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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
**** ******* ******** 
************** **, ***** ************ 
 - Kläger - 
 

gegen 
 
Landkreis ******* 
vertreten durch den Landrat 
******************************* 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
Abfallgebühren 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 11. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Kohler  
den Richter am Verwaltungsgericht Klinke 
die Richterin Kellner 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ********** 
den ehrenamtlichen Richter ****** 
 
 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 25. Juli 2012 
am 25. Juli 2012 

 
 
 
 
folgendes 
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Urteil: 
 

 

1. Der Jahresabschlussbescheid über Abfallentsorgungsgebühren 

vom 18. Januar 2012 wird insoweit aufgehoben, als dort Abfallge-

bühren ab dem Jahr 2012 festgesetzt werden. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 

2. Der Kläger trägt 2/9 und der Beklagte trägt 7/9 der Kosten des 

Verfahrens. Insoweit ist das Urteil vorläufig vollstreckbar. Der je-

weilige Kostengläubiger kann die Vollstreckung durch Sicherheits-

leistung in Höhe der festzusetzenden Kosten abwenden, wenn 

nicht der jeweilige Kostenschuldner vor Vollstreckung Sicherheit 

in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Abrechnung der Abfallgebühr für das Jahr 2011 und gegen 

die Festsetzung der Abfallgebühr für das Jahr 2012 und die Folgejahre durch den Landkreis 

******* (Landkreis). 

 

Mit Formblatt vom 27. Juli 2007 (Bl. 1 und 2 der Behördenakte = BA) hatte der Kläger für das an 

die Abfallentsorgung angeschlossene Grundstück ************** **, ***** ************ zur privaten 

Nutzung einen 60 l Restmüllbehälter und eine 240 l Papiertonne angemeldet.  

 

Mit Formblatt vom 24. Juni 2011 (Bl. 3 BA) beantragte der Kläger die Befreiung von der Zutei-

lung einer Biotonne. Da er alle Bioabfälle, die auf seinem Grundstück anfallen, durch Eigen-

kompostierung selbst verwerte, beantragte er die Befreiung von der Teilnahme am gebühren-

freien Biomüllsammelsystem des Landkreises. Gleichzeitig verpflichtete er sich, keine organi-

schen Abfälle (Bioabfälle aus der Küche, Grünabfälle usw.) über den Restmüllbehälter zu ent-

sorgen.  
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Nach einem Einzelnachweis (Bl. 4 BA) hat der Kläger im Jahr 2011 12 Leerungen des Rest-

müllbehälters vornehmen lassen. 

 

Mit Jahresabschlussbescheid über Abfallentsorgungsgebühren vom 18. Januar 2012 (Bl. 5 BA) 

setzte der Landkreis ab dem 1. Januar 2012 eine jährliche Entsorgungsgebühr in Höhe von 

126,98 EUR für den 60 l Restabfallbehälter fest. Zur Begründung wurde auf die gültige Fassung 

der Abfallwirtschaftssatzung (AWS) und der Gebührensatzung (AGS) des Landkreises zum 

Zeitpunkt der Gebührenfestsetzung verwiesen. Gleichzeitig wurde eine mit der nächsten Fällig-

keit verrechnete Erstattung für nicht beanspruchte 14 Leerungen in Höhe von 38,36 EUR (Er-

stattung pro Leerung: 2,74 EUR) festgesetzt. 

 

Mit Schreiben vom 17. Februar 2012 erhob der Kläger hiergegen unmittelbar Klage mit dem 

Ziel, den vorgenannten Bescheid aufzuheben.  

 

Mit Schreiben vom 28. Februar 2012 legte der Landkreis die entsprechende Behördenakte vor. 

Nach Prüfung sei keine Fehlerhaftigkeit erkennbar, die die Klage gegen den erlassenen Jah-

resabrechnungsbescheid mit der Feststellung der in 2011 eingesparten Entleerungen gemäß  

§ 4 Abs. 2 AGS sowie der Festsetzung der ab 2012 zu bezahlenden Abfallentsorgungsgebüh-

ren gemäß § 4 Abs. 1 AGS rechtfertigen würde. 

 

Mit Schreiben vom 10. März 2011 (richtig: 2012) beantragte der Kläger, 

 

 den Bescheid des Landkreises vom 18. Januar 2012 aufzuheben. 

 

Der angegriffene Bescheid sei rechtswidrig, weil er gegen höherrangiges Recht verstoße. In § 4 

Abs. 2 AGS sei eine Erstattung für nicht beanspruchte Leerungen der Restmülltonne festge-

setzt. Für die Mitte 2011 eingeführte Biotonne gebe es eine entsprechende Regelung nicht, ob-

wohl der zugrundeliegende Sachverhalt gleich sei. Mit der unterschiedlichen Gebührenbehand-

lung für nicht beanspruchte Leerungen verstoße der Landkreis gegen Art. 8 Abs. 4 KAG, wo-

nach die Gebühren nach dem Ausmaß zu berechnen seien, in dem der Gebührenschuldner die 

öffentliche Einrichtung nutze. Die Biomüllabfuhr nutze er satzungsgemäß nicht, also müsste für 

solche Fälle die Satzung zumindest eine Gebührenermäßigung vorsehen. Es wäre überhaupt 

zu prüfen, ob der Landkreis die kostenintensive zusätzliche Biomüllabfuhr ohne gesonderte 
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Kalkulation und ohne Berücksichtigung entstehender Kosten einfach gemäß § 3 Abs. 1 Satz 5 

AGS als mit der Restmüllgebühr abgegolten erklären könne. Nur 695 der Gebührenzahler nutz-

ten derzeit die Biotonne, alle aber müssten zahlen. Natürlich entstünden zusätzliche Kosten. 

Der Landkreis aber gaukele den Bürgern vor, die Tonne sei kostenlos. Zumindest hätten Erstat-

tungen für nicht in Anspruch genommene Biotonnenabfuhren vorgesehen werden müssen. Der 

Aufwand für das Einsammeln sei jeweils derselbe. Richtigerweise gebe der Landkreis für nicht 

beanspruchte Restmülltonnenentleerungen eine Vergünstigung gemäß § 4 Abs. 2 AGS. Der 

Grund: Im Sinne von Art. 8 Abs. 4 1.HS KAG nutze der Gebührenbürger die Restmüllabfuhr nur 

eingeschränkt. Nach Art. 8 Abs. 4 2.HS KAG soll auch eine Belohnung für umsichtige Restmüll-

vermeidung im Sinn von Art. 1 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 und Abs. 2 BayAbfG erfolgen. Es spreche al-

les dafür, bei der Rückvergütung die Biotonne der Restmülltonne gleichzustellen, wobei Rest-

müll nur eingeschränkt vermeiden werden könne, Biomüll dagegen durch Eigenkompostierung 

zu 100%. Mit dieser Ungleichbehandlung konterkariere der Landkreis sein eigenes Gebühren-

system.  

Der angegriffene Bescheid verstoße auch gegen Art. 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 mit Abs. 6 KAG. 

Danach solle das gesamte Gebührenaufkommen die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 

ansatzfähigen Kosten decken. Das Aufkommen solle die Kosten also nicht übersteigen. Es sei 

dem Gebührenbürger bei der Schwierigkeit und Komplexität der Gebührenberechnung nicht 

möglich, eine Kontrolle durchzuführen. So liege der Gebührenabrechnung keine aktuelle Kalku-

lation zugrunde. In seiner Zeit als Kreisrat sei keine detaillierte Gesamtkalkulation vorgelegt 

worden, was gegen Art. 8 Abs. 6 Satz 1 KAG verstoße. Jedes Jahr müssten 10% der Beschei-

de geändert werden. Solange sich ergebende Überschüsse bei der Kalkulation nicht berück-

sichtigt würden, umso mehr unterschieden sich Gebührenzahler, die Überschüsse finanziert 

hätten, von denen, die von notwendigen Überschussauflösungen profitierten. Durch die nicht 

zeitgemäße Kalkulation blieben Änderungen der Kalkulationsgrundlagen unberücksichtigt. Eine 

Neuausschreibung der Müllanfuhr durch Privatunternehmen sei erst nach zwei Jahrzehnten er-

folgt und die umzulegenden Kosten hätten sich von 1,851 Millionen EUR im Jahr 2006 auf 1,4 

Millionen EUR im Jahr 2012 verringert. Eine Horrorvorstellung, was der Gebührenbürger in den 

vielen Jahren hätte sparen können. Stattdessen hätten sich Sonderrücklagen zum Ausgleich 

von Gebührenschwankungen von über 1,5 Millionen EUR ergeben. Diese Rücklagen seien 

nicht zielgerichtet angesammelt worden, sondern durch Nachlässigkeit entstanden, weil man 

aus Bequemlichkeit dem Gebührenzahler das Geld nicht habe zurückgeben wollen. Die Rück-

lage sei unsinnig. Um dies zu vertuschen, beabsichtige der Landkreis die Kosten der seit Mitte 
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2011 neu eingeführten Biotonne in Höhe von jährlich ca. 0,8 Millionen EUR in dem Gesamtge-

bührenaufkommen aufgehen zu lassen und damit die Rücklage praktisch aufzulösen. Dem Bür-

ger werde vorgegaukelt, die Biotonne sei kostenlos. Stärker könne der Bürger nicht belogen 

werden. Dies sei Gebührenklarheit und Gebührenwahrheit im Landkreis. Folge dieser Manipula-

tion: Diejenigen 31% der Gebührenbürger, die selbst kompostierten und damit rechtmäßig keine 

Biotonne besäßen, profitierten nicht von der Rücklagenauflösung.  

