
beglaubigte Abschrift 
Az.: 6 L 274/18 

VERWALTUNGSGERICH 

BESCHLUSS 
In der Verwaltungsstreitsache 

des Freistaat Sachsen, 

-Antragsteller-

gegen 

den Abwasserzweckverband 

- Antragsgegner -

prozessbevollmächtigt 
Rechtsanwälte Petersen Hardraht Pruggmayer, Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, 
Petersstraße 50,04109 Leipzig, Gz.: 010633-15/IR/mg, 

wegen 

Straßenentwässerung 

hier: Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz 

hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Leipzig durch den Vorsitzenden Richter am 
Verwaltungsgericht Bell, den Richter am Verwaltungsgericht Bartlitz und den Richter Dr. 
Gottschaldt am 4. Juli 2018 

beschlossen: 

1. Die Vollziehung des Bescheides des Antragsgegners vom 10.7.2017 in Gestalt des Ände

rungs- und Widerspruchsbescheides vom 26.3.2018 wird ausgesetzt, soweit dem Antrag

steller über die Regelung im Bescheid vom I 0. 7.2017 hinaus aufgegeben wird, das Ober

flächenwasser der Staatsstraße · nebst der hierüber mit eingeleiteten Oberflächenwasser 

der angrenzenden Feldflächen, welches derzeit aus jedweder Richtung der Abwasseran-

lage des Antragsgegners in der Ortslage (OT ) und dem Mischwas-

serabschlag Am m . zufließt, unverzüglich, spätestens aber bis zum 

14.6.2019 aus dem Abwassernetz der Ortslage nachweislich auszubinden und 

über eine eigene Kanalanlage abzufiihren und zu beseitigen. Im Übrigen wird der Antrag 

abgelehnt. 
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2. Die Kosten des Verfahrens tragen der Antragsteller und der Antragsgegner jeweils zur 

Hälfte. 

3. Der Streitwert wird auf 80.000,00 Euro festgesetzt. 

Gründe: 

I. 

Der Antragsteller wendet sich gegen die filr sofortig vollziehbar erklärte VerfUgung des Antrags-

gegners, das Oberflächenwasser der Staatsstraße (S 1 aus der Mischwasserkanalisation des 

Antragsgegners in der Ortsdurchfahrt der S in (OT ) auszubinden. 

Der Antragsgegner betreibt als Abwasserzweckverband in im Ortsteil eine 

Mischwasserkanalisation. Das Abwasser wird über ein Mischwasserbehandlungsbauwerk am 

Mischwasserabschlag an der Straße in den Vorfluter zur Entwässe-

rung des innerörtlichen Einzugsgebietes eingeleitet, welcher wiederum in die mündet. Dieser 

Mischwasserkanalisation fließt östlich der Ortslage über einen Straßengraben der · Stn~-

ßenoberflächenwasser von der freien Strecke der S zu, wobei dem Straßengraben auch das Ober-

flächenwasseraus den höhergelegenen angrenzenden Feldflächen zufließt, welches sich untrennbar 

mit dem Straßenoberflächenwasser vermischt. Diese Entwässerungssituation besteht bereits seit 

Jahrzehnten. 

Mit Bescheid vom 28.10.2002 erteilte das ehemalige Landratsamt , als untere Was-

serbehörde dem Antragsgegner eine Erlaubnis filr die Einleitung von 149,6 1/s des Mischwasserab

schlags in den Diese Erlaubnis enthielt unter Nr. 4.14 folgende Auflage: "Spätestens 

einen Monat vor Baubeginn ist der unteren Wasserbehörde eine Entwurfsplanung über die künftige 

Ausbindung am Ort entsorgbaren Oberflächenwassers (Felddrainagen, Straßengräben u. ä.) aus der 

Mischwasserkanalisation vorzulegen. Die Einzugsgebiete sind darzustellen und Beseitigungsvarian

ten filr die nachgewiesenen Abflussmengen, bewertet nach Realisierbarkeit (Bauaufwand, Grund

stücksverfilgbarkeiten, Kosten u. ä.), vorzulegen". Des Weiteren wurde die Einleitbefugnis zur Ge

wässerbenutzung unter Nr. 4.36 des Bescheides bis zum 31.12.2013 befristet. 

Der Antragssteiler ist über diesen Bescheid vom 28.10.2002 und die ihn betreffende Auflage Nr. 

4.14 zunächst nicht informiert worden. 

Der Antragsgegner beantragte mit Schreiben vom 21.12.2015 beim Landratsamt des ; 

, als untere Wasserbehörde die Neuerteilung der Wasserrechte und legte in diesem Zusam

menhang eine Untersuchung zur Ausbindung des Oberflächenwassers der Felddrainagen und der 

Straßenentwässerung durch das beauftragte Ingenieurbüro vor. Danach 

können die auszubindenden Wassermengen über eine noch zu errichtende Durchörterung der 
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Staatsstraße östlich der Ortslage und einen ebenfalls zu errichtenden Abflusskanal entlang 

eines Weges an einer eigenen Einleitstelle in den 

zufließt. 

graben entwässern, welcher ebenfalls der 

Der Antragsteller erlangte anlässlich des neuen wasserrechtlichen Verfahrens erstmalig mit Schrei

ben des Antragsgegners vom 7.3.2016 Kenntnis über das seit dem Bescheid vom 28.10.2002 beste

hende Bedürfnis, das Oberflächenwasser aus dem Straßengraben der :ms der Mischwasserka

nalisation des Antragsgegners auszubinden. Gleichzeitig wurde dem Antragsteller durch den An

tragsgegner mitgeteilt, dass aufgrund der besonderen Situation vor Ort und der Vorgaben der Was

serbehörde keinerlei Möglichkeit bestehe, die Wassermengen künftig auf freiwilliger Basis zu über

nehmen. Es müsse zeitnah eine Entwässerungslösung für diese Wassermengen gefunden werden, da 

der Antragsgegner beabsichtige, mit derErteilungdes Wasserrechts die bisherige Entwässerungsan

lage außer Betrieb zu nehmen und dabei den bisherigen Einbindepunkt an der Landstraße 

( ca. vor der Gaststätte zu beseitigen. 

Der Antragsteller trug mit Schreiben vom 23.3.2016 bzw. vom 18.8.2016 vor, dass eine Vereinba

rung über die bestehende Mitbenutzung der Abwasseranlagen zwischen ihm und dem Antragsgeg

ner bestehe. Doch auch unabhängig davon sei die derzeitige Entwässerungssituation, wann immer 

diese auch geschaffen worden sei, im Einvernehmen mit der damals abwasserbeseitigungspflichti

gen Körperschaft und der damals für die Straßenentwässerung zuständigen Körperschaft geschaffen 

worden und es liege dementsprechend ein rechtmäßiger Zustand vor, welcher Bestandsschutz ge

nieße. Für eine eigenmächtige Änderung dieser Bestandssituation werde auch im Lichte der wasser

rechtlichen Entscheidung kein Raum gesehen. Im Übrigen reiche die Leistungsfähigkeit des An

tragstellers für eine kurzfristige Planung und Realisierung einer eigenen Straßenentwässerungslö

sung nicht aus. 

Mit Bescheid vom 14.12.2016 erteilte das Landratsamt des Landkreises Leipzig als untere Wasser

behörde dem Antragsgegner erneut die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von 144,8 1/s 

in den graben. Dieser Bescheid enthielt unter Nr. 4.2 folgende Auflage: 

"Als Wasserrechtsinhaber hat der Antragsgegner mit den ihm zur Verfügung stehenden satzungs

rechtlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass der Wasserzufluss, welcher in der Antragsunterlage 

04.02.004 Fremdwasserausbindung" ausgewiesen wurde, aus dem Mischwassernetz der 

Ortslage ausgebunden und schadlos einem Gewässer direkt zugeleitet wird. Es handelt sich 

dabei um das Oberflächenwasser von Feldflächen und Niederschlagswasser der S , welches mo-

mentan im Straßenentwässerungsgraben der S · gesammelt wird und östlich der Ortslage 

dem Ortsnetz zufließt. Dem bestehenden Stauraumkanal darf längstens noch 30 Monate 

nach Erteilung dieser wasserrechtlichen Erlaubnis das o. g. Wasser zufließen". 
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Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, dass das grundsätzliche Problem die derzeit 

häufige Überschreitung der wasserrechtlich genehrrligten Abschlagsmenge der Mischwasserentlas

tung in den graben in darstelle. Der maximal berechnete Entlastungsabfluss betrage 

232,2 1/s und sei somit größer als die erlaubte Entlastungsmenge von 150 1/s. Ursache hierfür sei der 

Zufluss von Oberflächenwasser, das in den Straßengräben der S · ' gesammelt und zur Ableitung in 

das Mischwassersystem der Ortslage eingeleitet werde. Dem könne zwar grundsätzlich 

durch Anpassung der Abwasseranlagen durch Vergrößerung des Stauraumkanals oder Erhöhung der 

Drosselmenge Rechnung getragen werden. Dagegen spreche jedoch, dass Niederschlagswasser ge

mäß § 55 Abs. 2 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermi

schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, soweit dem weder wasserrecht

liche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entge

genstehen. Bei dem Fremdwasser, das über die Feldflächen zufließe, handele es sich zwar nicht um 

Niederschlagswasser i. S. d. Norm; die Grundsätze der Abwasserbeseitigung gemäß §55 Abs. 2 

WHG seienjedoch entsprechend anzuwenden. Außerdem unterliege dieses Wasser nach der Vermi

schung mit dem Niederschlagswasser der Straße im Straßengraben dieser Bestimmung. Es gehe im 

Grundsatz darum, sauberes Wasser nach Möglichkeit vor Entstehen einer Behandlungsnotwendig

keit anderweitig abzuleiten. Durch die Einleitung des Fremdwassers in das Kanalnetz müsse es be

handelt und mit dem Schmutzwasser und Niederschlagswasser zurückgehalten werden. Dies führe 

zu einer unnötigen Erhöhung der Mischwasserfracht der Kläranlage und überdies zu einer erhöhten 

Entlastungshäufigkeit bzw. Entlastungsmenge. Vor diesem Hintergrund und angesichts des Zieler-

reichungsgebotes fiir das betroffene Einleitgewässer . sei die Ausbindung besagter Fremdwas-

serzuflüsse schon aus Gewässerschutzgründen angezeigt. Des Weiteren sei der Anteil des 

Fremdwassers erheblich, was der Minimierungsmaxime der technischen Regel ATV A 128 wider

spreche. Aufgrund der Fläche des abflussrelevanten Außengebietes mit ca. 5,35 ha im Verhältnis 

zum innerörtlichen Einzugsgebiet mit ca. 13,4 ha könne sich ein deutlicher Einfluss auf das Ab

flussgeschehen ergeben. Da dieser erhebliche Anteil an Fremdwasser auch konkret zugeordnet wer

den könne, sei dessen Ausbindung angezeigt. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass hier auch 

Starkregenereignisse und nicht nur Regen mit geringer Intensität zu beachten seien, die Unsicher

heiten hinsichtlich der tatsächlichen Zuflüsse aus den Außengebieten mit sich brächten. 

