
VERWALTUNGSGERICHT COTTBUS

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

6 K 1019/06

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

des Herrn Werner Lücke. Nexdorfer Straße 45.03253 Schilda.

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanu'alt Lutz Schallschmidt.
03159 Döbern. Az.: 01256H06.

Klägers,

Forster Straße 17,

gegen

den Verbandsvorsteher des Wasser- und Abu'asserverbandes Westniederlausitz. Akazienweg
-+. 0i l5i Doberlue-Kirchhain.

Prozessbevollmächtiete: Rechtsanu'älte Köhler und
Az.: 06.230561He.

wegen: Abgaben
hier: Säumniszuschläge

hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Cottbus

auf Grund der mündlichen Verhandlung

Beklagten,

Klett.  Zimmerstraße 78, 10117 Berl in,

vom 30. Mai2007

durch den Richter Krüser als Einzelrichter

fü r  Rech t  e rkann t :

Die Klage wird abgewiesen.
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Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufrg vollstreckbar. Der Kläger darf die Volllstre-

ckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des beizutreibenden Be-

trages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher

Höhe leistet.

Tatbestand

Der Kläger wendet sich gegen die Festsetzung von Säumniszuschlägen.

Der Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Trink- und Abwasser Dober'lug-Kirchhain und

Umland (ZVTA) zog den Kläger mit Bescheid vom 01. März 2004 unter anderem zu einer

Fäkalgrundgebühr für das Jahr 2003 in Höhe von 131,81 Euro heran, welche der Kläger in der

Folgezeit nicht zahlte. Den hiergegen eingelegten Widerspruch des Klägers vom

07.Mär22004 wies der Verbandsvorsteher des ZYTA mit Widerspruchsbescheid \onr

05. August 2004 als unbegründet zurück. Über den zugleich mit dem \\.iderspruch erhobenen

Antrag des Klägers auf Aussetzung der Vollziehung erging durch den Verbandsvorsteher des

ZVTA keine ausdrückliche Entscheidung. In dem daraufhin durch den Kläger angestrengten

Klageverfahren hat der Verbandsvorsteher des ZVTA den Gebi.ihrenbescheid in der mündli-

chen Verhandlung vom 20. }därz 2006 aufgehoben, nachdem das Oberverwaltungsgericht

Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 01. Dezember 2005 (A2.9 A 3.05) eine Fäkaliengebüh-

rensatzung des Zweckverbandes fiir unwirksam erklärt hatte. Die Beteiligten erklärten darauf-

hin übereinstimmend das Verfahren als in der Hauptsache erledigt.

Die sich im Veranlagungszeitraum zu den Fäkalgrundgebühren Geltung beimessende "Ge-

bührensatzung zur Fäkalienentsorgungssatzung" des ZVTA vom 25. September 2002 sah in

$ 8 vor, dass die Fäkalgrundgebühr durch Gebührenbescheid festgesetzt und einen Monat

nach Bekanntgabe des Bescheides ftillig wird. Im Ergebnis dieselbe Regelung enthielt die

Gebührens atzunsvom 03. Dezember 2003.

Nunmehr setzte der Verbandsvorsteher des ZVTA gegen den Kläger mit Bescheid vom

25. April2006 für denZeitraum vom 15.März 2004 bis zum07.Mär22006 einen Säumnis-
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zuschlag in Höhe von 23,00 Euro fest. Den hiergegen eingelegten Widerspruch des Klägers

vom 11. Mai 2006 wies der Verbandsvorsteher des ZVTA mit Widerspruchsbescheid vom

07. August 2006, zugestellt am 09. August 2006, als unbegründet zurück.

Mit seiner am Montag, den 11. September 2006 beim Verwaltungsgericht Cottbus eingegan-

genen Klage vom 07. September 2006 verfolgt der Kläger sein Begehren weiter. Er ist der

Auffassung, aufgrund der Nichtbescheidung seines frtiheren Antrages auf Aussetzung der

