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VERWALTUNGSGERICHT GERA

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn _____ S_____,
R_____, _____ G_____

- Kläger -
prozessbevollmächtigt::
Rechtsanwalt Lutz Fischer,
Carolinenstraße 40, 07973 Greiz

gegen

den TAWEG Zweckverband Weiße Elster-Greiz,
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden,
An der Goldenen Aue 10, 07973 Greiz

- Beklagter -
prozessbevollmächtigt::
Rechtsanwälte Dr. jur. Schenderlein und Partner,
Käthe-Kollwitz-Straße 5, 04109 Leipzig

wegen
Benutzungsgebührenrechts

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung,
den Richter am Verwaltungsgericht Alexander,
die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann,
den ehrenamtlichen Richter und
dir ehrenamtliche Richterin
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 30. September 2009 für Recht erkannt:

Der Bescheid des Beklagten vom 31. Januar 2006 und der Widerspruchsbescheid 

vom 5. Dezember 2006 werden insoweit aufgehoben, als eine Gebühr für die Ein-

leitung von Niederschlagswasser in Höhe von 104,88 € festgesetzt wurde.

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf 

die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der noch 

festzusetzenden Kosten abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in 

gleicher Höhe leistet.

T a t b e s t a n d

Der Kläger wendet sich gegen seine Heranziehung zur Zahlung von Niederschlagsgebühren 

für das Jahr 2005.

Mit Bescheid vom 31. Januar 2006 hat der Beklagte u. a. die Gebühren für die Entsorgung des 

Niederschlagswassers für das Jahr 2005 auf 104,88 € festgesetzt. Er ist dabei von einer befes-

tigten Fläche von 228 m² und einem Gebührensatz in Höhe von 0,46 €/m² ausgegangen. 

Rechtsgrundlage des angefochtenen Bescheides ist § 4 der "Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße 

Elster - Greiz (TAWEG)" - GS-EWS - vom 11. Februar 2004:
"§ 4

Einleitungsgebühr
(1) Die Einleitungsgebühr setzt sich zusammen aus einem Anteil für die Einleitung von
1. Schmutzwasser (Absätze 2 bis 6) und
2. Niederschlagswasser (Absätze 7 bis 10).

(2) …..

(7) Der Anteil für die Einleitung von Niederschlagswasser wird nach der befestigten Grundstücks-
fläche der an die öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlossenen Grundstücke berechnet. 
Der Anteil für die Einleitung von Niederschlagswasser beträgt:
1. bei Behandlung in einer Zentralkläranlage jährlich 0,46 € pro m² befestigte Grundstücksfläche;
2. ohne Behandlung in einer Zentralkläranlage jährlich 0,31 € pro m² befestigte Grundstücksflä-
che.

(8) Als befestigte Grundstücksfläche gilt der Teil des Grundstückes, in den infolge künstlicher 
Einwirkung Niederschlagswasser nicht oder nur in unbedeutendem Umfang versickern kann und 
der öffentlichen Entwässerungseinrichtung zugeführt wird. Ist die befestigte Grundstücksfläche 
insgesamt bzw. in Teilflächen als Pflaster- oder Plattenbelag ohne Beton- oder Bitumenunterbau 
mit kies-, splitt oder sandgefüllten Fugen ausgebildet, wird die befestigte Fläche bei der Gebüh-
renbemessung insgesamt bzw. in den jeweiligen Teilflächen nur zur Hälfte in Ansatz gebracht.
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(9) Soweit dem Zweckverband keine Angaben zur befestigten Grundstücksfläche vorliegen, wird 
diese pauschal mit 25 vom Hundert der gesamten Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Es steht 
dem Gebührenschuldner frei, eine geringere befestigte Grundstücksfläche nachzuweisen; es steht 
dem Zweckverband frei, eine höhere befestigte Grundstücksfläche nachzuweisen.

(10) Befestigte Grundstücksflächen, von denen aus Niederschlagswasser in eine Eigengewin-
nungsanlage abgeführt werden, werden bei der Ermittlung des Anteils für die Einleitung von Nie-
derschlagswasser nicht berücksichtigt. Der Nachweis obliegt dem Gebührenschuldner."