Zumindest im Gebührenjahr 2011, auf das sich der angegriffene Bescheid auch beziehe, ent-

halte die umgelegte Gebührenmasse wie schon seit Jahren Teile, die nicht umgelegt werden 

dürften wie Silofoliensammlung 48.000 EUR, Wickelfolien 5.000 EUR, kostenlose Zusatzmüll-

säcke 34.000 EUR und Zuschuss für Papiersammlung an Vereine 39.500 EUR. Wenn der 

Landkreis diese Wohltaten erbringen wolle, wären die Kosten aus dem allgemeinen Kreishaus-

halt zu zahlen. Auch insoweit habe der Gebührenbürger seit Jahren zuviel gezahlt. Nach alle-

dem sei das Müllgebührenaufkommen im Landkreis nicht nach betriebswirtschaftlichen Grund-

sätzen ermittelt, enthalte nicht ansatzfähige Kosten nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 KAG und entspre-

che nicht den Vorgaben staatlicher Haushaltswirtschaft.  

 

Mit Schreiben vom 20. April 2012 erwiderte der Landkreis und beantragte, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die zulässige Klage sei unbegründet. Der angefochtene Bescheid vom 18. Januar 2012 beste-

he aus zwei Teilen, nämlich einerseits dem Jahresabschlussbescheid für das Jahr 2011 und 

andererseits aus der Gebührenfestsetzung ab dem Jahr 2012. Die Gebührenfestsetzung für 

das Kalenderjahr 2011 sei bereits bestandskräftig erfolgt, weshalb sich der Kläger gegen diese 

hier nicht mit Erfolg wenden könne, wie das angerufene Gericht an anderer Stelle (Urteil vom 

1.6.2011) bereits entschieden habe. Die mit dem angefochtenen Bescheid festgesetzte Erstat-

tung seinerseits beanstande der Kläger nicht. Die Gebührenfestsetzung ab dem Jahr 2012 rich-

te sich nach §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 AGS 2011, also in der Fassung vom 26.9.2008 in der Fas-

sung der Änderungssatzungen vom 24.7.2009 und vom 15.4.2011. Die angefochtene Gebüh-

renfestsetzung entspreche vollumfänglich den satzungsmäßigen Voraussetzungen. Soweit die 

Abfuhr und Verwertung von Bioabfällen durch die Abfallgebühr abgegolten ist, verstoße dies 

nicht gegen Art. 8 Abs. 4 KAG. Diese Vorschrift gewähre dem Satzungsgeber die Möglichkeit, 

die Gebühren nach dem Ausmaß der Benutzung (Leistung) und sonstige Merkmale zu berück-
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sichtigen, wenn öffentliche Belange das rechtfertigen. Bei der Bemessung der Abfallgebühren 

bestehe ein weiter Ermessensspielraum, wobei nicht zwingend die zweckmäßigste und vernünf-

tigste Lösung gefunden werden müsse. In dem vorgenannten Urteil sei der Gebührenmaßstab 

des Landkreises auf der Grundlage der AGS 2009 als rechtmäßig anerkannt worden. Sofern 

der Landkreis nunmehr sämtlichen Grundstückseigentümern ohne Erhebung zusätzlicher Ge-

bühren ein Biomüllgefäß zur Verfügung stelle, stelle dies einen weiteren Anreiz zur Abfallver-

meidung und Abfallverwertung dar. Die Anreizwirkung bestehe darin, dass sich mit der Nutzung 

der Biotonne das Restmüllvolumen reduziere mit der weiteren Folge, dass der Grundstücksei-

gentümer die Möglichkeit zur Wahl eines möglichst kleinen Behälters habe, für den nach dem 

Fassungsvermögen entsprechend weniger Gebühren zu zahlen seien. Zum Stichtag 31.12. 

2011 nutzten mehr als 69% der Grundstückseigentümer im Landkreis die Biotonne. Dadurch 

habe sich das Restmüllvolumen im Zeitraum von der Einführung der Biotonne zum 1.7.2011 bis 

zum 31.3.2012 um 15-20% pro Monat im Verhältnis zum Vorjahr reduziert. Gleichzeitig würden 

auch der Abfallrhythmus verlängert und die Anzahl der großen Behälter verringert. So habe sich 

die Stückzahl der Restmüllbehälter mit 120 l Volumen, aber auch mit 80 l Volumen deutlich re-

duziert. Höherrangiges Recht verlange auch nicht, etwa analog § 4 Abs. 2 AGS 2011 auch für 

nicht in Anspruch genommene Entleerungen der Biotonnen eine Erstattung vorzusehen. Der 

Landkreis habe in § 4 Abs. 1 AGS 2011 einen einheitlichen Gebührensatz für die gesamte 

Hausmüllentsorgung gewählt. Damit werde die gesamte Hausmüllentsorgung mit allen verwert-

baren Altstoffen und Fraktionen, vor allem Altpapier, Altglas, Problem- und Sperrmüll sowie 

auch Biomüll, abgegolten. Dies sei nach der Rechtsprechung zulässig. Eine Rückerstattung von 

nicht beanspruchten Leerungen der Biotonne habe nicht vorgesehen werden müssen, weil ne-

ben dem Gedanken der Leistungsproportionalität auch sonstige Merkmale im Sinn von Art. 8 

Abs. 4 2.HS KAG hätten berücksichtigt werden können, wenn öffentliche Belange das rechtfer-

tigen. Vorliegend befürchte der Landkreis, dass bei Gewährung einer Gebührenermäßigung für 

Eigenkompostierer - in welcher Form auch immer - Anträge auf Befreiung von der Biotonne von 

mehr als der Hälfte der Haushalte gestellt würden. Dadurch würde die Zahl der Teilnehmer an 

der Biomüllentsorgung dramatisch sinken. Dies hätte weiter zur Folge, dass dann zwar die Kos-

ten für die Biokompostierung entsprechend sinken würden, die der Abfuhr des Biomülls dage-

gen nur relativ, weil die Sammelfahrzeuge immer noch die gleichen Routen fahren, aber selte-

ner anhalten müssten. Dann müssten die verbleibenden Benutzer der Biotonne im Vergleich zu 

den Eigenkompostierern noch stärker belastet werden und im Extremfall müsste die gesamte 

Biomüllabfuhr wegen zu hoher Kosten wieder eingestellt werden. Im Übrigen wäre dies für die 
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Kalkulation der Erstattungen unpraktikabel. Weiter würden für die Abfallentsorgung generell 

kostendeckende, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen bemessene Benutzungsgebühren 

erhoben. Bei der Gebührenermittlung würden die ansatzfähigen Kosten entsprechend den ge-

setzlichen Vorgaben ermittelt. Da sich die Kostensituation in der Abfallentsorgung sehr schnell 

grundlegend ändern könne, erstrecke sich der Kalkulationszeitraum bei der Gebührenbemes-

sung auf ein Jahr. So werde der Gebührenbedarf für jedes Haushaltsjahr unter Berücksichti-

gung des tatsächlichen Haushaltsergebnisses des Vorjahrs kalkuliert und vorausgeplant. Die 

einzelnen Positionen ließen sich den entsprechenden Haushaltsstellen entnehmen. Nachdem 

die Biomüllentsorgung in die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung Wertstoffhöfe im 

Haushaltsjahr 2012 integriert worden sei, sei diese Bestandteil dieses Haushaltsansatzes. Nach 

Kostenstellenumlage und nach Abzug der auf die Kostenträger umgelegten Erlöse werde ent-

sprechend der vorliegenden Gebührenkalkulation der Gebührenbedarf für die gebührenpflichti-

gen Leistungen ermittelt. Unabhängig davon seien den Kreisräten bei der Einführung der Bio-

tonne die Kosten für die Biomüllentsorgung dargestellt worden. Exemplarisch werde auf die 

Verwaltungsvorlage für die Kreistagssitzung vom 18.4.2011 verwiesen. Eine möglicherweise 

stärkere Heranziehung der Grundstücke mit Eigenkompostierung sei schon aus Praktikabilitäts-

gründen hinzunehmen. Die Rüge des Klägers, nicht ansatzfähige Kosten kalkuliert zu haben, 

treffe jedenfalls im das Haushaltsjahr 2012 nicht mehr zu, da derartige Ansätze in der Kalkulati-

on der kostenrechnenden Einrichtung nicht mehr enthalten seien. Der Kreisausschuss habe 

nämlich, wie dem Kläger bekannt sein dürfte, beschlossen, eine solche Sammlung abzuschaf-

fen bzw. die Förderung der gemeinnützigen Papiersammlung aus dem allgemeinen Verwal-

tungshaushalt zu bezahlen.  

