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 Verkündet am 15.11.2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
 

gegen 
 
Stadt Hemau  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Propsteigaßl 2, 93155 Hemau 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Anschluss an die Entwässerungseinrichtung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Götz 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 15. November 2010 
 

am 15. November 2010 
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folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

 

Tatbestand:  

 

Mit der vorliegenden Klage bezweckt der Kläger, die Beklagte zu verpflichten, sein Anwesen ***** 

an die zentrale Abwasseranlage der Stadt Hemau anzuschließen. 

 

Die Beklagte ist die flächengrößte Gemeinde im Landkreis Regensburg und verfügt nach eige-

nen Angaben über insgesamt 67 Ortsteile. Gemäß § 1 der Satzung für die öffentliche Entwässe-

rungsanlage der Stadt Hemau (EWS) vom 28. Oktober 2008 betreibt die Beklagte zur Abwasser-

beseitigung eine Entwässerungsanlage als öffentliche Einrichtung, die sich auf die in § 1 genann-

ten Ortsteile erstreckt. Der Ortsteil, in dem der Kläger wohnhaft ist, gehört nicht dazu. Dort und in 

den anderen, von der Entwässerungsanlage der Beklagten nicht einbezogenen Ortsteilen erfolgt 

die Abwasserbeseitigung durch private Kleinkläranlagen. Der Ortsteil des Klägers sowie der 

Nachbarort Albertzhofen befinden sich an der Peripherie des Gemeindegebietes; der nächstge-

legene in die Entwässerungsanlage einbezogene Ortsteil Thonlohe befindet sich ca. 1 km von 

Waltenhofen entfernt.  

 

Der Stadtrat der Beklagten hat in seiner Sitzung am 23. November 1999 beschlossen, dass die 

Abwasserentsorgung in den Ortsteilen Waltenhofen und dem benachbarten Albertzhofen auch 

künftig über private Kleinkläranlagen erfolgen soll. In beiden Ortsteilen wird das Überwasser aus 

den privaten Kleinkläranlagen in die vorhandenen Dorfverrohrungen eingeleitet und von dort in 

das Grundwasser. Im Zuge der hierzu durchgeführten wasserrechtlichen Verfahren wurde die 

Beklagte vom Wasserwirtschaftsamt Regensburg aufgefordert, für diese Ortsteile einen Kosten-

vergleich zwischen der Ableitung des Schmutzwassers zur Kläranlage Hemau und der Abwas-

serbehandlung in privaten Kleinkläranlagen anzustellen. Das Ingenieurbüro ****, das von der 

Beklagten hierzu beauftragt wurde, stellte fest, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden 

staatlichen Fördermittel gemäß RZWas 2005 (Ableitung) bzw. RZKKA (Kleinkläranlagen) sich 

beide Varianten beim Projektkostenbarwert im langjährigen Vergleich annähern, jedoch ein theo-

retischer Kostenvorteil von 10 % zu Gunsten der privaten Kleinkläranlagen bestünden. Bei den 

Investitionskosten sei die Ableitung um 9.400,-- € deutlich teurer. Daraufhin erneuerte der Stadt-
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rat in seiner Sitzung vom 22. März 2005 per Beschluss seine Feststellung, dass die Abwasser-

entsorgung in den Ortsteilen Waltenhofen und Albertshofen über private Kleinkläranlagen erfolgt. 

 

Mit Schreiben des Klägers vom 13. Juli 2006, dem eine Unterschriftenliste anderer in Waltenho-

fen ansässiger Hausbesitzer beigefügt war, wurde die Beklagte aufgefordert, das derzeitige Kon-

zept dahingehend zu ändern, dass auch Waltenhofen einen festen Kanalanschluss erhält. Dies 

sei wirtschaftlich sinnvoll und geboten, da bereits der Ort Thonlohe mit einem hohen Leitungs-

aufwand (lange Kanalleitung mit Pumpwerk) an die zentrale Abwasseranlage angeschlossen 

worden sei und dies dann für eine nur auf Thonlohe bezogene Lösung für den Bürger nicht 

nachvollziehbar wäre. Angesichts der im Oberpfälzer Jura vorhandenen geologischen Situation 

sei nur dies langfristig eine für die Umwelt und den Grundwasserschutz betriebssichere und auch 

langfristige Lösung. 