Gegen den Bescheid hat der Kläger mit Schreiben vom 12. Februar 2006 Widerspruch erho-

ben. Sinngemäß macht er geltend, dass die Einführung der Gebühren für die Niederschlags-

entwässerung zu einer Gebührenerhöhung führe, da nicht lediglich eine Splittung des Ge-

samtgebührenaufkommens auf die Entsorgung des Schmutzwassers und des Niederschlags-

wassers erfolgt sei. Die Angemessenheit der Preiserhöhung sei durch Offenlegung der Kalku-

lation nachzuweisen.

Mit Widerspruchsbescheid vom 5. Dezember 2006 wurde der Widerspruch zurückgewiesen. 

Am 8. Januar 2007 hat der Kläger Klage erhoben.

Zur Begründung macht er geltend, dass die getrennte Erhebung einer Gebühr für die Entsor-

gung des Niederschlagswassers nur dann zulässig sei, wenn diese Kosten nicht geringfügig 

seien. Geringfügig seien die Kosten dann, wenn ihr Anteil an den Gesamtkosten der Entwäs-

serungseinrichtung 12 % nicht überschreite. Die Überschreitung dieser Kostengrenze habe der 

Beklagte nicht nachgewiesen. 

Die zugrundeliegende Satzung, die GS-EWS vom 11. Februar 2004, sei nichtig. Die Systema-

tik der Erhebung der Gebühr sei unter Berücksichtigung des Niederschlagsaufkommens und 

der prognostizierten Entwicklung fraglich. Sie bewirke den Abbau/Vermeidung versiegelter 

Flächen. Es würden also Anreize zur Vermeidung gesetzt. Der Beklagte müsse aber Anreize 

zur Einleitung von Niederschlagswasser setzen, da dies die Kosten für die Einleitung von 

Abwasser mindere. 

Zudem würden die Kosten für die Entwässerung über Beiträge hinreichend finanziert, so dass 

hier eine doppelte Inanspruchnahme der Bürger erfolge. 

Die Gebührensatzung sei offensichtlich nichtig, da die Gebühren auf der Grundlage einer 

Istkalkulation ermittelt worden seien und nicht auf der Basis einer sparsamen, wirtschaftli-

chen und ökologisch zweckmäßigen Sollkalkulation. Eine formelle Genehmigung ändere 

hieran nichts. 
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Nach Einsichtnahme in die Gebührenkalkulation für die Jahre 2003 bis 2005 macht der Klä-

ger weiterhin geltend, dass eine Überprüfung nur bei Offenlegung des "tatsächlichen Wasser-

aufkommens" für die letzten 10 Jahre möglich sei. Zudem sei davon auszugehen, dass erhöhte 

Kapazitäten der Wasser- und Abwasseranlagen bestünden, die aus dem zu kalkulierenden 

Gebührenaufkommen herauszurechnen seien. Letztlich könne wiederum nur festgestellt wer-

den, dass tatsächlich eine Gebührenerhöhung um 17 % erfolgt sei. Es könne nicht nachvoll-

zogen werden, welche Maßstäbe für die Kalkulation herangezogen worden seien. Auch die 

Kosten in Höhe von 753.800,00 € für die Ableitung des Niederschlagswassers seien nicht 

näher erläutert. Festzustellen sei, dass der Beklagte durch die Erhebung einer Gebühr für die 

Niederschlagsentwässerung Mehreinnahmen in Höhe von 822.000,00 € habe. 

Der Kläger beantragt,

den Gebühren- und Abgabenbescheid des Beklagten vom 31. Januar 2006 hin-

sichtlich der dort erhobenen Niederschlagsgebühr in Höhe von 104,88 € in der 

Gestalt des Widerspruchsbescheides des Landratsamtes Greiz vom 

5. Dezember 2006 aufzuheben.

Der Beklagte beantragt,

Die Klage abzuweisen.