Dieser Bescheid der unteren Wasserbehörde vom 14.12.2016 wurde dem Antragsteller mit Schrei

ben des Antragsgegners vom 12.1.2017 zur Kenntnis gegeben. 

Mit Schreiben vom 5.7.2017 teilte der Antragsgegner dem Antragsteller mit, dass er einen ggf. be

stehenden Vertrag über die Einleitung von Straßenoberflächenwasser einschließlich des Fremdwas

sers von den angrenzenden unbefestigten Flächen aus dem östlichen Bereich der Ortschaft 

( ) der S , ~in vorsorglich kündige. 
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Mit Bescheid vom 10.7.2017, zugestellt am 12.7.2017, wurde dem Antragsteller durch den An-

tragsgegner gemäß Ziffer 1 aufgegeben, das Oberflächenwasser der Staatsstraße nebst der hier-

über mit eingeleiteten Oberflächenwasser der angrenzenden Feldflächen, welches derzeit aus östli

cher Richtung der Abwasseranlage des Antragsgegners in der Ortslage (OT ) 

und dem Mischwasserabschlag Am m . zufließt, unverzüglich, spätestens aber 

bis zum 14.6.2019 aus dem Mischwassernetz der Ortslage. auszubinden. Gemäß Ziffer 2 

wurde die sofortige Vollziehbarkeit von Ziffer 1 angeordnet. Sollte die aufschiebende Wirkung ei

nes Rechtsbehelfs angeordnet oder wiederhergestellt werden, werde die Erfüllungsfrist bis zum Ab

lauf von 6 Monaten nach Eintritt der Bestandskraft verlängert (Ziffer 3). Für den Fall, dass der An

tragsteller der Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, werde ihm ein Zwangsgeld in 

Höhe von 15.000 Euro angedroht (Ziffer 4). 

Rechtsgrundlage der Ausbindungsverfügung sei § 41 Abs. 1 der Abwassersatzung des Antragsgeg

ners vom 23.3.2017 (AbwS). Die Einleitung von Oberflächenwasser der S und der angrenzenden 

Feldfläche im Ortsteil 1 sei ein rechtswidriger Zustand, der einen Verstoß gegen die Bestim

mungen der § 6 Abs. 2 Nr. 7 und Nr. 9, § 7 Abs. 4 AbwS darstelle. Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 7 AbwS 

dürfe Abwasser nicht eingeleitet werden, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht, 

was hieraufgrundder Auflage Nr. 4.2 im wasserrechtlichen Bescheid vom 14.12.2016 der Fall sei. 

Daneben liege auch ein Verstoß gegen § 6 Abs. 2 Nr. 9 AbwS vor, wonach Niederschlagswasser 

von unbefestigten Flächen- hier von der Feldfläche im Außenbereich- von der öffentlichen Ab

wasserbeseitigung ausgeschlossen sei. Ferner verstoße die Einleitung gegen § 7 Abs. 4 AbwS. Da

nach bedürfe die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und von 

sonstigem Wasser der schriftlichen Zustimmung des Zweckverbandes. Weder das Oberflächenwas

ser der Straße noch das von der Feldfläche unterliege der Beseitigungspflicht des Antragsgegners. 

Niederschlagswasser, das von öffentlichen Straßen abfließt, sei gemäß §50 Abs. 3 Nr. 1 SächsWG 

von der Abwasserbeseitigungspflicht nicht umfasst. Hierfür sei gemäß §50 Abs. 6 Satz 3 SächsWG 

der Straßenbaulastträger zuständig. Das Oberflächenwasser der Feldflächen stelle bereits kein Ab

wasser i. S. v. § 1 Abs. 1 AbwS, §54 Abs. 1 WHG dar. Vielmehr handele es sich um sonstiges 

Wasser, das der Abwasserbeseitigungspflicht nicht unterliege. Die insoweit gemäß § 7 Abs. 4 

AbwS erforderliche schriftliche Zustimmung habe der Antragsgegner nicht erteilt. Zwischen dem 

Antragsgegner und dem Antragsteller bestehe auch keine sonstige Vereinbarung über die Einleitung 

und er habe einer Einleitung auch nicht ausdrücklich zugestimmt. 

Zur Ermessenausübung führte der Antragsgegner aus, dass alle alternativen Regelungs- und Eini

gungsversuche erfolglos geblieben und keine überwiegenden Interessen des Antragstellers ersicht

lich seien. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei gewahrt. Dem Antragsteller sei es möglich, 

das Oberflächenwasser durch Planung und Herstellung einer eigenen Anlage abzuleiten, beispiels-

/6 



VG Leipzig, 6 L 274/18, Beschluss vom 4.7.2018 Seite 6 

weise in Form einer Verrohrung entlang des Weges zum graben. Der Antragsteller habe er

klärt, über die erforderlichen finanziellen Mittel z'u verfügen. Für die erforderlichen Tätigkeiten 

könne er auch Außenstehende beauftragen. Auch die untere Wasserbehörde habe in ihrem Bescheid 

vom 14.12.2016 ausdrücklich die Ausbindung als notwendige Maßnahme benannt. Die Ausbindung 

sei zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit bis zum 14.6.2019 aufgegeben worden, da auch dem An

tragsgegner durch den wasserrechtlichen Bescheid diese Frist eingeräumt worden sei. Diese Frist 

gebe dem Antragsteller ausreichend und angemessen Zeit, eine eigene Anlage zu errichten. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung sei aus dringendem öffentlichem Interesse geboten, um 

den übermäßigen Fremdwasserzufluss zu begrenzen, die Funktionsfähigkeit der Anlagen des An

tragsgegners zu sichern und die wasserrechtlich angeordnete Nebenbestimmung umzusetzen. Ein 

Zuwarten bis zur Unanfechtbarkeit des Bescheides hätte zur Folge, dass sich die Belastung durch 

die Abflusssituation weiterhin vertiefen würde. Zudem bestünde die Gefahr der Rücknahme oder 

des Widerrufes der wasserrechtlichen Entscheidung, sofern der Antragsgegner entgegen der wasser

rechtlichen Entscheidung handelt, sodass dann die Entwässerungssituation der gesamten Ortslage 

rechtswidrig wäre. 

Das angedrohte Zwangsgeld beeinträchtige den Antragsteller und die Allgemeinheit am wenigsten, 

weil damit die Umsetzung der Ausbindung in der Zuständigkeit des Straßenbaulastträgers bleibe. 

Die Summe von 15.000 Euro sei aufgrund des erheblichen Interesses des Antragsgegners an der 

Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes und der Einhaltung der Vorgaben der unteren Was

serbehörde, des Investitionsbedarfs sowie unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des An

tragstellers auch angemessen. 

Gegen den Bescheid vom 10.7.2017 legte der Antragsteller mit Schreiben vom 24.7.2017 Wider

spruch ein, das bei dem Antragsgegner am 25.7.2017 einging. Der Antragsteller bezog sich zu

nächst auf sein bisheriges Vorbringen. 

Mit Schreiben vom 28.12.2017 teilte der Antragsgegner dem Antragsteller mit, dass beabsichtigt 

sei, den Widerspruch zum einen als unbegründet zurückzuweisen sowie zum anderen zu verfügen, 

dass alle Abwassereinleitungen der S innerhalb der Ortslage ~ bis zum 31.12.2019 nach

weislich auszubinden und über eine eigene Kanalanlage des Antragstellers zu entsorgen seien. 

Der Antragsteller trug ergänzend vor, dass das Feldwasser von den Ackerflächen teilweise und eher 

zufallig über einen Teil seiner Straßenentwässerungsanlage und dies wiederum seit langer Zeit ent

wässere. Insofern sei nicht ersichtlich, weshalb er hinsichtlich der Ausbindung dieses Feldwassers 

verpflichtet sein soll und nicht etwa der Eigentümer bzw. der Besitzer der Feldgrundstücke selbst. 

Die angekündigte Verböserung des Ausgangsbescheides sei unzulässig, jedenfalls aber unbegrün

det. Die Verpflichtung zur Herstellung einer straßeneigenen Entwässerungsanlage könne der An-
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tragsgegner nicht verfugen. Hierbei handele es sich um Aufgaben aus der Straßenbaulast des An

tragstellers, die von Gesetzes wegen auf die Leistungsfähigkeit des Antragstellers beschränkt seien 

und auf deren Erfullung dem Antragsgegner kein subjektiver und damit gerichtlich durchsetzbarer 

Rechtsanspruch zustehe. Unabhängig davon sei die dafür gesetzte Frist unangemessen kurz, da jede 

Änderung einer Straße einem Planfeststellungsverfahren unterworfen sei, dessen Dauer regelmäßig 

ungewiss sei, und im Übrigen jedwede Bautätigkeit des Antragstellers unter dem Vorbehalt der Fi

nanzierung stehe. Im vorliegenden Fall liefe das darauf hinaus, den Ausbau der Ortsdurchfahrt 

insgesamt, also hinsichtlich aller Straßenbestandteile, zu planen, was einen deutlich höheren 

und deutlich zeitaufwendigeren Planungsaufwand auslösen würde als für ein Bauvorhaben wie es 

nach dem Bescheid vom 10.7.2017 notwendig wäre. 

