PS-SW, SW-HA und MW-HA
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Teileinleiter mit NW
Es können die Anlagenteile KA, SW-OS, MW-OS, RW-OS, SW-HA, RW-HA und MW-HA ge-
nutzt werden.
Nicht genutzt werden können: SW-VS, MW-VS, PS, REG
Teileinleiter ohne NW
Es können die Anlagenteile KA, SW-OS, MW-OS, MW-HA und SW-HA genutzt werden.
Nicht genutzt werden können: SW-VS, MW-VS, PS, REB, RW-OS und RW-HA
Fäkalschlamm- bzw. Fäkalwasserentsorgung (FS)
Hier kann nur die Kläranlage über den rollenden Kanal genutzt werden. Alle anderen Anlagenteile 
können nicht genutzt werden.
Wie in der Anlage 12 ersichtlich, wurde als erstes die Gesamtsumme der AHK sowie je Kosten-
stelle errechnet. Daraus wurde der Prozentsatz, den die jeweilige Kostenstelle an dem Gesamt 
AHK hat, ermittelt. Diese Verhältnisse wurden entsprechend der vorgenannten Vorteilsinan-
spruchnahme zusammengefasst und daraus der anzuwendende Abschlag ermittelt.
Im Ergebnis wurden folgende Abschläge auf den Gesamtbeitrag festgesetzt:

nur SW-
Einleitung

10 %

nur NW-
Einleitung

50 %

TE mit NW 15 %
TE FS ohne 
NW

25 %

FS 75 % "

Ausgehend von diesen Satzungsbestimmungen der BGS-EWS 2007 und den Feststellungen in 

der Globalberechnung ist zunächst festzuhalten, dass gegen die Bildung einer einheitlichen 

öffentlichen Einrichtung nach § 1 Abs. 1 EWS entgegen der Auffassung der Klägerin keine 

Bedenken bestehen. Es liegt im Organisationsermessen des Beklagten, welche Einrichtungs-

teile er zu einer Einrichtung zusammenfasst. Wenn der Beklagte sich in seiner Stammsatzung

dazu entschlossen hat, wie hier, alle technischen Anlagen zur Abwasserbeseitigung zu einer 

öffentlichen Einrichtung im Rechtssinne zusammenzufassen, ist dies nicht zu beanstanden 

und beitragsrechtlich ohne Belang, denn es korrespondiert damit weder eine Verpflichtung, 

die gesamte Einrichtung über Beiträge zu finanzieren oder dies zu unterlassen, weil es dem 

Aufgabenträger freisteht, zu entscheiden, in welchem Umfang er seine öffentliche Einrichtung 

über Gebühren oder über Beiträge finanziert. Die Zusammenfassung verschiedener techni-

scher Einrichtungen zu einer öffentlichen Einrichtung hat beitragsrechtlich lediglich zur Fol-

ge, dass die unterschiedlichen Vorteile, die den an die Anlage angeschlossenen Grundstücken 

durch unterschiedliche Technik vermittelt werden, ggf. im Wege der Beitragsabstufung, ggf. 

auch bereits beim Beitragsmaßstab berücksichtigt werden müssen. 

Es führt auch nicht weiter, wenn die Klägerin meint, die Entwässerungseinrichtung des Be-

klagten sei bereits 2006 endgültig hergestellt gewesen. Vielmehr obliegt es dem Organisati-

onsermessen des Beklagten, zu entscheiden, welchen Anschlussgrad er mit welchen techni-

schen Einrichtungen erreichen möchte. Dieses Organisationsermessen ist nur darauf über-

prüfbar, ob es sachgerecht und vertretbar ausgeübt wurde (vgl. VG Gera, Urteil vom 
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9. März 2011 - 2 K 2292/08 Ge - ). Es ist nicht erkennbar, dass der Beklagte sich bei seinen 

Überlegungen zum Ausbauprogramm und dem angestrebten Anschlussgrad durch sachwidri-

ge Gründe hätte leiten lassen. Es kommt nicht darauf an, dass der Beklagte bei seinen Vor-

überlegungen eine Variante in seine Planungen einbezogen hat, nach der die öffentliche Ent-

wässerungseinrichtung bereits 2006 vollständig hergestellt gewesen wäre. Diese Überlegun-

gen wurden nicht Grundlage der BGS-EWS 2007.

