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Nichtzulassungs
beschwerdebegründung

Mein Zeichen:Burdt ./. VG Manderscheid
In demVerwaltungsrechtsstreit
desHerrnAxel Burdt, Hauptstr.2,54533Niederscheidweiler
-

Kläger,BerufungsbeklagterundBeschwerdeführer-

RA Beermann,RamersdorferStr. 16, 53229Bonn
Prozessbevollmächtigter:
versus
Ktirftirstenstr.15,53531
Manderscheid,
vert. d.d.Btiirgermeister,
Verbandsgemeinde
Manderscheid
-

Beklagte,Berufungsklägerinund Beschwerdegegnerin

3,55118Mainz
Hindenburgplatz
2.Instar:z MeiborgReclrtsanwälte,
Prozessbevollmächtigte
wegenAbwasserbeseitigungsbeitrags
Az.t 6 A 10560/10.OVG
wie
wird die mit Schriftsatzvom 05,10.10eingelegteRevisionsnichtzulassungsbeschwerde
folgt begrtirndet:
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Die Revisionist nach $ 133 mit $ 132 II Nr.l VwGO zuzulassen,
weil die Rechtssache
grundsätzliche
Bedeutunghat.

t.
Die angegriffeneEntscheidungbegründetdie streitigeBeitragspflichtmit der sogenannten
nochmaligenersten Herstellungdes angenommenen
Falles eines Übergangsvon einem
Misch- zu einemTrennsystem.
ObgleichsichjedenfallsftiudenBereichdesSchmutzwasser
selbstnichtsändert.Es wird nur,
um eseinfachauszudrticken,
bei einemTrennsystem
einezusätzlicheLeitungverlegt.
Dies hattezumindestdem OVG Anlassgebenmüssen,denBereichdesSchmutzwassers
aus
demBeitragbescheid
auszuklammern.
Dabei ist klarstellend darauf hinzuweisen,dass - entgegen der Behauptungin der
Entscheidungdes OVGs - das Trennsystemncht 2A07,sondern1997 nach Erteilung der
wasserrechtlichen
Erlaubnisvon 1996eingeftihrtwordenist.
Insbesondere
verstößtjedoch die Entscheidungzur nochmaligenerstenHerstellung,wobei
bereits der Begriff sprachlich wenig überzeugendist, gegen den letztlich durch das
Grundgesetz garantiertenVertrauensschutz.
Denn der Grundsatzder Einmaligkeit der Beitragserhebung
beinhaltet,dassdie sachliche
Beitragspflicht als abstrakteBeitragsschuldfür die selbe öffentliche Einrichtung oder
Teileinrichtungzu LastendesGrundstücks
nur einmalentstehen
kann.
Wennsie entstanden
ist, kann sie nicht nachträglichzu einemspäterenZertpunktund anderer
Beitraghöhenocheinmalentstehen.
Der Grundsatzder Einmaligkeit der Beitragserhebung
beinhaltetweiter das Verbot der
Doppelbelastung
in dem Sinne,dassein Grundstückfür dieselbeöffentlicheEinrichtungoder
Teileinrichtungbezogenauf den selbenAufwandnur einmalzu einemBeitragherangezogen
werdendarf.
Die Einmaligkeitder LeistungdesAbwasserkanalanschlussbeitrag
ergrbtsich ausdemWesen
des Beitrag, der an die Möglichkeit der Inanspruchnahme anknüpft. Der
Grundstückseigenttimer
erbringtdamit abschließend
ftir den ihm durch
seineGegenleistung
gebotenenwirtschaftlichenVorteil, der der Natur der Sachenach
die Einleitungsmöglichkeit
mit der Anschlussmöglichkeit
entstehtund auchin de Zukunft grundsätzlichnicht verändert
wird.
Die Einmaligkeitdes Beitragesist Folge des aus dem Rechtstaatsprinzip
des Art. 20 GG
abgeleitetenVertrauenschutzgedankens,
für den die Revision in Bezug auf das in Rede
BeitragsrechtdenGeltungsrahmen
stehende
absteckensoll.
2.
Selbstwennmandie Rechtmäßigkeit
einernochmaligenerstenHerstellungbejahenwtirde,ist
- wie hier
durchdie Revisionzu klären,ob bereitsder AustauscheinzelnerEinrichtungsteile
einesKanalrohresauf einerLäneevon ca.350 mtr. bei einerGesamtlänse
von mehrals 1000
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Wesensänderung
der
Gesamteinrichtung
führt, dasssienicht mehrmit der ursprtinglichvorhandenen
identischist.