Zudem sei die verfügte sofortige Vollziehbarkeit des Bescheides rechtwidrig, weil ein dringendes 

öffentliches Interesse daran nicht bestehe. Zum einen dauere die Einleitung nun schon Jahrzehnte 

an. Zum anderen habe bereits schon aufgrundder Nebenbestimmung Nr. 4.14 im Bescheid der un

teren Wasserbehörde vom 28.1 0.2002 die Verpflichtung bestanden, das am Ort entsorgbare Ober

flächenwassec (Felddrainagen, Straßengraben u. ä.) künftig von den Abwasseranlagen des Antrags

gegners auszubinden. Die mangelnde Umsetzung dieser Verpflichtung sowohl von Seiten des An

tragsgegners wie auch von Seiten der unteren Wasserbehörde sei ein Beleg dafür, dass es wohl kei

ne Gründe dafür gebe, nun plötzlich eine unverzügliche Ausbindung zu realisieren. Des Weiteren 

konterkariere die seitens des Antragsgegners angekündigte Verböserung die zwischenzeitlich durch 

den Antragsteller eingeleitete Planung, die an die Umsetzung der Nebenbestimmung Nr. 4.2 des 

Bescheides der unteren Wasserbehörde vom 14.12.2016 anknüpfe. Auch in dem Bescheid, auf den 

sich wiederum der Bescheid des Antragsgegners vom 10.7.2017 stütze, sei nur von der Fremdwas-

serausbindung gemäß der Antragsunterlage ' . M 04.02.004 Fremdwasserausbindung", nicht 

jedoch von einer Ausbindung der Einleitung der gesamten Ortslage die Rede. Daraus sei zu 

schließen, dass die untere Wasserbehörde offensichtlich kein Problem darin sehe, wenn die Orts

durchfahrt _ im Zuge der S weiter über das Kanalsystem des Antragsgegners angeschlos

sen bleibt. 

Mit Änderungs- und Widerspruchsbescheid vom 26.3.2018 wurde der Widerspruch unter Ziffer 1 

zurückgewiesen. Unter Ziffer 2 wurde dem Antragsteller unter teilweiser Änderung des Bescheides 

vom 1 0. 7.20 17 aufgegeben, das Oberflächenwasser der Staatsstraße nebst der hierüber mit ein

geleiteten Oberflächenwasser der angrenzenden Feldflächen, welches derzeit aus jedweder Rich-

tung der Abwasseranlage des Antragsgegners in der Ortslage (OT _ 1 und dem 

Mischwasserabschlag Am in , zufließt, unverzüglich, spätestens aber bis zum 

14.6.2019 aus dem Abwassernetz der Ortslage · nachweislich auszubinden und über eine 

eigene Kanalanlage abzufUhren und zu beseitigen. Gemäß Ziffer 3 wurde die sofortige Vollziehbar-
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keit von Ziffer 2 angeordnet. Sollte die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs angeordnet 

oder wiederhergestellt werden, werde die Erfüllungsfrist nach Ziffer 2 bis zum Ablauf von 6 Mona

ten nach Eintritt der Bestandskraft verlängert (Ziffer 4). Für den Fall, dass der Antragsteller der 

Verpflichtung nach Ziffer 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, werde ihm ein Zwangsgeld in 

Höhe von 15.000 Euro angedroht (Ziffer 5). Der Antragsteller trage die Kosten des Widerspruchs

verfahrens (Ziffer 6). Zudem wurde unter Ziffer 7 eine Gebühr von 1.416,00 Euro und ein Ausla

genbetrag von 2.301,55 Euro festgesetzt und unter Ziffer 8 bestimmt, dass die Kosten mit der Be

kanntgabe des Bescheides fällig werden. 

Zur Begründung trug der Antragsgegner ergänzend vor, dass der Antragsteller insgesamt für das 

eingeleitete Wasser verantwortlich sei, da er die Einleitung des Fremdwassers von den Feldflächen 

in seine Anlagen (den Straßengraben) außerhalb der geschlossenen Ortschaft nicht unterbinde, son

dern dieses an der Grenze zur geschlossenen Ortschaft dann gemeinsam mit dem Oberflächenwas

ser der Straße in die Anlagen des Antragsgegners einleite. Zu den Amtspflichten des Trägers der 

Straßenbaulast gehöre auch, seine Anlagen so zu dimensionieren, dass kein Wasser ungehindert 

fremdes Eigentum beschädigt. Zudem stehe dies gemäß § 13 Abs. 2 AbwS einer unmittelbaren Ein

leitung gleich. Im Übrigen scheide die theoretisch bestehende Möglichkeit einer Anpassung der 

Abwasseranlage schon deshalb aus, weil der Antragsteller erklärt habe, sich an einer derartigen 

Maßnahme weder personell noch finanziell zu beteiligen. Es sei dem Antragsgegner unter keinem 

Gesichtspunkt zuzumuten, diese Maßnahme allein und ausschließlich zugunsten des Antragstellers 

durchzufiihren. Dies folge bereits aus haushaltsrechtlichen Gründen der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit. 

Die Anordnung der Ausbindung sei darüber hinaus auch für die gesamte Ortslage rechtmäßig. Für 

den Bereich außerhalb der Einleitung aus östlicher Richtung stelle sich die Sach- und Rechtslage 

identisch dar wie fiir den östlichen Teil. Auch hier gelange das Straßenwasser unmittelbar sowie 

mittelbar in die Abwasseranlage des Antragsgegners, ohne dass diesen eine Übernahmepflicht tref

fe. Es bestehe auch aus keinem Rechtsgrund eine Berechtigung des Antragstellers auf Benutzung 

der Anlage. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Ausbindungsverfügung gemäß § 41 Abs. 1 

AbwS würden auch dahingehend vorliegen; auch hier gelte das bereits AusgefUhrte entsprechend. 

Eine Erweiterung des Regelungsbereichs während des Widerspruchsverfahrens sei auch zulässig. 

Soweit man bei der Frage einer Verböserung auf die Grundsätze über die Rücknahme und den Wi

derruf von Verwaltungsakten abstellen wolle, sei anzumerken, dass der Antragsgegner die rechts

grundlose und unentgeltliche Mitbenutzung seiner Anlagen lediglich geduldet habe. Hieraus könne 

der Antragsteller keinen Rechtsanspruch ableiten. Ein Vertrauen darauf, dass ein rechtswidriger 

Zustand dauerhaft anhalten werde, sei nicht schützenswert. Die gesetzte Frist bis zum 14.6.2019 sei 

auch im Hinblick auf die verfUgte weitere Ausbindung entgegen der Ansicht des Antragstellers ver-

19 



VG Leipzig, 6 L 274/18, Beschluss vom 4.7.2018 Seite 9 

hältnismäßig und angemessen. Soweit er eine Planung fiir den östlichen Teil bereits begonnen hat, 

könne er diese ohne erheblichen Aufwand auch auf den weiteren Teil der Ortsdurchfahrt ausdehnen. 

Der hinzu kommende Bereich habe in etwa die gleiche Länge wie der bereits ursprünglich verfUgte 

Teilbereich. Ein längeres Zuwarten sei dem Antragsgegner nicht zumutbar. Dies gelte insbesondere 

im Hinblick auf die durch die untere Wasserbehörde gesetzte Frist. 

Gegen den am 3.4.2018 zugestellten Änderungs- und Widerspruchsbescheid vom 26.3.2018 hat der 

Antragsteller am 2.5.2018 Klage zum Verwaltungsgericht Leipzig erhoben, die unter dem Akten

zeichen 6 K 851118 anhängig ist. 

Bereits am 15.3.2018 hatte der Antragsteller beim Verwaltungsgericht Leipzig um einstweiligen 

Rechtsschutz nachgesucht. Zur Begründung wiederholt, ergänzt und vertieft der Antragsteller seine 

bisherigen Ausfiihrungen. Ein besonderes Vollzugsinteresse, das im Ergebnis der Abwägung die 

Interessen des Antragstellers überwiegt, sei bereits nicht gegeben. Im Übrigen sei die Ausbindungs

verfugung vom 10.7.2017 rechtswidrig, da sie ermessenfehlerhaft sei. Es seien wesentliche Aspekte 

unberücksichtigt geblieben. So hätte insbesondere die Entstehung des Nutzungsverhältnisses über 

Jahrzehnte sowie die daraus möglicherweise ableitbare Rechtsposition des Antragstellers wie auch 

die Zustimmungsfähigkeit der Einleitung bei einer pflichtgemäßen Ermessenausübung Berücksich

tigung finden müssen. Es sei nicht zulässig, derartige Einleitungen, die bereits lange vor der Wie

dervereinigung und damit auch der Zuständigkeit des Antragsgegners bestanden hätten, von dessen 

schriftlicher Zustimmung abhängig zu machen. Es fehle der Satzung insofern rechtswidrig an einer 

Übergangsbestimmung. Gemäß § 8 Abs. 1, § 21 Abs. 1 der Abwassereinleitungsbedingungen vom 

10.1.1972 (OBI. II. Nr. 8 S. 85) sei bei Anschlüssen, die zum 22.2.1972 bereits bestanden, das Ver

tragsverhältnis auf Grundlage der Anordnung Abwassereinleitbedingungen - und damit durch Ge

setz- begründet worden. Ferner spreche die Länge der Nutzung fiir eine ordnungsgemäße Begrün

dung des Nutzungsverhältnisses bzw. es folge daraus ein dahingehender Anscheins beweis, der vom 

Antragsgegner aktiv zu widerlegen wäre. Des Weiteren könne vorausgesetzt werden, dass die Nut

zung mit Wissen und Wollen des Abwasserbeseitigungspflichtigen bestand, sodass durch konklu

dentes Handeln ein Leihvertrag entstanden sei. Die Kündigung mit anwaltliehen Schreiben vom 

5.7.2017 sei rechtswidrig, weil der Antragsgegner auch bei privatrechtlichem Handeln an die 

Grundsätze des Verwaltungsrechts gebunden sei und hierbei ebenfalls nach pflichtgemäßem Ermes

sen handeln müsse. 