 

Hierzu nahm der Kläger mit Schreiben vom 15. Mai 2012 Stellung. Auf die für die Akzeptanz der 

Biotonne entscheidende Gebührenlüge, nämlich kostenlose Biotonne, werde nicht eingegan-

gen. Der Landkreis müsse sich Einwendungen auch gegen den angefochtenen Abrechnungs-

bescheid entgegenhalten lassen, da sich nach Einführung der Biotonne zwar nicht die ausge-

wiesene Endgebühr, wohl aber die wesentliche Regelungsgrundlage geändert habe. Denn 

sonst wäre die ab Mai 2011 erfolgte Rechtsänderung nicht justiziabel. Es werde nicht bestritten, 

dass die Gebührenbemessung für 2012 der Satzung entspreche. Diese neue Satzung entspre-

che aber nicht den bayerischen Gesetzen. Sinnvoll seien Nachlässe bei nicht beanspruchten 

Abfuhrangeboten auch für die Biotonne. Unstrittig sei das Gesamtmüllaufkommen nach Einfüh-

rung der Biotonne signifikant gestiegen, obwohl es eigentlich hätte gleich bleiben müssen. Der 
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Grund dafür liege darin, dass die Biotonne überwiegend für Gartenabfälle genutzt werde, für die 

aber die Kompostierung angebracht wäre. Die hohe Zahl der Biotonnennutzer lasse sich viel-

mehr durch die Gebührenlüge erklären. Weil es angeblich nichts koste, nutze der Bürger die 

Biotonne auch und sei es für Gartenabfälle. Durch eine Gebührenermäßigung auch bei der Bio-

tonne für nicht in Anspruch genommene Abfuhren würden sich die Gartenabfälle in der Tonne 

und damit das Gesamtmüllaufkommen erheblich reduzieren. Dieser Auffassung stehe auch 

nicht entgegen, dass bei der Papiertonne keine Bonusregelung vorgesehen sei. Die Papierton-

ne sei für den Landkreis und damit für den Bürger kostendeckend. Je mehr Papier der Bürger 

dem Landkreis andiene, umso höher seien die Verkaufserlöse für den Landkreis und Erstattun-

gen wären da kontraproduktiv. Bei der Gebührenkalkulation mache es sich der Landkreis sehr 

einfach. Gebotene Neukalkulationen unterblieben solange, wie Rücklagen vorhanden seien. 

Deshalb bleibe für den Gebührenzahler seit Jahren alles gleich: Notwendige Erhöhungen wür-

den den Rücklagen entnommen und Senkungen nicht an den Bürger weitergegeben, sondern 

der Rücklage zugeführt. Dann sei irgendwann soviel Kapital angehäuft, dass sich die Einfüh-

rung der Biotonne mit den entstehenden Kosten als kostenlos darstellen lasse. 

 

Mit Gerichtsschreiben vom 1. und 18. Juni 2012 wurde der Landkreis ergänzend zur Sachver-

haltsklarstellung aufgefordert und weiter wurden die Beteiligten auf die einschlägige Rechtspre-

chung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs hingewiesen.  

Dies erledigte der Landkreis mit Schreiben vom 9. Juli 2012. Nach dem Haushaltsplan für 2011 

seien im UA 7209 (Biomüll) Einnahmen (Gebühren) von 300.000 EUR kalkuliert worden, wäh-

rend Ausgaben von 610.000 EUR veranschlagt worden seien (Öffentlichkeitsarbeit 10.000 

EUR, Behältermietkosten 50.000 EUR und Sammlungskosten 550.000 EUR). Ab dem Haus-

haltsjahr 2012 seien die Einnahmen und Ausgaben betreffend die Biomüllentsorgung in die kos-

tenrechnende Einrichtung Abfallbewirtschaftung integriert und unter der Haushaltsstelle EP 7, 

UA 7200 ausgewiesen worden. Gesonderte Gebühreneinnahmen für die Biomüllentsorgung 

seien nicht veranschlagt worden, da diese bei den Abfallbeseitigungsgebühren (Gruppe 1121) 

enthalten seien. Für die Miete der Behälter seien Kosten von 180.000 EUR (Gruppe 5322) und 

als Sammlungskosten 900.000 EUR (Gruppe 6368) im Haushalt vorgesehen. Im Bereich der 

Abfallwirtschaft seien im Haushaltsplan 2011 die drei Unterabschnitte Abfallbeseitigung (UA 

7200), Biomüll (UA 7209) und Wertstoffhöfe (UA 7299) ausgewiesen worden. Im Haushaltsplan 

2012 seien für die Abfallbeseitigung ohne Wertstoffhöfe folgende (Gesamt-) Einnahmen und 

(Gesamt-) Ausgaben veranschlagt worden: Einnahmen 8.301.600 EUR, Ausgaben 6.396.600 
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EUR und Mehreinnahmen 1.905.000 EUR. Die Gesamtkosten der Biomüllentsorgung hätten im 

Mai 2011 45.669,03 EUR und im Mai 2012 106.738,28 EUR, die Gesamtkosten der Restmüll-

entsorgung im Mai 2011 397.897,08 EUR und im Mai 2012 360.551,31 EUR betragen. Damit 

habe sich der prozentuale Anteil der Kosten der Biomüllentsorgung an den Kosten der Rest-

müllentsorgung von 10,30% im Mai 2011 auf 22,84% im Mai 2012 erhöht. Nachdem nicht be-

kannt gewesen sei, welcher Anschlussgrad im Landkreis erreicht werde, seien im Zusammen-

hang mit der Einführung der Biotonne unterschiedliche Kalkulationen der anfallenden Sammel- 

und Verwertungskosten erstellt worden, untergliedert nach unterschiedlichen Anschlussgraden. 

In den politischen Gremien sei davon ausgegangen worden, dass der Anschlussgrad auf vor-

aussichtlich deutlich über 80% wie beispielsweise in der Stadt ******* und in der Stadt ********** 

*****. ansteigen werde. In der Umweltausschusssitzung vom 25.1.2011 und in der Kreistagssit-

zung vom 18.3.2011 seien ein möglicher Anschlussgrad von 75% und eine mögliche Einspa-

rung der Restmüllkosten von 1/3 unterstellt worden. In der Niederschrift zur Kreistagssitzung 

vom 18.3.2011 (Alternative 1) sei festgehalten, dass bei einer flächendeckenden Nutzung der 

Biotonne, mit Befreiungsmöglichkeit ohne Gebührennachlass und einem Anschlussgrad von 

80% und einer Einsparung von 30% beim Restmüllvolumen wie folgt zu kalkulieren sei: Kosten 

Einsammlung 1.612.000 EUR, Einsparungen Restmüll 792.000 EUR und daher Gesamtkosten 

820.000 EUR. Die für den 1.5.2011 angeführten Zahlen entsprächen den tatsächlichen Zahlen 

zum Stichtag. Ein Vergleich der Gesamtzahl der Grundstücke, die an die Biomüllentsorgung 

angeschlossen seien, zu den Grundstücken mit Eigenkompostierung ergebe: Zum 1.5.2011 

17.806 zu 32.173 und zum 1.6.2012 36.639 zu 14.106. Im vorgenannten Zeitraum sei der Anteil 

der Grundstücke mit Eigenkompostierung daher von 64,37% auf 27,80% gesunken. Derzeit sei 

demnach ein Anschlussgrad von 72,20% erreicht, wobei ständig noch weiter Biotonnen ange-

fragt würden, weshalb die Zahl der Biotonnennutzer kontinuierlich ansteige. Dementsprechend 

sei die Anzahl der Biotonnen vom 1.5.2011 bis 15.5.2012 von 17.915 auf 37.183 gestiegen. Ab-

schließend wurde noch die Festsetzung der Abfallgebühren für das klägerische Grundstück in 

den Jahren 2009 bis 2011 nachgewiesen und die Entwicklung der Sonderrücklage Abfallwirt-

schaft vom 31.12.2009 bis zum 31.12.2010 dargestellt. Nach den Haushaltsplänen für 2011 und 

2012 sei jeweils eine Zuführung zum Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage von 5.000 

EUR veranschlagt worden.  
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Wegen der mündlichen Verhandlung vom 25. Juli 2012 wird auf die Sitzungsniederschrift und 

wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte und die beigezo-

gene Behördenakte verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 
 

 

Die zulässige Anfechtungsklage ist insoweit abzuweisen, als der Jahresabschlussbescheid über 

Abfallentsorgungsgebühren vom 18. Januar 2012 auch im Zusammenhang mit der Abrechnung 

der Erstattung für nicht beanspruchte Leerungen der Restmülltonne für das Jahr 2011 mit der 

Begründung der Nichtigkeit der zugrundeliegenden Gebührensatzung angefochten wurde, weil 

hierfür bereits eine Klagebefugnis oder ein Rechtsschutzbedürfnis nicht gegeben ist bzw. eine 

Anfechtungsklage nicht statthaft ist (1). Dagegen ist die Anfechtungsklage hinsichtlich der wei-

ter angefochtenen Abfallgebührenfestsetzung ab dem Jahr 2012 begründet, weil diese rechts-

widrig ist und den Kläger in seinen Rechten verletzt, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO (2). 