 

Wegen des daraufhin folgenden Schriftwechsels zwischen dem Kläger auf der einen Seite und 

der Beklagten sowie anderer Behörden auf der anderen Seite wird auf die vorgelegte Akte ver-

wiesen. Das Ingenieurbüro der Beklagten führte auf Wunsch der Stadt Hemau einen erneuten 

Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen einer Ableitung zur Kläranlage Hemau und privaten Klein-

kläranlagen in den Ortsteilen Waltenhofen und Albertzhofen durch. Aus der Berechnung vom 10. 

Juni 2008 ergibt sich, dass zwar die Investitionskosten einer Ableitung über denen für private 

Kleinkläranlagen liegen, beim Projektkostenbarwert hingegen die Ableitung die günstigere Vari-

ante darstellt. Dennoch beschloss der Stadtrat der Beklagten in seiner Sitzung am 26. Mai 2009, 

am bisherigen Abwasserkonzept festzuhalten. 

 

Mit Schreiben vom 2. Mai 2010 beantragte der Kläger bei der Beklagten erneut den Anschluss 

seines Anwesens an die Entwässerungseinrichtung. Die Beklagte lehnte dies mit Schreiben vom 

11. Mai 2010 unter Hinweis auf § 1 EWS und ihr mit dem Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt 

Regensburg abgestimmtes Abwasserentsorgungskonzept ab. 

 

Mit Schreiben vom 1. Juli 2010, bei Gericht am 6. Juli 2010 eingegangen, erhob der Kläger Klage 

mit dem Antrag,  

 

unter Aufhebung des Bescheides der Stadt Hemau vom 11. Mai 2010 diese zu 

verpflichten, das Anwesen Waltenhofen 12 an die zentrale Abwasserentsorgung 

(Kläranlage Hemau, Ortsteil Klapfenberg) anzuschließen. 

 

Die Klage wurde in einem weiteren Schriftsatz dahingehend begründet, dass mit Beschluss der 

Beklagten vom 23. November 1999 es nicht vorgesehen gewesen sei, die Ortsteile Thonlohe, 

Waltenhofen und Albertzhofen an die zentrale Kläranlage anzuschließen. Diese Ortsteile, die den 

ehemaligen Gemeindebereich Thonlohe ausmachten, sollten stattdessen eine dezentrale 
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Schmutzwasserentsorgung erhalten. Dennoch sei etwa zwei Jahre später mit einem nicht uner-

heblichen Aufwand eine Kanalleitung von ca. 5 km von Pellndorf nach Thonlohe gelegt worden, 

um das Abwasser dieser Ortschaften nun doch zentral zu entsorgen. Hintergrund dürfte u.a. 

gewesen sein, dass in Thonlohe zum damaligen Zeitpunkt auch die Ortsdurchfahrt zu erneuern 

gewesen sei. Da die Leitung in Thonlohe ausreichend dimensioniert sei und des Weiteren nun 

auch in Waltenhofen, ebenso wie seinerzeit in Thonlohe, die Straßenerneuerung anstehe, werde 

unter Berufung auf den Gleichheitsgrundsatz der Anschluss dieses Ortsteils gefordert. Er sei 

auch wirtschaftlich. Dies ergebe sich aus der Berechnung des Ingenieurbüros **** vom 10. Juni 

2008. Danach sei die zentrale Entsorgung des Abwassers die günstigere Variante sowie eine auf 

Dauer angelegte Investition der Kommune. Auch sei die Kläranlage von Hemau noch nicht ganz 

ausgelastet. Die Entscheidung der Stadt Hemau sei somit als willkürlich anzusehen. 

 

Wegen der weiteren Klagebegründung wird auf die Gerichtsakte verwiesen. 

 

Die Beklagte ließ durch ihre Bevollmächtigten beantragen, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Der Kläger habe keinen Anspruch auf Anschluss seines Anwesens an die städtische Entwässe-

rungseinrichtung. Es sei Sache der Kommune, den Einzugsbereich ihrer Entwässerungseinrich-

tung zu bestimmen bzw. einzugrenzen. Dies habe die Beklagte in § 1 ihrer EWS getan. Die all-

gemeine Erschließungsaufgabe i.S.d. § 123 Abs. 1 BauGB könne sich nur unter bestimmten 

Voraussetzungen zu einer Erschließungspflicht verdichten. Es bestehe indes grundsätzlich kein 

Anspruch auf Erschließung (§ 123 Abs. 3 BauGB). Keiner der von der Rechtsprechung aner-

kannten Ausnahmefälle liege hier vor. Aus der Erweiterung des Entsorgungsgebietes auf Thon-

lohe könne auch nicht unter Hinweis auf den Gleichbehandlungsgrundsatz hergeleitet werden, 

dass auch weitere Ortsteile in das Entsorgungsgebiet einbezogen werden müssten. In Thonlohe 

habe eine besondere Situation vorgelegen, da angesichts des durch den Kreis vorgesehenen 