Entgegen der Auffassung der Klägerin musste der Verbandsversammlung des Beklagten im 

Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Beitragsteil der BGS-EWS 2007 keine fehlerfreie 

Globalberechnung als Grundlage für die Ermittlung der in § 6 BGS-EWS 2007 festgelegten 

Beitragssätze vorliegen. Maßgeblich für die Rechtmäßigkeit des Beitragssatzes ist nach der 

Thüringer Rechtslage allein, dass der satzungsrechtlich festgelegte Beitragssatz nicht gegen 

das Aufwandsüberschreitungsverbot verstößt, also im Ergebnis nicht nur geringfügig über-

höht ist (sog. Ergebnisrechtsprechung).

Die BGS-EWS 2007 ist auch nicht unbestimmt, weil § 3 Abs. 2 BGS-EWS 2007 einen "zwei-

ten Grenzwert" aufführt. Vielmehr steht dieser "zweite Grenzwert" im Zusammenhang mit 

der Änderung der BGS-EWS 2007 durch die 1. Satzung zur Änderung der BGS-EWS 2007 

des Beklagten vom 4. Dezember 2009. Die BGS-EWS 2007 i.d.F. vom 4. Dezember 2009 ist 

gemäß Art. 2 Abs. 1 der 1. Änderungssatzung rückwirkend zum 1. Januar 2005 in Kraft ge-

setzt worden. Für die Fälle, in denen die sachliche Beitragspflicht zwischen dem Inkrafttreten 

der BGS-EWS 2007 i.d.F. vom 4. Dezember 2009 am 1. Januar 2005 und dem Tag des In-

krafttretens des "zweiten" Grenzwertes am 19. Dezember 2009 begründet wurde, wurde der 

ursprüngliche Grenzwert aufrechterhalten, weil dieser insoweit für die Bestimmung des 

Grenzwertes maßgeblich war. 

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der Beitragsteil der BGS-EWS 2007 nicht deshalb 

nichtig, weil § 5 Abs. 2 Satz 1 BGS-EWS 2007 nicht alle Mitgliedskommunen des Beklagten 

aufführt und nicht in allen nicht aufgeführten Kommunen Klarstellungssatzungen nach § 5 

Abs. 2 Satz 3 BGS-EWS 2007 erlassen wurden. Insoweit hat das Thüringer Oberverwaltungs-

gericht im Urteil vom 21. Juni 2006 - 4 N 574/98 - ausgeführt, dass eine eventuell un-

wirksame Tiefenbegrenzung für wenige Mitgliedsgemeinden des Beklagten die Wirksamkeit 

der Tiefenbegrenzungsregelung des Beitragsteils insgesamt unberührt lässt (vgl. RdNr. 106 

des Urteils, zitiert nach juris). Daran ist festzuhalten. Ferner führt die Tatsache, dass einzelne 

der nicht in § 5 Abs. 2 BGS-EWS 2007 aufgeführten Mitgliedsgemeinden nicht über eine 
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wirksame Klarstellungssatzung verfügten, ebenfalls nicht zur Unwirksamkeit der Tiefenbe-

grenzungsregelung (vgl. Thüringer Oberverwaltungsgericht, a.a.O., RdNr. 114).

Zur Nichtigkeit des Beitragsteils der BGS-EWS 2007 führt jedoch die Verteilungsregelung in 

§§ 5 und 6 BGS-EWS 2007 selbst.

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Beitragsmaßstäbe hat der Satzungsgeber unter Berück-

sichtigung des Gleichheitsgrundsatzes, des Äquivalenzprinzips, des Vorteilsprinzips und dem 

Grundsatz der konkreten Vollständigkeit sowie dem Prinzip der Bestimmtheit und Normen-

klarheit ein normatives Gestaltungsermessen. Er hat einen weiten Ermessensspielraum und 

muss nicht den zweckmäßigsten, vernünftigsten, wahrscheinlichsten oder gerechtesten Maß-

stab wählen (vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 27. Januar 2000 und Urteil 

vom 26. Oktober 2000 - 23 B 00.1146 - in BayVBl. 2001, 498). Die den einzelnen Grundstü-

cken im jeglichen Maße zukommenden Vorteile müssen den gegebenen Unterschieden ent-

sprechend zutreffend gewertet werden. Ausgangspunkt aller diesbezüglichen Überlegungen 

ist die Grundstücksbezogenheit des Vorteils, nach dessen Ausmaß sich wiederum die jeweili-

ge Beitragshöhe zu bemessen hat. Denn sowohl das Äquivalenzprinzip und der Gleichheits-

satz als auch der im Beitragsrecht besonders bedeutsame Grundsatz des Vorteilsausgleichs 

finden im Beitragsmaßstab ihren Niederschlag (vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, 

