Entwässerungsgebühr;
hier: Gebührenbemessungsregelung,Einheitsgebühr,
Grundsatz der leistungsgerecht Gebührenbe_
messung, Frischwassermaßstab, Kostenauf_
wand für Wahrscheinlichkeitsmaßstab, Nieder_
schlagswasser bzw. Schmutzwasser, Regeltyp,
Grundsatz der Typengerechtigkeit

der Einrichtungzur Ableitungdes Schmutzwassers
aucn
das Maß der Nutzungzur Ableitungdes Niederschlags_
wassersangemessenwiderspiegelt,
obwohl der Frisch_
wassermaßstabin erster Linieauf die Schmutzwasserbe_
seitigungzugeschnittenist. Als pauschalierende
Gebühr
vernachlässigtdie EinheitsgebührgrundsätzlichLeis_
tungsunterschiede,
die sich im Hinblickauf die unter_
schiedlicheInanspruchnahme
einzelnerLeisrungenoer
Die Erhebung einer nach dem Frischwassermaßstab
abgegoltenen
Leistungsgesamtheit
ergeben.Mit dem aus
berechneten einheitlichen Entwässerungsgebühr für
$10 Abs.3 Satz 1 HessKAGfolgenäenGrundsatzder
die Schmutz- und Niederschlagsableitung setzt ein
leistungsgerechten
Gebührenbemessung
ist eine solche
annäherndgleich bleibendesVerhältniszwischen der
Pauschalierung
bei der Gebührenbemesiung
für das Ab_
überbauten/versiegelten Grundstücksfläche und der
wasser nur dann zu vereinbaren,wenn entweder die
Frischwasserbezugsmenge auf den Grundstücken
Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung
im Vergleich
des Entsorgungsgebietes voraus. Hiervon kann auf
zu den Kosten der Schmutzwasserbeseiilgung
so gerrng
Grund der heutigen Wohn- und Lebensgewohnheiten,
sind, dass sie vernachlässigtwerden können (SenätsOedie durch deuiliche Unterschiede in deiWohnstruktur
s c h l u s sv o m 0 7 . 0 6 . 1 9 8-5V N 3 / 8 2- , K S I Z 1 9 8 S , 1 9 3=
auf den einzelnen Grundstücken gekennzeichnet.
Z K F 1 9 8 5 , 21 5 4= G e m H H1 9 8 6 , 1 g 6 o
) ,d e rw e n na u fd e n
sind, auch für die Städte und Gömeinden in Hessen
Grundstückendes Entsorgungsgebietesdas Verhältnis
kaum noch ausgegangen werden.
zwischen der abzuleitendenNiederschlagswassermenge
- 5 A 631/09 - vom 02.09.2OO9)
und der nach dem Frischwasserverbrauch
(Urt.HessVGH
berechneten
Schmutzwassermengeso weitgehend vergleichbarist,
dass es aus diesem Grundeeiner besonderenBerück_
Aus den Gründen:
sichtigungder Niederschlagswasserableitung
nichtbedarf
Die mit Beschlussvom 03.03.2009- 5 U2604/07 _ zu_
( D r i e h a u<sH r s g . >a, . a . O . ,g 6 R n . 6 9 2b ) .
gelasseneBerufungder Beklagtenist auch im übrioen
Keine dieser Voraussetzungen
zulässig,insbesondere
für eine einheiflicheAb_
fristgerecht
begründetworden]
wassergebühr nach dem Frischwassermaßstablieoen
Die Berufungder Beklagtenist jedoch nicht begründet.
jedochim Gemeindegebiet
der Beklagtenvor.
Das Verwaltungsgericht
hat die Bescheideder Böklagten
So
sind
zum
elnen
die
Kosten
der Niederschlagswasser_
ü b e r G r u n d b e s i t z a b g a bveonm 0 9 . 0 1 . 2 0 0 3u n d 1 2 . 0 1 .
