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hat das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht -4. Kammer - auf die mündliche Verhandlung vom 16.
Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Rosenthal, den Richter am Verwal-
tungsgericht Dr. Martensen, den Richter am Verwaltungsgericht Jahnke sowie die ehrenamtlichen Richter
Aurich und Bandick für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin wendet sich gegen die Festsetzung von Schmutzwassergebühren für 2004.

Sie ist Eigentümerin eines im Gebiet des Beklagten gelegenen Grundstücks, das mit einem Wohnhaus be-
baut ist. Der - aus der Stadt Glückstadt und dem AZV Pinneberg bestehende - Beklagte betreibt seit dem
01.01.2003 die Abwasserentsorgung in Glückstadt. Vorher war die Stadt Glückstadt - ab dem 01.01.1997
durch die Stadtwerke, ein Eigenbetrieb - für die Abwasserentsorgung zuständig. In Glückstadt befinden sich
zwei Klärwerke, nämlich das Klärwerk Nord, in dem kommunales Abwasser gereinigt wird und das Klär-
werk Süd, in das bis zum Verkauf Mitte 2006 überwiegend Industrieabwasser eingeleitet wurde. Seitdem
wird dort ausschließlich Industrieabwasser gereinigt. Im Klärwerk Nord wird auch Abwasser aus einigen
Gemeinden des Amtes Herzhorn behandelt.

2004 wurde eine Schmutzwassergrundgebühr eingeführt. Maßstab war zunächst die Wasserzählergröße
(Qn 1 ,5: 103,56 €, Qn 2,5: 207 € usw), ab dem 01.07.2004 sodann ein kombinierter Berechnungseinheiten
(BE) - I Wasserzählermaßstab. Danach war für eine Wohneinheit und für Kleingewerbe mit einem Wasser-
zähler kleiner als Qn 6 eine Grundgebühr von 103,-- € zu zahlen. Für sogenanntes "Großgewerbe" mit Was-
serzählern ab Qn 6 aufwärts sind gestaffelte Beträge festgelegt worden. Mit Bescheid vom 03.04.2007 setzte
der Beklagte die Schmutzwassergebühr für 2004 (in Höhe von 158,45 €) fest. Den hiergegen erhobenen
Widerspruch wies er mit Bescheid vom 21.05.2007 als unbegründet zurück.

Hiergegen richtet sich die Klage, mit der die Klägerin geltend macht: Der Grundgebührenmaßstab sei
rechtswidrig. Bei der Festlegung des Wasserzählermaßstabs habe der Beklagte unberücksichtigt gelassen,
dass die Stadtwerke seinerzeit aus Kostengründen nur Zähler mit dem Nenndurchfluss von Qn 2,5 einge-
baut hätten. Der Maßstab erlaube keine Differenzierung. Dasselbe gelte für den Berechnungseinheiten-
maßstab. Dieser unterscheide nur zwischen der Gruppe der Berechnungseinheiten, also Wohnungen und
Kleingewerbe, einerseits und Großgewerbe andererseits, wobei die erstgenannte Gruppe ca. 95% des
Grundgebührenaufkommens trage. Eine derartige Pauschalierung sei nicht zu rechtfertigen. Außerdem sei
die Kalkulation rechtswidrig. In den vergangenen Jahren seien erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen zu
Lasten der jetzigen Gebührenzahler versäumt worden. Der Beklagte halte außerdem Überkapazitäten vor.
Es sei nicht erforderlich gewesen, zwei Klärwerke zu betreiben. Auch die neue Investition in das Klärwerk
Nord sei im Hinblick auf die Kapazität nicht erforderlich gewesen. Die Umlandgemeinden zahlten ein zu ge-
ringes Entgelt.

Die Klägerin beantragt,

den Bescheid vom 03.04.2007 und den Widerspruchsbescheid vom 21.05.2007 aufzuheben.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
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Er macht geltend:

Der Wasserzählermaßstab sei in der Rechtsprechung als an Art und Umfang orientierter Wahrscheinlich-
keitsmaßstab anerkannt. Der Umstand, dass die meisten Haushalte über Wasserzähler mit einer Nenn-
durchlaufmenge von Qn 2,5 verfügten, stehe der Rechtmäßigkeit des Maßstabs nicht entgegen, da es nicht
darauf ankomme, ob die einzelnen Verbraucher die mögliche Wassermenge ausschöpften. Auch der Benut-
zungseinhejtenmaßstab sei geeignet, die Vorhalteleistung sachgerecht zu erfassen.