Urteil vom 26. Oktober 2000 - 23 B 00.1146 - in BayVBl. 2001, 498). Weil sich dieser Vor-

teil aber nicht der Wahrscheinlichkeit entsprechend messen lässt, muss ein Wahrscheinlich-

keitsmaßstab nur gewährleisten, dass die geschuldeten Beiträge den aus öffentlichen Einrich-

tungen gezogenen Vorteilen annähernd entsprechen. Wahrscheinlichkeitsmaßstäbe sind des-

halb nur darauf überprüfbar, ob sie offenbar ungeeignet sind, den Vorteil abzubilden.

Dagegen ist es dem Satzungsgeber nach seinem Ermessen überlassen, welchen Wahrschein-

lichkeitsmaßstab er unter allen zulässigen Maßstäben auswählt. Grundsätzlich bestehen keine 

Bedenken, mehrere Wahrscheinlichkeitsmaßstäbe zu kombinieren, wobei jedoch zu beachten 

ist, dass stets nur solche Maßstäbe kombiniert werden können, die einen sicheren Schluss auf 

das Ausmaß des Vorteils zulassen (vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 

26. Oktober 2000 - 23 B 001146 - in BayVBl. 2001, 498).

Dem genügt der vom Beklagten gewählte Beitragsmaßstab in § 5 BGS-EWS 2007, wonach 

der Beitrag stets nach der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche berechnet 

wird, nicht. Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen:
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Aus dem Zusammenspiel des Beitragstatbestandes in § 2 Abs. 1 BGS-EWS 2007, der allge-

mein auf § 4 EWS, also auch auf § 4 Abs. 3 EWS verweist, und der Begründung der Global-

kalkulation folgt, dass nach dem Konzept des Beklagten die sachliche Beitragspflicht für je-

des Grundstück entstehen soll, das in irgendeiner Weise durch die öffentliche Entwässerungs-

einrichtung des Beklagten bevorteilt wird. Es kommt für die Entstehung der sachlichen Bei-

tragspflicht nach diesem Konzept nicht darauf an, ob die Anschlussmöglichkeit kanalgebun-

den geboten wird oder nicht. Der Vorteil muss nur grundstücksbezogen sein. Die Beitrags-

pflicht kann daher grundsätzlich auch für solche Grundstücke entstehen, die nach dem Aus-

bauprogramm des Beklagten bis 2014 nur an die Fäkalschlammentsorgung des Beklagten 

angeschlossen werden sollen, die nach § 1 Abs. 2 2. Alt. EWS Teil der öffentlichen Entwässe-

rungseinrichtung des Beklagten ist. Voraussetzung für die Entstehung der Beitragspflicht ist 

lediglich, dass dem jeweiligen Grundstückseigentümer ein Recht zum Anschluss seines 

Grundstücks an die öffentliche Entwässerungseinrichtung in der Art zur Seite steht, die im 

Bauprogramm des Beklagten, das von ihm als Abwasserbeseitigungskonzept bezeichnet wird, 

bis 2014 vorgesehenen ist. Es kommt weder darauf an, ob das Anschlussrecht an einen Kanal 

besteht oder ob vorgereinigt werden muss. Dies ist auch nicht zu beanstanden, weil der Be-

klagte nur eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung betreibt und der Beitragstat-

bestand des § 2 Satz 1 BGS-EWS 2007 die Entstehung der Beitragsschuld mit dem An-

schlussrecht nach § 4 EWS verknüpft. 