beseitigungim Verhältniszu den Kosten der Schmutz_
2004 'fürdie Veranlagungszeiträume
2002 und 2003, so_
wasserbeseitigung
nichtals geringfüglganzusehen,
weit darin Abwassergebührenfestgesetztsind, und den
denn
sie
überschreiten
die von der Rechtsprechung
des Bun_
Widerspruchsbescheid
vom 05.04.20O4zu Recht auf_
desverwaltungsgerichts
(Beschlüssevom 12.06.1g72_
gehoben,denn die Bescheidesind rechtswidrigund ver_
vll B 117.70-, DöV 1972,7 122;25.03.1985_ 8 B 11.84
letzendie Klägerinin ihren Rechten.Die Erheoungvon
- , N V w Z1 9 8 5 ,4 9 6 u n d 2 2 . 1 0 . 1 9 9-8
8 B 1 3 7 . 9 8- . J u r i s )
Abwassergebühren
für die Veranlagungsjahre
2002 und
gezogeneGeringfügigkeitsgrenze
von 12 % der gesamten
2003 ist mangelswirksamerRechtsgrundlagerechtswid_
-_
Abwasserentsorg
ungskosten.
rig. g 24 Abs. 1 der Entwässerungssatzung EWS _ der
Beklagtenin der ursprünglic-hen
Zur
Ermittlungder Kostenanteile
Fassungväm 13.11.2000
sind jeweilsgesonderte
u n d _ i nd e r F a s s u n gd e r l . A n d e r u n g s s ä t z u nvgo m 1 1 . 1 1 .
Kostenmassen
für die Schmutz-und Niedersöhlagswas_
2002, enthältfür diese Gebührenkeine gültige Bemes_
serbeseitigung
zu bilden.Nachder von der Beklagren
vor_
genommenenKostenberechnung
sungsregetung.
ergibtsich ein Kosten_
anteilvon 10,36o/o.
Zur BerechnungdiesesKostenanteils
Der in g 24 Abs.1 für die Einleitung
häuslichen
Abwassers
hat
die
Beklagte
in
einem
erstenSchrittdie Differenzzwr_
- das ist nach der Begriffsbestimmung g
des 2 EWS das
schen den Gesamtkanalnetzkosten
und einem fiktiven
durch Gebrauchin seinenEigenschaftenveränderteWas_
kleinerenRohrnetz(> = 300 mm) - als reinemSchmutz_
ser (Schmutzwasser)und das von Niederschlägenaus
wasserkanal- ermittelt.Den überschießenden
Anteil hat
dem Bereichbebauteroder künsilichbefestigtenFlächen
die Beklagteder Niederschlagsentwässerung
zugeordnet
abfließendeunö gesammelteWasser(NiedeÄchtaoswas_
und gelangtdadurch zu einem prozentualen
Anteil der
ser) - als einheiilicheBemessungsgrundlage
vorgäsehe_
Grundstücksregenentwässerung
an
den
Gesamtkosten
ne Frischwassermaßstab
stellt keinenfür däs Gemeinde_
der Kanälevon 10,88% (zu dieserBerechnung:Blatt 95
gebiet der Beklagtenzulässigen(Wahrscheinlichkeits_)
des Verwaltungsvorganges).
Unter Zugrundelegung
die_
Maßstabdar,denn er verstößtgegenden aus g10 Abs.i
ses prozentualenVerhältnisses(Niederschlagswasserent_
Satz 1 HessKAGfolgenden Grundsatzder lei-stungsbe_
sorgung 10,88% - Schmutzwasserentsorgun
g g9,12 %)
zogenen(leistungsproportionalen)
Gebührenbemessuno. wurdensodann- in einemzweitenSchritt_
die
oebührenDie durch diese VorschriftvorgeschriebeneBemessunä
f inanzierten
Aufwendungen
der Gesamteinrichtu-ng
auf die
der Gebührnach Art und Umfangder Inanspruchnahmä
Niederschlagsund die-Schmutzwasserbeseitiqunq
vererforderteinen Gebührenmaßstabmit einem der Art der
teilt, woraus sich der oben genannte Kostenänt"fluon
Leistung gemäßen Bemessungsfaktorzur Erfassung
10,36% ergab (zu diesem Berechnungsschritt:Blatt 94
1e_
denfallsder wahrscheinlichen
Leistungsmenge
(DrieÄaus
des Verwaltungsvorganges).
Die Beklagiehat sich danach
40. Erg.Ltg., StanO:
der vom Bundesverwaltungsgericht
:l1rrg:i,, Kommunatabgabenrecht,
(Beschlussvom 25.
