
Gericht:  VG Regensburg 

Aktenzeichen:   RN 8 K 12.410 

Sachgebiets-Nr:  1130 

 

 

 

 

Rechtsquellen:  

Art. 8 Abs. 4 KAG 

 

 

 

 

Hauptpunkte:  

gesplittete Abwassergebühr 

 

 

 

 

 

Leitsätze:  

Eine gesplittete Abwassergebühr ist nicht zwingend erforderlich, wenn der Anteil der 

Kosten für die Entsorgung des Niederschlagswassers an den Gesamtkosten der 

Abwasserentsorgung geringfügig ist, d. h. die Erheblichkeitsgrenze von 12 % nicht 

überschritten wird. 
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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt A*****  
vertreten durch den Ersten Bürgermeister 
***** 
   - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Kanalgebühren 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
ehrenamtlicher Richterin Roth 
ehrenamtlicher Richterin Sixt 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung  
 

am 18. Juni 2012 
 
folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

 
 
 
 

T a t b e s t a n d :  
 

Der Kläger wendet sich gegen die Heranziehung zu Abwassergebühren nach dem Frisch-

wassermaßstab.  

 

Der Kläger ist Eigentümer des Anwesens A***** in A*****. Mit Bescheid vom 1.2.2012 veran-

lagte ihn die Beklagte für den Abrechnungszeitraum 2011 u. a. zu Abwassergebühren in 

Höhe von 266,-- € auf der Grundlage ihrer Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung vom 27.10.2005 in der aktuell geltenden Fassung (BGS-EWS). Gemäß § 10 

Abs. 4 BGS-EWS gilt der Frischwassermaßstab.  

 

Mit Schreiben vom 29.2.2012 hat der Kläger vorliegende Klage erhoben. Er habe sich in der 

Vergangenheit vergeblich bemüht, bei der Beklagten die Einführung einer gesplitteten Ab-

wassergebühr zu erreichen. Mit der Frischwassergebühr werde der Umweltgedanke außer 

Acht gelassen. Eine gesplittete Abwassergebühr sei erforderlich, weil das im Entsorgungs-

gebiet anfallende Niederschlagswasser etwa die Hälfte des der Kläranlage zugeleiteten Ab-

wassers ausmache, wie sich aus den Kläranlagetagebüchern ergebe. Entgegen den Be-

rechnungen der Beklagten sei die Erheblichkeitsschwelle von 12 % überschritten. Die Be-

rechnungen der Beklagten im Gutachten vom 17.11.2008 betreffend den Zeitraum 2006 bis 

2009 seien nicht nachvollziehbar. Bereits geringfügige Änderungen würden aber zur Über-

schreitung der 12 %-Grenze führen. Bei den laufenden Kosten und Erlösen seien jeweils 

identische Prozentsätze angesetzt worden, so auch beim Materialaufwand. Bei den sonsti-

gen betrieblichen Aufwendungen seien einzelne Positionen zu 100 % dem Klärwerk zuge-

ordnet worden. Dies scheine insbesondere bei der Klärschlammbeseitigung nicht möglich. 

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband habe in der Vergangenheit bereits gerügt, 

dass die Abschreibungen für das Kanalnetz mit 1,5 % zu niedrig angesetzt seien. Hinsicht-

lich der abzuziehenden Kosten für die Straßenentwässerung werde auf die Musterberech-

nung der VEDEWA von 1998 Bezug genommen, ohne die konkreten Verhältnisse im Ent-

sorgungsgebiet darzulegen. Auf die Schreiben des Klägers vom 29.2.2012 und vom 

18.5.2012 wird im Übrigen Bezug genommen. 
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Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 1.2.2012 hinsichtlich der dort geforderten Abwas-

sergebühr aufzuheben.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 18.6.2012 Bezug genommen.  

 

 

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

 
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 
 
 
Die streitgegenständliche Gebührenerhebung ist rechtlich nicht zu beanstanden. Der Be-

scheid der Beklagten vom 1.2.2012 ist hinsichtlich der dort geforderten Abwassergebühr 

rechtmäßig, der Kläger ist dadurch nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO). Soweit der Kläger unabhängig davon die Einführung einer gesplitteten Abwasserge-

bühr im Entsorgungsgebiet der Beklagten anstrebt, hat er darauf keinen Anspruch. 