Im Rahmen der Festsetzung der Beitragssätze in § 6 Satz BGS-EWS 2007 hat der Beklagte 

für die nur über die Fäkalschlammentsorgung aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen 

an die öffentliche Entwässerungseinrichtung anschließbaren Grundstücke die Abstufung der 

Beitragssätze über eine prozentuale Abschlagsregelung vom Vollbeitrag nach § 6 Satz 1 

Buchstabe a) BGS-EWS 2007 ausgestaltet. Damit hat er als Maßstab für die Abwasserentsor-

gung aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen den kombinierten Geschossflächenmaß-

stab des § 6 Satz 1 Buchstabe a) BGS-EWS 2007 als Bezugsgröße der Beitragsberechnung 

auch für die Teilanschlüsse nach § 6 Satz 1 Buchstabe b) und f) BGS-EWS 2007 festgelegt. 

Die Geeignetheit dieses Maßstabs für die danach gebotene Inanspruchnahmemöglichkeit ist 

aber nicht gegeben, weil es sich bei der Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen i.S.d. § 6 

Satz 1 Buchstabe b) BGS-EWS 2007 und abflusslosen Gruben i.S.d. § 6 Satz 1 Buchsta-

be f) BGS-EWS 2007 regelmäßig um eine reine Schmutzwasserentsorgung handelt, bei der 

kein Niederschlagswasser entsorgt wird. Für eine reine Schmutzwasserbeseitigung wird je-

doch grundsätzlich nur ein reiner Geschossflächen- oder Vollgeschossmaßstab als geeignet 

angesehen, weil der wahrscheinliche Umfang der Inanspruchnahme der Schmutzwasserent-
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sorgung nicht in Relation zur Grundstücksgröße steht, sondern nur zum Umfang der bauli-

chen Nutzung, die Ursache für die Entstehung des Schmutzwassers aus häuslichem Abwasser 

ist (vgl. ThürOVG, Urteil vom 21. Juni 2006 - 4 N 574/98 - zitiert nach juris unter Berufung 

auf Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 26. Oktober 2000 - 23 B 00.1146 -

BayVBl. 2001, 498; Wuttig/Hürholz/Peters, Gemeindliches Satzungsrecht, Teil IV, Frage 15 

und 19; Oehler, BayKAG, Anm. 7.1 zu Art. 5; Ecker, Kommunalabgaben in Bayern, 

Anm. 4.2.2.4.1; VG Gera, Urteil vom 21. September 2011 - 2 K 301/09 Ge - zitiert nach ju-

ris). 

Aus welchen Gründen der Antragsgegner für die Beitragsbemessung bei der Fäkalschlamm-

entsorgung einen kombinierten Beitragsmaßstab unter Einbeziehung eines Beitragssatzes 

auch für die Grundstücksfläche für sachgerecht hält, erschließt sich aus den vorgelegten Un-

terlagen nicht. 

Die für die Ableitung von Schmutz- und Oberflächenwasser als sachgerecht anerkannte und 

gebotene Kombination aus Grundstücksfläche und zulässiger Geschossfläche führt bei einer 

reinen Schmutzwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen dazu, dass 

Eigentümer großer Grundstücke bei gleicher Bebauung, also gleichem Vorteil, stärker belastet 

werden als Eigentümer kleiner Grundstücke. Daher kann bei einer "reinen" Schmutzwasser-

kanalisation ein solcher Maßstab nur zulässig sein, wenn durch die Verteilung des Aufwandes 

auf die jeweiligen Bezugsflächen diese Ungleichbehandlung weitgehend ausgeschlossen wird 

(vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 26. Oktober 2000 - 23 B 00.1146 -

BayVBl. 2001, 498). 

Aus den vorgelegten Unterlagen kann nicht nachvollzogen werden, ob die Ungleichbehand-

lung, wie der Beklagte meint, durch die Verteilung des Aufwandes weitgehend ausgeschlos-

sen ist, denn der Beklagte hat nicht zwei Kostenmassen gebildet, um zu verdeutlichen, welche 

Kosten ihm für die Herstellung der Kläranlagen einerseits und des Leitungsnetzes andererseits 

im Globalberechnungszeitraum entstehen werden. Insbesondere bleibt unklar, welche Kosten 

für die Herstellung der Kläranlagen bzw. des Leitungsnetzes etwa durch Zuschüsse gedeckt 

wurden bzw. werden. Der Beklagte hat die Verteilung der Zuschüsse auf Kläranlagen einer-

seits und das Leitungsnetz anderseits nämlich nicht mitgeteilt. 