März 2009,g 6 Rn.681).Mit der Wahl des Frisänwasser_
0 3 . 1 9 8 5- I B 1 1 . 8 4- , K S I Z 1 9 8 5 , 1 2 9 ) g e b i i l i g t M
e ne h r _
maßstabsfür eine die Entsorgungdes Schmutzwassers
kostenmethode
bedient.In der genanntenEntscheidung
yl9 9"" Niederschlagswassers
abdeckende,,Einheitsge_ hat das Bundesverwaltungsgericht
eine ErmittlungOei
bühr" geht der Satzungsgeber
davon aus, dass sich in
anteiligen Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung
diesemAnknüpfungspunkt
neben der Inanspruchnahme
unbeanstandet
gelassen,bei welcherder durch die Ein_

beziehungder Grundstücksregenentwässerung
für die
GemeinschaftsanlageMischwasserkanalisation
entstandene Aufwanddem Aufwandgegenübergestellt
wird, der
für eine reine Schmutzwasserkanalisation
entstanden
wäre. Der Mehraufwandwird der Grundstücksregenentwässerungzugeordnetund zur Grundlageder Ermittlung
gemacht.Ob diese
des auf sie entfallenden
Kostenanteils
Methodeder Ermittlungder maßgeblichen
Kostenanteile
unter Berücksichtigungder geändertenwasserwirtschaftlichen Anforderungenan die Beseitigungdes Niederschlagswassers
noch den aktuellenAnforderungen
entspricht, kann im vorliegendenFall dahinstehen.Denn
auch unter Zugrundelegung
dieserMethodeist bei ordnungsgemäßerEinstellungaller maßgeblichenMehrkostennicht davon auszugehen,
dass hier die anteiligen
Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung
gering im
vorgenannten
Sinnesind und deshalbvernachlässigt
werden können. Als Aufwand für ein Mischwasserkanalsystem, dass die Grundstücksregenentwässerung
einbezieht, sind auch nach der Mehrkostenmethode
Kosten
(-anteile)für Regenklärbecken,Regenentlastungsbauwerke, Mischwassersammler,
Pumpanlagenund Ahnlicheseinzustellen.
DieserMehraufwand
führl zu einererheblichenVerschiebung,
die den prozentualen
Anteilder
Niederschlagswasserentsorgung
bereits in dem ersten
von der BeklagtenvorgenommenenBerechnungsschritt
gelassenhat die Beerhöht. Ebenfallsunberücksichtigt
klagtefiktiveMehrkostenanteile
an der Kläranlage.
Soweit
sie hierzuvorträgt,die Zahlungenan den Wasserverband
seienprozentual
bei der Vefteilung
des gebührenfinanzierten Aufwandes - also im zweiten Berechnungsschrittberücksichtigtworden, ist dies unzureichend.
Denn der
Kostenanteil
für eine durch die NiederschlagswasserentsorgungbedingteHöherdimensionierung
auchder Kläranlagemussbereitsauf der Ebenedes erstenBerechnungsschritts berücksichtigtwerden. Bei Einbeziehungder
genanntenzusätzlichen
Kostenwird die Geringfügigkeitsgrenze auch unter Zugrundelegungder Mehrkostenmethodeüberschritten.
Das auf Veranlassungdes Verwaltungsgerichts
von der
BeklagtenvorgelegteGutachtendes Diplomingenieurs
X... beziffertim Übrigen den Kostenanteilder Niederschlagswasserbeseitigung
bei einem Regenwasseranteil
von 25 0/oam gesamtenAbwasserim Stadtgebietfür das
relativniederschlagsarme
Jahr 2003 auf 17,38%.Diese
Zahl nähertsich - worauf bereitsdas Verwaltungsgericht
hinweist- den in der Fachliteratur
veröffentlichten
Zahlen
an, nach denenbei den Abwasserentsorgungskosten
regelmäßigein Anteil von 25Vo und mehr für die Niederschlagswasserentsorgung
zu veranschlagenist (vgl. etwa
Dudey/Jakobi
in GemHH2005,83; zu den die Kostender
Niederschlagswasserbeseitigung
beeinflussenden
Anforderungender Wasserwidschaft
an die Behandlungund
Beseitigungdes Niederschlagswassers
vgl. auch Fabry
in HSGZ1992,302<303>mit Hinweisauf das Hessische
Abwassergesetz).