Ausbaus der durch diesen Ortsteil führenden Straße sich der Stadtrat der Beklagten aus wirt-

schaftlichen Erwägungen zur Einbeziehung dieses Ortsteils in die zentrale Abwasserentsorgung 

entschlossen habe, da ein wesentlicher Kostenanteil der Straßenwiederherstellung vom Land-

kreis getragen worden sei. Außerdem hätten die Anlieger dieses Ortsteils erhebliche Probleme 

gehabt, das Niederschlagswasser adäquat zu beseitigen; durch die zentrale Entsorgung habe 

diese Problematik gelöst werden können. Es hätten somit sachliche Gesichtspunkte bestanden, 

diesen Ortsteil, der zunächst nicht für eine zentrale Entwässerung vorgesehen gewesen sei, in 

das Entsorgungsgebiet zu integrieren. Es sei auch nicht so, dass Waltenhofen der einzige nicht 

an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossene Ortsteil sei.  
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Wegen der weiteren Ausführungen der Parteien wird auf die Gerichtsakte, hinsichtlich des Ab-

laufs der mündlichen Verhandlung auf die Sitzungsniederschrift verwiesen. 

 

 

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

 

 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

 

Es kann dahingestellt bleiben, ob im vorliegenden Fall die zutreffende Klageart eine Leistungs-

klage oder eine Verpflichtungsklage wäre. Letzteres setzt voraus, dass das Schreiben der Stadt 

Hemau vom 11.5.2010, in dem unter Hinweis auf die Satzungslage und das beschlossene Ab-

wasserentsorgungskonzept ein Erschließungsanspruch des Ortsteils Waltenhofen verneint wur-

de, einen Verwaltungsakt darstellt. Dies braucht jedoch nicht entschieden zu werden. Aus-

schlaggebend für die Zulässigkeit der vorliegenden Klage ist, dass der Kläger geltend machen  

kann, durch die fehlende Erstreckung der öffentlichen Abwasserentsorgungseinrichtung der Be-

klagten auf den Ortsteil Waltenhofen, in dem er wohnt, in seinen Rechten verletzt zu sein. Dies 

reicht aus, um die Zulässigkeit der Klage zu bejahen. 

 

Die Klage ist jedoch nicht begründet. Die Entscheidung der Stadt Hemau, die bis zum Ortsteil 

Thonlohe führende Abwasserleitung nicht auch zu den Ortsteilen Waltenhofen (und Albertzho-

fen) weiter zu führen, ist nicht rechtswidrig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO). Der Kläger hat keinen Anspruch darauf, dass der Ortsteil, in dem er 

wohnhaft ist, in die Entwässerungseinrichtung der Beklagten einbezogen wird.  

 

Gesetzliche Grundlagen für einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Anschluss des Grundstü-

ckes an die öffentliche Entwässerungsanlage bestehen nicht: 

 

Aus der Entwässerungssatzung der Beklagten ist ein derartiger Anspruch nicht herleitbar. Nach  

§ 4 Abs. 2 Satz 1 EWS erstreckt sich das Anschlussrecht nur auf solche Grundstücke, die durch 

einen Kanal (im Sinne von § 3 EWS) erschlossen werden. Dies ist dann der Fall, wenn das 

Grundstück an die Straße grenzt, in welcher der Kanal verlegt ist. Dies ist beim Grundstück des 

Klägers ersichtlich nicht der Fall. Hinzu kommt, dass in § 1 Abs. 1 EWS der Ortsteil Waltenhofen, 

in dem der Kläger wohnhaft ist, nicht erwähnt ist. Dies bedeutet, dass die Beklagte ihre Entwäs-

serungsanlage unter Ausschluss dieses und anderer Gemeindeteile, die nicht in § 1 Abs. 1 EWS 

genannt sind, betreiben will. Hierzu ist sie berechtigt, denn nach § 1 Abs. 2 EWS bestimmt die 

Beklagte Art und Umfang der Entwässerungsanlage. Dementsprechend bestimmt § 4 Abs. 2 

Satz 2 EWS, dass die Grundstückseigentümer – unbeschadet weitergehender bundes- und lan-
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desgesetzlicher Vorschriften – nicht verlangen können, dass neue Kanäle hergestellt oder beste-

hende geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt 

die Beklagte (§ 4 Abs. 2 Satz 3 EWS). 