Im Übrigen weise der wasserrechtliche Bescheid vom 14.12.2016 erhebliche Ermessensfehler auf, 

die auf die Ermessensentscheidung in der Ausbindungsverftigting durchschlagen würden. Es er

schließe sich nicht, warum im wasserrechtlichen Bescheid zur Begründung der Ausbindungsverfü

gung auf§ 55 Abs. 2 WHG abgestellt wird. Diese Norm sei erst durch das Gesetz vom 31.7.2009 

eingeftihrt worden und greife aufgrund des rechtsstaatliehen Rückwirkungsgebotes, da die Rege-
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lung keinen ausdrücklichen Stichtag enthalte, nur für neue, das heißt nach dem 1.3.2010 begründete 

Einleitungen. Deshalb sei sie hier nicht anwendbar. Sofern im Übrigen auf das Minimierungsgebot 

für Fremdwasser abgestellt werde, sei nicht zwischen den betrieblichen und ökologischen Auswir

kungen differenziert und die nachteiligen Auswirkungen seien nicht konkretisiert und nachvollzieh

bar gewichtet worden. Des Weiteren werde dem Begriff Fremdwasser eine falsche Definition zu

grunde gelegt. Entgegen der Ansicht der unteren Wasserbehörde sei unter Fremdwasser nicht jegli

ches Wasser zu verstehen, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt; vielmehr handele es sich 

dabei um ungewollte und unerlaubte Fehleinleitungen, die nicht zuzuordnen seien. Davon könne 

hier keine Rede sein, da das über den Straßengraben der S eingeleitete Wasser seit Jahrzehnten 

mit Wissen und Wollen des Antragsgegners und erlaubt eingeleitet worden sei und überdies dem 

Antragsteller zugeordnet werden könne. Im Übrigen ergebe sich aus dem wasserrechtlichen Be

scheid, dass dem Problem der Überschreitung der Einleitmenge grundsätzlich auch durch die Ver

größerung des Stauraumkanals oder die Erhöhung der Drosselmenge begegnet werden könne. Dies 

sei nur wegen der falschen Gewichtung des nicht geltenden §55 Abs. 2 WHG und einer falschen 

Definition von Fremdwasser verworfen worden. Zumindest hätte eine fehlerfreie Ermessensaus

übung die Kosten der geforderten Ableitung in den Hanggraben und die Kosten für die Anpassung 

der Abwasseranlage, die der Antragsteller tragen würde, gegenüber stellen müssen. 

Die Erstreckung der Ausbindungsverfügung auf die gesamte Ortsdurchfahrt sei rechtswidrig. Der 

Sachverhalt weise gegenüber der Oberflächenentwässerung des von der freien Straße zufließenden 

Wassers erhebliche Unterschiede auf. Die ausschließliche Wiederholung der Begründung der Aus

bindungsverfügung vom 10.7.2017 vermag die Ausbindung in der Ortsdurchfahrt bereits deshalb 

nicht zu rechtfertigen, weil die angeführten Gründe hier gar nicht zuträfen. Zudem sei es seit Jahr

zehnten im gesamten Bundesgebiet und auch im Verbandsgebiet des Antragsgegners die Regel, 

dass die öffentlichen Straßen innerhalb der Ortslage die kommunalen Abwasseranlagen für die 

Straßenentwässerung mit nutzen würden. Ein sachlicher Grund, der die Ausbindung rechtfertigen 

könnte, sei weder dargelegt noch erkennbar. Es sei außerdem nicht nachvollziehbar, warum nun

mehr eine zweite Kanalisation erforderlich sein soll, die personelle und finanzielle Kosten verursa

che und auch andere private und öffentliche Belange betreffe, obwohl doch bereits ein Kanal be

steht, der den Zweck erfüllen könne und dies über Jahrzehnte lang getan habe. Die Ausbindung des 

Straßenwassers des Antragstellers widerspreche zudem dem Gleichbehandlungsgrundsatz, soweit 

nämlich die Stadt weiterhin für ihre Straßenentwässerung die Abwasseranlagen des 

Antragsgegners nutzt. Im Übrigen sei vor lnkraftreten des SächsStrG am 16.2.1993 die Stadt 

für die Entwässerung der Bezirksstraße zuständig gewesen. Sofern sie aufgrund gesetzli

cher oder vertraglicher Regelung mit dem Volkseigenen Betrieb Wasserversorgung die Abwasser

anlage habe nutzen können, sei der Antragsteller mit der Änderung der Straßenbaulast für die Ent- · 
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Wässerungseinrichtung gemäß § 11 Abs. 4 SächsStrG in diese Rechtsposition eingetreten. Sofern 

sich die Stadt die Entwässerung nicht rechtlich gesichert hätte, wäre es rechtsmiss-

bräuchiich vom Antragsgegner, der die Aufgabe für die Stadt . 

über dem Antragsteller auf die eigene Pflichtverletzung der Stadt 

wahrnehme, sich gegen

zu berufen und dar-

aus Vorteile ziehen zu wollen. Die Verbandssatzung des Antragsgegners, die jegliche Aspekte der 

Bestandskraft und ehemals rechtmäßig begründeter Nutzungsverhältnisse unberücksichtigt lasse, sei 

insofern rechtswidrig. 

Der Antragsteller beantragt zuletzt, 

die Vollziehung des Bescheides vom 10.7.2017 in Gestalt des Änderungs- und Wider
spruchsbescheides vom 26.3.2018 auszusetzen. 

Der Antragsgegner beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Die Prozessbevollmächtigte des Antragsgegners hat ergänzend vorgetragen, dass der Antrag bereits 

unzulässig sei, weil der Bescheid vom 10.7.2017 vollinhaltlich durch den Widerspruchsbescheid 

vom 26.3.2018 ersetzt worden sei. Der Antragsgegner erfülle hier- ohne gesetzliche oder vertragli

che Grundlage- eine Aufgabe des Antragstellers. Dies stelle eine öffentlich-rechtliche Geschäfts

:ftihrung ohne Auftrag dar. Von einem Leihvertrag könne keine Rede sein, da schon nicht ersichtlich 

sei, was die Leihsache sein soll. Entgegen den Ausftihrungen des Antragstellers habe dieser nach

zuweisen, dass er die Anlagen des Antragsgegners nicht entgegen der Abwassersatzung nutzt. Es 

sei nicht ersichtlich, woraus der Antragsteller seinen angeblichen Bestandsschutz herleiten will. Mit 

dem Inkrafttreten des SächsWG und des SächsStrG sowie der Abwassersatzung des Antragsgegners 

sei die frühere Rechtslage obsolet geworden. Eine bloß passive Duldung eines wie hier rechtswidri

gen Zustandes reiche nicht aus, da dies lediglich als Schweigen zu verstehen sei und keinerlei Er

klärungswert habe. 

Den Antragsgegner treffe keine Verpflichtung, die Wassermengen des Antragstellers aufzunehmen 

oder seine Anlage entsprechend zu dimensionieren. Denn es stehe einer abwasserbeseitigungs

pflichtigen Körperschaft frei, ob sie eine Mitbenutzung gestattet oder nicht. Soweit sich der Antrag

steller auf die angebliche Rechtswidrigkeit der Nebenbestimmung beruft, könne er damit keinen 

Erfolg haben. Eine unmittelbare Belastung oder Betroffenheit des Antragstellers liege durch den 

Bescheid der unteren Wasserbehörde nicht vor. Im Übrigen sei der Bescheid der unteren Wasserbe

hörde bestandskräftig, da der Antragsteller diesen nicht binnen eines Jahres ab Kenntnis hiervon 

angefochten habe. Entgegen den Ausführungen des Antragstellers nutze die Stadt in 

keiner Weise die Abwasseranlagen des Antragsgegners, weil sie - wie alle Verbandsmitglieder

dem Antragsgegner gemäß § 4 Abs. 1 0 der Verbandssatzung die Aufgabe der Straßenentwässerung 

bei Gründung des Verbandes befreiend übertragen habe, sodass ein Zusammenhang gar nicht her-
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gestellt werden könne. Zudem sei der Antragsgegner nicht :fiir ein etwaiges Handeln oder Unterlas-
' 

sen seiner Mitglieder verantwortlich. Dies könne ihm auch nicht zugerechnet werden. Das Berufen 

des Antragstellers auf die aus seiner Sicht zu kurze Frist sei rechtsmissbräuchlich, da er die Situati

on bereits seit dem Schreiben des Antragsgegners vom 7.3.2016 kenne. 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten im Eilverfahren und im 

Hauptsacheverfahren (Az.: 6 K 851/18) verwiesen sowie auf den Inhalt der vorgelegten Behörden

akten des Antragstellers und des Antragsgegners Bezug genommen. 

II. 

Der zulässige Antrag ist nur teilweise begründet. 

1. Der Antrag, die Vollziehung des Bescheides vom 10.7.2017 sowie des Änderungs- und Wider

spruchsbescheides vom 26.3.2018 auszusetzen, ist insbesondere gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 

VwGO statthaft, da der Antragsgegner die sofortige Vollziehung der Ausbindungsver:fiigung gemäß 

§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet hat. Der Antrag ist auch im Übrigen zulässig. Entgegen 

des Einwands der Prozessbevollmächtigten des Antragsgegners war der ursprüngliche Antrag des 

Antragstellers auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs nach Kla

geerhebung dahingehend gemäß § 88 VwGO auszulegen, dass der Antragsteller nunmehr begehrt, 

die Vollziehung des Bescheides vom 10.7.2017 in Gestalt des Änderungs- und Widerspruchsbe

scheides vom 26.3.2018 auszusetzen. 

2. Der Antrag ist jedoch nur in dem aus dem im Tenor ersichtlichen Umfang begründet. Nach § 80 

Abs. 1 Satz 1 VwGO haben Widerspruch und Anfechtungsklage grundsätzlich aufschiebende Wir

kung. Diese entfällt ausnahmsweise u. a. in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öf

fentlichen Interesse - wie hier - von der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder über den 

Widerspruch zu entscheiden hat, besonders angeordnet wird (vgl. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO). 