 

1. Die Veranlagung des Klägers zu Abwassergebühren für den Abrechnungszeitraum 2011 

in Höhe von 266,-- € mit Bescheid vom 1.2.2012 findet ihre Rechtsgrundlage in der Beitrags- 

und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 27.10.2005 in der aktuell geltenden 

Fassung (BGS-EWS). Gemäß § 10 Abs. 4 BGS-EWS gilt der Frischwassermaßstab.  

a) Gemäß Art. 8 Abs. 1 Satz 1 KAG können die Gemeinden für die Benutzung ihrer öffentli-

chen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Zu diesen Einrichtungen gehören auch 

öffentlich betriebene Entwässerungsanlagen. Von dieser Ermächtigung hat die Beklagte 

durch den Erlass ihrer Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung in der 

hier maßgeblichen Fassung (BGS-EWS) Gebrauch gemacht. Bedenken gegen das ord-

nungsgemäße Zustandekommen dieser Satzung sind weder vorgetragen noch sonst ersicht-

lich.  

b) Nach Art. 8 Abs. 4 KAG sind die Gebühren nach dem Ausmaß zu bemessen, in dem die 

Gebührenschuldner die öffentliche Einrichtung benutzen; sonstige Merkmale können zusätz-
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lich berücksichtigt werden, wenn öffentliche Belange das rechtfertigen. Um dem in Art. 8 

Abs. 4 KAG verankerten Äquivalenzprinzip Rechnung zu tragen, hat die Beklagte in § 10 

Abs. 1 BGS-EWS bestimmt, dass sich die Einleitungsgebühr nach der Menge der Abwässer 

berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken zu-

geführt werden. Als Abwassermenge gelten gemäß § 10 Abs. 4 BGS-EWS die dem Grund-

stück aus der Wasserversorgungsanlage zugeführten Wassermengen, abzüglich der nach-

weislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit 

der Abzug nicht ausgeschlossen ist.  

2. Die Beklagte verwendet hier für die Abwasserbeseitigung den in der Mustersatzung vor-

gesehenen und von der Rechtsprechung anerkannten modifizierten Frischwassermaßstab. 

Dabei wird aus Vereinfachungsgründen angenommen, die den Grundstücken aus öffentli-

chen und privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführten Frischwassermengen gelangten 

bei allen in etwa gleicher Relation in die Kanalisation, wodurch ein ausreichender Schluss 

auf die maßgebliche tatsächliche Benutzung gewährleistet sei. Dabei ist der Grundsatz zu 

beachten, dass von der Erhebung einer Niederschlagsabwassergebühr neben einer nach 

dem Frischwassermaßstab bestimmten Schmutzwasserentwässerungsgebühr abgesehen 

werden darf, wenn die durch Gebühren zu deckenden Kosten der Niederschlagsabwasser-

beseitigung die Erheblichkeitsgrenze bei einem 12%-igen Anteil an den der Gebührenkalku-

lation zugrunde gelegten Gesamtkosten der Abwasserbeseitigungseinrichtung nicht über-

schreiten (vgl. zum Ganzen: Schima/Bosch, Kalkulation von Beiträgen und Benutzungsge-

bühren Bd. II Gebühren, Kapitel VII, Nr. 2 und Nr. 3).  

a) Aus dem Wesen der Gebühr als Gegenleistung für die Benutzung einer gemeindlichen 

Einrichtung (Äquivalenzprinzip) folgt, dass sie im Verhältnis zur Leistung der Gemeinde ste-

hen muss und dass der Gebührenmaßstab so zu gestalten ist, dass die Benutzer je nach 

dem Umfang der Benutzung stärker oder geringer mit Gebühren belastet werden  

(BayVerfGH 21, 28; BayVGH n.F. 26, 8). Zwischen Leistung und Gegenleistung muss ein 

angemessenes Verhältnis bestehen (BVerwGE 12, 162) und die Gebühr darf in keinem 

Missverhältnis zu der von der öffentlichen Hand gebotenen Leistung stehen (BVerfGE 20, 