Es liegenauch keine vergleichbaren
Entwässerungsverhältnisseauf den Grundstücken
des Entsorgungsgebietes
vor. Diese Annahme ist nur gerechtfertigt,wenn auf den
Grundstücken
das Verhältnis
zwischenabzuleitender
Niederschlagswassermenge
und abzuleitender
Schmutzwassermengeweitgehendvergleichbar
ist.Liegtder Anteilder
vom,,Regeltyp" abweichendenEntwässerungsverhältnisse über 10o/oaller zu entwässerndeGrundstücke,so
ist nach dem Grundsatzder Typengerechtigkeit
eine Ver-

nachlässigungbei der Gebührenbemessung
nicht mehr
h i n n e h m b a( rD r i e h a u<sH r s g . >a, . a . O . ,$ 6 R n . 6 9 2b ) .
Die Prüfungder Vergleichbarkeit
der Entwässerungsverhältnissesetztzunächstdie Ermittlungeines,,Regeltyps"
voraus,das heißtdes Typsvon Grundstücken,
auf denen
einevergleichbare
Entwässerungssituation
vorliegt.Einen
solchenRegeltypbildenall diejenigenGrundstücke,bei
denendie Relationder beidenmaßgeblichen
Komponenten annäherndgleich ist. Die erste Komponente- die
- wird bestimmtdurchden Bereichbebauter
Flächenseite
oder künstlichbefestigter
von denen
Grundstücksflächen,
Niederschlagswässer
der Entsorgungseinrichtung
zugeführl werden. Dies sind die versiegeltenGrundstücksflächen,derenGrößesich nach der Kubaturder Baukörper und dem VorhandenseinweitererbefestigterFlächen
- Stellplätze,Terrassenoder sonstigebefestigteFlächenrichtet. Die zweite Komoonentebildet das nach dem
FrischwasserbezugberechneteSchmutzwasser.Dessen
Menge wird im Falle der Wohnbebauungmaßgeblich
durch die Zahl und die Größeder auf dem Grundstück
:llaushaltebeeinflusst.Bei gewerblichoder
vorhandenen
genutztenGrundstücken,
industriell
die erJahrungsgemäß
einenhohenVersiegelungsgrad
aufweisen,kommt es auf
die vorhandenenFrischwasserbezugsquellen
an. Von einem nachdiesenMaßgabengebildetenRegeltypweichen
einerseitsdiejenigenGrundstückeab, die bei einergleich
großen oder größerenversiegeltenGrundstucksfläche
einen geringerenFrischwasserverbrauch
aufweisen,sowie andererseits
diejenigenGrundstücke,auf denen bei
einer gleich großen oder einer geringer versiegelten
Flächeein höhererWasserverbrauch
stattfindet.
Die Beklagtehat die zwei- bis viergeschossige
Wohnbebauungals Regeltypbenanntund deshalballegewerblich
genutztenGrundstückeals nichtregeltypisch
bezeichnet.
Von den 5944 Grundstückensind deshalb224 gewerblicheGrundstückemit einerdurchschnittlichen
Versiegelung von 78j9% ausgeschieden
worden. An Wohngebäudenhat die Beklagte259 Grundstückeals nichtregeltypisch ausgeschieden.DieseZahlenhat sie - ausgehend
von zwei- bis viergeschossiger
Wohnbebauung
mit einer
Wohnung pro Geschoss,einer durchschnittlichen
Bewohnerzahlvon 2,2 Personenje Wohnung und einem
durchschnittlichen
Wasserverbrauch
von 48 m' pro Person und Jahr- derarlermittelt,dass sie alleGrundstücke
mit einem größerenFrischwasserbezug
als 422,40m3als
atypischbehandelthat. Diessind nach den Ermittlungen
der Beklagten483 Grundstücke,
also 8,13%.
DieseBerechnungrechtfertigtdie Annahmevergleichbarer Entwässerungsverhältnisse
auf den Grundstückenim
Gemeindegebiet
der Beklagtennicht;sie rechtfertigt
nicht
einmal die Annahme des Vorliegenseines Regeltyps.