Soweit der Kläger bestreite, dass die 12 %-Grenze der Gesamtkosten überschritten sei, sei 

darauf zu verweisen, dass das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde die Kosten am Ge-

samtaufwand geprüft habe und ein Überschreiten der 12 % Grenze festgestellt und die Gebüh-

rensatzung genehmigt habe. Der Genehmigungsbescheid habe eine Tatbestands- und Feststel-

lungswirkung. Zudem ergebe sich aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, 

dass zwar bei Überschreitung der 12 %-Grenze eine Gebührendifferenzierung erfolgen müsse, 

das bedeute aber nicht, dass unterhalb dieser Kostengrenze kein Gebührensplitting erfolgen 

dürfe. 

Tatsächlich habe der Beklagte Anreize geschaffen, Einleitungen von Niederschlagswasser in 

die Kanalisation zu reduzieren und Flächenversiegelungen zu vermeiden. Dies sei aber nicht 

zu beanstanden, da hier der Boden- und Gewässerschutz im Vordergrund stehe. Es sei auch 

nicht zutreffend, dass die Einleitung von Regenwasser sich auf den Klärwerksbetrieb positiv 

auswirke. Vielmehr benötigen die biologischen Abbauprozesse in der Kläranlage hinreichend 
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"dickes" Schmutzwasser. Bei zu "dünnem" Abwasser bestehe die Gefahr des Absterbens der 

Bakterienkulturen. 

Die Behauptung des Klägers, Anlagen seien überdimensioniert, sei unsubstantiiert und unzu-

treffend.

Eine Erhöhung der Abwassergebühren in den Jahren 2003 bis 2005 sei erforderlich gewesen, 

da in den Vorjahren nicht kostendeckende Entgelte erhoben worden seien. Hinzu komme die 

allgemeine Preissteigerung. Eine Erhöhung der Gebühren für das Schmutzwasser sei hier 

nicht streitgegenständlich. 

Hinsichtlich der Einzelheiten zur Kalkulation wird auf die vorgelegten Kalkulationsunterla-

gen des Beklagten vom 6. April 2004 sowie die Erläuterungen hierzu im Schriftsatz des Pro-

zessbevollmächtigten vom 24. April 2009 verwiesen.

Nicht richtig sei die Behauptung des Klägers, der Beklagte habe über die Niederschlagswas-

sergebühr Mehreinnahmen in Höhe von 822.200,00 € erzielt. Vielmehr bestehe in dieser Hö-

he ein Entgeltbedarf für die Entsorgung des Niederschlagswassers. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte sowie die Behördenvorgänge des Beklagten (1 Aktenheftung) Bezug genommen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist begründet. Der angefochtene Gebührenbescheid ist rechtswidrig und 

verletzt den Kläger in eigenen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Rechtsgrundlage der angefochtenen Festsetzung der Gebühren für die Einleitung von Nieder-

schlagswasser ist § 4 der "Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Zweckverbandes 

Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster - Greiz (TAWEG)" - GS-

EWS - vom 11. Februar 2004, die rückwirkend zum 1. Januar 2003 in Kraft getreten ist. 

Der Beklagte hat zulässigerweise in seiner GS-EWS 2004 erstmalig eine Gebühr für die Nie-

derschlagsentwässerung geregelt.

In der Rechtsprechung ist mittlerweile anerkannt, dass von der gesonderten Erhebung einer 

Gebühr für die Entsorgung des Niederschlagswassers nur dann abgesehen werden kann, wenn 

die durch die Gebühren zu deckenden Kosten der Beseitigung des auf dem Grundstück anfal-
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lenden Niederschlagswassers geringfügig sind, wobei die Erheblichkeitsgrenze bei einem 

12 %igen Anteil an den der Gebührenkalkulation zugrunde gelegten Gesamtkosten der Ent-

wässerungseinrichtung liegt (BVerwG v. 25.03.85 - 8 B 11.84 - und Beschluss vom 19.09.05 

- 10 BN 2.05 -; BayVGH vom 17.02.05 - 23 BV 04.1731, BayVBl. 05, 596). Die Fachliteratur 

geht davon aus, dass in der Praxis diese Kostenanteile in mehr als 80 % der Kommunen über-

schritten sind (vgl. Cosack, Juristische Grundlagen bei der Erhebung einer getrennten Abwas-

sergebühr, KStZ 2002, 1 ff.; Tillmanns, Die getrennte Abwassergebühr - nicht ein Muss?, 

KStZ 2007, 85 ff.). Vorliegend ist der Beklagte davon ausgegangen, dass die Erheblichkeits-

grenze überschritten ist, was ihn veranlasst hat, einen entsprechenden Gebührentatbestand in 

die Satzung aufzunehmen.