257). Den Vorgaben des Art. 8 Abs. 4 KAG, wonach die Gebühren nach dem Ausmaß zu 

bemessen sind, in welchem die Gebührenschuldner die öffentliche Einrichtung benutzen, 

entspricht nach Umfang und Ausmaß der Benutzung am ehesten, die Leistung der Gemein-

de jeweils genau festzustellen und die Gebühr nach der tatsächlichen Nutzung festzusetzen 

(Wirklichkeitsmaßstab).  

b) Auf einen Wirklichkeitsmaßstab kann aber faktisch nicht zurückgegriffen werden, weil die 

in das Kanalsystem eingeleiteten Abwassermengen einschließlich eines Verschmutzungs-

grads jedenfalls in praktikabler und wirtschaftlich sinnvoller Weise nicht gemessen werden 

können. Daher muss auf einen Wahrscheinlichkeitsmaßstab zurückgegriffen werden. Inso-
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weit wird der sog. Frischwassermaßstab angewendet. Dieser besitzt im Grundsatz eine hohe 

Wirklichkeitsnähe. Dennoch ist der Frischwassermaßstab im Fall der zumeist praktizierten 

technischen Gegebenheiten (Mischkanalisation oder Trennsystem), also im Fall der gemein-

samen Ableitung und Klärung von Schmutz- und Oberflächenwasser, nur in bestimmten 

Grenzen als Wahrscheinlichkeitsmaßstab geeignet.  

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bayer. Ver-

waltungsgerichtshofs eignet sich der Frischwassermaßstab grundsätzlich uneingeschränkt 

für die Gebührenbemessung des Abwassers (BayVGH vom 31.3.2003 Az. 23 B 02.1937 mit 

Hinweis auf BVerwG vom 14.4.1967 BVerwGE 26, 317; vom 18.4.1975 KStZ 1975, 191; vom 

28.3.1995 DÖV 1995, 826; BayVGH vom 13.12.1990 Az. 23 N 88.2823; vom 16.12.1998 

BayVBl 1999, 214; vom 18.11.1999 GK 2000 Nr. 102; Wuttig/Hürholz/Peters, Gemeindliches 

Satzungsrecht, Teil IV Frage 35 Nr. 3.1; Ecker, Kommunalabgaben in Bayern, Nr. 5.8.2 Anm. 

5; Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Rn 370 f.; ablehnend: VGH BW vom 11.3.2010 Az. 2 

S 2938/08; HessVGH vom 2.9.2009 Az. 5 A 631/08; OVG NW vom 2.5.2012 Az. 9 A 1884/11 

und vom 18.12.2007 Az. 9 A 3648/04). Solange keine genaue oder annähernd genaue Er-

fassung der von den angeschlossenen Grundstücken abfließenden Abwassermenge möglich 

oder zumutbar ist, stellt der Frischwassermaßstab für die Berechnung der Einleitungsgebühr 

im Mischsystem einen Wahrscheinlichkeitsmaßstab dar, der heute nicht zuletzt aus Gründen 

der Praktikabilität bei den meisten bayerischen Gemeinden üblich und von der herrschenden 

Rechtsprechung und überwiegenden Literaturmeinung (a.a.O.) als geeignet anerkannt wird. 

Hierbei steht die Überlegung im Vordergrund, dass, wer eine bestimmte Menge Frischwas-

ser bezieht, auch einen bestimmten Anteil davon der Entwässerungseinrichtung wieder zu-

führen wird, wobei unter Zugrundelegung vergleichbarer Verhältnisse die endgültig auf dem 

Grundstück verbrauchten Wassermengen nicht in nennenswertem Maße voneinander ab-

weichen, dass also umso mehr Schmutzwasser der Entwässerungseinrichtung zugeführt 

wird, je mehr Frischwasser bezogen wird (vgl. BayVerfGH vom 29.11.1976, BayVBl 1977, 

242).  

c) Die Beklagte hat bei der Wahl des Gebührenmaßstabs unter Beachtung des Gleichheits-

grundsatzes, des Äquivalenzprinzips und des Grundsatzes des sachgerechten Vorteilsaus-

gleichs (vgl. Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 118 BV) einen weiten Ermessensspielraum und muss sich 

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

stab entscheiden (vgl. BayVGH vom 28.10.1999, VwRR BY 2001, 12; vom 27.1.2000, 

BayVBl 2000, 405; vom 26.10.2000, BayVBl 2001, 498).  