 

1. 

Soweit der angefochtene Jahresabschlussbescheid über Abfallentsorgungsgebühren vom 18. 

Januar 2012 (Bl. 5 BA) die Erstattung für nicht beanspruchte Leerungen der Restmülltonne  

nach § 4 Abs. 2 AGS festsetzt und ihre Verrechnung mit der nächsten Fälligkeit regelt, beinhal-

tet er einen sog. Abrechnungsbescheid. Gegenstand und Inhalt eines abgabenrechtlichen Ab-

rechnungsbescheids sind in § 218 Abs. 2 AO, der nach Art. 7 Abs. 5 des Bayerischen Abfall-

wirtschaftsgesetzes (BayAbfG), Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 a) des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 

auch für Abfallgebühren entsprechend anwendbar ist, geregelt. Danach entscheidet die Steuer-

behörde über Streitigkeiten, die die Verwirklichung von Steueransprüchen betreffen, durch Ver-

waltungsakt, was ausdrücklich auch bei Streitigkeiten über einen Erstattungsanspruch gilt. Glei-

ches gilt für Verrechnungen (Tipke/Kruse § 218 AO RdNr. 17). Der Steueranspruch selbst ist 

dagegen grundsätzlich nicht Gegenstand des Abrechnungsbescheids, mit Ausnahme des Falls, 

dass bisher der Steueranspruch noch gar nicht festgesetzt wurde (Tipke/Kruse § 218 AO RdNr. 

18). Der Abrechnungsbescheid ist also ein eigenständiger Verwaltungsakt, der von der Steuer-

festsetzung grundsätzlich unabhängig ist (Klein § 218 AO RdNr. 35; VG Ansbach vom 1.6. 
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2011, zitiert nach juris). Einwendungen, die sich gegen die zugrunde liegende Steuerfestset-

zung richten, können demzufolge (mit Erfolg) nicht gegen den Abrechnungsbescheid geltend 

gemacht werden, sondern nur mit einem Rechtsbehelf gegen die Steuerfestsetzung (Klein  

§ 218 AO RdNr. 17, VG Ansbach aaO). Insoweit ist die Rechtslage hier anders als beispiels-

weise bei einem Vorauszahlungsbescheid, der nur eine vorläufige Veranlagung beinhaltet. 

Selbst wenn die zugrundeliegende und bei Bestandskraft nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 b) KAG,  

§ 124 Abs. 1 und 2 AO bindende Gebührenfestsetzung in einem Abrechnungsbescheid als Aus-

gangspunkt für die Abrechnung erwähnt, liegt in der Regel keine neue Regelung eines Einzel-

falls im Sinne von Art. 13 Absatz 1 Nr. 3 b) KAG, § 118 Satz 1 AO, sondern eine bloß wiederho-

lende Verfügung ohne Regelungscharakter vor (Tipke/Kruse § 118 AO RdNr. 17; Kopp/Schen-

ke Anh § 42 VwGO RdNr. 29), die in diesem Zusammenhang wegen der Bestandskraft der 

Steuerfestsetzung nicht mit Erfolg angegriffen werden kann (VG Ansbach aaO). Eine Anfech-

tungsklage gegen eine bestandskräftige Steuerfestsetzung ist aber (als solche) nicht statthaft 

(Kopp/Schenke § 42 VwGO RdNr. 38). 

 

Nach diesen Grundsätzen ist hier der im Abfallgebührenbescheid vom 18. Januar 2012 enthal-

tene und ebenfalls angefochtene Abrechnungsbescheid rechtlich nicht zu beanstanden. Er ent-

hält die Festsetzung der Erstattungen für nicht beanspruchte Leerungen für das Jahr 2011 in 

Höhe von 38,36 EUR, die mit der nächsten Fälligkeit verrechnet wurden, und daneben nicht 

(nochmal) die Gebührenbemessung für 2011. Dieser festgesetzte Erstattungsbetrag stellt aber 

einen bloßen Rechnungsposten dar, damit die Verrechnung nachvollzogen werden kann. Ent-

scheidend ist in diesem Zusammenhang jedenfalls, wann die Gebührenschuld für das Jahr 

2011 entstanden ist. Dies richtet sich hier nach § 5 Abs. 1 der Gebührensatzung vom 26. Sep-

tember 2008 in der Fassung der Änderungssatzung vom 24. Juli 2009. Danach entsteht bei der 

Abfallentsorgung im Holsystem jeweils ein 12tel der Jahresgebührenschuld erstmals am 1.1. 

2009, für später hinzukommende Schuldner erstmals mit Beginn des auf den Eintritt des Ge-

bührentatbestands folgenden Kalendermonats, im Übrigen fortlaufend mit Beginn eines jeden 

Kalendermonats. Insoweit erfolgte die Gebührenfestsetzung bereits mit dem bestandskräftigen 

Festsetzungsbescheid vom 1.1.2009 und den ebenfalls bestandskräftigen Jahresabschlussbe-

scheiden vom 18.1.2010 und vom 17.1.2011, die der Landkreis in Kopie mit Schreiben vom 9. 

Juli 2012 vorlegte. Danach begann die Festsetzung der betreffenden Gebühren nämlich ab dem 

1. Januar 2009 bzw. 1. Januar 2010 bzw. 1. Januar 2011. In den genannten Bescheiden ist 

auch ausdrücklich ausgeführt, dass sie bis zu ihrer Änderung gelten. Diese Verfahrensweise 
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entspricht Art. 12 Abs. 1 KAG, wonach in Abgabenbescheiden, die für einen Zeitabschnitt erho-

ben werden, bestimmt werden kann, dass diese auch für die folgenden Zeitabschnitte gelten, 

vorausgesetzt, dass angegeben wurde, an welchen Tagen und mit welchen Beträgen die Ab-

gaben jeweils fällig werden. Dies ist hier in den genannten Bescheiden geschehen. Auf eine et-

waige Rechtswidrigkeit der Gebührenbemessung für das Jahr 2011 im Abrechnungsbescheid 

vom 18. Januar 2012 mit dem Vorbringen der Gesamtnichtigkeit der zugrundeliegenden AGS 

kann sich der Kläger daher hier nicht mit Erfolg berufen. Einwendungen gegen die Berechnung 

der Erstattung für das Jahr 2011, die insoweit berücksichtigt werden könnten, hat der Kläger 

nicht erhoben und solche sind auch nicht ersichtlich. Vielmehr wurde ersichtlich zutreffend ver-

rechnet. Der Kläger verkennt aber, dass die Gebührenschuld insoweit im Jahr 2011 entstanden 

und eine entsprechende Veranlagung durch die fortgeltenden Gebührenbescheide vom 

1.1.2009, vom 18.1. 2010 und vom 17.1.2011 bestandskräftig erfolgt ist. Soweit er die Nichtig-

keit der *** vom 15. April 2011, in Kraft getreten am 1. Mai 2011, geltend macht, muss er sich 

entgegenhalten lassen, insoweit die teilweise Aufhebung der Abfallgebührenfestsetzung für das 

Jahr 2011 nicht begehrt zu haben. 

 

2. 

Der weiter angefochtene Abfallgebührenfestsetzungsbescheid ab dem Jahr 2012 ist dagegen 

rechtswidrig, weil er nicht auf einer wirksamen Gebührensatzung beruht. Bei der hier gebotenen 

inzidenten Prüfung (Kopp/Schenke § 40 VwGO RdNr. 44 und § 94 VwGO RdNr. 11) ergibt sich 

nämlich, dass die AGS vom 26. September 2008 in der Fassung der Änderungssatzung vom 

15. April 2011 (AGS 2011) nicht mit höherrangigem Recht vereinbar ist. Dies folgt zwar nicht 

schon daraus, dass bei der Bioabfallentsorgung keine Erstattung für nicht beanspruchte Lee-

rungen entsprechend § 4 Abs. 2 AGS wie bei der Restmülltonne vorgesehen ist, und würde sich 

auch nicht daraus ergeben, dass auch sonst generell keine Gebührenermäßigung für Eigen-

kompostierer gewährt wird. Weiter wäre entgegen der Ansicht des Klägers wohl auch nicht zu 

beanstanden, dass mit der Abfallgebühr nach § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 AGS auch die Abfuhr und 

Verwertung von Bioabfällen entsprechend § 13 Abs. 2 Ziffer 1 c AWS abgegolten ist, sofern der 