Vollziehung habe er keinen gerichtlichen Eilrechtsschutz suchen können. Mangels entspre-

chender Mahnungen und Vollstreckungsandrohungen sei außerdem davon auszugehen, dass

der Verbandsvorsteher des ZVTA dem Aussetzungsantrag konkludent zugestimmt habe. Dar-

über hinaus sei die Anforderung der Säumniszuschläge rechtsmissbräuchlich, weil eine

Rechtsgrundlage ftr die Erhebung einer Fäkalgrundgebühr nicht bestanden habe. So sei dem

Ve rbandsr orsteirer des ZVTA bekannt ge\\'esen. dass der Kläger eine Nutzwasserrückgewin-

nuntsanlage betreibc und keine Leistungen des Zrveckverbandes in Anspruch nehme. Der

Gebührenbescheid sei in Kenntnis seiner Rechtsri idrigkeit zu dem Zueck erlassen worden,

dem Verband zumindest mittels Säumniszuschlägen zu Einnahmen zu verhelfen. Zumindest

habe hier eine Korrektur aus Billigkeitserwägungen zu erfolgen. Nachdem sich der Verbands-

vorsteher des ZVTA im Vorprozess der Erledigungserklärung des Klägers angeschlossen ha-

be. ers cise sich die nachträgliche Geltendmachung der Säumniszuschläge als

rcc htsnr i  ssbniuchl ich.

I)ic Ve rbandsr ersammiung des ZVT A und des Abwasserzweckverbandes Sonnewal-

de Lnrland beschlossen jeueils am29. November 2006 den Zusammenschluss beider Zweck-

verbände zum Wasser- und Abwasserverband Westniederlausitz. Zugleich beschlossen beide

Zweckverbände die Gründungssatzung des neuen Zweckverbandes, welche gemäß ihrem $ 15

"am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Genehmi-

gung im Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster, frühestens jedoch am 01 .07.2007" in Kraft

treten sollte. Nach Erteilung der Genehmigung der Gründungssatzung durch den Landrat des

Landkreises Elbe-Elster mit Schreiben vom 06. Dezember 2006 wurde die Verbandssatzung

jeweils im "Amtsblatt fiir den Landkreis Elbe-Elster" vom 21. Dezember 2006 und vom

18. Januar 2007 veröffentlicht.

Der Kläger beantragt,
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den Bescheid des Verbandsvorstehers des Zweckverbandes Trink- und Abwasser Do-

berlug-Kirchhain und Umland vom 25. April 2006 in der Gestalt des Widerspruchsbe-

scheides vom 07. Ausust 2006 aufzuheben.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er ist der Auffassung, die streitige Heranziehung des Klägers zu Säumniszuschlägen sei

rechtmäßig.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten und der weiteren Einzelheiten des Sach- und

Streitgegenstandes wird Bezug genommen auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beisezo-

genen Verwaltungsvorgänge des Beklagten.

Entscheidungsgründe

Die Klage hat keinen Erfolg.

Sie richtet sich nunmehr gegen den Verbandsvorsteher des Wasser- und Abwasserverbandes

Westniederlausitz. Dieser Zweckverband ist aufgrund des Zusammenschlusses des ZVTA und

des Abwasserzweckverbandes SonnewaldeAJmland gemäß $ 22 aAbs. 3 Satz I des Gesetzes

über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (BbgGKG) Rechtsnachfolger

unter anderem des bislang beklagten Zweckverbandes. Aufgrund dessen ist das Passivrubrum

gemäß $ 173 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i.V.m. $$ 239 ff. der Zivilprozess-

ordnung (ZPO) von Amts wegen zu berichtigen, was keine Klageänderung darstellt (vgl. zum

Zuständigkeitswechsel einer Behörde: BVerwG, Urteil vom 02.11.1973 - IV C 55.70 -