Eine getrennte Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung und die Schmutzwasserbe-

seitigung (gesplittete Abwassergebühr) muss in der Regel aber dann eingeführt werden, 

wenn eine homogene Siedlungsstruktur im Entsorgungsgebiet nicht besteht (BayVGH vom 

17.2.2005) oder der Grundsatz der Typengerechtigkeit verletzt wird (vgl. BayVGH vom 
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18.11.1999, BayVBl 2007, 659; vom 17.2.2005 Az. 23 BV 04.1729, GK 2005 Rdnr. 174).  

Wenn eine Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde für die 

Einleitung des Niederschlagswassers im Entsorgungsgebiet – wie hier – trotzdem keine ge-

sonderte Erhebung von Gebühren vorsieht, so ist dies nur dann unbedenklich, wenn die 

durch Gebühren zu deckenden Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung geringfügig 

sind, wobei nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bayer. Ver-

waltungsgerichtshofs die Erheblichkeitsgrenze bei einem 12%-igen Anteil an den der Gebüh-

renkalkulation zugrunde gelegten Gesamtkosten der Entwässerungseinrichtung liegt 

(BayVGH vom 31.3.2003 Az. 23 B 02.1937 mit Hinweis auf BVerwG vom 27.10.1998 Az. 8 B 

137/98, EStT NW 1999, 406; BayVGH vom 16.12.1998 Az. 23 N 94.3201, BayVBl 1999, 

463). 

aa) Bei der Bestimmung des Anteils des Investitionsaufwands, der auf die Grundstücksflä-

chen, und des Aufwands, der auf die Geschoßflächen zu verteilen ist, hat sich der Einrich-

tungsträger, wie bei der Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils, daran zu orientieren, 

inwieweit der Herstellungsaufwand auf die Oberflächenentwässerung und inwieweit er auf 

die Schmutzwasserentwässerung entfällt. In Ansehung der von der Rechtsprechung gezo-

genen Grenzen des Frischwassermaßstabs bei der Einleitung von Niederschlagswasser ist 

die jeweilige Kommune aufgrund ihrer Bindung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG;  

Art. 59 GO) gehalten, sich selbst durch geeignete kalkulatorische Überlegungen einen Über-

blick zu verschaffen, ob die Vernachlässigkeitsgrenze für die Kosten der Niederschlagswas-

serbeseitigung überschritten ist oder nicht. Nur wenn die Kommune gesicherte Anhaltspunk-

te hat, ist sie berechtigt von der Erhebung einer Niederschlagswasserentwässerungsgebühr 

abzusehen.  

Konkrete Festlegungen pauschalierender Art, wie die Kosten einer Abwasserbeseitigungs-

einrichtung auf die einzelnen Bereiche zu verteilen sind, haben die Gerichte nicht getroffen, 

sondern es im Einzelfall den Anlagenbetreibern überlassen, selbst zu entscheiden (auch 

unter pauschalierenden Gesichtspunkten), wie eine solche Aufteilung sachgerecht vorzu-

nehmen ist. Die Geringfügigkeitsgrenze hat also die Gemeinde selbst durch eine geeignete 

Berechnung zu bestimmen, um den Kostenanteil an den jährlichen Gesamtkosten der Ent-

wässerungsanlage für die Ableitung des Oberflächenwassers im Gemeindegebiet zu ermit-

teln. Die einfachste, aber auch kostenaufwändigste Methode wäre, dass sich die Gemeinde 

von einem technischen Büro die erforderlichen Prozentzahlen zur Aufteilung der Investitions-

kosten zwischen Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung nachvollziehbar und 

substantiiert ermitteln lässt (so Schima/Bosch, Kalkulation von Beiträgen und Benutzungs-

gebühren Bd. II Gebühren, Kapitel VII, Nr. 3). Die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat eine Pau-

schalierung zugelassen, die die Probleme einer konkreten Berechnung vermeidet und einer 

praktischen Lösung gerecht wird. Dieser pauschalierte Umlageschlüssel beträgt: 50 % der 
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Investitionskosten für Schmutzwasser, 25 % der Investitionskosten für Oberflächenwasser 

und 25 % der Investitionskosten für die Straßenentwässerung. Die Investitionskosten für die 

