
 

SCHÖNEFELDER*  KOSKE  ZIEGLER 
RECHTSANWÄLTE 

*FACHANWALT FÜR VERWALTUNGSRECHT 
 
 

 

Veröffentlichungen Martin Koske 

 

 

 

 

Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt, 188. Jahrgang, Heft 12/1998, S. 60 

 

 
 

Wassergebühren für Lagerhalle? 
 
 

Gericht: Keine Beitragspflicht im Außenbereich 
 
 
 
Eine im Außenbereich gelegene Kartoffellagerhalle muss nicht an eine Wasserversorgungs- oder 
Entwässerungsanlage angeschlossen werden. Die Erhebung von Anschlussbeiträgen für solche Gebäude 
ist rechtswidrig. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden. Die verurteilte Gemeinde muss 
die bisherigen Zahlungen an den betreffenden Landwirt wieder zurückerstatten. Nach Ansicht der Richter ist 
die in den Mustersatzungen des Innenministeriums verankerte Beitragspflicht nur im Innenbereich, nicht 
jedoch im Außenbereich anzuwenden.  
 
Ein Landwirt hatte auf seinem im Außenbereich gelegenen Grundstück eine Kartoffellagerhalle errichtet und 
diese vermietet. Auf dem Grundstück wurde kein Wasser benötigt; Abwasser fiel nicht an. Die Wasserleitung 
der Gemeinde führte allerdings an dem Grundstück vorbei, so dass die Anschlussmöglichkeit gegeben war. 
Die Gemeinde zog den Landwirt zur Beitragszahlung für Grundstück und Gebäude heran und berief sich auf 
die gemeindliche Satzung, die der vom Innenministerium herausgegebenen Mustersatzung entspricht.  
 
Nach dieser Satzung ist ein Grundstück unter anderem dann beitragspflichtig, wenn es bebaut oder 
gewerblich genutzt ist und ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungs- bzw. Entwässerungsanlage 
besteht. Die Gemeinde argumentierte, das Grundstück sei bebaut, das Grundstück könne auch 
angeschlossen werden, also sei es beitragspflichtig. Ob der Landwirt auf dem Grundstück Wasser benötige 
oder nicht, sei gleichgültig.  
 
Der gegen den Beitragsbescheid eingelegte Widerspruch blieb erfolglos. Das Landratsamt teilte die 
Auffassung der Gemeinde und ergänzte, dass es nicht darauf ankomme, ob ein Gebäude nach seiner 
augenblicklichen Nutzung den Bedarf nach Wasserversorgung auslöse oder nicht. Die Lagerhalle sei auch 
kein Nebengebäude im Rahmen des landwirtschaftlichen Betriebes, da sie an einen 
Kartoffelbearbeitungsbetrieb vermietet sei.  
 
Auch das Verwaltungsgericht München ließ den Landwirt unter Berufung auf die Satzungsbestimmung und 
das Kommunalabgabengesetz abblitzen. Nach dem Gesetz könnten Beiträge von den 
Grundstückseigentümern erhoben werden, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen 
besondere Vorteile biete. Maßgeblich sei allein die Möglichkeit der Inanspruchnahme; dieser objektive 
Vorteil solle mit dem Beitrag abgegolten werden.  
 
Der Landwirt konnte diese Argumentation der Münchner Richter nicht verstehen, zumal er darauf 
hingewiesen hatte, dass ihm in dem Baugenehmigungsbescheid für die Lagerhalle sogar der Anfall von 
Abwasser untersagt worden sei. Mit Hilfe der Rechtsanwälte Schönefelder, Dröghoff & Koske wandte er sich 
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an den für Beitragsangelegenheiten zuständigen 23. Senat des BayVGH. Dieses Gericht befasste sich 
eingehend mit der Sach- und Rechtsproblematik.  
 
Der 23. Senat folgte der Argumentation der Münchner Rechtsanwälte, dass die Beitragssatzung der 
Gemeinde bzw. die vom Innenministerium herausgegebene Mustersatzung anhand der gesetzlichen 
Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes ausgelegt werden müssen. Auch wenn die Mustersatzung 
pauschal auf bebaute oder gewerblich genutzte Grundstücke abstellt, sei zu unterscheiden, ob diese 
Grundstücke im Innenbereich, also im Bebauungszusammenhang, liegen oder außerhalb. Ist die 
bestimmungsgemäße Nutzung des genehmigten Gebäudes nicht mit einem Wasserverbrauch verbunden, ist 
ein solches Grundstück im Außenbereich im beitragsrechtlichen Sinne weder als bebaut, noch als 
gewerblich genutzt anzusehen, so dass eine Beitragspflicht nicht besteht. Nach dem das Lagern von 
Kartoffeln keinen Wasserverbrauch auslöst, erklärte der BayVGH die Beitragserhebung für rechtswidrig. Die 
Gemeinde musste den Beitrag nebst Zinsen zurückzahlen und die Prozesskosten tragen (Az.: 23 B 94.291 – 
12. November 1997).  
 
Diese Entscheidung des BayVGH wird sich nach Auffassung der Rechtsanwälte Schönefelder, Dröghoff & 
Koske auch auf Beitragserhebungen für gewerblich genutzte Grundstücke im Außenbereich, beispielsweise 
das Abstellen von Baumaschinen oder Kraftfahrzeugen auswirken. Nach dem Wortlaut der Mustersatzung 
würden auch diese Grundstücke der Beitragspflicht grundsätzlich unterliegen. Nach der zitierten 
Rechtsprechung des BayVGH fallen jedoch auch diese Grundstücke nicht unter die Beitragspflicht, wenn sie 
im Außenbereich liegen und ihre bestimmungsgemäße Nutzung nicht mit einem Wasserverbrauch bzw. 
Entwässerungsbedarf verbunden ist.  
 
Die Rechtsanwälte gehen davon aus, dass in Bayern in wortgetreuer Anwendung der Mustersatzungen 
zahlreiche rechtswidrige Beiträge erhoben worden sind und erhoben werden. Ob gegen eine solche 
Beitragserhebung noch Rechtsmittel möglich sind oder die Rückzahlung unter Billigkeitsgesichtspunkten 
beansprucht werden kann, wird vom jeweiligen Einzelfall abhängen. Jedenfalls wird der Herausgeber der 
Mustersatzungen durch Änderung derselben sicherzustellen haben, dass die Verwaltungsbeamten und 
staatlichen Stellen, die auf der Grundlage dieser Satzungen Beiträge von den Bürgern erheben, dies in 
rechtmäßiger Weise tun und sich schon aus dem Wortlaut der Satzungen deren rechtmäßige Handhabung 
ergibt. Wie der vom BayVGH entschiedene Fall zeigt, waren die Fachbeamten des Landratsamtes und sogar 
die Richter beim Verwaltungsgericht davon ausgegangen, die Beitragserhebung erfolge rechtmäßig, weil sie 
ja durch den Wortlaut der Satzung gedeckt war.  
 