BVerwGE 44, 148; für den Fall, dass die beklagte Gemeinde in einer anderen aufgeht: Eyer-

mann, VwGO, 10. Aufl., $ 91 Rn. 24).Es besteht keine Veranlassung, an der Wirksamkeit

des Zusammenschlusses der beiden Zweckverbände zu zweifeln (vgl. ausführlich zu den hier

interessierenden Zweckverbänden: Urteil der Kammer vom 29.03.2007 - 6 K 456102 -

S. 12 ff. des EA).
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Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Der Bescheid des Verbandsvorstehers des

ZYTA vom 25. April 2006 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 07. August 2006

verletzt den Kläger zumindest nicht in dessen Rechten ($ 113 Abs. 1 Satz 7 VwGO).

Die Festsetzung der Säumniszuschläge ist dem Grunde nach nicht zu beanstanden. Sie findet

ihre Rechtsgrundlage in $ 240 Abs. I Satz 1 der Abgabenordnung (AO) i.V.m. $ 12 Abs. 1

Nr. 5 lit. b) des Kommunalabgabengesetzes ftir das Land Brandenburg (KAG). Nach dieser

Vorschrift sind Säumniszuschläge zu zahlen sofern eine Gebühr bis zum Ablauf des Fällig-

keitstages nicht entrichtet wird. Diese Voraussetzungen liegen hier vor, weil der Kläger bis

zur Aufhebung des Gebührenbescheides vom 01 . Marz 2004 in der Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 05. August 2004 keine Zahlungen auf die festgesetzte Fäkaliengebühr

an den Z*eckverband geleistet hat. Die nachträgliche Aufhebung des Gebührenbescheides hat

aut'die Venr irkung der Säumniszuschläge gemäß S 240 Abs. I Satz 4 AO keine Auswirkun-

gen. Das tolgt auch daraus. dass die Säumniszuschläge ein Druckmittel darstellen, durch wel-

ches die zur .{bgabe Flerangezogenen zur pünktlichen Zahlung der jeu'eiligen Abgabe an-

gehalten werden sollen (r.gl. OVG Berlin-Brandenburg. Beschluss vom 25. September 2005 -

9 S 10.05 - S. 5 des EA m.w.N.). Entgegen den Ausführungen des Klägers kommt es dement-

sprechend auf die Rechtmaßigkeit des Fäkaliengebührenbescheides im vorliegenden Verfah-

ren nicht an. Es kann dahinstehen. ob sich die Festsetzuns von Säumniszuschlägen als

rc'chlsnrisshräuchlich crueist. rrenn die Behörde den Abgabenbescheid in Kenntnis seiner

Rc'chtss idrigkeit erlässt. um sich zumindest Einnahmen über abgabenrechtliche Nebenleis-

tunsen zu verschathn. Auch kann dahinstehen. ob ein solches Verhalten das Entstehen der

Säumniszuschläge hindern nürde oder lediglich im Rahmen eines etwaigen Erlasses aus Bil-

ligkeitserw'ägungen gemäß S 227 AO i.V.m. $ 12 Abs. I Nr. 5 a) KAG zu berücksichtigen

wäre. Jedenfalls fehlt es entgegen dem diesbezüglichen klägerischen Vorbringen hier an An-

haltspunkten für ein derartiges Verhalten des Verbandsvorstehers des ZVTA. Soweit der Klä-

ger in diesem Zusammenhang darauf abstellt, dass er bereits im Veranlagungsjahr 2003 auf

seinem Grundstück eine Nutzwasserrückgewinnungsanlage betrieben und daher keine Leis-

tungen des Zweckverbandes im Hinblick auf die Fäkalienentsorgung in Anspruch genommen

habe, was dem Verband auch bekannt gewesen sei, folgt hieraus kein Rechtsmissbrauch im