Straßenentwässerung sind ihrerseits wieder eine zulässige Pauschalierung. Die Rechtspre-

chung hat es für möglich erachtet, den Straßenentwässerungsanteil auf der Grundlage gesi-

cherter Erfahrungswerte zu veranschlagen. Der auch von der Kommunalen Vereinigung für 

Wasser- und Abfallwirtschaft e.V. mit 25 % für die Mischkanalisation ermittelte Erfahrungs-

wert ist repräsentativ und allgemein anerkannt. Für das Trennsystem ist ein Pauschalwert 

von 50 % vom Bundesverwaltungsgericht vorgegeben (vgl. Schima/Bosch, a.a.O., Kapitel 

VII, Nr. 3.2.2.2 mit Hinweis auf BVerwG vom 27.6.1985, BayGT 1985, 190; BayVGH vom 

29.8.1996 Az. 23 BA 2265; vom 19.8.2004 Az. 23 B 04.200; vom 23.11.2004 Az. 23 N 

04.1292). In die Kostenmasse, die sowohl der Grundstücksentwässerung als auch der Stra-

ßenentwässerung dient, sind diejenigen Investitionsaufwendungen einzustellen, die geeignet 

sind, der Straßenentwässerung zu dienen (Straßenentwässerungsanteil). Hierzu gehören die 

Aufwendungen für das Kanalsystem, soweit es auch für die Straßenentwässerung zur Verfü-

gung steht, sowie die Kosten für Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken (BayVGH vom 

3.4.1997, GK 1998, RN 5 und 25). Kosten der Kläranlage sowie Anlagen, die ausschließlich 

der Klärung des abgeleiteten Schmutzwassers dienen, sind hingegen nicht einzustellen, weil 

das von den Straßen abgeleitete Niederschlagswasser keinen Reinigungsbedarf hat und die 

Reinigung dieser Abwässer auch keine Erschließungsaufgabe der Gemeinde ist (BVerwG 

vom 18.4.1986, DVBl 1986, 773; BayVGH vom 29.8.1986, BayVBl 1987, 495; vgl. auch prak-

tisches Beispiel bei Schima/Bosch, a.a.O., Kapital VII, S. 11).  

bb) Neben den Investitionskosten (umgerechnet auf Abschreibungs- und Verzinsungsbeträ-

ge) müssen in die Berechnung der Erheblichkeitsgrenze auch die Betriebs- und Unterhalts-

kosten einbezogen werden. Hierzu gehören Betriebskosten wie Personal-, Sach- und Ver-

waltungskosten.  

Konkrete Festlegungen pauschalierender Art, wie die Betriebskosten einer Entwässerungs-

anlage auf die einzelnen Bereiche zu verteilen sind, hat die Rechtsprechung auch hier bis-

lang noch nicht getroffen, sondern es in jedem Einzelfall dem Anlagenbetreiber überlassen, 

selbst zu entscheiden, auch unter pauschalierenden Gesichtspunkten, wie eine solche Auf-

teilung sachgerecht vorzunehmen ist (vgl. Schima/Bosch, a.a.O., Kapitel VII, Nr. 3.2.2.3).  

cc) Zur Berechnung des Anteils von 12 % sind demnach im Wesentlichen die Abschreibung 

von den Anschaffungs- und Herstellungskosten laut Anlagennachweis, eine angemessene 

Verzinsung des Anlagekapitals sowie die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatz-

fähigen Kosten (Art. 8 Abs. 2 Satz 1 KAG) heranzuziehen. Entsprechend der jeweiligen An-

lagengegebenheiten sind diese Kosten dann aufzuteilen auf Schmutzwasserentwässerung, 