Soweit der Kläger meint, eine gesonderte Gebühr für die Niederschlagsentwässerung hätte 

nicht erhoben werden dürfen, verkennt er, dass der Beklagte jederzeit die Einführung einer 

gesonderten Gebühr für das Niederschlagswasser regeln kann, da dies in seinem satzungsge-

berischen Ermessen steht. Fraglich kann allenfalls sein, ob er die Gebühren splitten muss. Das 

war aber vorliegend nicht zu entscheiden.

Auch der vom Beklagten gewählte Versiegelungsflächenmaßstab entspricht dem Äquivalenz-

prinzip und begegnet keinen Bedenken.

Jedoch verstößt die Regelung des Gebührensatzes in § 4 Abs. 7 GS-EWS 2004 gegen § 12 

Abs. 2 Satz 1 und 3 ThürKAG. Der in der Gebührensatzung geregelte Gebührensatz ist feh-

lerhaft und damit nichtig.

Zunächst ist festzustellen, dass es grundsätzlich unschädlich ist, wenn im Zeitpunkt der Be-

schlussfassung über die Gebührensatzung der Verbandsversammlung keine ordnungsgemäße

Kalkulation vorliegt (insoweit zur Ergebnisrechtsprechung des ThürOVG, Urteil vom 

12. Dezember 2001, - 4 N 595/94 -, Seite 40 des Urteilsumdruckes). Ausreichend ist, wenn 

der Satzungsgeber spätestens im Zeitpunkt der gerichtlichen Überprüfung eine Kalkulation 

vorlegt, anhand derer sich feststellen lässt, dass das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen 

Kosten nicht übersteigt. Hier hatte der Beklagte im April 2004 eine Kalkulation für den Kal-

kulationszeitraum 2003 bis 2005 erstellt. Dabei hat die Nachkalkulation den gleichen Anfor-

derungen zu genügen wie eine Vorauskalkulation, wobei das ThürKAG an Inhalt und Form 

keine besonderen Anforderungen stellt. Der Satzungsgeber hat also zunächst die ansatzfähi-

gen Kosten, d. h. die zur Leistungserbringung erforderlichen und ursächlichen Kosten zu er-

mitteln und diese dann durch die Maßstabseinheiten zu dividieren. Hieraus ergibt sich der 
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Gebührensatz pro Maßstabseinheit. In der Regel werden die Kosten durch eine Kostenträger-

rechnung ermittelt, d. h. der Satzungsgeber hat, wenn er einen Gebührensatz für die Entsor-

gung des Niederschlagswassers kalkuliert, die Kosten zu ermitteln, die dieser Leistung zuzu-

ordnen sind. Kostenträger ist dabei der jeweilige Gebührensatz (Schulte/Wiesemann in Drie-

haus, Kommunalabgabenrecht, Stand: März 2009, § 6 Rn. 44 m.w.N.). 

Vorliegend kann schon keine verursachungsgerechte Ermittlung der Kosten festgestellt wer-

den. So hat der Beklagte bei der Ermittlung des Entgeltbedarfs (Ziff. A 3 der Kalkulation) die 

Gesamtkosten der Kanalisation - wobei schon unklar ist, welche Kosten hier Eingang gefun-

den haben - zu 50 % auf die Entsorgung des Niederschlagswasser und zu 50 % auf die Ent-

sorgung des Schmutzwassers verteilt. 