Grundstückseigentümer an der getrennten Erfassung des Bioabfalls teilnimmt, und nach § 15 

Abs. 3a Satz 2 AWS eine Anschlusspflicht für Bioabfälle nicht gilt, sofern der Grundstückseigen-

tümer nachweist, dass die auf dem Grundstück anfallenden Bioabfälle hierauf kompostiert und 

verwertet werden. Dies würde vorliegend nicht gegen das Äquivalenzprinzip nach Art. 7 Abs. 5 

BayAbfG, 8 Abs. 4 KAG verstoßen (a). Es kann ferner offen bleiben, ob der in § 4 Abs. 1 AGS 
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festgesetzte Gebührensatz gegen Art. 7 Abs. 5 BayAbfG, 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie insbe-

sondere gegen Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG mit der Folge der Gesamtnichtigkeit der derzeit gel-

tenden AGS schon deshalb verstoßen würde, weil in der Vergangenheit angefallene Einnah-

menüberschüsse nicht - wie zwingend gesetzlich vorgegeben - zeitnah ausgeglichen worden 

seien. Denn jedenfalls ist der festgesetzte Gebührensatz deshalb rechtswidrig, weil diese Ein-

nahmenüberschüsse bei der Einführung der Biotonne nur zugunsten der an die Bioabfallentsor-

gung angeschlossenen Nutzer und nicht auch zugunsten der sonst anschlusspflichtigen Eigen-

kompostierer teilweise aufgelöst werden (b).  

 

Nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 BayAbfG regelt der beklagte Landkreis als entsorgungspflichti-

ge Körperschaft im Sinne des Art. 3 Abs. 1 BayAbfG durch Satzung den Anschlusszwang (Art. 

24 der Gemeindeordnung - GO- ) und die Überlassungspflicht (§ 13 des Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetzes - KrW-/AbfG - in der bis zum  31. Mai 2012 geltenden Fassung), wogegen 

verfassungsrechtliche Bedenken grundsätzlich nicht bestehen (BayVerfGH BayVBl 1985, 78). 

Nach Art. 7 Abs. 2 Satz 2 BayAbfG kann er für die Entsorgung der Abfälle Gebühren verlangen, 

wobei nach dessen Abs. 5 dort genannte Vorschriften des KAG, insbesondere die Art. 2 Abs. 1, 

Art. 8, Art. 12 und 13 mit Maßgaben entsprechend gelten. Zum Gebührenmaßstab ist in Art. 8 

Abs. 4 KAG lediglich vorgegeben, dass die Gebühren nach dem Ausmaß zu bemessen sind, in 

dem die Gebührenschuldner die öffentliche Einrichtung benutzen, sog. Äquivalenzprinzip. Sons-

tige Merkmale können zusätzlich berücksichtigt werden, wenn öffentliche Belange das rechtfer-

tigen. Der Erhalt der Biomüllabfuhr und die damit verbundene Schonung der Kapazität der 

Restmülldeponie ist dabei ein solcher öffentlicher Belang, der den Satzungsgeber berechtigt, 

auch bei nachgewiesener und genehmigter Eigenkompostierung keine Gebührenermäßigung 

zu gewähren. Die pauschale Mitabgeltung aller Leistungen in einer Einheitsgebühr ist insbe-

sondere auch hinsichtlich der Biomüllentsorgung gerechtfertigt, denn dieser Teilleistungsbe-

reich wird auch für die Eigenkompostierer mit vorgehalten und steht diesen auch zur jederzeiti-

gen Mitbenutzung offen. Etwas Anderes könne nur bei einem groben Missverhältnis zwischen 

Leistung und Gegenleistung gelten (BayVGH vom 29.3. 1995, vom 20.6.2001, vom 3.6.und 

24.10.2002, zitiert nach juris). Ein solches ist in maßgeblicher Auslegung des bayerischen Lan-

desrechts jedenfalls dann nicht gegeben, wenn der rechnerische Kostenanteil der Biomüllent-

sorgung unter etwa einem Viertel (20-30%) der Gesamtentsorgungskosten liegt (BayVGH aaO; 

kritisch Driehaus § 6 Benutzungsgebühren RdNrn. 327a, 335 ff.). Insoweit verlangt auch das 

Ziel der Abfallvermeidung keine Gebührenermäßigung bei Eigenkompostierung (BayVGH aaO). 



-  14  - 

 

 

Die Festlegung der Einzelheiten des Gebührenmaßstabs erfolgt im Rahmen der Satzungsauto-

nomie in den von der Rechtsprechung gezogenen Grenzen. Gebührenmaßstab ist die durch 

Satzung festzulegende Regelung über die Verteilung der Kosten auf die Gebührenpflichtigen. 

Daraus ergibt sich dann der errechnete Gebührensatz. Bei Abfallgebühren ist anerkannt, dass 

ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab zugrunde gelegt werden kann. Denn auch eine Bemessung 

nach Volumen und Gewicht wäre kein Wirklichkeitsmaßstab, sondern es müsste dann auch die 

für die Verwertung und Beseitigung maßgebliche unterschiedliche Beschaffenheit des Abfalls 

erfasst werden, was aber wegen technischer Schwierigkeiten ausgeschlossen ist (Driehaus, 

Kommunalabgabenrecht, § 6 RdNrn. 337 ff.). Von mehreren Wahrscheinlichkeitsmaßstäben 

muss auch nicht derjenige gewählt werden, der der Wirklichkeit am nächsten kommt. Es muss 

sich aber um einen tauglichen Wahrscheinlichkeitsmaßstab handeln, der den Anforderungen 

des Gleichheitssatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG entsprechen muss und nicht zu einer Verletzung 

des Äquivalenzprinzips führen darf (Driehaus aaO). Nach Art. 7 Abs. 5 Nr. 5 BayAbfG können 

auch entsprechend den Abfallmengen progressiv gestaffelte Gebühren erhoben werden; sie 

müssen es aber nicht. Anerkannter Gebührenmaßstab ist vor allem der Behältervolumen- oder 

Gefäßmaßstab, ggfs. in Verbindung mit der Festlegung eines Abfuhrturnus. Maßstabseinheit ist 

dabei der Liter des Fassungsvermögens eines Gefäßes. Er bietet allein aber keinen Anreiz zur 

Abfallvermeidung und Abfallverwertung. Eine Anreizwirkung würde sich einstellen, wenn eine 

Möglichkeit zur Wahl eines möglichst kleinen Behälters bestünde, für den nach dem Fassungs-

vermögen entsprechend weniger Gebühren zu zahlen sind. Eine Anreizwirkung kann aber auch 

dann eintreten, wenn der Benutzer den Abfallrhythmus verringern und dadurch Gebühren spa-

ren kann (Driehaus aaO RdNr. 343). In der Satzung kann auch geregelt werden, dass mindes-

tens ein bestimmtes Behältervolumen vorzuhalten ist. Hierin liegt keine unmittelbare Maßstabs-

regelung und auch nicht die Bestimmung einer Mindestgebühr; es besteht jedoch eine mittelba-

re Bedeutung für die Gebührenbemessung (Driehaus aaO RdNr. 343 a). Eine solche Mindest-

volumenregelung ist auch sinnvoll, weil dadurch illegalen Abfallablagerungen vorgebeugt wird. 

Sie kann aber in Widerstreit zur vorgenannten Anreizfunktion geraten (Driehaus aaO RdNr. 343 

b). Dies zeigt, dass bei der Festlegung des Gebührenmaßstabs unterschiedliche zu berücksich-

tigende Zielsetzungen und Vorstellungen eine Rolle spielen und für eine sachgerechte Ein-

schätzung des Gebührensystems die Gesamtheit der gewählten Verteilungsregelung zu be-

trachten sein wird. Beispielsweise führt eine Übergewichtung der vorgenannten Anreizwirkung 

zu einer Verringerung bei der Gesamtzahl der Gebühreneinheiten. Dies hat bei der Gebühren-

kalkulation dann zur Folge, dass sich die Gebührensätze erhöhen, weil ein Großteil der Kosten 
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aus invariablen Vorhaltekosten besteht und nicht durch eine herabgesetzte Inanspruchnahme 

zu vermindern ist. Die Erfahrung zeigt also, dass trotz Abfallvermeidung die Gebührenbelastung 

nicht sinkt. Die genannte Anreizwirkung ist wie bereits ausgeführt ferner problematisch, weil sie 

auch zu illegalen Abfallablagerungen in der Landschaft oder in Müllgefäßen Anderer veranlas-

sen kann (Driehaus aaO RdNr. 337 e). Art. 8 Abs. 2 Satz 3 KAG, wonach zur Deckung der 

verbrauchsunabhängigen Kosten (Vorhaltekosten) auch eine Grundgebühr erhoben werden 

kann, ermächtigt zur Festlegung einer Grundgebühr, die so zu bemessen ist, dass neben ihr in 

der Mehrzahl der Fälle noch eine angemessene Abrechnung nach der tatsächlichen Benutzung 

stattfindet. Im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung ist die Grundgebühr in diesem Sinn ei-

ne Benutzungsgebühr, die an die Inanspruchnahme der bloßen Abnahme- und Betriebsbereit-

schaft der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung anknüpft. Mit ihr werden die durch das Be-

reitstellen und ständige Vorhalten der Einrichtung entstehenden Betriebskosten (sog. Fixkosten 

wie Personalkosten, Unterhalts- und Instandsetzungskosten; Abschreibungsbeträge und Zin-

sen) ganz oder teilweise abgegolten. Sie wird nicht verbrauchsabhängig, sondern unabhängig 

vom Maß der Benutzung nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab auf alle Gebührenpflichtigen 

umgelegt. Nach dem Wesen der Grundgebühr ist deshalb eine Differenzierung nach dem Maß 

der Benutzung der öffentlichen Einrichtung nicht in gleicher Weise geboten wie bei der Leis-

tungsgebühr. Denn die Abnahme- und Betriebsbereitschaft der öffentlichen Einrichtung kommt 

gleichermaßen jedem Benutzer zugute, grundsätzlich unabhängig davon, ob er viel oder wenig 