Hinblick auf die Festsetzung der Säumniszuschläge. Denn der Zweckverband hat hier ledig-

lich eine Grundgebühr für die Fäkalienentsorgung festgesetzt, was nach der Rechtsprechung

des OVG Berlin-Brandenburg auch ohne eine tatsächliche Inanspruchnahme der Einrichtung

des Verbandes insbesondere dann in Betracht kommen kann, wenn der Abgabenpflichtige
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hinsichtlich der Fäkalienentsorgung dem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegt (vgl.
oVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 12.06.2006 - 9 N 208.05). ob die Voraussetzungen
für eine solche Gebührenerhebung hier im Jahre 2003 unter Berücksichtigung dieser Recht-
sprechung vorgelegen haben, ist flir die vorliegende Festsetzungder Säumniszuschläge uner-
heblich. Maßgeblich ist allein, dass die Festsetzung der Fäkaliengrundgebühr entgegen dem
Vorbringen des Klägers nicht von vornherein als offensichtlich rechtswidrig anzusehen war.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass das OVG flir das Land Brandenburg im Ur-
teil vom 01. Dezember 2005 (A2.9 A 3.05) eine Fäkaliengebührensatzung des Verbandes für
unwirksam erklärt hat, weil der Verband bis zu dieser Entscheidung auf die Gültigkeit der
Gebührensatzungvertrauen durfte und er den hier maßgebenden Gebührenbescheid sowie den
zugehörigen Widerspruchsbescheid bereits vor der "Satzungsaufhebung" erlassen hat. Es sind
auch keine Gründe durch den Kläger vorgetragen oder sonst ersichtlich, aus denen sich eine
Nichtigkeit des Gebührenbescheides ergeben würde.

Der Festsetzung der Säumniszuschläge steht entgegen der Auffassung des Klägers auch nicht
entgegen, dass der Gebtihrenbescheid im gegen diesen angestrengten Klageverfahren durch
den Zweckverband aufgehoben und das Verfahren sodann durch die Beteiligten übereinstim-
mend als in der Hauptsache erledigt erklärt wurde. Die Erledigungserklärung stellt allein eine
Prozesserklärung im Hinblick auf die sich aus der Bescheidaufhebung ergebende Anderung
der Sach- und Rechtslage dar und weist daniber hinaus keinerlei Erklärungsinhalt zur Entste-
hung und Geltendmachung abgabenrechtlicher Nebenleistungen wie beispielsweise den
Säumniszuschlägen auf. Einen solchen Erklärungsinhalt konnte der - auch damals anwaltlich
vertretene - Kläger auch nicht der Aufhebung des Gebührenbescheides entnehmen, weil diese
ausschließlich die Aufhebung der streitigen Abgabenfestsetzung zum Gegenstand hatte, je-
doch einen Verzicht oder eine Erklärung nt den Säumniszuschlägen nicht beinhaltete. Dies-
bezüglich hätte es einer ausdrücklichen Erklärung des Zweckverbandes oder des Vorliegens
sonstiger besonderer Umstände bedurft, aus denen der Kläger auf einen solchen erweiterten
Erklärungsinhalt hätte schließen können. Hierzu hat der Kläger jedoch nichts vorgetragen und
es ist auch sonst nichts in diese Richtune ersichtlich.

Die angefallenen Säumniszuschläge sind auch nicht nachträglich entfallen. Nach einer Auf-
fassung in der Rechtsprechung wirkt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung eines
Rechtsbehelfs gegen den Abgabenbescheid gemäß $ 80 Abs. 5 vwGo grundsätzlich auf den
Zeitpunkt des Bescheiderlasses zurück (vgl. oVG für das Land Brandenburg, Beschluss vom
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17.02-2005 - 2 B 326104 - S. 3 f.), woraus möglicherweise ein rückwirkendes Entfallen der

Säumniszuschläge folgt (offen gelassen in der vorzitierten Entscheidung). Dies bedarf hier

jedoch keiner weitergehenden Betrachtung, weil die aufschiebende Wirkung des gegen den