Auf Antrag kann das Gericht nach§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO im Rahmen einer eigenen Interessen

abwägung die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs im Falle des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

VwGO ganz oder teilweise wiederherstellen. Im Rahmen dieser Interessenahwägung überwiegt das 

öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung regelmäßig dann, wenn die angefochtene Ent

scheidung offensichtlich rechtmäßig, ein hiergegen eingelegter Rechtsbehelf bei der gebotenen 

summarischen Prüfung also aussichtslos ist. Erscheint der Rechtsbehelf dagegen als offensichtlich 

begründet, verdient das Interesse des Antragstellers an der aufschiebenden Wirkung den Vorrang, 

da an der sofortigen Vollziehung eines offensichtlich rechtswidrigen Verwaltungsaktes regelmäßig 

kein öffentliches Interesse besteht (vgl. Puttler, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Auflage 2014, § 80 

Rn. 156 ff. m. w. N.). 
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a) Nach diesen Grundsätzen überwiegt das Aussetzungsinteresse des Antragstellers das öffentliche 

Interesse des Antragsgegners an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes, soweit ihm in 

Ziffer 2 des Änderungs- und Widerspruchsbescheides vom 26.3.2018 über die Regelung im Be-

scheid vom 10.7.2017 hinaus aufgegeben wird, das Oberflächenwasser der S nebst der hierüber 

mit eingeleiteten Oberflächenwasser der angrenzenden Feldflächen, welches derzeit aus jedweder 

Richtung der Abwasseranlage des Antragsgegners in der Ortslage : (OT ) und 

dem Mischwasserabschlag in zufließt, unverzüglich, spätestens aber bis 

zum 14.6.2019 aus dem Abwassernetz der Ortslage nachweislich auszubinden und über 

eine eigene Kanalanlage abzuführen und zu beseitigen. Der in Ziffer 2 des Änderungs- und Wider

spruchsbescheidesvom 26.3.2018 verfügte Verwaltungsakt erweist sich nämlich nach der gebote

nen summarischen Prüfung als rechtswidrig, soweit nunmehr nicht nur wie in Ziffer I des Beschei

des vom 10.7.2017 verfügt wird, das östlich der Ortslage der Abwasseranlage des Antrags-

gegners zufließende Oberflächenwasser der S auszubinden, sondern (generell) das Oberflächen-

wasserder S auszubinden ist, welches aus jedweder Richtung der Abwasseranlage des Antrags

gegners in der Ortslage - und dem Mischwasserabschlag Am . in zufließt. 

Aufgrund der Rechtswidrigkeit des verbösernden Teils der Ausbindungsverfügung in Ziffer 2 des 

Änderungs- und Widerspruchsbescheides vom 26.3.2018 kann an dessen sofortiger Vollziehung 

bereits kein öffentliches Interesse bestehen. 

Die Kammer geht zwar davon aus, dass die mit Widerspruch angefochtene Ausbindungsverftigung 

im Bescheid vom I 0. 7.2017 im Widerspruchsverfahren in rechtlich nicht zu beanstandender Weise 

verbösert werden konnte, da hier der Antragsgegner zugleich Ausgangsbehörde und Wider

spruchsbehördeist (vgl. BVerwG, Beschl. v. 17.6.1996- 1 B 100/96-, NVwZ-RR 1997, 26; OVG 

Rheinland-Pfalz, Urt. v. 2.10.1991 - 2 A 10038/91 -, NVwZ 1992, 386). Allerdings sind die Vo

raussetzungen des allein als Rechtsgrundlage für die Ausbindungsverfügung in Betracht kommen

den § 41 Abs. 1 der Satzung des Antragsgegners über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwas

sersatzung - AbwS) vom 23.3.2017 i. V. m. § 14 Abs. 1 SächsGemO nicht gegeben. Soweit das 

Sächsische Oberverwaltungsgericht im Falle der Anordnung des Anschluss- und Benutzungszwan

ges eines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage entschieden hat, dass es keiner über die 

satzungsrechtliche Regelung des Anschluss- und Benutzungszwanges hinausgehenden gesonderten 

Ermächtigungsgrundlage bedürfe und es in Ansehung des satzungsrechtlichen Anschluss- und Be

nutzungszwanges nicht erkennbar sei, was Gegenstand einer Ermessensausübung sein könne (vgl. 

SächsOVG, Urt. v. 16.4.2013- 4 A 260/12 -, juris Rn. 37 ff.), hält die Kammer die dortigen Erwä

gungen auf den vorliegenden Fall nicht für übertragbar. Denn es handelt sich hier nicht um einen 

Anschluss- und Benutzungszwang mit der Möglichkeit zur Befreiung hiervon, sondern es geht um 

den entgegengesetzten Fall der Ausbindung eines Trägers der Straßenbaulast (vgl. § 44 Abs. 1 Satz 
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1 SächsStrG) von einer öffentlichen Abwasseranlage, die die Abwägung der individuellen Belange 

im Rahmen einer Ermessensentscheidung erfordert. Entsprechendes sieht § 41 Abs. 1 AbwS bei der 

Ausübung der Anordnungsbefugnis durch den Antragsgegner vor. Danach kann der Zweckverband 

nach pflichtgemäßem Ermessen die notwendigen Maßnahmen im Einzelfall anordnen, um rechts

widrige Zustände zu beseitigen, die unter Verstoß gegen Bestimmungen dieser Satzung herbeige

führt worden oder entstanden sind (Satz 1 ). Er kann insbesondere Maßnahmen anordnen, um dro

hende Beeinträchtigungen öffentlicher Abwasseranlagen zu verhindern, um deren Funktionsfähig

keit aufrecht zu erhalten (Satz 2). Dies gilt ebenso für Maßnahmen, um eingetretene Beeinträchti

gungen zu minimieren und zu beenden sowie um die Funktionsfähigkeit der Abwasseranlagen wie

derherzustellen (Satz 3). 

Insbesondere aufgrund der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten 

des Rechtsbehelfs in der Hauptsache kann hier dahingestellt bleiben, ob hinsichtlich des Oberflä

chenwassers im innerörtlichen Teil der S in rechtswidriger Zustand i. S. v. § 41 Abs. 1 Satz 1 

AbwS vorliegt, da die angefochtene Entscheidung des Antragsgegners insofern jedenfalls ermes

sensfehlerhaft ist. Bei§ 41 Abs. I Satz 1 AbwS handelt sich um eine Vorschrift, die einen behördli

chen Ermessensspielraum eröffnet. In einem solchen Fall ist die gerichtliche Kontrolle auf die Prü

fung beschränkt, ob der angefochtene Verwaltungsakt unter einem Ermessenfehler leidet (vgl. § 114 

Satz 1 VwGO, § 40 VwVfG). Soweit die Verwaltungsbehörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen 

zu handeln, prüft das Gericht gemäß § 114 Satz 1 VwGO auch, ob der Verwaltungsakt oder die 

Ablehnung oder Unterlassung des Verwaltungsaktes rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen 

des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung 

nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist. 

Unter Zugrundlegung dieses Maßstabs liegen hier Ermessensfehler vor, da der Antragsgegner be

züglich der Ausbindung des insbesondere innerörtlichen Oberflächenwassers den ihni zustehenden 

Ermessenspielraum fehlerhaft genutzt hat. Der Zweck des § 41 Abs. 1 AbwS besteht darin, drohen

de Beeinträchtigungen öffentlicher Abwasseranlagen zu verhindern, um deren Funktionsfähigkeit 

aufrecht zu erhalten (Satz 2) bzw. eingetretene Beeinträchtigungen zu minimieren und zu beenden 

sowie um die Funktionsfähigkeit der Abwasseranlagen wiederherzustellen (Satz 3). 

Soweit der _Antragsgegner meint, dass die Anordnung der Ausbindung des Oberflächenwassers der 

S auch für die gesamte Ortslage rechtmäßig sei, weil für den Bereich außerhalb der Einleitung 

aus östlicher Richtung sich die Sach- und Rechtslage identisch wie für den östlichen Teil darstelle 

und insoweit die rechtlichen Voraussetzungen für eine Ausbindungsverfügung gemäß § 41 Abs. I 

AbwS auch dahingehend vorliegen würden, weil das bereits für den östlichen Teil Ausgeführte ent

sprechend gelte, gibt er mit diesem schlichten Verweis zu erkennen, dass er den ihm zur Verfügung 

stehenden Ermessensspielraum nicht gebraucht hat. Zu Recht hat der Antragsteller ausgeführt, dass 
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der Sachverhalt gegenüber der Oberflächenentwässerung des von der freien Straße zufließenden 

Wassers erhebliche Unterschiede aufweise und die ausschließliche Wiederholung der Begründung 

der Ausbindungsverftlgung vom 10.7.2017 die Ausbindung in der Ortsdurchfahrt bereits deshalb 

nicht zu rechtfertigen vermag. 

Überdies ist in der Anordnung der Ausbindung des Oberflächenwassers der S fiir die gesamte 

Ortslage auch eine Ermessensüberschreitung zu sehen, da ein Verstoß gegen den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit vorliegt, weil die Maßnahme nicht erforderlich ist, um nach der bereits vorab 

verfiigten Ausbindung des östlich zufließenden Oberflächenwassers der S der häufigen Über

schreitung der wasserrechtlich genehmigten Abschlagsmenge der Mischwasserentlastung in den 

in zu begegnen. Auch in dem Bescheid der unteren Wasserbehörde vom 

14.12.2016, auf den sich wiederum die Bescheide des Antragsgegners stützen, ist nur von der 

Fremdwasserausbindung gemäß der Antragsunterlage "Neuerteilung Wasserrecht MW-Abschlag 

M 04.02.004 Fremdwasserausbindung" vom 3.11.2015, nicht jedoch von einer 

Ausbindung der Einleitung der gesamten Ortslage die Rede. Dem Antragsteller ist dahinge-

hend beizupflichten, dass die untere Wasserbehörde wohl kein Problem darin sieht, wenn die Orts

durchfahrt im Zuge der S zur Entwässerung weiter über das Kanalsystem des Antrags

gegners angeschlossen bleibt. Ein sachlicher Grund, der die Ausbindung rechtfertigen könnte, ist 

auch weder durch den Antragsgegner dargelegt noch sonst wie erkennbar. Er ist insbesondere einer 