Der Einwand, es seien Überkapazitäten vorgehalten worden und der Betrieb zweier Klärwerke sei nicht wirt-
schaftlich, sei aus den im Verfahren 4 A 214/99 vom Gericht dargelegten Gründen unberechtigt.

Die Berechnung des Benutzungsentgelts für das Umland entspreche den verursachten Kosten. Die Umland-
gemeinden hätten gemäß der vertraglichen Vereinbarung einen "Einkaufspreis" für die Herstellung der Anla-
gen entrichtet und seien ebenfalls an Erneuerungsmaßnahmen und den Betriebskosten mengenanteilig
beteiligt. Außerdem hätten sie eine Druckrohrleitung errichtet, in die sie ihr Abwasser zum Klärwerk transpor-
tierten. Diese verursache keine weiteren Kosten. Lediglich die Pumpstation verursache Kosten, diese stehe
aber im Eigentum der Umlandgemeinden.

Arbeitsweise und Arbeitsergebnisse der beiden Klärwerke seien in etwa gleich, so dass es zulässig gewesen
sei, diese in einer einheitlichen öffentlichen Einrichtung zusammenzufassen

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und das gegenseitige Vorbringen wird auf den Aktenin-
halt und den Verwaltungsvorgang des Beklagten Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Die hier streitige Festsetzung der Schmutzwassergebühren ist recht-
mäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten.

Rechtsgrundlage für die hier streitige Gebührenfestsetzung ist die Entgeltsatzung des Beklagten vom
17.2.2003 in der Fassung der jeweiligen Änderungssatzungen. Diese ist rechtmäßig und bildet daher eine
tragfähige Grundlage für die angefochtenen Bescheide.

Die ab 2004 festgesetzte Grundgebühr ist rechtmäßig. Die gegen diese Regelung erhobenen Einwände sind
nicht begründet.

Sowohl die Entscheidung dafür, überhaupt eine Grundgebühr einzuführen, als auch die Entscheidung zwi-
schen den verschiedenen zur Verfügung stehenden Maßstäben obliegt - so lange sie sich innerhalb der
rechtlich vorgegebenen Grenzen bewegt - der Gestaltung durch den Einrichtungsträger und ist vom Gericht
nicht auf die Zweckmäßigkeit, sondern nur auf die Verletzung zwingenden Rechts zu überprüfen. Diese
Grenzen werden verletzt, wenn der Maßstab nicht mehr geeignet ist, das Ausmaß der Inanspruchnahme der
Vorhalteleistung sachgerecht abzubilden. Da die Vorhalteleistung darin besteht, dass ein Anschluss an die
von dem Träger der Einrichtung errichteten betriebsbereiten Anlagen zur Ableitung und umweltgerechten
Reinigung des Abwassers besteht und die Grundgebühr ihrem Zweck (einen Teil der Fixkosten abzudecken)
entsprechend unabhängig von der konkreten Inanspruchnahme von Teilleistungen anfällt, handelt es sich
um einen Wahrscheinlichkeitsmaßstab. Dieser muss zwar hinsichtlich des Ausmaßes der Vorhalteleistung
eine Differenzierung ermöglichen, typisierende Zusammenfassungen sind jedoch angesichts der Schwierig-
keiten einer genauen Erfassung der "konkreten Vorteilslage" (Thiem/Böttcher aaO Rn 46) unvermeidlich und
daher aus Praktikabilitätsgründen hinzunehmen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass ein Satzungsgeber nicht
verpflichtet ist, den zweckmäßigsten und gerechtesten Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu wählen (BVerwG -8
B 20/81 - KStZ 1982, S. 31 ), dieser darf nur nicht offensichtlich ungeeignet sein, das Ausmaß der Inan-
spruchnahme sachgerecht abzubilden (Schulte/Wiesemann, in: Driehaus, Kommunalabgabenrecht, § 6 Rd.
208 m.w.N.). Außerdem sind die rechtlichen Anforderungen an eine Maßstabsregelung je höher, desto
schwerwiegender die finanziellen Auswirkungen auf die betroffenen Abgabenschuldner sind. Diesen Anfor-
derungen wird die hier streitige Regelung gerecht.