Oder ob - wie das VerwaltungsgerichtTrier ausführt- eine neue Anlage im Sinne des
Beitragsrechts
nicht schondannvorliegl,wennvorhandene
Anlageteiledurch
modernere,dem neuestenStandder Technikentsprechende,
aberin ihrem Umfangund ihrer
Funktiongleichartigeausgetauscht
werden.
Eine solcheMaßnahme- wie sie hier vorliegt - verändertdie Identität der Anlage nicht,
macht sie somit zu keinem ,,aliud". Sie ist lediglich Instandsetzung,Reparatur oder
Modernisierungim SinnedesBeitragsrecht.
Ein Revisionsverfahren
ist deshalbgeeignetund notwendig,dieseRechtsfragen,
die überden
hier zu entscheidenden
Einzelfallhinausreichende
Bedeutunghaben,zu entscheiden.
Dies wird schondadurchbelegt,dassdadurchdie Beitragserhebung
gegenüberzahlreichen
anderenGrundstückseigenti.itnem
im Bereichder Beklagtenbetroffenist und weit darüber
hinaus.
Verdeutlichwird dasbeispielhaftauchdurchdie anhängigen
Parallelverfahren
beim OVG
Koblenzunterden Az..6
A lA557ll0.OVG,6 A 10558/10.
OVG,beimBVerwG9 B
48,l0,BVerwG9 B 47.10undbeimKRA 10-W08/123,
10-W08/l 17,10W 08/ 118 und
weitere,die zum Teil auchjeweils mehrerePersonenumfassen.
3.
Zur Revisionsoll weiterdie Rechtsfrage
gestelltwerden,ob der im Bundesrecht
beheimatete
Aquivalenzgrundsatz,
der zwingenderfordert,dassdie AuferlegungöffentlicherAbgabenin
einemausgewogenen
Verhältnis zu der öffentlichgewährtenGegenleistung
stehenmüssen,
ist(
verletzt vgl, BGH NVwZ 2007,955).
Es bestehenerheblicheZweifel,dassbei der angenommenen
Umstellungvon einemMischauf ein Trennsystem
einemdavonerfasstenGrundstückderartigeGebrauchsvorteil
entstehen,
die mittelsBeitragerhebung
nachdem kommunalenAbgabengesetzes
auszugleichen
wären.
Die Abwasserbeseitigungsanlagen
einerKommunedienender Grundstückserschließung
und
erhöhen- wegender damitverbundenen
Bebaubarkeit
- denGebrauchsvorteil
des
Grundstücks,
dabeiist grundstücksseitig
im Trennunerheblich,ob die Abwasserbeseitigung
oderMischsystemerfolgt.
Ist die ersteHerstellungerfolgt,entstehtdurcheine solcheUmstellungkeineweitere
gerung.
Gebrauchswertstei
Damit verstößtesjedochgegendie Aquivalenz,wennbeitragsrechtlich
so verfahrenwird, als
würdedurchdie Umstellungvon einemTrenn-auf ein MischsystemdasGrundstückerstmals
an dasAbwassersystem
angeschlossen.
4.
Ebensowird in derRevisionzu entscheiden
sein,ob ein VerstoßgegendenGrundsatzder
EinmaligkeiteinererstmaligenHerstellungvorliegt,wenndasvom OVG kreierteInstitut
einersog.nochmaligenerstenHerstellunganerkanntwird.
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und nicht noch
einmal.
Es hat dannunrichtigerWeisedasRechtsinstitutder nochmaligenerstenHerstellungkreiert,
obwohlin Wahrheitdie Umstellungvon einemMisch- auf ein Trennsystem
eine
Erneuerungsmaßnahme
und damitAusbaudarstellt.
Dadurcherfolgtbeitragsmäßig
eineDoppelbelastung
Darin liegtjedocheine
desGrundstücks.
willktiLrlichUngleichbehandlung,
da die Anlagezweimalhergestelltwird und nicht noch
einmalhergestelltwird und späterausgebaut
wird.
t.