Abfall produziert (BayVerfGH vom 24.7.2006, BayVGH vom 20.10. 1997, 21.7.1999, 6.12.2001 

und 2.2.2005, SächsOVG vom 4.8.2004, zitiert jeweils nach juris). Als Gebührenmaßstab kann 

daher eine kombinierte Grund- und Leistungsgebühr vorgesehen werden. Dabei ist es dem Er-

messen des Satzungsgebers überlassen, welchen Wahrscheinlichkeitsmaßstab er unter den 

zulässigen auswählt; er muss sich dabei nicht für den zweckmäßigsten, vernünftigsten, gerech-

testen oder wahrscheinlichsten Maßstab entscheiden. Bei seiner Auswahl darf er sich auch von 

Praktikabilitätserwägungen leiten lassen, wobei gewisse Ungenauigkeiten hinzunehmen sind. 

Nur im Fall der Überschreitung der äußersten Grenzen dieses Ermessens - wenn für die getrof-

fene Regelung jeder sachlich einleuchtende Grund fehlt - ist der Gleichheitssatz verletzt 

(BayVGH aaO). Dabei kann auch berücksichtigt werden, dass mit der Gebühr für die Hausmüll-

tonne die gesamte Hausmüllentsorgung mit allen verwertbaren Altstoffen und Fraktionen (vor 

allem Altpapier, Altglas, Bioabfall, Problemmüll und Sperrmüll) abgegolten wird (BayVGH vom 

29.3.1995, vom 15.2. und 20.6.2001, BVerwG vom 20.12.2000, zitiert nach juris).  
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Daher ist die Erhebung einer Abfallgebühr in der Form einer Kombination von Grundgebühr und 

Leistungsgebühr grundsätzlich (BayVGH und SächsOVG aaO sowie VG Augsburg vom 

22.9.2004, zitiert nach juris) und jedenfalls auch bei einer Abdeckung von bis zu ca. 55% der 

Gesamtkosten über die Grundgebühr als zulässig erachtet worden (BayVGH aaO). Die für die-

se Beurteilung maßgebliche Satzung ist dabei stets die im Zeitpunkt der satzungsmäßig be-

stimmten Entstehung der Gebührenschuld geltende Satzung (Nds OVG vom 18.12. 2006, zitiert 

nach juris).  

Weiter sind Art. 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 6 Satz 2 KAG, die nach Art. 7 Abs. 5 Bay-

AbfG bei der Erhebung von Abfallgebühren entsprechend anwendbar sind, zu beachten, deren 

Nichteinhaltung ein Gebührenschuldner mit Erfolg rügen kann (BayVGH vom 25.2.1998 und 

vom 2.4.2004, zitiert nach juris). Nach Art. 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 KAG soll das Gebührenauf-

kommen die nach betriebswirtschaftlichen (!) Grundsätzen ansatzfähigen Kosten einschließlich 

der Kosten für die Ermittlung und Anforderung von einrichtungsbezogenen Abgaben decken, 

sog. Kostendeckungsgrundsatz. Sind die Schuldner zur Benutzung verpflichtet, so soll das Auf-

kommen die Kosten nach Satz 1 nicht übersteigen, sog. Verbot der Kostenüberdeckung. Da die 

Kostenentwicklung für den Kalkulationszeitraum nur prognostiziert werden kann, sind Kostenü-

ber- oder -unterdeck-ungen am Ende des Bemessungszeitraums zu erwarten. Art. 8 Abs. 6 

Sätze 1 und 2 KAG, eingeführt durch Gesetz vom 24. Dezember 1993 (GVBl S 1063; LT-Drs. 

12/8082), trifft hierzu eine Regelung. Nach Satz 1 können bei der Gebührenbemessung die 

Kosten für einen mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens vier Jahre 

umfassen soll. Nach Satz 2 sind, also im Sinne der gesetzlichen Festlegung einer entsprechen-

den Pflicht, Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraums ergeben, in-

nerhalb des folgenden Bemessungszeitraums auszugleichen. Durch diese Ausgleichspflicht 

wird das Kostenüberdeckungsverbot ergänzt. Kostenüberdeckungen aus dem vorangegange-

nen Abrechnungszeitraum müssen danach den Gebührenschuldnern so zeitnah wie möglich, 

nämlich bereits im folgenden Bemessungszeitraum, zugute gebracht werden. Ihr Abbau darf 

nicht auf spätere Abrechnungszeiträume verschoben werden. Daher ist auch die Abführung des 

Kostenüberdeckungsbetrags an eine Gebührenausgleichsrücklage zum Ausgleich von Gebüh-

renschwankungen im Interesse der Gebührenkontinuität grundsätzlich nicht zulässig (BayVGH 

vom 25.2. 1998 und VG München vom 9.6.2011, zitiert nach juris; Schieder/Happ Art. 8 KAG 

RdNr. 13;  

Nr. 4.7 der Bek. des BayStMI vom 30.5.2000, AllMBl S. 415); allenfalls kann für Mehreinnah-

men eine Sonderrücklage nach § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV-Kameralistik, wonach Mehrein-
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nahmen jeweils einer Sonderrücklage zuzuführen sind und zur Deckung von Fehlbeträgen aus 

Gebührenmindereinnahmen der jeweiligen Einrichtung zu verwenden sind, soweit sich bei der 

Gebührenbemessung kostenrechnender Einrichtungen eine Kostenüberdeckung ergibt, gebildet 

werden, jedoch nur bis zum unmittelbar nachfolgenden Kalkulationszeitraum. Maßstab für das 

Vorhandensein einer Kostenüberdeckung ist dabei die Kostenrechnung (Betriebsabrechnung), 

nicht die Gewinn- und Verlustrechnung (Schieder/Happ aaO RdNr. 18). Es wird daher eine Ge-

bührenkalkulation auf betriebswirtschaftlicher Grundlage verlangt. Fehlt sie, wird die Fehlerhaf-

tigkeit der nur gegriffenen Kalkulationsansätze indiziert (Schieder/Happ aaO RdNr. 14). Ist die 

Bildung einer Gebührenausgleichsrücklage im vorgenannten Sinn ausnahmsweise zulässig, ist 

sie auch in die Gebührenermittlung einzubeziehen (BayVGH vom 25.2.1998 aaO). Weil es sich 

beim Kostendeckungsprinzip um eine Veranschlagungsmaxime handelt (Schieder/Happ aaO 

RdNr. 11), ist maßgeblich für die betreffenden tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten 

dabei der Zeitpunkt der Kalkulationsprognose. Auch eine nur ca. 3% betragende Überdeckung 

ist dabei nicht bloß geringfügig und damit nicht vernachlässigbar. Ein Verstoß gegen diese Vor-

schriften führt zur Nichtigkeit der Regelung des Gebührenmaßstabs und letztlich zur Nichtigkeit 

der Gebührensatzung insgesamt (BayVGH vom 2.4.2004 und VG München vom 9.6.2011, zi-

tiert nach juris). 

 

In Ausführung der genannten gesetzlichen Rechtsgrundlagen hat der Beklagte seine Abfallwirt-

schaftssatzung (AWS) und seine Abfallgebührensatzung (AGS) im Zusammenhang mit der Ein-

führung der Biotonne zum 15. April 2011, in Kraft getreten am 1. Mai 2011, geändert. Änderun-

gen ergaben sich dabei hinsichtlich §§ 1 Abs. 8, 14 Abs. 2 Satz 2 und 15 Abs. 3a AWS und hin-

sichtlich §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 und 4 Abs. 6 AGS. Die übrigen Satzungsbestimmungen 

blieben unverändert. § 1 Abs. 8 AWS 2011 enthält die Begriffsbestimmung von Bioabfällen.  