Selbstwenn man mit der Beklagtendavonausgeht,dass
aufgrund der hohen Bodenpreiseeine eingeschossige
Bauweisepraktischnicht vorkommt,ist allein mit dem
Hinweisauf die vorherrschende
zwei-bis viergeschossige
Wohnbebauung
als Regelfallnoch nicht dargelegt,dass
diese Grundstückehinsichtlichder versiegeltenFlächen
vergleichbar
sind bzw.dass dorl annäherndvergleichbare
Verhältnisse
herrschen.Wie der Senat bereitsim Zulassungsbeschluss
vom 03.03.2008ausgefüh11
hat, kommt
es für die Beantwortung
dieserFrageauf die Kubaturder
Bauköroeran. Vorstellbar
sind insoweitdas kleinezweigeschossigeEinfamilienhaus
mit einer Grundflächevon
80 m' , aber auch die viergeschossige
Mehrfamilienhauszeilemit 16 oder 20 Wohneinheiten
und einerGrundfläche

I

von 350 m2 und mehr. Dies mag jedoch letztlichdahinstehen,denn zur Darlegungeines Regeltypsder Grundstücke, auf denen vergleichbare Entwässerungsverhältnisse herrschen,die Relation von abzuleitendem
Schmutz-und Niederschlagswasser
also vergleichbar
ist,
gehörtauch die Betrachtungdes auf der Grundlagedes
Frischwasserbezugs
ermitteltenSchmutzwassersund damit der im Gemeindegebiet
vorherrschenden
Haushaltsgrößen.Indem die Beklagteihrer Darstellungdie in der
Gemeindeexistierendedurchschnittliche
Bewohnerzahl
pro Wohneinheit
zugrundelegt, bleibtdieserTeilder Relationvölligunberücksichtigt.
Die Bedeutungdes Aspekts
der Haushaltsgröße
wird an den vorgenannten
Beispielen
augenfällig:
Wirddas kleineEinfamilienhaus
von einerEinzelpersonbewohnt,entfälltauf diesesGrundstücknach
der Gebührensatzung
der Beklagtenfür das Jahr2002 bei
einem Jahresfrischwasserverbrauch
von 48 m3 eine Abwassergebührvon 1'16,64
€. Das.mit der MehrJamilienwohnhauszeile
mit 16 Wohneinheiten
bebauteGrundstück
und einerdurchschnittlichen
Bewohnerzahl
von 2,2 personenwird mit Abwassergebühren
in Höhevon 1689,60€
belastet.Von der Existenzeines Regeltypsvon Grundstücken,auf denenbei zwei- bis viergeschossiger
WohnbebauungvergleichbareEntwässerungsverhältnisse
herrschen,kanndeshalbnichtausgegangen
werden.
Unter Berücksichtigung
der Streuungsbreite
der Haushaltsgrößen
mussauch im Gemeindegebiet
der Beklagten
davon ausgegangenwerden,dass die Wohn- und Siedlungsstruktur
so inhomogenist,dasssie die pauschalisierendeEinheitsgebühr
nichtrechtfertigen
kann.Zwar weist
die Beklagte zutreffend daraufhin, dass exakte Zahlen
über die Haushaltsgrößen
in ihremGemeindegebiet
nicht
zur Verfügungstehen.Genügendaussagekräftig
sind aber
die vom Senatbeim HessischenLandesamtfür Statistik
ermitteltenZahlen(Mikrozensus2006)für das Land Hessen und für die einschlägigemaßgeblicheregionale
Anpassungsschicht(Hochtaunus-,Main-Taunus-uno
Rheingau-Taunus-Kreis).
Bereits die Betrachtung der
Haushaltsgrößen
in Einfamilienhäusern
(Wohngebäude
mit einer Wohneinheit)ergibt folgendesBild: Von den
7278O0Haushalten
in Hessenin Wohngebäuden
mit einer
Wohneinheit
entfallenauf
Haushaltemit einerPerson
1 3 9 9 0 0= 1 9 , 2 2 % o ,
Haushaltemit zwei Personen
293200 = 40,28%,
Haushaltemit drei Personen
1 2 7 9 0 0= 1 7 , 5 7% ,
Haushaltemit vier Personen
1 2 1 7 0 0= 1 6 , 7 2 % ,
Haushaltemititint und mehr Personen45ZOO
= 6,2i o/o.
In der oben genanntenAnpassungsschicht
(Hochtaunus-,
Main-Taunusund Rheingau-Taunus-Kreis)
verteilensich
die 84000 Haushaltein Wohngebäuden
mit einerWohneinheitwie folqt:
Haushaltemit einerPerson
1 6 3 0 0= 1 9 , 4 O o / o ,
Haushaltemit zwei Personen
36600 = 43,57%,
Haushaltemit drei Personen
1 2 7 0 0= 1 5 , 1 2 % ,
Haushaltemit vier Personen
1 3 4 0 0= 1 5 , 9 5 % ,
Haushaltemit fünf und mehr Personen 5000 = S.gS%.