Der im ersten Halbjahr 2004 geltende Wasserzählermaßstab ist im Grundsatz geeignet, das Ausmaß der
vom einzelnen Anschlussnehmer in Anspruch genommenen Vorhalteleistungen sachgerecht abzubilden und
ist in der Rechtsprechung anerkannt. Dem dagegen gerichteten Einwand, die meisten Haushalte seien mit
Qn 2,5 Wasserzählern ausgerüstet, obwohl Qn 1 ,5 Wasserzähler ausreichen würden, hat der Beklagte da-
durch entsprochen, dass er die Maßstabsregelung ab Juli 2004 auf das Berechnungseinheitensystem umge-
stellt hat, durch das die mit diesen beiden Zählern ausgerüsteten Einheiten zu einer Gruppe zusammenge-
fasst werden. Daher ist die finanzielle Belastung der für das erste Halbjahr 2004 verbliebenen Regelung
relativ gering. Eine Verletzung des dem Beklagten bei der Einführung einer Grundgebühr zustehenden wei-
ten Gestaltungsspielraums lässt sich hier nicht feststellen.
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Bei dem Berechnungseinheitenmaßstab handelt es sich um eine Variante des in der Rechtsprechung eben-
falls grundsätzlich anerkannten Wohneinheitenmaßstabs (zu diesem Maßstab Thiem/Böttcher, KAG, § 6 Rn
478). Dieser kann die Inanspruchnahme der Vorhalteleistung im Verhältnis von Einfamilienhausgrundstü-
cken zu Grundstücken mit mehreren Wohneinheiten besser abbilden als der insofern viel pauschalere Was-
serzählermaßstab. Allerdings ist die hier gewählte Regelung insofern gröber als der reine Wasserzähler-
maßstab, als er die kleinen Wasserzähler (Qn 1,5 und Qn 2,5) zu einer Gruppe zusammenfasst und keine
Differenzierung hinsichtlich der Größe der Wohneinheiten enthält. Das ist hier jedoch unschädlich, da norma-
lerweise der kleine Wasserzähler (Qn 1,5) für die Versorgung einer Wohneinheit ausreicht und die in dieser
Gruppe in Anspruch genommene Vorhalteleistung der Abwasseranlage ähnlich ist. Daher ist hier eine Diffe-
renzierung hinsichtlich der Größe der Wohneinheiten nicht erforderlich. Die dadurch bewirkte Pauschalierung
hinsichtlich der Wohnungsgröße stellt deswegen keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes dar,
weil die Grundgebühr nicht die tatsächliche Inanspruchnahme, sondern (nur) die konkrete Möglichkeit, die
Einrichtung jederzeit maximal benutzen zu können (Thiem/Böttcher, KAG, § 6 Rn 477) entgelten soll. Diese
Möglichkeit ist jedoch vom möglichen Wasserzufluss abhängig, nicht von der Größe der Wohn- (oder Be-
rechnungs-)einheit. Auch der Umstand, dass über 90% des Grundgebührenaufkommens aus dieser Gruppe
(der Berechnungseinheiten) stammt, indiziert keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, sondern ist
lediglich Kennzeichen einer relativ einheitlichen Siedlungsstruktur mit wenigen (ab-)wasserintensiven Betrie-
ben. Die Maßstabsregelung verstößt auch nicht gegen das gesetzliche Gebot, "durch ökonomisch wirkende
Maßnahmen die sparsame Verwendung von Wasser" zu fördern (§ 2 Abs. 3 Landeswassergesetz), da die
Benutzungsgebühren ausreichend Anreiz zum sparsamen Umgang mit Frischwasser bieten.