Es ist revisionsrechtlich
zu klären,ob esgegendie Logik verstößt,wenndie Entscheidung
nähere
Begründung
ohne
und Prüfungunterstellt,dassdie Aufwendungenfiir ein
Trennsystem,
die ein Mischsystemablösen,schondeshalbhoherausfallenmüssenals
Aufwendungenftir ein Mischsystem,da diesdie Verlegungzweiergetrennter,anstelleeiner
Kanalleitungerfordert,weil die Entscheidung
außerachtlässt,dassbei einerUmstellungim
Grundeein Leitungsstrang
desbisherigenMischsystems
weiternutzbarbleibt,weil auchbei
nur eineKanalleitungneugebautwerdenmuss.
einerUmwandlungin ein Trennsystem
Die Entscheidung
hat den streitigenBeitragsbescheid
der Höhenachnicht beanstandet,
obgleicheineKostenennittlungnicht erfolgte,weil nachseinerMeinungeine
Kostenermiulung
zwangsläufrgzuhöherenBeitragenund damitzu einerstärkerenBelastung
desBeitragspflichtigenftihrenmüsste.
GrundlagedieserAnsichtist offensichtlichdie irrige Annahme,dassbei einerUmstellungvon
einemMisch- auf ein Trennsystem
zwei Leitungenstatteinerverlegtwerdenmüssen.
Eine solcheAnnahmeverstößtjedochgegenDenkgesetzteund gegendie Erfahrung,welche
eineVerletzungmateriellenRechtsdarstellen,
Denndie Entscheidung
übersieht,dassnur einezusätzlichLeitungzu bauenist und die bisher
vorhandenefür eine der Abwasserartenweiter genutztwerdenkann.
Deswegenist esnicht zwangsläufig,dassdie Umstellungvom Misch- auf ein Trennsystem
immerkalkulatorischimmerzu höherenBeiträgenführenmuss,wasauchdas
Verwaltungsgericht
Trier gesehenhat.
Die weitereHilfserwägung,dassdie Kostenkalkulation
desJahres1997gegenüber
der
heutigenBewertungniedrigeKostenbeinhaltenwtirdeund dertatsächlichzuzahlenden
Beitraghoherausfallenmüsste,ist in concretonicht zutreffend.
Der Beitrag hängtzum einenvom Investitionsumfangab und von der Anzahl der
Beitragspflichtigen.
ZumanderenverpflichtetdasKAG die Beklagte, entsprechend
der vom Ministerium
festgelegten
KostengrerTze
hier
des
vertretbaren
Entgelts
von
EUR
105,00/EWübereine
,
FinanzierungeinedieserGrenzeüberschreitende
Beitragslastzu beratenundzu beschließen.
Der Entgeltbedarfüberschreitet
mit EUR 221,31/EWdie zumutbareund vertretbareBelastung
um mehrals 100%.
Eine Beratungund Beschlussfassung
zu einerKostendeckelung
hat esnachweislichim VGRat der Beklagtennie gegeben.
DieserPunktwurdevom OVG nicht erörtert,der benannteZeugewurdetrotz Anwesenheit,
nicht gehört,der Sachverhalt
verfahrensfehlerhaft
nicht behandelt.
Die Feststellung
desSenates, die flr ein Trennsystem
zu kalkulierendenKostenmüssten
zwangsläufighöherausfallenals ftir ein Mischsystemberücksichtigtnicht den
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desVG-RatesderBeklagtenzur Kostendeckelung
aufgrunddes
Überschreitens
deszumutbarenund vertretbaren
Betrages.
Da abereinmaligund endgultigabgerechnete
KostenteileausderBeitragsberechnung
herausgenommen
werdenmüssen,sindnur Kostenab 1997(nacherstmaligeHerstellungim
gesamtenGebietderBeklagten)in die gesamt-beitragspflichtige
Kostenberechnung
einfließen
zu lassen.
Die beitragspflichtigen
Kostensindentsprechend
der Satzungund der Beitragskalkulation
aufgeteiltnachKostenwiederkehrender
( auchErneuerung)und einmaligerBeitragsartzu
ermitteln.
Wiederkehrende
Beiträgeincludieren( s.a.Jahreasbschluss
2007,Anlage7,5.4) auchdie
investivenKostenderErneuerung,
Modernisierung,
Instandsetzung
und Wartung.
Mit der,, neuen"Flächenkanalisation
in2007 sinddemnachalle Anwesenerneut
geworden.
beitragspflichtig
Für die beitragspflichtigen
Kostenkannaberlediglichder ftiLr
diese,, neue"Flächenkalkulation
entstandene
Aufwandberechnetwerden.DieserAufwand
belauftsichauf die in2007 entstandenen
Aufwand,also350 mtr. Abwasserrohr
samt
Verlegung.
Damit ist anzunehmen,
dasseinekorrekteKostenkalkulation
desAufwandesder,, erneuten"
erstenHerstellungim Jahre2007zwangsläufigniedrigerausfallenmuss,als in dertatsächlich
erfolgtenBeitragsberechnung
ausgewiesen
wurde.