Grundsätzlich ist eine Aufteilung 50/50 nach Erfahrungswerten nicht zu beanstanden (Schul-

te/Wiesemann in Driehaus, KAG, § 6 Rn. 355 c; Lohmann in Driehaus, § 6 Rn. 692 b 

m.w.N.). Das gilt aber nur für die gemeinsamen Kosten (z. B. Abschreibungen für Mischwas-

serkanäle). Soweit Anlagenteile ausschließlich der Regenwasserentsorgung dienen, sind sie 

auch nur diesem Kostenträger zuzuordnen (z. B. die Kanäle bei der Entwässerung im Trenn-

system, Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbecken u. a.). Diesbezüglich lässt sich der Kal-

kulation bei de Ermittlung des Entgeltbedarfs keine Zuordnung entnehmen. Insgesamt geht 

der Beklagte von einem jährlichen Entgeltbedarf in Höhe von 822.200,00 € für die Entsor-

gung des Niederschlagswassers aus.

Zwar hat der Beklagte gesehen, dass unterschiedliche Kosten zu berücksichtigen sind, je 

nachdem ob er im Trennsystem oder im Mischsystem entwässert. Allerdings ist die Berück-

sichtigung durch Einführung eines Gewichtungsfaktors (GF) erfolgt, der sich aus einer Ge-

wichtung der Wasserzähler (Bl. 7 und 8 der Kalkulation) ergibt. So hat er bei der Kalkulation 

der Niederschlagsgebühr bei einer Behandlung in einer zentralen Kläranlage für die Gebiete, 

die im Trennsystem entsorgt werden, 500 GF abgezogen. Diese Vorgehensweise ist nach Auf-

fassung der Kammer sachfremd, da die Anzahl und Leistung der im Verbandsgebiet einge-

setzten Wasserzähler keinen Bezug zur Niederschlagsentwässerung haben kann. Ein derart 

ermittelter Gewichtungsfaktor kann deshalb bei der Kalkulation der Gebühren für das Nieder-

schlagswasser keine Berücksichtigung finden.

Letztlich bleibt festzustellen, dass die vorgelegte Kalkulation nicht nachvollziehbar darlegt, 

dass die Kosten, die in die Gebühr für die Niederschlagsentwässerung einkalkuliert wurden, 

auch tatsächlich durch diese Leistungserbringung verursacht sind. 
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Ebenso wenig ist anhand der vorgelegten Kalkulation die Ermittlung der Maßstabseinheiten 

nachvollziehbar. Insoweit hat sich die Kalkulation nach der satzungsrechtlichen Regelung zu 

richten. In der Satzung ist der Versiegelungsflächenmaßstab geregelt. D. h. der Beklagte hätte 

vor Erlass einer entsprechenden Satzung die Maßstabsflächen ermitteln müssen. Das sind 

vorliegend die Dachflächen, von denen Niederschlagswasser abgeleitet wird, sowie die sons-

tigen überbauten und regenundurchlässigen Grundstücksflächen, die an die Entwässerungs-

einrichtung angeschlossen sind. Dabei sind die befestigten Flächen, die als " als Pflaster- oder 

Plattenbelag ohne Beton- oder Bitumenunterbau mit kies-, splitt oder sandgefüllten Fugen 

ausgebildet (sind) …, nur zur Hälfte in Ansatz" zu bringen, § 4 Abs. 8 Satz 2 GS-EWS. So-

weit Niederschlagswasser von befestigten Flächen in eine Eigengewinnungsanlage abgeführt 

werden, § 4 Abs. 10 GS-EWS, finden diese Flächen ebenfalls keine Berücksichtigung.

Tatsächlich ist der Beklagte bei der Ermittlung der angeschlossenen Flächen von den "bei-

tragswirksamen Grundstücksflächen" (Seite 8 der Kalkulation) im Verbandsgebiet ausgegan-

gen, nämlich 11.800.000 m². Hiervon hat er den "Flächenanteil für Kleineinleitungen", das 

sind 3.400.000 m², abgezogen. Weiter geht die Kalkulation davon aus, dass 25 % der sich 

hieraus ergebenden Differenz an die Kanalisation angeschlossene Flächen sind, also insge-

samt 2.100.000 m². Der Anteil von 25 % ergebe sich aus den ermittelten Grundstücksdaten 

von überprüften Teilgebieten. Den so ermittelten Flächenanteil dividiert der Beklagte nun 

durch die Summe der Gewichtungsfaktoren GF - die er wiederum anhand der Wasserzähler 

ermittelt hat -, um so eine "spezifische Fläche" von 314 m² zu ermitteln (2.100.000 m² : 

