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Freiburg, 19. Januar 2016 
 
 

Hinweise auf einschlägige DIN-Normen und Euro-Normen  
in einer Entwässerungssatzung 

 
 
Leitsatz:  Wird in einer Entwässerungssatzung als Erläuterung der beim Anlagenbetrieb einzu-

haltenden „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ allgemein auf die „einschlägi-
gen DIN-Normen und Euro-Normen“ hingewiesen, so handelt es sich nicht um eine 
(nur in engen Grenzen zulässige) dynamische Verweisung auf private Regelwerke.  

 
 BayVGH, Beschluss vom 26.06.2015, Az.: 4 ZB 15.150 
 
 
Sachverhalt 
 
Mit Bescheid gab die Beklagte den Klägern auf, den bestehenden Anschlusskanal mit Außen-
grundleitung vom städtischen Kanal bis zum Revisionsschacht sowie die bestehende Außengrund-
leitung vom Revisionsschacht bis zum Haus jeweils wasserdicht und wurzelfest herzustellen und 
im Anschluss daran die Dichtheit nach DIN EN 1610 durch eine fachkundige Firma nachzuweisen. 
Begründet wurde die Notwendigkeit des Dichtheitsnachweises nach DIN EN 1610 mit der Entwäs-
serungssatzung, die insoweit auf die anerkannten Regeln der Baukunst verwies.  
Die Kläger haben geltend gemacht, dass die dynamische Einbeziehung außerrechtlicher Regelun-
gen durch eine Satzung unwirksam sei.  
 
 
Entscheidungsgründe 
 
Der BayVGH hat entschieden, dass auch dynamische Verweisungen auf bestimmte DIN-Normen 
und europäische Normen (EN) im Einzelfall durchaus den Anforderungen des Demokratieprinzips 
sowie dem rechtsstaatlichen Publizitätsgebot genügen können, wenn sie auf einen engen techni-
schen Bereich begrenzt sind und der Normunterworfene sich in zumutbarer Weise Kenntnis über 
ihren genauen Wortlaut verschaffen kann. Es handle sich nicht um eine unzulässige Normverwei-
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sung. Mit der in der Entwässerungssatzung enthaltenen Bezugnahme auf die „einschlägigen DIN-
Normen und Euro-Normen“ würden die Regelwerke nicht staatlicher Fachgremien nicht zu Sat-
zungsrecht erhoben, sodass ihr Inhalt für den von der Entwässerungssatzung betroffenen Perso-
nenkreis unmittelbar rechtsverbindlich wäre. Der Hinweis auf die einschlägigen technischen Nor-
men diene lediglich der (exemplarischen) Erläuterung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „all-
gemein anerkannten Regeln der Technik“. 
Soweit auf die („einschlägigen“) DIN- und Euro-Normen verwiesen werde, läge auch keine Über-
tragung der gemeindlichen Rechtssetzungshoheit auf einen demokratisch nicht legitimierten 
Normgeber vor, sondern verdeutlicht werde lediglich der Inhalt der vom Satzungsgeber getroffenen 
Regelung. 
 
 
Stellungnahme 
 
Bei der Gestaltung von Satzungen sind bei technischen Vorgaben in verschiedenen Regeln DIN- 
und EN-Vorschriften oft von großer Bedeutung. Einem kommunalen Satzungsgeber ist es in der 
Regel nicht möglich, technische Vorgaben bis in die Einzelheiten hinein konkret selbst zu regeln, 
sodass er auf technische Regelwerke verweisen können muss, solange diese den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen. Satzungsrechtliche Verweise auf DIN- und EN-Normen 
sind zulässig.  
 
 

Dieter Gersemann 
Rechtsanwalt 
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