§ 14 Abs. 2 Satz 2 AWS 2011 erstreckt die Anforderungen an die Abfallüberlassung im Holsys-

tem auch auf Bioabfälle. § 15 Abs. 3a AWS 2011 regelt die Teilnahme an der Bioabfallentsor-

gung. Danach hat auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück für die getrennte Erfassung von 

Bioabfällen mindestens ein Wertstoffbehälter mit einem Füllvolumen von 80 l zur Verfügung zu 

stehen, maximal ein Volumen entsprechend dem auf dem Grundstück befindlichen Restmüllvo-

lumen. Dies gilt nicht, sofern der Grundstückseigentümer nachweist, dass die auf dem Grund-

stück anfallenden Bioabfälle hierauf kompostiert und verwertet werden. Hat der Landkreis eine 

Nutzung im Sinne von Abs. 2 Ziffer 2 zugelassen, schließt dies auch die Nutzung der Biotonne 

ein. Über die Teilnahme an der getrennten Erfassung des Bioabfalls, die Zahl und die Größe 
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der Bioabfallbehältnisse (§ 14 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 3) entscheidet der Landkreis. Nach § 3 Abs. 

1 Satz 2 AGS 2011 bestimmt sich die Gebühr für die getrennte Erfassung des Bioabfalls über 

die Festlegung nach § 15 Abs. 3a Satz 1 AWS hinaus nach der Zahl und dem Fassungsvermö-

gen der antragsgemäß zusätzlich bereitgestellten Bioabfallnormbehälter. Mit der Gebühr sind 

nach Satz 3 Nr. 5 auch die Abfuhr und Verwertung von Bioabfällen abgegolten.  

In der AGS 2011 sind wie bisher in § 2 der Gebührenschuldner, in § 3 der Gebührenmaßstab, 

in § 4 der Gebührensatz und in § 5 das Entstehen der Gebührenschuld geregelt. § 3 Abs. 1 

AGS regelt, dass sich die Gebühr für die Abfallentsorgung nach der Zahl und dem Fassungs-

vermögen der Restmüllbehälter und der Zahl der Abfuhren bestimmt. Nach § 4 Abs. 1 AGS be-

trägt die jährliche Abfallentsorgungsgebühr bei 14-tägiger Abfuhr und 26 Entleerungen der Ab-

fälle zur Beseitigung (Restmüll) unter Verwendung von Abfallbehältern nach § 14 Abs. 2 AWS 

für einen 60 l Behälter 126,98 EUR pro Jahr. Nach § 4 Abs. 2 AGS wird für nicht in Anspruch 

genommene Entleerungen der Abfälle zur Beseitigung (Restmüll) die Gebühr nach einer Tabel-

le anteilig rückerstattet. Danach beträgt für einen 60 l Behälter die Rückvergütung pro nicht in 

Anspruch genommener Entleerung 2,74 EUR. Es werden jedoch jährlich mindestens 12 Lee-

rungen abgerechnet. Nach dem insoweit weiterhin gültigen Gebührenkonzept 2008 des Land-

kreises wurde auf die bisherige personenbezogene Grundgebühr verzichtet und ein sich nach 

dem Volumen des zur Verfügung gestellten Restmüllbehälters und nach der Zahl der Entlee-

rungen richtender Gebührenmaßstab eingeführt, wobei eine Einheitsgebühr ohne Aufteilung in 

Grund- und Leistungsgebühr erhoben wird und 12 Mindestentleerungen pro Jahr abgerechnet 

werden.  

 

a) 

Ausgehend von dieser Rechtslage und den vorgenannten Grundsätzen kann der Kläger zwar 

nicht verlangen, dass auch hinsichtlich der Bioabfallentsorgung eine Mindestanzahl an Leerun-

gen festgesetzt wird und eine Erstattung für nicht in Anspruch genommene Leerungen der Bio-

tonne wie bei der Restmülltonne vorzusehen ist. Dies gilt schon deshalb, weil der Kläger gar 

nicht an der Bioabfallentsorgung des Landkreises teilnimmt, da er am 24. Juni 2011 Antrag auf 

Befreiung von der Zuteilung einer Biotonne gestellt hatte und diesem Antrag offenbar - wie nach 

dem Vortrag des Landkreises im Übrigen bei allen Antragstellern - entsprochen wurde. Der Klä-

ger könnte weiter wohl auch keine Gebührenermäßigung mit der Begründung beanspruchen, er 

sei Eigenkompostierer und erspare dem Landkreis dadurch Aufwendungen für die Bioabfallent-

sorgung. Denn die Kalkulation der Kosten der Bioabfallentsorgung als Einheitsgebühr zusam-
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men mit den Kosten der gesamten Abfallentsorgung nach § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 AGS 2011 

dürfte sich nach dem Umständen des Einzelfalls bei Anwendung der vorgenannten Rechtspre-

chung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs hier als nicht rechtswidrig erweisen. Wie be-

reits ausgeführt, wird ein in diesem Zusammenhang nur relevantes grobes Missverhältnis zwi-

schen Leistung und Gegenleistung dann nicht angenommen, wenn der rechnerische Kostenan-

teil der Bioabfallentsorgung unter etwa einem Viertel (20-30%) der Gesamtentsorgungskosten 

liegt. Im Schreiben des Landkreises vom 9. Juli 2012 wurde die Kostenentwicklung der Bioab-

fallentsorgung zur Restmüllentsorgung jeweils für Mai 2011 und Mai 2012 dargestellt. Danach 

ergaben sich bezogen auf diese Zeitpunkte Gesamtkosten im Verhältnis von 45.669,03 EUR zu 

(397.897,08 EUR + 45.669,03 EUR =) 443.566,11 EUR und 106.738,28 EUR zu (360.551,31 

EUR + 106.738,28 EUR =) 467289,59 EUR, was einen Kostenanteil von 10,30% bzw. 22,84% 

ergibt und wodurch der insoweit relevante Kostenanteil ersichtlich nicht überschritten wäre. Dies 

würde auch gelten, wenn die Prognosen entsprechend den Ansätzen (nur) im Haushaltsplan 

des Landkreises für 2011 und 2012 oder im Vorschlag der Alternative 1 der Vorlage zur Kreis-

tagssitzung vom 15. April 2011 herangezogen werden. Dort sind Gesamtausgaben für die Ab-

fallbeseitigung in Höhe von 6.396.600 EUR bei Ausgaben der Bioabfallentsorgung in Höhe von 

610.000 EUR bzw. 820.000 EUR ausgewiesen, woraus sich ein Kostenanteil von 9,54% bzw. 

12,82% errechnet. Damit könnte nicht festgestellt werden, dass der Gebührensatz des § 4 Abs. 

1 AGS, mit dem als Einheitsgebühr nach § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 AGS 2011 auch die Abfuhr und 

Verwertung von Bioabfällen abgegolten ist, auf rechtswidrigen Kalkulationsgrundlagen beruht. 

 

b) 

Es kann offen bleiben, ob die streitgegenständliche Abfallgebührenfestsetzung ab dem Jahr 

2012 schon deshalb rechtswidrig ist, weil eine in der Vergangenheit gebildete Rücklage, die aus 

einem Gebührenüberschuss der Einnahmen gegenüber Ausgaben in der Vergangenheit und 

jedenfalls für die Bemessungszeiträume der Jahre 2010 und 2011 resultierte, schon nicht recht-

zeitig und vollständig aufgelöst wurde, und nicht nur teilweise. Denn jedenfalls ist die angefoch-

tene Gebührenfestsetzung deshalb rechtswidrig, weil die Gebührenüberschüsse zur Finanzie-

rung der Einführung der Biotonne dahingehend verwendet wurden, dass ihre Kosten gedeckt 

wurden, was aber nur den an die Bioabfallentsorgung angeschlossenen Gebührenschuldnern, 

nicht aber insbesondere den Eigenkompostierern zugute kommt.  