DieseZahlenverdeutlichen,
dass von einerHomogenität
der Haushaltsgrößen
auch im Gemeindegebiet
der Beklagtennichtausgegangen
werdenkann.DieAbweichungen bei den Zahlenfür das gesamteLand Hessenund
für eine Einheitvon drei Landkreisen
sind lediglichmarginal. Dafür,dass sich im Gemeindegebiet
der Beklagten
die Verhältnisse
grundlegend
andersdarstellen,
sind keine
Anhaltspunkte
ersichtlich.Vor diesem Hintergrundergibt
sich, dass bereitsim Bereichder Einfamilienhäuser
die
Gruppeder Haushaltemit vier und mehr Personen(circa
20%o)unler Zugrundelegung
der Einheitsgebühr
mindestens viermalsoviel Abwassergebühren
zahlt wie die in
etwagleichgroßeGruppeder Haushaltemit einerPerson.
DieseUnterschiede
vergrößernsich noch, wenn man die
Wohngebäudemit mehrerenWohneinheiten
betrachtet.
Nach allem kann von vergleichbaren
Entwässerungsverhältnissenauf den Grundstücken
im Gemeindegebiet
der
Beklagtennichtgesprochenwerden.Angesichtsdes dargestelltenZahlenmaterials
dürfteeine die Einheitsgebühr
rechtfertigende
(homogene)
Wohn-und Siedlungsstruktur
in einer Gemeindönach den heutigenVerhältnissen
die
absoluteAusnahmebilden.
EineUmstellungvon der Einheitsgebühr
zu der ,,gesplitteten Abwassergebühr"
ist auch nichtmit einemdie Beklagte in unvertretbarerWeisefinanziellbelastendenKostenaufwandverbunden(zu dem in diesemZusammenhang
erödertenEingriffin die kommunaleSelbstverwaltung
des
A r t . 2 8 A b s . 2 G G v g l . B V e r w G ,B e s c h l u s sv o m 1 3 . 0 5 .
2008 - I B 19.08-, Buchholz401.84Nr.107).Soweitdie
Beteiligten
die außerordentlichen
finanziellen
Belastungen
einer Uberfliegung
erörtern,weist das OberverwaltungsgerichtNordrhein-Westfalen
in seinerEntscheidung
vom
18J2.2007 - I A 3648/04- (KSIZ 2008,74 <75/76> auf
die Möglichkeitder Selbstveranlagung
des Gebührenschuldnershin. Danebenbesteht eine praktikableund
kostengünstigere
Möglichkeitdarin, im Wege der PauschalierungGrundstückskategorien
mit einem bestimmten Versiegelungsgrad
zu bilden.Als,,Grundstückstypen"
kämenhierfüretwa - entsprechend
den Verhältnissen
im
- in Betracht:das großflächigeVillenGemeindegebiet
grundstückmit geringemVersiegelungsanteil,
das ,,normale" Wohnhausgrundstück,
für das zur Differenzierung
gegebenenfallsmehrere Kategorien gebildet werden
könnten,sowie das gewerblichoder industriellgenutzte
Grundstückmit einer sehr hohen - bis zu 100%igenVersiegelung.
Die Zuordnungder einzelnenGrundstücke
zu den so gebildetenGrundstückskategorien
könntemit
vertretbaremVerwaltungsaufwandfür beplante Gebiete
unmittelbaran Hand des Bebauungsplans
vorgenommen
werden. Für Grundstückeim unbeplantenInnenbereich
und im Außenbereich
müssteeine Begehungstattfinden
und - gegebenenfalls
unterstützend
oder vorbereitendauf elektronische Dateien zurückgegriffenwerden.
Zwecksallfälliger
Korrektursolltedabeiden Grundstückseigentümerndie Möglichkeiteingeräumtwerden, vom
jeweilsanzunehmenden
Versiegelungsgrad
im konkreten
EinzelfallabweichendeGrundstücksverhältnisse
oazulegen. Dass diese Vorgehensweisemit einem unvertretbarenVerwaltungs-bzw. Kostenaufwandverbundenwäre,
ist wohl auszuschließen.