Da ein tauglicher Beitragsmaßstab nach § 2 Abs. 2 ThürKAG zwingender Mindestinhalt einer 

Satzung ist, ist die Berechnung des Beitrags nicht für alle Veranlagungsfälle möglich. Dies 

führt zur Nichtigkeit der entsprechenden Satzungsregelung. Die Nichtigkeit des § 5 



2 K 356/07 Ge

18

Abs. 1 BGS-EWS 2007 führt auch zur Nichtigkeit des Beitragsteils BGS-EWS 2007 insge-

samt. 

Ferner führt die Beitragsabstufung in § 6 Satz 1 Buchstabe b) bis f) BGS-EWS 2007 zur 

Nichtigkeit des Beitragsteils der Satzung.

Nach § 7 Abs. 3 ThürKAG sind die Beiträge abzustufen, wenn die Vorteile der Beitrags-

pflichtigen unterschiedlich hoch sind. Unterschiedliche Vorteile durch die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme einer öffentlichen Entwässerungseinrichtung können sich insbesondere dar-

aus ergeben, dass die Einrichtung nicht allen Grundstücken im Zusammenhang mit der Ab-

wasserbeseitigung eine vergleichbare Leistung bietet, z. B. wird teilweise das gesamte 

Schmutz- und Niederschlagswasser, teilweise aber nur das Schmutzwasser oder nur das Nie-

derschlagswasser abgeleitet oder weil die Entwässerungseinrichtung teilweise ohne, teilweise 

mit Vorklärung in Anspruch genommen werden kann bzw. weil eine Nutzung der Entwässe-

rungseinrichtung teilweise nur über eine Abfuhr aus Kleinkläranlagen oder abflusslosen Gru-

ben ermöglicht wird (vgl. Thüringer Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 21. Juni 2006 -

4 N 574/98 - zitiert nach juris). Diese unterschiedlichen Vorteile sollen sich nach der gesetz-

geberischen Entscheidung auch im Beitrag widerspiegeln. Dies beruht auf der Überlegung, 

dass jenen Grundstücken im Verbandsgebiet größere Vorteile aus der öffentlichen Entwässe-

rungseinrichtung entstehen, auf denen die gesamten Grundstücksabwässer einschließlich der 

Schmutzabwässer ohne grundstückseigene Vorklärung der zentralen Kläranlage zugeführt 

werden können. Dagegen haben diejenigen Grundstücke, auf denen eine Kleinkläranlage be-

trieben werden muss und allein der Fäkalschlamm der Beseitigung zugeführt werden darf, 

einen geringeren Vorteil aus der öffentlichen Einrichtung. Die als Volleinleiter an das Kanal-

netz angeschlossenen bzw. anschließbaren Grundstücke haben demgegenüber den Vorteil, 

dass das gesamte Schmutzwasser abgenommen, abgeleitet und der zentralen Kläranlage zuge-

führt wird. Auch die nicht an das Kanalnetz anschließbaren Grundstücke mit abflusslosen 

Gruben, haben insoweit einen geringeren Vorteil gegenüber den anschließbaren Grundstü-

cken, als die Abwässer nur periodisch abgefahren werden, während die anschließbaren 

Grundstücke laufend entsorgt werden. Damit ist sowohl die Entsorgungsleistung als auch der 

Entsorgungskomfort erheblich geringer als bei leitungsgebunden anschließbaren Grundstü-

cken. Zudem muss der Grundstückseigentümer eine Speicherkapazität vorhalten, die gerade 

bei abflusslosen Gruben in relativ kurzen Zeitabständen erschöpft ist und es notwendig macht, 

den Abwasseranfall zu steuern. Die gebotenen Vorteile sind zwar für alle Grundstücke "glei-

cher Art, aber nicht gleichen Maßes" (vgl. Nitsche, Baumann, Schwammberger: Satzungen 
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zur Abwasserbeseitigung, mit Abgabenregelungen, kommentierte Ausgabe, Loseblatt, Stand: 

Februar 2011, 20.00, Rn. 4.1).