Der neue Maßstab ist auch nicht deswegen rechtswidrig, weil er für die Eigentümer derjenigen Grundstücke,
auf der sich mehrere Wohneinheiten befinden, zu einer im Verhältnis zum vorherigen reinen Wasserzähler-
maßstab erheblich höheren Grundgebührenlast führt. Diese ist die Konsequenz aus der Entscheidung für
den neuen Maßstab und damit für eine andere Verteilung des Grundgebührenaufkommens und von den
Betroffenen deswegen hinzunehmen, weil der Maßstab den Anforderungen des Gleichheitsgrundsatzes
entspricht.

Der Wechsel des Maßstabs mitten in der Rechnungsperiode hat keine Auswirkungen auf die Kalkulation, da
der Beklagte ausweislich der vorgelegten Kalkulationsunterlagen den neuen Gebührensatz so berechnet hat,
dass das Grundgebührenaufkommen nahezu gleich geblieben ist (717.700,-- € im Verhältnis zu 717.400,00
€).

Auch die Regelung für Gewerbebetriebe ist sachgerecht. Der Beklagte hat insoweit das Kleingewerbe, also
Gewerbebetriebe, die einen Wasserzähler mit einem Nenndurchfluss bis Qn 2,5 benötigten, mit Wohneinhei-
ten gleichgestellt. Das ist angesichts der gleich großen Vorhalteleistung sachgerecht. Die Gewerbebetriebe,
die größere Wasserzähler benötigen, müssen nach der Größe der Wasserzähler gestaffelte Gebühren be-
zahlen. Hierin liegt eine systemgerechte Fortsetzung des Berechnungseinheitenmaßstabs, der lediglich
Wasserzähler mit dem Nenndurchfluss von Qn 1 ,5 und Qn 2,5 zu einer Gruppe zusammenfasst, im Übrigen
aber für (abwasser-)intensive Gewerbebetriebe über die Wasserzählergröße eine sachgerechte Differenzie-
rung hinsichtlich des Ausmaßes der Inanspruchnahme der Vorhalteleistung ermöglicht.

Die gegen die Kalkulation erhobenen Einwände sind nicht begründet.

Es ist nicht substantiiert dargelegt worden und im Hinblick auf den genannten Zeitraum auch nicht erkenn-
bar, dass in die hier maßgeblichen Kalkulationen Aufwendungen für nicht erforderliche Reparaturen einge-
stellt worden sind. Ein Kalkulationsfehler lässt sich auch nicht aus einem angeblichen Reparaturstau herlei-
ten. Insofern ist an den Ausführungen im Urteil vom 19.11.2004 (4 A 214/99) festzuhalten, dass dem Träger
einer Abwassereinrichtung für die Entscheidung, inwieweit die Anlage ausgebaut, erneuert oder repariert
wird, ein Spielraum zusteht, der gerichtlich nur beschränkt überprüfbar ist. Hier können unterschiedliche
Zweckmäßigkeitserwägungen eine Rolle spielen, die nur daraufhin überprüft werden können, ob sie die
Grenzen für die Berücksichtigungsfähigkeit im Rahmen der Kalkulation einhalten. Derartige Rechtsfehler
sind hier jedoch nicht erkennbar. Gewisse Verschiebungen in der Gebührenstruktur, die sich daraus erge-
ben, dass eine Reparaturmaßnahme in einem bestimmten Jahr nicht schon im vorangegangen Jahr durch-
geführt worden ist, sind im Rahmen der Grenzen der Vertretbarkeit hinzunehmen. Es ist nicht erkennbar,
dass diese hier überschritten worden sind.