Dennein GroßteilderAnlageteilewurdeja ,, kostenfrei"übernommen.
Es ist ersichtlich,dasseinekorrekteBeitragskalkulation
aufgrunddesgewählten,
pauschalisierten
Gesamt-Kostenerfassungsmodus
aller beitragspflichtiger
Kostenartenfür
eine,,erneuteersteHerstellung"nicht möglichist.
DieseKostenerfassung
und Bilanzierungwurdeentwickelt,weil eine,, erneuteerste
Herstellung"niemalsvorgesehen
war. Vorgesehen
war der Abschlussder erstmaligen
Herstellungin 1997in allenGebietenderBeklagten.Nachholgekosten
wurdensatzungsmäßig
vollständigin denwiederkehrenden
Beiträgenincludiert.
Entsprechend
demUrteil desBVwerG 10 C 3.04kanneinerechtlichnichtige
Beitragskalkulation
nicht zur Heranziehung
einerrechtlichkorrektenBeitragskalkulation
verwendetwerden.
Ist die Beitragssatzungskalkulation
nichtig,ist die Satzungnichtig.
Dem gemäßkanndie Entscheidung
nicht daraufgestütztwerden,dasseinekorrekte
Kostenkalkulationbei einemTrennsystem
grundsätzlichhoheran zunehmenist , alsbei der
vorliegenden,
nicht korrektenKalkulationdesBeitragsbescheides.

tr.
Die Revision ist auch nach $ 133 mit $ 132 II Nr. 3 VwGO zuzulassen,weil das
BerufungsgerichtVerfahrensfehler
begangen
hat, auf denendie Entscheidung
beruhenkann.
1. Es liegt ein Verstoßgegen$ 108I VwGO vor.
Nach dieser Norm ist das Gericht verpflichtet nach seiner aus dem Gesamtergebnis
des
Verfahrensgewonnenen
Überzeugung
zu entscheiden.
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Dagegenwird verstoßen,wenn entgegendem Akteninhaltvon Voreingenommenheit
B
43.02,
gewürdigtwird (vgl. BVerwG, Beschlussvom 17.A9.02,Az.:9
der Sachverhalt
Aufl, VwGO $ 132,Rn. 23).
Fehling/Ifustner,Verwaltungsrecht,2.
Ein Verstoßist danngegeben,wenndasGerichtvon einemunrichtigenoderunvollständigen
sich hätte
Sachverhaltausgeht,insb. Umständeübergeht,derenEntscheidungserheblichkeit
nicht das Gesamtergebnis
des
aufdrtingenmüssenund deshalbseinerÜberzeugungsbildung
(vgl.
I
B
134.06).
BVerwG,Besschluss
v. 09.11.06,Az.:
Verfahrens
zugrundelegt
Ein Verfahrensfahlerkann auch dann vorliegen, wenn die Beweiswtirdigungobjektiv
missachtet(
willkiulich ist, gegendie Logik verstößtoder die allgemeinenErfahrungssätze
Az:7 B 146.02).
v. 16.06.43,
vgl.BVerwG,Beschluss
Planungswillender
Das OVG stütztseineEntscheidungauf eine angeblicheentsprechenden
BeklagtenausdemJahre2005.
Dem stehenjedochdie vorgelegten
Abwasserbeseitigungskonzepte
von 1991und 199-2004
entgegen.
ist eine endgültigeFertigstellungder Anlagemit Anschlussan die
In dem Planungskonzept
Kläranlageim Jahre1997festgestellt.
die mittelrheinische
Treuhandmit der
Am 23.06.1997
wurdemit Abschlussder Investitionen
Kalkulationder einmaligenBeitragebeauftragt.Alle InvestitionendesJahres1997betrafenlt.
Angabeausschließlich
erstmaligeHerstellungen.
Somit ist die Fertigstellungder Kanalisationmit Abschlussder Investitionenfestgestellt
worden.
Am 29. 09. L997 wurde vom Werksausschuss
der Beklagten festgestellt,dass alle
Investitionendie Abwasserund die Wasserversorgung
betreffend1997abgeschlossen
sind,
die Niederschriftdaruberbefindetsichin denGerichtsakten.
Eine neueAbwassersatzungwurde
fnr 1997erstellt.