Der Beklagte ist ausweislich der Begründung der Globalkalkulation von den Vorgaben des 

Urteils des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 21. Juni 2006 - 4 N 574/98 - ausgegan-

gen. Er hat verschiedene Gruppen entsorgter Grundstücke gebildet, die Kosten der gesamten 

Entwässerungseinrichtung ermittelt und eine Abschlagsregelung für bestimmte Anschluss-

nehmer gefunden. Diese Überlegungen des Beklagten sind jedoch nicht geeignet, dem Vor-

teilsbegriff gerecht zu werden. 

Es ist zunächst nicht zu beanstanden, wenn der Beklagte als Grundlage seiner Überlegungen 

die Frage aufwirft, welche Investitionskosten, welchen Anschlussnehmern zu Gute kommen. 

Allerdings überzeugt die vom Beklagten gewählte Methode, Abschläge auf den Vollbeitrag 

zu gewähren, nicht. Denn sie setzt nicht bei der Verteilung des Aufwandes des Beklagten zur 

Erreichung eines bestimmten Vorteils an, wie es ausgehend vom Vorteilsbegriff geboten ist. 

Die gewählte Methode versucht vielmehr, einen Maßstab dafür zu bestimmen, welcher Vor-

teil einem Grundstück nicht gewährt wird. Damit erreicht die "Abzugsmethode" des Beklag-

ten rechnerisch nicht das Gleiche wie die gebotene Berücksichtigung des jeweiligen Aufwan-

des für die Herstellung der Teile der öffentlichen Einrichtung, die genutzt werden können, 

was einen geeigneten Maßstab für die Beitragsabstufung darstellen würde. Dies zeigt sich 

insbesondere bei der Gewährung von Zuschüssen. Wird etwa ein Zuschuss zum Bau einer 

Kläranlage im Verbandsgebiet gewährt, mindert dieser Zuschuss den Herstellungsaufwand für 

die Anlagenteile, für die der Zuschuss gewährt wird. Dies muss ausgehend vom Vorteilsbeg-

riff allen Anschlussnehmern zugute kommen, die diese Anlagenteile nutzen. Dies dürfen nicht 

die Anschlussnehmer sein, die nicht an die Kläranlage angeschlossen sind (§ 6 Satz 1 Buch-

stabe c) BGS-EWS 2007).

Anders ist dies aber bei Zuschüssen, die zur Errichtung des Leitungsnetzes gewährt werden. 

Diese Zuschüsse mindern nur den Aufwand zur Herstellung des Leitungsnetzes, dürfen folg-

lich nicht den Anschlussnehmern zufließen, die das Leitungsnetz nicht in Anspruch nehmen 

(§ 6 Satz 1 Buchstabe f) BGS-EWS 2007). 

Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass es sich dabei lediglich um einen verschwin-

dend geringen Anteil handelt. Vielmehr ist das Verbandsgebiet des Beklagten dadurch ge-

prägt, dass es sich neben der größeren Stadt Gera und der Stadt Weida vorwiegend aus länd-

lich geprägten Gebieten zusammensetzt. Es ist gerichtsbekannt, dass Grundstücke in ländli-
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chen Gebieten eine vielfach größere Fläche haben, als in städtischen Bereichen und dass die 

bauliche Nutzung dieser Grundstücke regelmäßig hinter der baulichen Nutzung städtischer 

Grundstücke zurückbleibt. Es ist auch nicht so, dass lediglich eine verschwindend geringe 

Anzahl von Grundstücken über abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen verfügen. Vielmehr 

zeigt ein Blick auf das Abwasserbeseitigungskonzept des Beklagten (Stand: 3. Mai 2005) laut 

Anlage 1, dass ein nicht zu vernachlässigender Anteil an Grundstücken noch nicht in zentrale 

Kläranlagen entwässert.

Der Hinweis des Beklagten, die gewählten Beitragsabstufungen, die sich stets aus den Kosten 

der Gesamteinrichtung errechnen, sei vorteilsgerecht, weil letztlich die Gesamteinrichtung 

den Vorteil für alle anschließbaren Grundstücke vermittle, überzeugt nicht. Richtig ist zwar, 

dass es nach der Rechtslage in Thüringen, im Gegensatz zu anderen Bundesländern (vgl. 