Zweifel an der Zusammenfassung der beiden Kläranlagen - bis zum Verkauf des Klärwerks Süd im Jahr
2006 - in einer einheitlichen Einrichtung sind nicht begründet. Diese wären allerdings berechtigt, wenn tech-
nisch getrennte Anlagen nur dann rechtlich zusammengefasst werden dürfen, wenn sie in der Arbeitsweise
und den Arbeitsergebnissen vergleichbar sind (OVG Schleswig, Urteil Vom 24.1.2001 -2 L 29/00- juris Rn
45: Unzulässigkeit der Zusammenfassung von zentralen und dezentralen Anlagen). Die beiden Klärwerke
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waren nämlich nicht hinsichtlich der Arbeitsweise, aber in den Arbeitsergebnissen vergleichbar. In der Klär-
anlage Süd fehlen die Anlagen zur Denitrifikation und zur Phospatelimination. Diese waren bis zum Neubau
in der Kläranlage Nord vorhanden. Dieser Unterschied in der Klärtechnik lag jedoch daran, dass das in der
Kläranlage Süd gereinigte industrielle Abwasser chemisch anders zusammengesetzt ist, So dass die ge-
nannten Anlagenteile zur Erzielung der erforderlichen Ablaufwerte nicht erforderlich waren. Ob dieser Um-
stand einer Zusammenfassung entgegensteht, kann jedoch offen bleiben, weil das Oberverwaltungsgericht
in einer neueren Entscheidung von diesen Grundsätzen abgerückt ist. Danach ist die Zusammenfassung
zweier Wasserwerke, die Trinkwasser unterschiedlicher Qualität liefern, deswegen zulässig, weil jeweils
Trinkwasserqualität gegeben ist (Beschluss vom 20.12.2006- 2 MB 14/06- ) Nach diesen Kriterien, denen die
Kammer folgt, lagen die Voraussetzungen einer Zusammenfassung beider Klärwerke deswegen vor, weil
beide Anlagen gleichermaßen geeignet waren, das wasserrechtlich gebotene Ziel der umweltgerechten Ab-
wasserentsorgung zu erreichen.

Auch der Einwand, das von den Umlandgemeinden gezahlte Entgelt für die Mitbenutzung der Kläranlage
Nord sei zu niedrig, ergibt keinen Kalkulationsfehler. Insbesondere ver- stößt der Beklagte nicht gegen den
Grundsatz, dass in die Kalkulation ausschließlich solche Kosten eingestellt werden dürfen, die durch die
Erstellung der Leistung gegenüber den Anschlussnehmern verursacht werden (OVG Schleswig, Urteil vom
24.10.2007 -2 LB 35/06; Thiem/Böttcher, Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein, § 6 Rd. 313). In
Fallgestaltungen, in denen Leistungen an einrichtungsfremde Dritte erbracht werden, ist diesem Gebot
schon bei der Zusammenstellung des gebührenfähigen Aufwands - und nicht erst in der Verteilungsphase -
Rechnung zu tragen. Das Entgelt ist daher auf der Einnahmenseite zu berücksichtigen, ohne dass die Ent-
geltregelung hinsichtlich einzelner Bestandteile auf die gebührenrechtliche "Erforderlichkeit" zu überprüfen
ist. Es wäre nämlich systemwidrig, einzelne Bestandteile der vertraglichen Vereinbarung isoliert auf die Ver-
teilungsgerechtigkeit zu überprüfen. Dadurch würde das komplexe Gesamtgefüge verkannt, in das eine sol-
che Reglung eingebettet ist. Vertragsverhandlungen mit dem Ziel, eine für beide Seiten vertretbare Regelung
hinsichtlich der Modalitäten der Entsorgung und des Entgelts zu finden, sind von der Verhandlungsmasse
und dem Verhandlungsgeschick der jeweiligen Beteiligten abhängig. Die vertragliche Regelung soll ange-
sichts der langfristig eingegangenen Bindung Planungssicherheit für beide Seiten schaffen und soll nach
dem Willen der Beteiligten außerhalb des Kündigungsrechts sowie des § 127 LVwG verbindlich bleiben.
Diese im Verhältnis der Vertragsparteien zueinander geltende Bindung berechtigt (und verpflichtet) die be-
troffene Vertragspartei gegenüber ihren Gebührenzahlern, das vereinbarte Entgelt in die Kalkulation einzu-
stellen. Daraus folgt, dass sich die rechtliche Überprüfung auf die Wirksamkeit der Vereinbarung beschränkt.
Ein solcher öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne von § 121 Abs. 1 Satz 1 LVwG ist gemäß § 126 Abs. 1
LVwG nur dann nichtig, wenn sich dies aus der entsprechenden Anwendung von Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches ergibt. Ein solcher Verstoß (z. B. gegen ein gesetzliches Verbot oder das Sittengesetz)
ist hier jedoch nicht erkennbar. Der Vertrag enthielt somit für die hier maßgebliche Periode eine bindende
Vorgabe für die Kalkulation. Er war 1993/1994 mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen, die sich
jeweils um weitere fünf Jahre verlängerte, wenn sie nicht zwei Jahre vor Ablauf gekündigt wurde und wurde
(erst) 2005 (rückwirkend zum 1.1.2004) - also nach Ablauf des hier streitigen Abrechnungszeitraums - unter
Beibehaltung der wesentlichen Entgeltstruktur geändert.