Gebührenbescheid gerichteten Rechtsbehelfs des Klägers hier weder durch den Zweckver-

band noch durch das Gericht angeordnet worden ist. Die alleinige Antragstellung genügt hier

ebenfalls nicht. Dabei kann offen bleiben, ob die Erfolgsaussichten des vormaligen Ausset-

zungsantrages im Rahmen der Festsetzung der Säumniszuschläge zu prüfen sind, wenn sich

das Aussetzungsverfahren vor dessen Abschluss beispielsweise durch eine Bescheidaufhe-

bung erledigt hat und der Abgabenpflichtige daher die Anordnung der aufschiebenden Wir-

kung aus Gründen, die nicht in seiner Person lagen, nicht herbeiftihren konnte. Hier liegt der

Fall jedoch anders. Der Kläger konnte - was ihm auch zumutbar gewesen wäre - nach dem

Erlass des \\'iderspruchsbescheides vom 05. August 2004 gerichtlichen Eilrechtsschutz in
'\nspruch nehmen. Sorieit der Kläger diesbezüglich einwendet, ein gerichtlicher Eilantrag sei

nrangels einer .{blehnuns des an die Behörde gerichteten Aussetzungsantrages nicht zulässig

se\\'esen. \'errnag das Gericht dem nicht zu folgen. Sieht man in dem Widerspruchsbescheid

nicht bereits eine konkludente Ablehnung des behördlichen Aussetzungsantrages, wäre der

gerichtliche Eilrechtsschutzantrag zumindest gemäß g 80 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VwGO auch

ohne behördliche Ablehnung des Aussetzungsantrages zulässig gewesen, weil der Zweckver-

band ohne zureichenden Grund nicht über den Aussetzunirsantrag in angemessener Frist ent-

schieden hat. Denn es sind keine Gründe ersichtlich. aus denen den-r Zueckverband eine Ent-

scheidung über dc'n \\.iderspruch des Klägers möglich ge\\'esen sein soll. nicht jedoch über

dc'n gleichzeitie gestellten Aussetzungsantrag. Die Nichtbescheidung des Aussetzungsantra-

ges - so\\'eit man eine solche nicht aus dem Widerspruchsbescheid herleitet - war entgegen

der Auffassung des Klägers auch nicht wegen des Fehlens von Mahnungen und Vollstre-

ckungsandrohungen als konkludente Stattgabe des Eilantrages anzusehen. Es sind keinerlei

Umstände ersichtlich oder durch den Kläger vorgetragen, aus denen er aufgrund der bloßen

Untätigkeit des Zweckverbandes derartige Schlüsse ziehen durfte. Vielmehr erscheint nahe-

liegend anzunehmen, dass nach der Zurückweisung des Widerspruchs des Klägers damit zu

rechnen war, dass der Zweckverband nunmehr die aus seiner Sicht rechtmäßige Gebühren-

festsetzung vollziehen wollte. Dass der Kläger hinsichtlich der Möglichkeit eines gerichtli-

chen Eilrechtsschutzes - er war auch im Klageverfahren gegen den Gebührenbescheid anwalt-

lich vertreten - über keine fundierte Kenntnis verfügt haben möchte, hat keinen Einfluss auf

die Rechtmäßigkeit der Festsetzung der Säumniszuschläge, weil es in die Sphäre des Klägers

ftillt. gegebenenfalls rechtskundigen Rat zu suchen. Im Ergebnis hat dementsprechend (auch)
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das Verhalten des Klägers, keinen gerichtlichen Eilrechtsschutz in Anspruch zu nehmen, dazu

geführt, dass eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung des klägerischen Rechtsbehelfs

nicht ergangen ist.

