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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 22. Juni 2011 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Storost und 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Nolte und Prof. Dr. Korbmacher 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
Rheinland-Pfalz vom 23. August 2010 wird zurückgewie-
sen.  
 
Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.  
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 3 751,92 € festgesetzt.  

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die Beschwerde kann keinen Erfolg haben. Aus der Beschwerdebegründung 

ergibt sich nicht, dass der geltend gemachte Revisionsgrund der grundsätzli-

chen Bedeutung der Rechtssache gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO vorliegt.  

 

Die Beschwerde bezeichnet es als grundsätzlich klärungsbedürftig, ob das 

bundesrechtliche Äquivalenzprinzip im Beitragsrecht verletzt ist, wenn die Um-

stellung eines Kanalsystems von einem Misch- auf ein Trennsystem als noch-

malige erste Herstellung angesehen wird, und ob es gegen den auf den allge-

meinen Gleichbehandlungsgrundsatz zurückzuführenden Grundsatz der Einma-

ligkeit einer erstmaligen Herstellung verstößt, wenn eine „nochmalige erstmali-

ge Herstellung“ anerkannt wird. 

 

Beide Fragen betreffen die Auslegung des Begriffs der erstmaligen Herstellung 

in § 2 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche 

Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Manderscheid durch das Beru-

fungsgericht und damit eine irrevisible Norm (§ 137 Abs. 1 VwGO). Nach der 

ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vermag die Rüge 

der Nichtbeachtung von Bundesrecht bei der Anwendung und Auslegung von 
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irrevisiblem Recht eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision 

allenfalls dann zu begründen, wenn die Auslegung der - gegenüber dem irrevi-

siblen Recht als korrigierender Maßstab angeführten - bundesrechtlichen Norm 

ihrerseits ungeklärte Fragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft (Beschlüs-

se vom 20. September 1995 - BVerwG 6 B 11.95 - Buchholz 310 § 132 Abs. 2 

Ziff. 1 VwGO Nr. 6 S. 8 und vom 13. Juni 2009 - BVerwG 9 B 2.09 - Buchholz 

445.4 § 3 WHG Nr. 6 Rn. 4 m.w.N.). Aus diesem Grund hätte die Beschwerde 

im Einzelnen darlegen müssen, inwiefern durch das vorliegende Verfahren in 

Bezug auf das Äquivalenzprinzip und den Gleichheitssatz fallübergreifende 

Fragen aufgeworfen werden, die sich auf der Grundlage der hierzu vorliegen-

den höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht oder nicht mit der erforderlichen 

Sicherheit beantworten lassen. Daran fehlt es. Die Beschwerde beschränkt sich 

darauf, in Art eines zugelassenen oder zulassungsfreien Rechtsmittels zu rü-

gen, es verstoße gegen „die Äquivalenz“ und stelle eine willkürliche Ungleich-

behandlung dar, wenn durch die Erfindung des Instituts der nochmaligen ersten 

Herstellung beitragsrechtlich so getan werde, als sei das Grundstück des Klä-

gers erstmals durch die Umstellung vom Misch- auf das Trennsystem an das 

Abwassersystem angeschlossen worden.  

 

Die weitere von der Beschwerde unter dem Revisionsgrund der grundsätzlichen 

Bedeutung aufgeworfene Frage, ob es gegen Denkgesetze verstößt, dass das 

Berufungsgericht ohne nähere Begründung und Prüfung angenommen hat, die 

Aufwendungen für ein Trennsystem müssten höher ausfallen als Aufwendun-

gen für ein Mischsystem, ist ebenfalls nicht geeignet, die Zulassung der Revisi-

on zu rechtfertigen. Eine Verletzung der Denkgesetze im Rahmen der Tatsa-

chenwürdigung der Vorinstanz, die ausnahmsweise als Verfahrensmangel in 

Betracht gezogen werden könnte (vgl. dazu Urteil vom 19. Januar 1990 

- BVerwG 4 C 28.89 - BVerwGE 84, 271 <272 f.>), liegt ersichtlich nicht vor. Ein 

Tatsachengericht hat nicht schon dann gegen die Denkgesetze verstoßen, 

wenn es nach Meinung des Beschwerdeführers unrichtige oder fernliegende 

Schlüsse gezogen hat; ebenso wenig genügen objektiv nicht überzeugende 

oder sogar unwahrscheinliche Schlussfolgerungen. Es muss sich vielmehr um 

einen aus Gründen der Logik schlechthin unmöglichen Schluss handeln 

(stRspr; Urteil vom 20. Oktober 1987 - BVerwG 9 C 147.86 - Buchholz 310 § 86 
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Abs. 3 VwGO Nr. 37 S. 4). Die Beschwerde rügt, es sei gerade nicht zwangs-

läufig so, dass bei der Herstellung eines Trennsystems höhere Kosten entstün-

den als bei der Herstellung eines Mischsystems, da es auch bei einer Trennung 

von Schmutz- und Niederschlagswasser nur der Errichtung einer neuen Leitung 

bedürfe; die bisherige Mischleitung könne bestehen bleiben und weiter genutzt 

werden. Dies steht mit den berufungsgerichtlichen Tatsachenfeststellungen, die 

ihrerseits nicht mit Verfahrensrügen angegriffen worden sind, nicht in Einklang. 

Danach sind „im Jahr 2007 vor dem Grundstück des Klägers getrennte 

Schmutz- und Niederschlagswasserleitungen unter Einrichtung von Grund-

stücksanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum“ verlegt worden (UA S. 3), um 

die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechende Mischwasserleitung aus 

Betonfalzrohren ohne Dichtungen durch eine völlig neue Flächenkanalisation zu 

ersetzen (UA S. 9).  

 

Auch die von der Beschwerde für rechtsgrundsätzlich klärungsbedürftig erach-

tete Frage, ob es gegen das bundesrechtliche Gebot effektiven Rechtsschutzes 

verstößt, wenn das Berufungsgericht ohne inhaltliche Prüfung und Ergebniskon-

trolle auf eine Kostenkalkulation verzichtet, die möglicherweise einen Verstoß 

gegen das Verbot der Kostenüberdeckung ergeben hätte, rechtfertigt die Zulas-

sung der Revision nicht. Die Beschwerde kritisiert erneut lediglich die Entschei-

dung des Berufungsgerichts als inhaltlich unzutreffend, ohne gemäß § 133 

Abs. 3 Satz 3 VwGO darzulegen, zur Klärung welcher in der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bislang unbeantworteter Rechtsfragen in Bezug auf das Gebot 

effektiven Rechtsschutzes der vorliegende Fall in einem Revisionsverfahren 

Anlass geben könnte.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, die Streitwertfestset-

zung auf § 47 Abs. 1 und 3, § 52 Abs. 3 GKG.  

 

 

Dr. Storost        Dr. Nolte           Prof. Dr. Korbmacher 
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