Im Übrigen kann sich aus dem Einwand des Klägers, die Umlandgemeinden zahlten zu wenig, hinsichtlich
der kalkulatorischen Kosten des Klärwerks schon deswegen kein Kalkulationsfehler zu Lasten der Glück-
städter Gebührenzahler ergeben, weil es der Beklagten gelungen ist, durch die Übernahme des Abwassers
aus Umlandgemeinden freie Klärwerkskapazitäten zu vermarkten, deren (kalkulatorische) Kosten andernfalls
allein auf Glückstädter Gebührenzahler verteilt worden wären. Durch die Übernahme des Abwassers aus
den Umlandgemeinden sind insofern keine zusätzlichen Kosten entstanden, vielmehr ist eine Einnahmequel-
le geschaffen worden, die den gebührenfähigen Aufwand vermindert. Außerdem haben die Beteiligten des
1993/1994 über die Mitbenutzung der Kläranlage Nord geschlossenen öffentlichen-rechtlichen Vertrags ver-
einbart, dass die Gemeinden an die Beklagte zur Abdeckung des anteiligen Aufwands, "der dem Klärwerk
Nord entspricht", einen einmaligen Betrag von 250,-- DM/EGW (insgesamt 465.000,-- DM) zahlen. Diese
Zahlungen sind gebührenmindernd aufgelöst worden. Weiterhin wurde vereinbart, dass die Gemeinden sich
mengenanteilig an erforderlichen Erneuerungen beteiligen. Hinsichtlich der laufenden Kosten für das Klär-
werk galt Ähnliches. Die Gemeinden zahlten ein Benutzungsentgelt, das sich aus dem Gebührenbedarf
(gemäß der Kalkulation für die Beklagte abzüglich Abschreibungen, Kanalbewirtschaftungskosten und Zin-
sen) dividiert durch die Abwassermenge (gemessen am Kläranlagenzulauf) errechnete (1999: 0,84 DM,
Ende 1996 bis 2003: 1 ,05 DM).

Für die Zeit nach dem Neubau der Kläranlage Nord (im Jahr 2004, also frühestens für die Kalkulation für
2005 relevant) gilt angesichts der vertraglich vereinbarten Beteiligung an den Investitionen und den Be-
triebskosten dasselbe.

Vergleichbares gilt für das Leitungssystem: Die Gemeinden haben eine Ringleitung und Pumpstationen ge-
baut und diese Anlagen an die Beklagte übertragen. Diese hat die Unterhaltung und Erneuerung der Anla-
gen übernommen. Dadurch ist das Anlagevermögen des Trägers ohne eigenen Aufwand erweitert worden.
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbar-
keit aus § 167 VwGO iVm §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung statthaft, wenn diese von dem o- berverwaltungsge-
richt zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht Brockdorff-Rantzau-Straße 13 24837 Schleswig

zu beantragen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach
Zustellung dieses Urteils sind die Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Begrün-
dung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem

Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht Brockdorff-Rantzau-Straße 13 24837 Schleswig

einzureichen.

Jeder Beteiligte muss sich für diesen Antrag durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deut-
schen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmäch-
tigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch
Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebiets-
körperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Auf-
sichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehö-
ren, vertreten lassen.

In Abgabenangelegenheiten kann der Antrag auch durch Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer als Prozess-
bevollmächtigte gestellt werden.

RiVG Jahnke ist wegen Urlaubs verhindert zu unterschreiben Rosenthal

Rosenthal

Dr. Martensen