  

Auch aus gemeinderechtlichen Vorschriften kann sich ein Anspruch des Klägers auf Anschluss  

nicht ergeben. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GO, in dem der Anspruch auf Zulassung zu den gemeindli-

chen Einrichtungen geregelt wird, findet hier keine Anwendung. Dieser Anspruch besteht nur im 

Rahmen der jeweiligen Widmung und der vorhandenen Kapazität; er wird im vorliegenden Fall 

inhaltlich durch die EWS der Beklagten bestimmt und ist deshalb durch § 4 Abs. 2 der Satzung 

auf die erschlossenen Grundstücke beschränkt, zu denen dasjenige des Klägers nicht gehört 

(vgl. BayVGH, Beschl.v. 1.2.2007, 4 ZB 06.193).  

 

Ein Anspruch des Klägers kann auch nicht aus § 56 WHG i.V.m. Art. 34 Abs. 1 BayWG hergelei-

tet werden. In diesen Vorschriften, die zum 1.3.2010 die entsprechenden Regelungen in § 18a 

WHG a. F. und Art. 41b Abs. 1 BayWG a. F. abgelöst haben, ist die Pflicht der Gemeinden zur 

Abwasserbeseitigung geregelt. Diese Pflicht besteht jedoch ausschließlich gegenüber der Allge-

meinheit, nicht aber gegenüber den einzelnen Grundstückseigentümern. Mit der objektiv rechtli-

chen Pflicht zur Abwasserbeseitigung korrespondiert kein subjektives Recht desjenigen, bei dem 

Abwasser anfällt, auf Beseitigung seines Abwassers durch die Gemeinde (vgl. Drost, das Was-

serrecht in Bayern, Rd.Nr. 4 zu Art. 41 b BayWG a.F., der dem jetzt gültigen Art. 34 BayWG vo-

rausgegangen ist). Vor diesem Hintergrund kommt es auch nicht auf den vom Kläger hervorge-

hobenen Umstand an, dass nach einer erneuten Berechnung des Ingenieurbüros **** vom 

10.6.2008 die zentrale Entsorgung des Abwassers die günstigere Variante sowie eine auf Dauer 

angelegte Investition der Kommune sei. Auch sei die Kläranlage von Hemau noch nicht ganz 

ausgelastet und der bis Thonlohe führende Kanal ausreichend dimensioniert, um das Abwasser 

aus Waltenhofen aufzunehmen. Auch wenn diese Umstände vorliegen sollten, könnte der Kläger 

weder den Anschluss seines Grundstückes noch eine erneute Entscheidung über seinen Antrag 

beanspruchen. Die Gemeinde ist berechtigt, auch in diesem Fall auf eine Einbeziehung von Wal-

tenhofen in ihre Entwässerungseinrichtung zu verzichten. 

 

Letztlich sind auch keine Umstände dafür ersichtlich, dass sich die allgemeine (objektiv-

rechtliche) Aufgabe der Beklagten zur Abwasserbeseitigung nach den zu § 123 BauGB entwi-

ckelten Grundsätzen aus besonderen Gründen zu einem gerichtlich einklagbaren, d.h. subjektiv 

rechtlichen Anspruch des Klägers auf Anschluss seines Grundstückes an die öffentliche Entwäs-

serungsanlage verdichtet haben könnte (vgl. hierzu BayVGH v. 9.10.2003 Az. 4 B 002191 in 

BayVBl. 2004, 178 f.). Verdichtende Wirkung wird dem Erlass eines qualifizierten Bebauungspla-

nes, der Erhebung von Vorausleistungen sowie der Ablehnung eines zumutbaren Erschlie-

ßungsangebotes eines Dritten und der Erteilung einer Baugenehmigung bei nachfolgender 

Durchführung des Vorhabens zugemessen. Keine diese Voraussetzungen liegt hier vor.  
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Nach alledem konnte die Klage keinen Erfolg haben. Sie war mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 

1 VwGO abzuweisen. 

 

Die Regelung der vorläufigen Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt ergibt sich aus § 167 Abs. 2 

VwGO.  

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist innerhalb eines 
Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich zu 
stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung des 
vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Begrün-
dung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. die 
Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache grund-
sätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 
des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurtei-
lung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem 
die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteilig-
ten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies 
gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind 
Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 
RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; 
Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 
 
 
 
 
Nowak Götz Steck 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 
 
 

B e s c h l u s s :  
 

 
   Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt. 
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Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn 
die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechts-
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. 
Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu 
Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlus-
ses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 
 
 
 
Nowak Götz Steck 

Vorsitzender Richter 

am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 

waltungsgericht 

Richterin am Ver- 

waltungsgericht 

   
  