Begründung schuldig geblieben, warum nunmehr eine zweite Kanalisation erforderlich sein soll, die 

personelle und finanzielle Kosten verursacht und auch andere private und öffentliche Belange be

trifft, obwohl doch bereits ein Kanal besteht, der den Zweck ohne Beeinträchtigung der Funktions

fii.higkeit der Abwasseranlage des Antragsgegner erfüllen kann und dies bereits über Jahrzehnte 

lang getan hat. Auch erscheint die diesbezüglich ebenfalls bis zum 14.6.2019 gesetzte Frist unan

gemessen kurz. Dem Antragsteller wurde dahingehend erstmalig mit Schreiben des Antragsgegners 

vom 28.12.2017 im Widerspruchsverfahren angekündigt, die Ausbindungsverfügung auf die gesam-

te Ortslage erstrecken zu wollen. Vorab war hiervon weder von Seiten des Antragsgegners 

noch von Seiten der unteren Wasserbehörde die Rede gewesen. Anders als die Fremdwasserausbin

dung gemäß der Antragsunterlage "~ M 04.02.004 Fremdwasserausbindung" vom 3.11.2015 

dürfte für die innerörtliche Ausbindung der S - wie vom Antragsteller vorgetragen - ein Plan

feststellungsverfahren gemäß § 39 SächsStrG notwendig sein, dessen Dauer regelmäßig ungewiss 

ist. Im vorliegenden Fallliefe das darauf hinaus, den Ausbau der Ortsdurchfahrt insgesamt, 

also hinsichtlich aller Straßenbestandteile (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung etc.), zu planen, was 

einen deutlich höheren und deutlich zeitaufwendigeren Planungsaufwand auslösen würde als fiir ein 

Bauvorhaben wie es nach dem Bescheid vom 10.7.2017 notwendig wäre. Angesichts dessen ist die 

seitens des Antragsgegners gesetzte Frist unangemessen kurz. 
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Im Übrigen ist für die Kammer auch kein überwiegendes besonderes öffentliches Interesse an der 

sofortigen Vollziehung der Ausbindungsverfugung L S. v. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 3 Satz 

1 VwGO ersichtlich. Im Hinblick auf das innerörtliche Oberflächenwasser der S geht es nämlich 

nicht darum, eine wasserrechtlich angeordnete Nebenbestimmung umzusetzen. Es droht auch nicht 

die Gefahr der Rücknahme oder des Widerrufes einer wasserrechtlichen Entscheidung. Ebenso we

nig stellt das innerörtliche Oberflächenwasser der S ~inen übermäßigen Fremdwasserzufluss dar, 

der die Funktionsfähigkeit der Anlagen des Antragsgegners beeinträchtigt und umgehend beendet 

werden muss. 

b) Demgegenüber überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der Anord

nung, soweit wie in Ziffer 1 des Bescheides vom 1 0. 7.2017 verfugt wurde, das östlich der Ortslage 

der Abwasseranlage des Antragsgegners und dem Mischwasserabschlag 

zufließende Oberflächenwasser der S auszubinden, das Interesse des Antragstellers, einstweilen 

von solchen Maßnahmen verschont zu bleiben. Die ursprünglich in Ziffer 1 des Bescheides vom 

10.7.2017 geregelte Ausbindungsverfugung erweist sich nämlich nach der gebotenen summarischen 

Prüfung als rechtmäßig und es besteht auch ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen 

Vollziehung der Ausbindungsverfugung. 

aa) Die Anordnung der sofortigen Vollziehung sowohl in Ziffer 2 des Bescheides vom 10.7.2017 

als auch in Ziffer 3 des Änderungs- und Widerspruchsbescheides vom 26.3.2018 ist in formeller 

Hinsicht nicht zu beanstanden. Nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO ist in den Fällen des § 80 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4 VwGO das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes 

schriftlich zu begründen. Die Begründung dient dem Zweck, die Betroffenen in die Lage zu verset

zen, in Kenntnis der Gründe, die die Behörde zur Anordnung der sofortigen Vollziehung veranlasst 

haben, ihre Rechte wahrzunehmen und die Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels abzuschätzen. 

Erforderlich ist dabei eine auf den konkreten Einzelfall abstellende Darstellung des besonderen öf

fentlichen Interesses dafür, dass ausnahmsweise die sofortige Vollziehung notwendig ist, und dass 

hinter dieses erhebliche öffentliche Interesse das Interesse des Betroffenen zurücktreten muss, zu

nächst von dem Verwaltungsakt nicht betroffen zu werden. 

Die im Bescheid vom 10.7.2017 auf Seite 5 bzw. im Änderungs- und Widerspruchsbescheid vom 

26.3.2018 auf Seite 8 enthaltenen Begründungen sind nach Auffassung der Kammer in Anbetracht 

der oben genannten Kriterien ausreichend. Durch die angeordnete Ausbindung des Oberflächen

wassers der S • soll der übermäßige Fremdwasserzufluss begrenzt, die Funktionsfähigkeit der An

lagen des Antragsgegners gesichert und die wasserrechtlich angeordnete Nebenbestimmung umge

setzt werden. Ein Zuwarten bis zur Unanfechtbarkeit des Bescheides hätte zur Folge, dass sich die 

Belastung durch die Abflusssituation weiterhin vertiefen würde. Zudem bestünde die Gefahr der 

Rücknahme oder des Widerrufes der wasserrechtlichen Entscheidung, sofern der Antragsgegner 
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entgegen der wasserrechtlichen Entsch~idung handelt, sodass dann die Entwässerungssituation der 

gesamten Ortslage illegal wäre. Diese nicht bloß formelhafte Begründung des besonderen Vollzie

hungsinteresses zeigt, dass sich der Antragsgegner des Ausnahmecharakters der Anordnung der 

sofortigen Vollziehung bewusst gewesen ist. Im Übrigen konnte gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

VwGO auch die Widerspruchsbehörde die Anordnung der sofortigen Vollziehung im Änderungs

und Widerspruchsbescheid erlassen. 

bb) Rechtsgrundlage fiir die Ausbindungsverfiigung ist§ 41 Abs. 1 AbwS. Diese Vorschrift ist vom 

Antragsgegner formell und materiell ordnungsgemäß angewandt worden. Der Antragsgegner ist als 

Zweckverband gemäß § 44 Abs. 1, § 46 SächsKomZG i. V. m. §56 WHG i. V. m. §50 Abs. 1 

SächsWG Abwasserbeseitigungsverpflichteter fiir das Gebiet der Stadt , OT 

(vgl. § 1, § 3, § 4 der Verbandssatzung des Antragsgegners in der Fassung der 2. Änderungssatzung 

vom 4.11.2016 i. V. m. Anlage 1). Zudem wurde dem Antragsteller sowohl vor Erlass des Be

scheides vom 10.7.2017 als auch vor Erlass des verbösernden Änderungs- und Widerspruchsbe

scheides vom 26.3.2018 Gelegenheit zur Anhörung eingeräumt. 

Die Einleitung von Oberflächenwasser der S md der angrenzenden Feldfläche, das aus östlicher 

Richtung im Ortsteil der Abwasseranlage des Antragsgegners und dem Mischwasserab-

schlag zufließt, stellt einen rechtswidrigen Zustand i. S. v. § 41 Abs. 1 Satz 1 

AbwS dar, da jeweils ein Verstoß gegen die Bestimmungen der§ 6 Abs. 2 Nr. 7 und Nr. 9, § 7 Abs. 

4 AbwS vorliegt. Im Einzelnen: 

1.) Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 7 AbwS ist Abwasser von der öffentlichen Abwasserbeseitigung ausge

schlossen, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht. Dies ist hier aufgrund der Aufla

ge Nr. 4.2 im wasserrechtlichen Bescheid vom 14.12.2016 der Fall. Die dort angeordnete Regelung 

sieht ausdrücklich vor, das Oberflächenwasser von Feldflächen und Niederschlagswasser der S 

welches momentan im Straßenentwässerungsgraben der S gesammelt wird und östlich der Orts

lage dem Ortsnetz . zufließt, aus dem Mischwassernetz der Ortslage auszu

binden und dieses schadlos einem Gewässer direkt zuzuleiten. Dieses Oberflächenwasser wurde 

von der unteren Wasserbehörde als Ursache für die derzeit häufige Überschreitung der wasserrecht

lich genehmigten Abschlagsmenge der Mischwasserentlastung in den in er

kannt. Der maximal berechnete Entlastungsabfluss betrage 232,2 1/s und sei somit größer als die 

erlaubte Entlastungsmenge von 150 lls. 

2.) Daneben liegt auch ein Verstoß gegen§ 6 Abs. 2 Nr. 9 AbwS vor, wonach Niederschlagswasser 

von unbefestigten Flächen von der öffentlichen Abwasserbeseitigung ausgeschlossen ist. Das Nie

derschlagswasser, das von der Feldfläche im Außenbereich der Ortschaft in den Straßenentwässe

rungsgraben der S , fließt und gemeinsam mit dem Oberflächenwasser der S in die Abwasser-
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anlage des Antragsgegners und den Mischwasserabschlag Am , In eingeleitet 

wird, stammt von einer unbefestigten Fläche und ist somit von der öffentlichen Abwasserbeseiti

gung ausgeschlossen. 

3.) Letztlich verstößt die Einleitung des Oberflächenwassers der Feldflächen und des Nieder

schlagswassersder S auch gegen§ 7 Abs. 4 AbwS. Danach bedarf die Einleitung von Abwasser, 

das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und von sonstigem Wasser der schriftlichen Zustim

mung des Zweckverbandes. Weder das Oberflächenwasser der S noch das von der Feldfläche 

unterliegt der Beseitigungspflicht des Antragsgegners. Das Oberflächenwasser der S selbst ist 

Niederschlagswasser, das von der öffentlichen Verkehrsfläche der Straße abfließt, und ist gemäß 

§50 Abs. 3 Nr. I SächsWG von der Abwasserbeseitigungspflicht des Antragsgegners nicht um

fasst. Die Entwässerung der S obliegt gemäß§ 50 Abs. 6 Satz 3 SächsWG dem Träger der Stra

ßenbaulast, die hier gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 SächsStrG den Antragsteller trifft. Das Oberflächen

wasser der Feldflächen dürfte bereits kein Abwasser i. S. v. §54 Abs. I Nr. I WHG darstellen, da 

die untere Wasserbehörde im Bescheid vom I4.12.20I6 davon ausgeht, dass es sich hierbei um un

belastetes Oberflächenwasser handelt und eine Behandlung insoweit nicht erforderlich ist. Es han

delt sich daher wohl um sonstiges Wasser, das der gesetzlichen Pflicht zur Abwasserbeseitigung 

nicht unterliegt und das auch gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 9 AbwS von der öffentlichen Abwasserbeseiti

gung ausgeschlossen ist. Im Übrigen vermischt sich dieses Wasser untrennbar im Straßengraben mit 

dem der Abwasserbeseitigungspflicht nicht unterliegenden Oberflächenwasser der S 

Die insoweit gemäß § 7 Abs. 4 AbwS erforderliche schriftliche Zustimmung zur Einleitung des 

Oberflächenwassers der Feldflächen und des Niederschlagswasser der S hat der Antragsgegner 

nicht erteilt. Der Antragsteller, der insofern nach Auffassung der Kammer die Beweislast trägt, hat 

keinen Nachweis für die von ihm behauptete Vereinbarung zwischen ihm und dem Antragsgegner 

über die bestehende Mitbenutzung der Abwasseranlagen des Antragsgegners erbracht (vgl. auch 

VG Leipzig, Beschl. v. 29.2.20I2- 6 L 289/II -, juris Rn. I8). Soweit sich der Antragsteller darauf 

beruft, dass die derzeitige Entwässerungssituation, wann immer diese auch geschaffen worden sei, 

im Einvernehmen mit der damals abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft und der damals fiir 

die Straßenentwässerung zuständigen Körperschaft geschaffen worden sei und dementsprechend ein 

rechtmäßiger Zustand vorliege, welcher Bestandsschutz genieße, kann dem nicht gefolgt werden. 