Grundstücksoberflächenentwässerung und Straßenentwässerung.  
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3. Daran gemessen ist die Entscheidung der Beklagten für den Frischwassermaßstab recht-

lich nicht zu beanstanden. Eine Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle von 12% ist für 

den hier streitgegenständlichen Zeitraum nicht festzustellen.  

a) Die Beklagte ist in nicht zu beanstandender Weise von den Berechnungen der ***** S***** 

(Stand 17.11.2008) ausgegangen, die für den Kalkulationszeitraum 2006 bis 2009 einen 

durchschnittlichen Anteil der Kosten für die Niederschlagswasserentsorgung an den Ge-

samtkosten von 11,10% ergeben und in keinem Jahr 12% erreichen. Das Gutachten liefert 

damit gesicherte Anhaltspunkte dafür, dass im streitgegenständlichen Zeitraum die 12%-ige 

Erheblichkeitsschwelle nicht überschritten worden ist. Nach dem Ergebnis der mündlichen 

Verhandlung vom 18.6.2012 weisen die Berechnungen keinen durchgreifenden Fehler auf, 

so dass die Beklagte sich auf dieser Grundlage für den Frischwassermaßstab entscheiden 

durfte.  

Insbesondere kann der Kläger nicht damit Erfolg haben, dass er in der mündlichen Verhand-

lung vom 18.6.2012 bei Erörterung der Einzelpositionen die Richtigkeit des Zahlenwerks 

unsubstantiert in Zweifel zog bzw. sich auf Nichtwissen stützte. Sein eigenes Zahlenwerk 

(wie z. B. die übergebene Übersicht über Wasserversorgung und Entwässerung im Stadtge-

biet A***** oder die Angaben zu Niederschlagsmengen) vermag die von S***** herangezo-

genen Grundlagen und die darauf aufbauenden Berechnungen nicht ernsthaft zu erschüt-

tern. Insbesondere übersieht der Kläger, dass das Gutachten aus 2008 den Zeitraum 2006 

bis 2009 erfasst und sich daher nicht nur auf gesicherte Werte, sondern auch auf Prognose-

daten stützt. Dies liegt in der Natur der Sache und ist rechtlich nicht etwa deshalb zu bean-

standen, weil sich im Nachhinein teilweise abweichende Werte ergeben. Das Gutachten aus 

2008 bietet auch eine geeignete Grundlage für die prognostische Einschätzung des streitge-

genständlichen Zeitraums 2011, weil zur Überzeugung des Gerichts insoweit keine beurtei-

lungserhebliche Änderung der Verhältnisse eingetreten ist.  

b) Wie ausgeführt, haben die Gerichte bisher konkrete Festlegungen pauschalierender Art, 

wie die Kosten einer Abwasserbeseitigungseinrichtung auf die einzelnen Bereiche zu vertei-

len sind, nicht getroffen, sondern es im Einzelfall den Anlagenbetreibern überlassen, selbst 

zu entscheiden (auch unter pauschalierenden Gesichtspunkten), wie eine solche Aufteilung 

sachgerecht vorzunehmen ist. Insbesondere ist es daher nicht zu beanstanden, wenn die 

Beklagtenseite den Straßenentwässerungsanteil in Orientierung an der Musterberechnung 

de VEDEWA, die in der Rechtsprechung (VGH BW vom 7.10.2004 Az. 2 S 2806/02) aner-

kannt ist, ermittelt hat. Ebenso wenig ist zu beanstanden, dass sich in den Berechnungen 

des Gutachtens bei der Zurechnung der Aufwendungen zum Kanalnetz bzw. zur Kläranlage 

für jedes Jahr die selben Prozentsätze finden. Dies ist darin begründet, dass es sich insoweit 

nicht um jeweils addierte Einzelbeträge, sondern um eine aus der Erfahrung zu beurteilende 