Sächs.OVG, Urteil vom 22. Februar 2001 - 5 D 720/98 - zitiert nach juris), zulässig ist, ver-

schiedene technische Einrichtungen in der Stammsatzung zu einer technischen Einrichtung zu 

verknüpfen (vgl. Thüringer Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 21. Juni 2006 - 4 N 574/98 -

zitiert nach juris, RdNr. 91). Daraus folgt aber nicht, dass bei der Bestimmung der Beitragsab-

stufungen stets die Kosten der Gesamteinrichtung in den Blick zu nehmen sind. Vielmehr 

muss gerade in Fällen, in denen der Einrichtungsträger, wie hier der Beklagte, verschiedene 

technische Einrichtungen entsprechend dem juristischen Einrichtungsbegriff zu einer öffentli-

chen Einrichtung zusammengefasst hat, bei der Beitragsabstufung in den Blick genommen 

werden, dass bestimmte Anschlussnehmer nur von bestimmten Anlagenteilen bevorteilt wer-

den (vgl. Thüringer Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 21. Juni 2006 - 4 N 574/98 - zitiert 

nach juris, RdNr. 91). Es ist daher vorteilsgerecht, bei der Beitragsabstufung auf die Kosten 

zurückzugreifen, die den jeweiligen Vorteil vermitteln. Der Beklagte hat also die Kosten zu 

ermitteln, die die Herstellung der verschiedenen Anlage im Globalberechnungszeitraum ver-

ursacht hat bzw. verursachen wird. Dies hat der Beklagte ausweislich der Begründung der 

Globalberechnung selbst so gesehen. Er hat diesen Ansatz lediglich nicht konsequent zu Ende 

geführt, weil er sich nicht in der Lage sah, die unterschiedlichen Kostenmassen für die Her-

stellung der Kläranlagen einerseits und des Leitungsnetzes andererseits korrekt zu ermitteln, 

weil Fördermittel maßnahmebezogen ausgereicht würden und mehrere Kostenstellen umfass-

ten.

Die Ungleichbehandlung kann auch nicht über den Grundsatz der Typengerechtigkeit gerecht-

fertigt werden. 
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Zwar vermag der Grundsatz der Typengerechtigkeit die aus einer abgabenrechtlichen Vertei-

lungsregelung folgende Gleichbehandlung ungleicher Sachverhalte bzw. Ungleichbehandlung 

gleicher Sachverhalte zu rechtfertigen, so lange nicht mehr als 10 % der von einer solchen 

Regelung betroffenen Fälle dem "Typ" widersprechen (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Be-

schluss vom 19. September 1983, Nr. 3 N 1 83 KSTZ 1984, 9). Es ist also nicht notwendig, 

sämtliche denkbaren Einzelfälle, in denen ein notwendigerweise generalisierender und pau-

schalierender Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu Benachteiligungen führt, durch Sonderregelung 

zu berücksichtigen, was im Übrigen auch die Praktikabilität des Abgabemaßstabes erschwe-

ren würde. 

Die Rechtswirksamkeit eines Beitragsmaßstabes (und damit der Satzung) wird also nicht da-

von berührt, dass er in Einzelfällen zu Ungerechtigkeiten führt, so lange diese atypischen Ein-

zelfälle nicht ein solches Ausmaß (also mehr als 10 %) erreichen, dass hierfür eine Sonderre-

gelung getroffen werden muss. 

Allerdings kann aus dem Grundsatz der Typengerechtigkeit kein allgemeiner Rechtferti-

gungsgrund dafür hergeleitet werden, mit dem unterschiedslos Satzungsmängel im kommuna-

len Abgabenrecht schon deshalb für unbeachtlich erklärt werden können, weil ein davon be-

troffener abgabenrechtlicher Regelungstypus weniger als 10 % der gesamten Regelungsfälle 

umfasst (vgl. BVerwG, Beschluss vom 28. August 2008 - 9 B 40.08 - BayVBl. 2009, 348). 