Allein dadurch, dass der Antragsgegner die rechtswidrige Nutzung seiner Anlagen durch den An

tragsteller über einen langen Zeitraum geduldet hat, hat der Antragsgegner beim Antragsteller kein 

Vertrauen entstehen lassen, dass dieser rechtswidrige Zustand dauerhaft anhalten wird. Eine derar

tige Erwartung ist nicht schützenswert. Gleiches gilt soweit der Antragsteller vorgetragen hat, dass 

vorausgesetzt werden könne, dass die Nutzung mit Wissen und Wollen des Abwasserbeseitigungs

pflichtigen bestand, sodass durch konkludentes Handeln ein Leihvertrag gemäß § § 604 ff. BOB 
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entstanden sei. Denn unabhängig davon, dass § 7 Abs. 4 AbwS die schriftliche Zustimmung zur 

Einleitung erfordert, kommt dieser lediglich passiven Duldung keinerlei Erklärungswert zu. Man

gels einer Verpflichtung des Antragsgegners zur Beseitigung des Oberflächenwassers der Feldflä

chen und des Niederschlagswassers der S steht dem Antragsteller auch kein entsprechender An

spruch zum Anschluss und zur Benutzung an die Abwasseranlage des Antragsgegners zu. 

4.) Auch die gesetzte Rechtsfolge, das östlich der Ortslage der Abwasseranlage des An-

tragsgegners und dem Mischwasserabschlag Am .graben zufließende Oberflächenwasser der 

S · auszubinden, ist nicht zu beanstanden, da der Antragsgegner insoweit nicht ermessensfehler

haft entschieden hat. 

Unter Zugrundelegung der Zweckbestimmung in § 4I Abs. I AbwS erweist sich der Antragsteller 

zunächst als richtiger Adressat der getroffenen Anordnung. Der Antragsgegner hat nachvollziehbar 

dargelegt, dass der Antragsteller insgesamt für das von ihm östlich der Ortslage eingeleitete 

Oberflächenwasser verantwortlich sei, da er die Einleitung des Fremdwassers von den Feldflächen 

in seine Anlagen (den Straßengraben) außerhalb der geschlossenen Ortschaft nicht unterbinde, son

dern dieses an der Grenze zur geschlossenen Ortschaft dann gemeinsam und untrennbar mit dem 

Oberflächenwasser der Straße in die Anlagen des Antragsgegners einleite. Die Heranziehung des 

Antragstellers als Zustandsstörer ist sachgerecht und rechtlich nicht zu besanstanden, da zu den 

Amtspflichten des Trägers der Straßenbaulast, die der Antragsteller hier gemäß § 44 Abs. I Satz I 

SächsStrG inne hat, auch gehört, seine Anlagen so zu dimensionieren, dass kein Wasser ungehin

dert fremdes Eigentum beschädigt. Hinzu kommt, dass eine Inanspruchnahme des oder der Eigen

tümer bzw. Pächter der Feldflächen der seitens der unteren Wasserbehörde gesetzten Auflage, das 

Oberflächenwasser von Feldflächen und das Niederschlagswasser der S ', auszubinden, nur zum 

Teil gerecht werden würde, weil dann immer noch das Niederschlagswasser der S abzuleiten 

wäre und die untere Wasserbehörde gerade wegen der Verdünnung des Niederschlagswassers der 

S durch den unvermeidbaren Zufluss des Oberflächenwassers der Feldflächen davon ausgeht, 

dass eine Behandlung insoweit nicht erforderlich sei. 

Der Antragsgegner hat den ihm zugewiesenen Ermessensrahmen auch nicht überschritten. Eine 

solche Ermessensüberschreitung liegt insbesondere nicht in einem etwaigen Verstoß gegen den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Die Ausbindung des östlich der Ortslage der Abwasseranlage des Antragsgegners und dem 

Mischwasserabschlag zufließenden Oberflächenwassers der S · , das einen deutli

chen Einfluss auf das Abflussgeschehen ausübt, ist geeignet, die Mischwasserfracht der Kläranlage 

zu reduzieren und so zur Funktionsflihigkeit und zum Erhalt der Abwasseranlage des Antragsgeg

ners beizutragen. 
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Die Ausbindungsverfiigung ist auch erforderlich, da kein milderes Mittel zur VerfUgung steht, wel

ches in der Lage ist, den behördlich verfolgten Zweck in der gleichen Effektivität zu erreichen. Da

bei ist zu berücksichtigen, dass für den Einrichtungsträger anerkanntermaßen ein Planungs- und 

Ermessensspielraum bei der Entscheidung besteht, ob und welche Maßnahmen er zur Reduzierung 

eines Fremdwasserzuflusses ergreift (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 22.9.2016- 2 S 

1450/14 -,juris Rn. 42; OVG Niedersachsen, Beseht. vom 15.10.2014-9 LA 169/12- juris Rn. 15; 

SächsOVG, Urt. v. 18.12.2013 - 5 D 18/07 -, juris Rn. 360; BayVGH, Urt. v. 6.7.2010 - 20 B 

10.124 -, juris Rn. 32). Zwar könnte der häufigen Überschreitung der wasserrechtlich genehmigten 

Abschlagsmenge der Mischwasserentlastung in den graben in auch durch Anpassung 

der Abwasseranlagen - etwa durch Vergrößerung des Stauraumkanals oder Erhöhung der Drossel

menge - Rechnung getragen werden, allerdings ist dahingehend bereits nicht ersichtlich, weshalb 

gerade dies ein milderes Mittel zur verfUgten Ausbindung des Oberflächenwassers der S darstel

len soll. Unter Zugrundelegung des dem Antragsgegner zustehenden Ermessensspielraums und an

gesichts der wasserwirtschaftliehen Belange, dass das nach Ansicht der unteren Wasserbehörde 

östlich der Ortslage rler Abwasseranlage des Antragsgegners und dem Mischwasserab

schlag Am graben zufließende Oberflächenwasser der S nicht behandlungsbedürftig ist und 

es insoweit einer Einleitung dieses Wassers in das Kanalnetz des Antragsgegners nicht bedarf, ist 

die Ausbindungsverfiigung des Antragsgegners hinsichtlich der Erforderlichkeit der Maßnahme 

nicht zu beanstanden. Dies gilt umso mehr, als dass dem Antragsgegner im Rahmen der Neuertei

lung der wasserrechtlichen Erlaubnis im Bescheid der unteren Wasserbehörde vom 14.12.2016 un

ter Nr. 4.2 aufgegeben worden ist, als Wasserrechtsinhaber mit den ihm zur VerfUgung stehenden 

satzungsrechtlichen Mitteln fiir eine Ausbindung des östlich der Ortslage der Abwasseran

lage des Antragsgegners und dem Mischwasserabschlag Am graben zufließenden Oberflä-

chenwassers der S zu sorgen. 

Der Erforderlichkeit der Ausbindungsverfiigung kann der Antragsteller nicht mit Erfolg entgegen

halten, dass nicht ersichtlich sei, weshalb die Ausbindung nun unverzüglich umzusetzen sei, dauere 

doch zum einen die Einleitung nun schon Jahrzehnte an und werde zum anderen bereits schon auf

grundder Nebenbestimmung Nr. 4.14 im Bescheid der unteren Wasserbehörde vom 28.10.2002 als 

problematisch angesehen, ohne dass dahingehend in den Jahren vorher das Problem von Seiten des 

Antragsgegners oder von Seiten der unteren Wasserbehörde angegangen worden sei. Die Gründe, 

die sowohl den Antragsgegner als auch die untere Wasserbehörde bewogen haben, die Nebenbe

stimmung Nr. 4.14 im Bescheid vom 28.10.2002 nicht weiter zu verfolgen, mögen nicht bekannt 

sein, was aber nicht entscheidend ist. Denn der Antragsteller geht fehl mit seiner Auffassung, mit 

der er sinngemäß zum Ausdruck bringt, dass es nicht zulässig sei, ein bereits lange bestehendes 

tatsächliches Problem, das überdies einen rechtswidrigen Zustand darstellt, nicht rasch beenden zu 
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können. Dies obliegt vielmehr der Entscheidungskompetenz des Antragsgegners, die gerichtlich 

überprüfbar ist. Die Nebenbestimmung Nr. 4.14 im Bescheid vom 28.10.2002 sah lediglich vor, der 

unteren Wasserbehörde spätestens einen Monat vor Baubeginn eine Entwurfsplanung über die künf

tige Ausbindung am Ort entsorgbaren Oberflächenwassers (Felddrainagen, Straßengräben u. ä.) aus 

der Mischwasserkanalisation vorzulegen. Nach der Begründung des Bescheides bleibe die endgülti

ge Schaffung einer sachgerechten Kanalnetzbetreibung in grundlegenden Umstrukturierun

gen (Ausbindung von Oberflächenwasser vor der Mischwasserentlastungsstelle) vorbehalten. Mit 

dieser Nebenbestimmung wurden also lediglich vorbereitende Maßnahmen zur Evaluierung der 

Abwasserentsorgungssituation beauflagt. Die Umsetzung der Ausbindung des östlich der Ortslage 

der Abwasseranlage des Antragsgegners und dem Mischwasserabschlag 

zufließenden Oberflächenwassers der S wurde dem Antragsgegner demgegenüber erst im Be-

scheid der unteren Wasserbehörde vom 14.12.2016 aufgegeben. Vor diesem Hintergrund ist nicht 

erkennbar, dass der Antragsgegner sich durch eine nicht zeitiger erfolgte Ausbindung der Möglich.,. 

keit beraubt hat, diese nunmehr zu verfügen und ihre sofortige Vollziehung anzuordnen. 