Für lfd. Kostenwurden100%der entgeltftihigen
Kostenin Formvon Nutzungsgebühren,
Grundgebtihrenund wiederkehrendenBeiträge erhoben.Die entsprechendeSatzungf. das
Hauhaltsjahr1997befrndetsichebenfallsin denGerichtsaklen.
Ebenfallswurde 1997in einer öffentlichenVeranstaltungseitensdes Ministeriumsder der
Beklagten und de Ortsgemeinde(OG) Niederscheidweilerdie 100% Fertigstellungder
Kanalisation,, gefeiert" und schriftlich dokumentiert.Die entsprechende
Festschriftliegt in
denGerichtsakten
an.
Im Haushalt 1997 der OG Niederscheidweilerwird vom Gemeinderatim Vorbericht zum
Haushaltsplan1997 festgestellt.,, ... sämtlicheVer- und Entsorgungsleitungen
sind in der
Gemeindeendgültigverlegt...". DieserBerichtist denGerichtsakten
vorhanden.
Haupstr.8( vormals Schlemmer,nun Knippschild)wurde 1995 mit
Dem Nachbaranwesen
Bescheidvom 06.06.2000
beschieden,
dassdasAnwesenvoll erschlossen
war und keinerlei
mehr anfallenwürden.DieseBescheinigungder Beklagtenist ebenfalls
Erschließungskosten
gebrachtworden.
zu denGerichtsakten
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Anfrage von der Beklagtenseitedie mündliche Zusage erteilt, dass das Anwesen voll
ist. Dieseentsprechenden
Nachweisebefindensichauchin denGerichtsakfen
erschlossen
Der von de BeklagtenverwendeteRechtsbegriff,, voll erschlossen"definiertfertig gestellte
Anlagen,gehtalsoüberdenBegiff ,, betriebsfertig,,
hinaus.
an die Klaranlage
Davon, dass spätestensmit dern Anschluss der Flächenkanalisation
planmäßige
Flächenkanalisation
im
1997
Jahre
eine
ordnungsgemtiße
Scheidweiler
und
Baumaßnahme
in ihrem Wesen
vorhandenwar, die auch die im Jahre2007 vorgenommene
Trier überzeugt.
nicht verändertwordenist, ist auchdasVerwaltungsgericht
Bei BerücksichtigungdiesesSachverhaltes
Beweiswtrdigung
und einer interessenneutralen
hattesichdem Senataufdrängenmüssen,dass- da die Anlagenfertig gestelltwaren-,
rechtlichund materiell kein Platzbleibt für eineeinmalig beitragspflichtige
Neuplanung.
2.
Die Revision wird auch zu prüfen haben,ob der Beitragsbescheid
vom OVG - deutlich
erkennbar unter dem Blickwinkel des Fiskalinteresses
der Beklagten- bestätigtwerden
durfte,obwohlihnen- wie dasGerichtselbstausführt- keinedie Kostender abgerechneten
MaßnahmeselbstbetreffendeKalkulationzugrundeliegt, sonderneinfachdie Beitragssätze
ftir eineerstmaligeHerstellungausdem Jahre1997herangezogen
wurden.
( tut. 20 III GG ) verankerteRechtrntißigkeitdes
Oder ob die letztendlichgrundgesetzlich
Verwaltungshandeln
es erfordert, der abzurechnende
Maßnahmeeine eigeneKalkulation
zugrundeztrlegen,auchweil es- wie dasVerwaltungsgericht
Trier ausftihrt- nicht zulässig
(
ist, die bei der Durchftihrungdieser voneinanderunabhängigerHerstellungsmaßnahmen
erste Herstellung und nochmalige erste Herstellung ) anfallenden Aufwendungen
zusammenzufassenund auf diese Weise im Ergebnis fur zwei selbstständige
MaßnahmeneineneinheitlichenBeitragfestzusetzen.
beitragsrechtliche
Auf diesen Verfahrensfehlernkann auch die Entscheidungberuhen, da bei richtiger
Sachverhaltsfeststellung
und -würdigung dasOVG zu dem Ergebnishättegelangenmüssen,
hat, da die
dasshier der Fall einer Ausbaumaßnahme
vorliegt, die keine Beitragsrelevanz
Beklagte sie nicht in ihre Satzungaufgenommenhat und der geltend gemachteBeitrag
ausdrücklichalsBeitragfLr die erstmaligeHerstellungbezeichnetist.
Worauf auch das Verwaltungsgericht
Trier hingewiesenhat, was aber vom OVG ebenfalls
nicht zutreffendgewüLrdigt
wurde.
Kopienfür Gegenseite
anbei!
I
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