Gegen die Erhebung der Säumniszuschläge spricht im vorliegenden Falle auch nicht, dass

$ 12 Abs. I Nr. 5 a) KAG i.V.m. S 227 AO grundsätzlich einen Erlass von Säumniszuschlä-

gen ermöglicht. Dabei kann hier dahinstehen, ob ein Erlass von Säumniszuschlägen in einem

Anfechtungsstreitverfahren gegen die Festsetzung von Säumniszuschlägen überhaupt zu prü-

fen ist und ob die Unterlassung der Prüfung eines Erlasses bei der Festsetzung von Säumnis-

zuschlägen zu deren Rechtswidrigkeit ftihrt (verneinend zu letztercm Bundesverwaltungsge-

r i ch t ,Besch lussvom02 .05 .1995-8850 /95 ;Ur te i l vom12 .09 .1984-8C124182-BVerw-

GE 70, 96 zum Erschließungsbeitragsrecht; BayVGH, Urteil vom 12.04.199I - 23 B 90.2751;

bejahend dagegen OVG für das Land Mecklenburg-Vo{pommern, Urteil vom 20.05.2003 -

I L 137102 -, NVwZ-RR 2004. 5.212,213; BFH, Beschluss vom 30.04.2003 -XIB 175102 -,

BFH NV 2003, S. 1393). Denn auch wenn die Nichtgewährung eines Erlasses von Säumnis-

zuschlägen im Klageverfahren gegen die festgesetzten Säumniszuschläge zur Aufhebbarkeit

des Bescheides im Sinne des $ 113 Abs. 1 Satz I VwGO führen könnte. so sind im rorliegen-

den Fall jedenfalls die Voraussetzungen fi.ir eine derartige Berücksichtigung nicht geeeben.

Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts fiir das Land Mecklenburg-

Vorpommern (vgl. a.a.O.) kommt im Rahmen einer Anfechtungsklage ein Erlass von Säum-

niszuschlägen dann in Betracht, wenn der Beklagte bereits bei der Festsetzung der Säumnis-

zuschläge und nicht erst aufgrund eines gesondert zu stellenden Antrages offensichtlich er-

kennbare sachliche Härtegründe hätte berücksichtigen müssen, das heißt solche Gründe, die

ein derartiges Gewicht haben, dass sie ein gesetzlich vorgesehenes Entscheidungserrnessen

auf Null reduzieren und allein die Gewährung eines - auch teilweisen - Erlasses der Rechtsla-

ge entspricht. Hieraus ergibt sich, dass ein Erlass im Anfechtungsverfahren nur bei einer Er-

messensreduzierung auf Null berücksichtigt werden kann. Für dieses Ergebnis spricht, dass

ein Erlass, bei dem keine Ermessensreduzierung vorliegt, über den vielmehr noch im Wege

des behördlichen Ermessens zu entscheiden ist, nicht durch das Gericht "vorweggenommen"

werden darf. Danach ist im gerichtlichen Aufhebungsverfahren zu prüfen, ob ein Erlass über-

haupt denkbar ist und ob sich das Ermessen der Behörde dahin verdichtet hat, dass ein Erlass

auszusprechen ist. Das Oberverwaltungsgericht für das Land Mecklenburg-Vorpommem hat

in dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall, in dem die beklagte Behörde nach ge-

richtlicher Aufhebung des Beitragsbescheides Säumniszuschläge festgesetzt hatte, eine solche
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Ermessensreduzierung mit dem Argument abgelehnt, dass der Kläger seinen Aussetzungsan-

trag auch früher hätte stellen können. Der vorliegende Fall ist insoweit damit vergleichbar, als

nach den vorstehenden Ausfiihrungen auch der Kläger durch sein Verhalten eine Ursache

dafiir gesetzt hat, dass eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs

gegen den Gebührenbescheid nicht erfolgt ist, weil er den ihm zumutbaren gerichtlichen Eil-

rechtsschutz nicht gesucht hat. Zumindest eine Ermessensreduktion auf Null für den Erlass

der Säumniszuschläge kann daher nicht angenommen werden.