Der Antragsgegner hat die gegenläufigen Interessen auch angemessen gewürdigt und keine sach

fremden Erwägungen angestellt. Er hat ausgeführt, dass es vorab alternative Regelungs- und Eini

gungsversuche auch unter Hinzuziehung der unteren Wasserbehörde gegeben habe, die sämtlich 

erfolglos geblieben seien. Es seien auch keine überwiegenden Interessen des Antragstellers ersicht

lich. Die allein monetären Interessen des Antragstellers, von der Errichtung einer eigenen Entwässe

rungsanlage verschont zu bleiben, würden die öffentlichen Interessen des Antragsgegners nicht 

überwiegen. Dem Antragsteller sei es auch möglich, das Oberflächenwasser durch Planung und 

Herstellung einer eigenen Anlage abzuleiten, beispielsweise in Form einer Verrohrung entlang des 

Weges zum graben. Zudem habe der Antragsteller erklärt, über die erforderlichen finanziellen 

Mittel zu verfügen. Für die erforderlichen Tätigkeiten könne er auch Außenstehende beauftragen. 

Diese Interessenahwägung ist gerichtlich nicht zu beanstanden. 

Soweit der Antragsteller in diesem Zusammenhang kritisiert, dass eine fehlerfreie Ermessensaus

übung die Kosten der geforderten Ableitung in den graben und die Kosten für die Anpassung 

der Abwasseranlage, die der Antragsteller tragen würde, hätte gegenüber stellen müssen, lässt die

ser Vortrag keine hinreichenden Zweifel an der behördlichen Einschätzung aufkommen. Der An

tragsteller hat vor Erlass des Bescheides vom 10.7.2017 zum Ausdruck gebracht, sich an einer der

artigen Ausbaumaßnahme weder personell noch finanziell zu beteiligen. Von daher erscheint es aus 

Sicht der Kammer wenig überzeugend, sich nunmehr auf diesen Einwand zu berufen. Im Übrigen 

stellen die für die jeweilige Variante veranlagten Kosten kein zwingendes Kriterium dafür dar, der 

günstigeren Variante den Vorzug im Rahmen der Ermessensentscheidung einzuräumen. Soweit sich 

der Antragsteller darüber hinaus darauf beruft, dass Bestandsschutzerwägungen nicht (ausreichend) 
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berücksichtigt worden seien, stellt dies kein im Rahmen der Ermessensentscheidung zu berücksich

tigendes beachtliches Kriterium dar, weil entsprecnend der obigen Ausführungen ein Vertrauen 

darauf, dass ein rechtswidriger Zustand dauerhaft anhalten werde, nicht schützenswert ist. Ebenso 

wenig schlagen die vermeintlich fehlerhaften Ermessenserwägungen im Bescheid der unteren Was

serbehörde vom 14.12.2016 auf die hiesige Ermessensentscheidung durch. Der Bescheid vom 

14.12.2016 ist nicht gegenüber dem Antragsteller ergangen. Zur Umsetzung der dort gegenüber 

dem Antragsgegner getroffenen Regelung im Hinblick auf die Ausbindung des Oberflächenwassers 

der S bedarf es einer weiteren Entscheidung des Antragsgegners gegenüber dem Antragsteller, 

die dieser unter Zugrundelegung eigener Ermessenserwägungen zu treffen hat. Diese Entscheidung 

hat der Antragsgegner hier mit dem streitgegenständlichen Bescheid getroffen, der nach dem Vor

gesagten keine durchgreifenden rechtlichen Bedenken gegenüber stehen. Im Übrigen reicht der 

Umstand, dass die erhöhte Mischwasserfracht die Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage des An

tragsgegners beeinträchtigt, nach Auffassung der Kammer bereits für sich genommen aus, eine 

Ausbindung des Oberflächenwassers der S , unter Anwendung des § 41 Abs. 1 AbwS zu verfU

gen, ohne dass es hierftir der Entscheidung der unteren Wasserbehörde zwingend bedurft hätte. 

5.) Auch die seitens des Antragsgegners gesetzte Frist, dass die Ausbindung bis zum 14.6.2019 zu 

erfolgen hat, erscheint angemessen. Angesichts dessen, dass dem Antragsteller bereits mit Schrei

ben vom 7.3.2016 die seitens der unteren Wasserbehörde bemängelte Entwässerungssituation in 

 mitgeteilt und ihm im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung am 21.4.2016 dargelegt worden 

ist, dass die derzeitige Dimensionierung der Abwasseranlage des Antragsgegners nicht in der Lage 

sei, das Straßen- und Feldwasser aufzunehmen, eine Änderung der Anlage nicht geplant sei und er 

daher selbst ftir die Straßenentwässerung zu sorgen habe, geht die Kammer davon aus, dass dem 

Antragsteller ausreichend Zeit mit der Fristsetzung bis zum 14.6.2019- also über drei Jahre- ein

geräumt worden ist, um ein eigenes Entwässerungskonzept zu planen, die notwendigen finanziellen 

und personellen Mittel hierfür bereitzustellen und schließlich die Planung in die Tat umzusetzen. 

Dass die Leistungsfähigkeit des Antragstellers flir die aus seiner Sicht zu kurze Zeitspanne flir die 

Planung und Realisierung einer eigenen Straßenentwässerungslösung nicht ausreiche, hat der An

tragsteller nicht plausibel und nachvollziehbar dargelegt und ist angesichts der in der Antragsunter

lage des Antragsgegners " M 04.02.004 Fremdwasserausbindung" vom 3.11.2015 dargeleg

ten Entwässerungslösung auch nicht ernsthaft zu erwarten. Für die Angemessenheit der Fristsetzung 

spricht auch, dass dem Antragsgegner dieselbe Frist im Bescheid der unteren Wasserbehörde vom 

14.12.2016 aufgegeben worden ist, der dem Antragsteller mit Schreiben vom 12.1.2017 zur Kennt

nis gegeben worden ist. Insoweit sind besondere Gründe des Antragstellers an einer längeren Frist

setzung nicht ersichtlich oder nachvollziehbar vorgetragen worden. Selbst wenn man auf den Zeit

punkt der Bekanntgabe des Bescheides vom 10.7.2017 abstellt, wären dem Antragsteller ca. zwei 
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Jahre eingeräumt, die Ausbindung des Oberflächenwassers der S zu planen und zu realisieren, 

was unter Berücksichtigung der gegenläufigen 'Interessen durch die Kammer als ebenso ausreichend 

wie angemessen angesehen wird. 

c) Da der Antrag zunächst explizit auf die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Wi

derspruchs und nunmehr auf die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage gerich

tet ist und in der Antragsschrift vom 13.3.2018 die Verfügung zum angedrohten Zwangsgeld nicht 

angegriffen wird, geht die Kammer nicht davon aus, dass mit dem Antrag gemäß§ 80 Abs. 5 Satz I 

VwGO auch die Anordnung der aufschiebenden Wirkung hinsichtlich des angedrohten Zwangsgel

des (vgl. § 80 Abs. 2 Satz I Nr. 3 VwGO i. V. m. § II Satz I,§ 19, § 20, § 22 SächsVwVG) beab

sichtigt ist. 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf§ 155 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 VwGO. Die Streitwertfestsetzung 

ergibt sich aus §53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 1 GKG i. V. m. Ziffer 22.4, Ziffer 1.5 des Streitwertka

taloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013, wobei die Kammer zur Beurteilung der relevanten 

Anschlusskosten von ca. 160.000,00 Euro ausgegangen ist und für das Verfahren im einstweiligen 

Rechtsschutz die Hälfte hiervon festgesetzt hat. Die Kammer verkennt dabei nicht, dass die Kosten 

der Ausbindung des Oberflächenwassers für die gesamte Ortslage voraussichtlich höher ausfallen 

dürften. Jedoch wäre dafür eine Entwässerungslösung, wie sie dem Gutachten " M 

04.02.004 Fremdwasserausbindung" vom 3.11.20I5 zu Grunde liegt, auch nicht selbständig erfor

derlich. Da dieses Gutachten die der Kammer einzig bekannte Bezugsgröße zur Ermittlung der mit

telbar in Streit stehenden Anschlusskosten darstellt, hält die Kammer eine Bezugnahme darauf für 

angezeigt und angemessen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an das Sächsische Oberverwaltungs
gericht zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Leipzig, Rathenaustraße 40, 04179 Leipzig, 
schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe des § 55 a Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) sowie der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer
Rechtsverkehr-Verordnung- ERVV) vom 24. November 2017 (BGBI. I 3803) in der jeweils gel
tenden Fassung innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die 
Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerdeschrift innerhalb der Frist bei dem Sächsi
schen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen (Postanschrift: Postfach 4443, 02634 
Bautzen) oder in elektronischer Form nach Maßgabe des §55 a VwGO und der Elektronischer
Rechtsverkehr-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung eingeht. Die Beschwerde ist innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie 
nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Sächsischen Oberverwaltungsge
richt einzureichen. 

Vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag 
stellt, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Als Prozessbevollmächtigte sind die in 
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§ 67 Abs. 2 Satz I Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneten Personen sowie die in § 67 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 3 bis 7 Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneten Personen und Organisationen und die 
in § 67 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsgerichtsordnung genannten Beschäftigten zugelassen. Ein Betei
ligter, der danach zur Vertretung berechtigt ist, kann sich auch selbst vertreten(§ 67 Abs. 4 Satz 8 
Verwaltungsgerichtsordnung). 

Hinsichtlich der Beschwerdemöglichkeit gegen die Streitwertfestsetzung (Ziff. 3) wird auf § 68 
Abs. 1 GKG verwiesen. 

Bell Bell 
Richter am VG Bartlitz 
ist wegen Urlaubs verhindert, 
seine Unterschrift beizufügen. 

Dr. Gottschaldt 