6.693 GF = 314 m²). 

Von der Darstellung des weiteren Rechenweges wird hier abgesehen, da bereits der rechneri-

sche Ansatz verfehlt ist. Die Berücksichtigung eines Gewichtungsfaktors, der sich aus der 

Arbeitsleitung der Wasserzähler ergibt, kann bei der Ermittlung der Gebühren für die Einlei-

tung des Niederschlagswassers keine Berücksichtigung finden, da es hier keinen rechtlichen 

oder tatsächlichen Zusammenhang gibt. Allein die tatsächlich versiegelten und angeschlosse-

nen Flächen haben Berücksichtigung zu finden. Insoweit ist nach Auffassung der Kammer 

auch keine Schätzung der Maßstabseinheiten zulässig (ebenso OVG Bautzen, Urteil vom 

27.03.2001 - 5 D 291/99-, juris).

Entgegen der Auffassung des Beklagten kann eine Verletzung des Kostenüberschreitungsver-

botes nach § 12 Abs. 2 ThürKAG nicht bereits deshalb verneint werden, weil der Beklagte im 

maßgeblichen Kalkulationszeitraum regelmäßig defizitär gearbeitet und keine Kostendeckung 

erreicht hat. Zwar ist es richtig, dass es für die Gültigkeit eines Gebührensatzes darauf an-
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kommt, ob er im "Ergebnis" richtig ist, d. h. ob der Gebührensatz nicht gegen das Kosten-

überschreitungsverbot verstößt. Hier hat der Beklagte durch die Anlage 1.3 zur Gebührenkal-

kulation vom 21.02.2008 versucht nachzuweisen, dass er nicht kostendeckende Entgelte er-

hebt und somit das Kostenüberschreitungsverbot nicht verletzt ist.

Diese Feststellung allein kann aber nicht die Gebührensätze - hier für die Niederschlagsent-

wässerung - rechtfertigen. Denn an die Kalkulation sind inhaltliche Anforderungen zu stellen, 

die es dem Gericht ermöglichen nachzuvollziehen, dass Kalkulationsgrundlagen sachgerecht 

und vor allem satzungsgemäß in die Kalkulation Eingang gefunden haben. Ansonsten kann 

nicht von einer ordnungsgemäßen Kalkulation und damit von einem rechtmäßigen Gebühren-

satz ausgegangen werden. Vorliegend kann schon nicht festgestellt werden, ob hier nicht ggf. 

bei verursachungsgerechter Zuordnung der Kosten und Verteilung auf die tatsächlich vorhan-

denen Maßstabseinheiten eine niedrigere Niederschlagswassergebühr und ggf. eine höhere 

Schmutzwassergebühr (oder umgekehrt) hätte geregelt werden müssen. Es ist weder eine 

sachgerechte/satzungsgemäße Ermittlung der Maßstabseinheiten erfolgt, noch ist eine verur-

sachungsgerechte Kostenzuordnung festzustellen. 

Dies führt zur Gesamtnichtigkeit der GS-EWS 2004, da zwischen den einzelnen Gebührentat-

beständen eine Abhängigkeit besteht. Es ist davon auszugehen, dass Fehler in der Kalkulation 

der Niederschlagswasser auch Fehler in der Festsetzung der Schmutzwassergebühr sowie der 

Grundgebühr nach sich ziehen. 

Als unterlegener Beteiligter hat der Beklagte die Kosten des Verfahrens zu tragen, § 154 

Abs. 1 VwGO. 

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

711 ZPO in entsprechender Anwendung. 

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,
Hainstraße 21, 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 
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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 Ver-
tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO
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B e s c h l u s s

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 104,88 € festgesetzt (§ 52 

Abs. 1 GKG).

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 

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 1561, 07505 Gera,
Hainstraße 21, 07545 Gera,

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € über-
steigt 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 Mittei-
lung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.
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