Einschätzung Fachkundiger handelt. 
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c) Auch der Hinweis auf Feststellungen des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbands vermag 

die Berechnungen des Büros S***** nicht zu erschüttern. Eine Überarbeitung des Anlagen-

nachweises, wie für den Prüfungszeitraum 1997 bis 2003 beanstandet, hat offenbar stattge-

funden. Die nachfolgende Prüfung (2004 – 2007) hat insoweit keine Beanstandung mehr 

ergeben. Auch den Hinweisen zur Gebührenkalkulation (kalkulatorische Verzinsung, Ab-

schreibungssatz) ist die Beklagte nachgekommen. 

d) Soweit der Kläger rügt, Drainageeinleitungen Dritter im Entsorgungsgebiet würden nicht 

berücksichtigt, ist die Beklagte zwar verpflichtet, rechtswidrige Einleitungen abzustellen, bei 

der Kalkulation hat dies jedoch außer Acht zu bleiben. Ebenso wenig muss in die Berech-

nungen einfließen, dass die Beklagte nach Angaben des Klägers die Nutzung von Regen-

wasser für die Toilettenspülung fördert (vgl. Schima/Bosch, a.a.O., Kapitel III 5.4.6, S. 59). 

e) Der Argumentation des Klägers, dass der Frischwassermaßstab nicht im Interesse des 

Umweltschutzes sei und auch nicht verursachergerecht den auf die Ableitung des Nieder-

schlagswassers entfallenden Kostenanteil erfasse, dieser Maßstab deshalb zur Bemessung 

der Einleitungsgebühr von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) generell unge-

eignet sei, folgt die Rechtsprechung nicht. Vielmehr handelt es sich, wenn die oben darge-

legte Grenze gewahrt und eine Abzugsmöglichkeit für auf dem Grundstück verbrauchte oder 

zurückgehaltene Wassermengen enthalten ist, um einen nach wie vor grundsätzlich zulässi-

gen Wahrscheinlichkeitsmaßstab. Allenfalls der Gesetzgeber könnte die generelle satzungs-

rechtliche Einführung gesplitteter Abwassergebühren (Schmutzwassergebühr auf der Basis 

des Trinkwasserverbrauchs, Niederschlagswassergebühr nach bebauten oder befestigten 

Flächen mit Kanalanschluss bzw. nach Abflussbeiwerten) verlangen, nicht jedoch die Recht-

sprechung (BayVGH vom 31.3.2003 Az. 23 B 02.1937). Aus diesem Grund hat der Kläger 

auch keinen Anspruch darauf, dass im Entsorgungsgebiet der Beklagten eine gesplittete 

Abwassergebühr eingeführt wird.  

Nach dem Gesamteindruck in der mündlichen Verhandlung vom 18.6.2012 war der Kläger 

für das Gericht auf das Ergebnis „gesplittete Abwassergebühr“ fixiert. Sein Vorbringen war 

dadurch geprägt, der Beklagtenseite ein nicht sachgerechtes Festhalten an der einheitlichen 

Abwassergebühr nachzuweisen. Demgegenüber ergibt sich aus den Akten, dass die Beklag-

te sich bewusst an den rechtlichen Vorgaben zur gesplitteten Abwassergebühr orientiert und 

hierzu ergebnisoffen fachkundige Unterstützung eingeholt hat. So hat die Beklagte bisher 

regelmäßig eine Entscheidung im Stadtrat zum Gebührenmaßstab herbeigeführt und sich 

dabei auf das Gutachten des Büros S***** gestützt. Für die Zukunft haben die Beklagtenver-

treter in der mündlichen Verhandlung vom 18.6.2012 weiterhin ein solches Vorgehen in Aus-

sicht gestellt, insbesondere werde für den Kalkulationszeitraum 2010 bis 2013 demnächst 

wieder ein Gutachten zur Berechnung der Erheblichkeitsgrenze eingeholt. Wegen der dabei 

zu berücksichtigenden Änderung der Verhältnisse (z. B. Vergrößerung der Kanäle, Regen-
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wasserkanal Sandharlanden, Erneuerung der Kanäle in der Altstadt) rechne man mit einem 

Überschreiten der 12%-Grenze in der Zukunft. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb 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 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (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 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof 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 Steck Habler 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter am VG 
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B e s c h l u s s :  
 

Der Streitwert wird auf 266,-- Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 3 GKG). 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof 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 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

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



 
- 12 - 

I.  