Ist somit die streitgegenständliche Festsetzung der Säumniszuschläge dem Grunde nach nicht

zu beanstanden, verletzt sie der Höhe nach zumindest nicht die Rechte des Klägers. Dabei

betragen die Säumniszuschläge gemäß S 240 Abs. 1 Satz 1AO ftir jeden angefangenen Monat

dcr Säumnis eins vom Hundefi des rückständigen auf fiinfzig Euro abgerundeten Abgabenbe-

trages. Denlentsprechend sind hier fiir jeden angefangenen Monat der Säumnis 1 ,'/o des auf

100.00 Euro abserundeten Gebührenbetra-qes. mithin monatlich 1.00 Euro entstanden. Der

Zeitpunkt der Fäll igkeit dürfte sich dabeijedoch entgegen der Berecl inung in dem hier streit i-

gen Ausgangsbescheid nicht maßgebend nach den Festlegungen im Gebührenbescheid be-

messen, sondern nach den sich im Veranlagungszeitpunkt fiir den Veranlagungszeitraum Gel-

tung beimessenden Satzungsregelungen. Diese sahen hier vor. dass die Gebühr einen Monat

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides ftillig riird 1r'gl. \ 8 der Fäkaliengebührensatzun-
gcn \t)nl l- i .  Sc-ptenlbcr l00l und rom 03. Dczeniber 1003). , \useehend davon, dass der Ge-

L'ühr.'nhcschcid aut'dc'n 01. \lärz 100-l datiert. ist dementsprechend r.on einer Bekanntgabe

des Bescheides am 0'1. \lärz 200-t und daher dem Eintritt der Fälligkeit - entgegen den Aus-

liihrungen inr Bescheid über die Festsetzung der Säumniszuschläge - mit dem 04. Aprll2004

auszugehen. Die insoweit bestehende Fehlerhaftigkeit des hier in Rede stehenden Ausgangs-

bescheides, der vom Eintritt der Fälligkeit bereits am 15. Mär22004 ausgeht, ftihrt jedoch zu

keiner Rechtsverletzung für den Kläger, weil zwischen dem Eintritt der Fälligkeit (04. April

2004) und dem im Bescheid angegebenen Ende des Säumniszeitraums (07.Mär22006 - wo-

bei unklar ist, warum auf diesen Zeitpunktabgestellt wird) ein Zeitraumvon24 angefangenen

Monaten liegt, während die Säumniszuschläge nur ftir 23 Monate berechnet wurden. Die

Festsetzung der Säumniszuschläge ist damit nicht überhöht.

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung zur vorläufigen

vollstreckbarkeit auf g 167 Abs. 1 vwGo i.v.m. g 708 Nr. 1 1, g 71 I zpo.
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Rechtsmittelbelehruns:

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Oberverwal-
tungsgericht zugelassen wird.

Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils zu bean-
tragen. Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Cottbus, Vom-Stein-Straße 27, 03050
Cottbus, zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten
nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen
ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei
dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin, einzu-
reichen.

Für das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang; dies gilt auch
ftir den Antrag auf Zulassung der Berufung. Danach muss sich jeder Beteiligte, soweit er ei-
nen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hoch-
schule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Beftihigung zum Richteramt als Bevoll-
mächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden kön-
nen sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befühigung zum Richteramt sowie Diplom-
juristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit
Beftihigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeu'eilieen kommu-
naien Spitzenverbandes des Landes, dem sie als lvf itglied zugehören. \ enreren lassen.

In Abgabenangelegenheiten sind vor dem Oberverwaltungsgericht als Prozessbevollmächtigte
auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zugelassen.

Krüger
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Beschluss

Der Streitwert wird auf 23,00 Euro festgesetzt (streitbefangener Geldbetrag, S 52

Abs. 3 des Gerichtskostensesetzes - GKG).

Rechts mittelbelehrung:

Gegen die Streitwertfestsetzung kann binnen sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in
der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Beschwerde bei dem
Verwaltungsgericht Cottbus, Vom-Stein-Straße 27, 03050 Cottbus werden. Die Beschwerde
ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 Euro übersteigt oder die
Beschwerde wegen grundsätzlicher Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage zuge-
lassen rr ird.

Krüger
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