Das Gericht führt aus: "Der Grundsatz der Typengerechtigkeit soll eine im Interesse der Ver-

waltungsvereinfachung und Verwaltungspraktikabilität getroffene Entscheidung des Normge-

bers für einen Bestimmten "Regelungstypus" davor bewahren, durch das Auftreten von Ein-

zelfällen, die der Regelung unterfallen, dem Typus aber widersprechen, in Frage gestellt zu 

werden." Aus dem Grundsatz der Typengerechtigkeit kann daher nicht allgemein hergeleitet 

werden, dass ein Verstoß des Satzungsgebers gegen den Grundsatz der Abgabengerechtigkeit 

bei der Ausgestaltung eines - wie hier - von einem Regeltyp abweichenden Ausnahmetyps 

unberücksichtigt bleibt, wenn der Normgeber auf die Schaffung dieser Ausnahme hätte ver-

zichten und die geregelten Ausnahmefälle ohne Verstoß gegen den Grundsatz der Typenge-

rechtigkeit dem Regeltyp hätte unterwerfen können. Denn in diesem Fall gewinne der Grund-

satz der Typengerechtigkeit den beschriebenen Charakter eines allgemeinen Rechtfertigungs-

grundes, ohne dass hierfür Gründe der Verwaltungsvereinfachung oder Verwaltungspraktika-

bilität angeführt werden könnten. 

Mit anderen Worten, trifft also der Satzungsgeber tatsächlich eine satzungsrechtliche Be-

stimmung für wenige, unterhalb der oben genannten Typisierungsgrenze befindliche Anzahl 
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von Fällen, so kann die etwaige Fehlerhaftigkeit der Regelung nicht mit dem Verweis auf den 

Grundsatz der Typisierung gerechtfertigt werden. So mag dahinstehen, ob die Regelung in § 6 

Satz 1 Buchstabe c) BGS-EWS 2007 tatsächlich eine relevante Anzahl von Grundstücken im 

Verbandsgebiet betrifft. Da der Beklagte sich entschieden hat, diese Gruppe von Anschluss-

nehmern gesondert zu erfassen, muss der gewählte Beitragssatz auch dem Vorteil entspre-

chen, den diese Gruppe durch die öffentliche Entwässerungseinrichtung erhält. Nach dem 

Gesagten muss aber bestimmt werden, welchen Investitionsaufwand der Beklagte betreiben 

musste, um die betroffenen Grundstücke anschließen zu können. Dazu kann ausschließlich 

der Aufwand herangezogen werden, der zur Errichtung des Leitungsnetzes erforderlich war. 

Soweit die Klägerin gegen die Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus dem Zeitraum 

1990 bis 1992 einwendet, dass solche Verbindlichkeiten bei der Beitragskalkulation nicht 

berücksichtigt werden könnten, ist dies nicht mehr entscheidungserheblich. Vorsorglich wird 

jedoch darauf hingewiesen, dass die Kammer bereits entschieden hat, dass der Beklagte, etwa 

durch Auszüge aus der Übertragungsbilanz, ausreichend nachweisen muss, dass den von der 

O_____ GmbH übernommenen Verbindlichkeiten konkrete Investitionen für Anlagenteile der 

neu errichteten Einrichtung des Beklagten entstanden sind, gegenüberstehen. Ein weiterge-

hender Nachweis ist nicht erforderlich (vgl.: VG Gera, Urteil vom 21. September 2011 -

2 K 301/09 Ge - zitiert nach juris; Thüringer Oberverwaltungsgericht Urteil vom 

21. Juni 2006 - 4 N 574/98 - juris, RdNr. 150).

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und § 161 Abs. 2 VwGO. Dem Antrag der 

Klägerin, die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu 

erklären, war gemäß § 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO stattzugeben. Die Notwendigkeit der Hinzu-

ziehung ist zu bejahen, weil Fragen des Satzungsrechts im Vordergrund des Rechtsstreits 

standen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und § 161 VwGO. 

Die sonstigen Nebenentscheidungen ergeben sich aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, 

§ 711 ZPO.
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil, mit Ausnahme der Verfahrenseinstellung, 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,
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 grundsätzlich Bedeutung hat oder
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsge-
richts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-
fassungsgerichts 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 Ver-
tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für den Antrag auf Zulas-
sung der Berufung und die Begründung.

Amelung Alexander Petermann

B e s c h l u s s

Der Wert des Streitgegenstandes wird unter Abänderung des Beschlusses vom 

6. September 2001 unter dem Geschäftszeichen 5 K 816/00 GE auf 4.958,18 € 

festgesetzt (§ 13 Abs. 2 GKG a.F.).
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Kaufstraße 2 - 4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht.
Die Beschwerde ist bei dem 

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, einzulegen. 
Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
50,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG).

Amelung Alexander Petermann