In der Klageerwiderung des Landkreises vom 20. April 2012 ist ausgeführt, dass sich der Kalku-

lationszeitraum bei der Abfallgebührenbemessung auf 1 Jahr erstreckt. Dies erfolge deshalb, 
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weil sich die Kostensituation dort sehr schnell grundlegend ändern könne. Daher werde der 

Gebührenbedarf für jedes Haushaltsjahr unter Berücksichtigung des tatsächlichen Haushaltser-

gebnisses des Vorjahrs kalkuliert und vorausgeplant. Damit hat sich der Landkreis entspre-

chend Art. 8 Abs. 6 Satz 1 KAG, der einen höchstens vierjährigen Bemessungszeitraum zu-

lässt, auf einen Bemessungszeitraum von nur 1 Jahr festgelegt. Dies hat der Vertreter des 

Landkreises in der mündlichen Verhandlung vom 25. Juli 2012 auch bestätigt. Dann sind aber 

nach dem zwingenden Satz 2 dieser Vorschrift Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des 

Bemessungszeitraums ergeben, also am Jahresende, innerhalb des folgenden Bemessungs-

zeitraums auszugleichen. Dieser Ausgleich wird so zu erfolgen haben, dass bei der Kalkulation 

im folgenden Jahr der Überschuss bei den Einnahmen anzusetzen sein und dann im Ergebnis 

der Gebührensatz zu verringern sein wird, soweit sich nicht Ausgabenerhöhungen oder Ein-

nahmeminderungen aus anderen Gründen ergeben, wie sie hier aber nicht ersichtlich sind und 

auch nicht vorgetragen wurden. In den bereits genannten Schreiben des Landkreises sind die 

entsprechenden Einnahmenüberschüsse aufgeführt. Sie bestehen schon über einen längeren 

Zeitraum. Nach den Ansätzen im Haushaltsplan betrugen sie zum jeweiligen Jahresende 2010 

2.016.163,22 EUR (Jahresergebnis), 2011 2.025.000 EUR und 2012 1.905.000 EUR (jeweils 

Hauhaltsansätze). Die Einnahmenüberschüsse wurden in einer Sonderrücklage zum Ausgleich 

von Gebührenschwankungen geführt und dem Vermögenshaushalt wie folgt zugeführt: 2010 in 

Höhe von 935.688,51 EUR und 2011 und 2012 jeweils in Höhe von 5.000 EUR. Nach dem 

Schreiben des Landkreises vom 9. Juli 2012 soll die Sonderrücklage Abfallwirtschaft zum Stand 

31.12.2011 (fälschlich mit 2010 bezeichnet) einen Betrag von 840.855,28 EUR aufgewiesen 

haben. Nach den vorgenannten Ausführungen hätte diese Sonderrücklage aber spätestens im 

übernächsten Kalkulationszeitraum wieder zurückgeführt werden müssen. Da nach alledem die 

Gebührenüberschüsse nicht zeitnah - wie gesetzlich zwingend vorgesehen - ausgeglichen wur-

den, könnte die Kalkulation des Gebührensatzes für den Kalkulationszeitraum des Jahres 2012 

schon deshalb rechtswidrig sein mit der Folge, dass der Gebührensatz einer Gebührenfestset-

zung nicht zugrunde gelegt werden könnte. Denn zusätzliche Ausgaben für die Einführung der 

Biotonne sind jedenfalls deshalb entstanden, weil die dadurch anfallenden Kosten die bei der 

Restmüllentsorgung eingesparten Kosten deutlich übersteigen. Dies folgt aus der Verwaltungs-

vorlage der Alternative 1 zur Kreistagssitzung vom 15. April 2012, die dann modifiziert auch be-

schlossen wurde. Bei den dort gemachten Annahmen, die insbesondere auch keinen Gebüh-

rennachlass für Eigenkompostierer vorsahen, wurden die Kosten der Bioabfallentsorgung auf 

1.612.000 EUR, die kostenmäßigen Einsparungen bei der Restmüllentsorgung auf 792.000 
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EUR und demnach die verbleibenden Kosten der Bioabfallentsorgung auf 820.000 EUR prog-

nostiziert. Diesen Betrag nannte auch der Vertreter des Landkreises in der mündlichen Ver-

handlung vom 25. Juli 2012. Nach der genannten Verwaltungsvorlage wird die Bioabfallentsor-

gung über die Müllgebühr finanziert. Wenn aber der Gebührensatz nach Einführung der Bioton-

ne in § 4 Abs. 1 AGS gleich geblieben ist, müssen die Kosten der Bioabfallentsorgung notwen-

digerweise subventioniert worden sein. Dies war auch eindeutig der politische Wille, wie sich 

aus entsprechenden Redebeiträgen von Kreisräten ausweislich der Niederschrift über die Kreis-

tagssitzung vom 15. April 2011 entnehmen lässt. Danach soll die Einführung der Biotonne kos-

tenfrei und flächendeckend sein und die finanzielle Abwicklung über den Gebührenhaushalt er-

folgen. Die Biotonne soll den Bürgern auf Antrag und damit freiwillig kostenlos zur Verfügung 

gestellt werden. In der weiteren Diskussion kam klar zum Ausdruck, dass zum Jahresende ein 

Überschuss im Gebührenhaushalt von ca. 2 Millionen EUR bestehe und diese Mehreinnahme 

für die Biotonne verwendet werden solle, was eine Subventionierung der Biotonne für ca. zwei 

bis drei Jahre bedeute. Dies bestätigte auch der Vertreter des Landkreises in der mündlichen 

Verhandlung vom 25. Juli 2012, wo dieser angab, die zusätzlichen Ausgaben durch die Einfüh-

rung der Biotonne seien durch diese Gebührenüberschüsse als quasi „monetärer Puffer“ abge-

deckt worden. Dies kann nur bedeuten, dass diese Ausgaben schon auf der Ausgabenseite 

letztlich ohne Ansatz blieben. Eine Gebührenkalkulation im Sinne einer betriebswirtschaftlichen 

Kostenrechnung mit Darstellung der Ausgaben- und Einnahmeseite im Einzelnen [- Antrags-

pflicht -] sei jedenfalls nicht erfolgt. Diese Subventionierung der Kosten der Bioabfallentsorgung 

ist jedenfalls schon deshalb rechtswidrig, weil sie nur den anschlusspflichtigen Grundstücksei-

gentümern zugute kommt, die die Biotonne auch nutzen. Die dafür verwendeten Einnahmen-

überschüsse beruhen dagegen auf früheren Gebührenüberschüssen, die von allen anschluss-

pflichtigen Grundstückseigentümern herrühren, und damit auch von Gebührenschuldnern, die 

jetzt die Bioabfallentsorgung nicht nutzen, weil sie von dem in § 15 Abs. 3a AWS 2011 einge-

räumten Wahlrecht der Eigenkompostierung Gebrauch machen. Der in der Subventionierung 

der Kosten der Bioabfallentsorgung liegende Ausgleich von früheren Kostenüberdeckungen 

nach Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG muss aber die anschlusspflichtigen Grundstückseigentümer, die 

den Gebührenüberschuss veranlassten, im Sinne des Art. 3 Abs. 1 GG grundsätzlich gleich be-

handeln, es sei denn, es bestünde ein sachlicher Grund für eine entsprechende Ungleichbe-

handlung. Ein solcher sachlicher Grund ist hier weder vorgetragen noch ersichtlich und wohl 

auch kaum vorstellbar. Die hier erfolgte Subventionierung der Kosten der Bioabfallentsorgung 

ist jedenfalls kein solch sachlicher Grund für eine Differenzierung beim Ausgleich von Kosten-
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überdeckungen. Vielmehr wird hier die Gruppe der Eigenkompostierer ungerechtfertigt vom 

Ausgleich der früheren Gebührenüberschüsse, die nur den Nutzern der Bioabfallentsorgung 

zugute kommen, ausgeschlossen. Der hier erfolgte Ausgleich der früheren Gebührenüber-

schüsse muss aber auch der Gruppe der Eigenkompostierer zugute kommen, da auch sie un-

beschränkt Gebührenschuldner sind. Die rechtlich erforderliche Berücksichtigung auch der 

Gruppe der Eigenkompostierer bei der teilweisen Auflösung früherer Gebührenüberschüsse 

führt aber - wie sich auch aus der Alternative 2 des Verwaltungsvorschlags zur Kreistagssitzung 

vom 15. April 2012 ergibt - zu anderen Prämissen bei der Gebührenkalkulation, so dass auch 

der in § 4 Abs. 1 AGS festgelegte Gebührensatz einer Überprüfung bedarf. Jedenfalls ist der 

aktuelle Gebührensatz in § 4 Abs. 1 AGS auf der rechtlich unzulässigen Annahme gegriffen 

worden, dass die Kosten der Bioabfallentsorgung durch die Auflösung von Gebührenüber-

schüssen in der Weise subventioniert werden können, dass sie nur den Nutzern der Biotonne 

und nicht der Gruppe der Eigenkompostierer zugute kommt. Dass es - quasi hypothetisch - bei 

einer entsprechenden Berücksichtigung der Eigenkompostierer zu einer Abfallgebührenerhö-

hung für alle gekommen wäre, wie der Vertreter des Landkreises in der mündlichen Verhand-

lung vom 25. Juli 2012 angab, ist rechtlich unbeachtlich, weil Ausgangspunkt der rechtlichen 

Betrachtung der festgelegte Gebührensatz ist, und erscheint auch angesichts der Höhe des 

Gebührenüberschusses in der Vergangenheit auch aus tatsächlichen Gründen als nicht zwin-

gend. Mangels rechtmäßigen Gebührensatzes aus dem vorgenannten Grund ist daher insoweit 

der Anfechtungsklage stattzugeben, da zu der aufgezeigten Verletzung objektiven Rechts auch 

die subjektive Rechtsverletzung des Klägers zumindest in Art. 2 Abs. 1 GG als Gebührenpflich-

tigen hinzutritt i. S. d. Maßstabs des § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

 

Nach alledem ist der Klage teilweise stattzugeben und im Übrigen ist sie abzuweisen. Die Kos-

tenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO, wobei ausgehend von der Streitwert-

festsetzung des 3,5fachen Gebührenjahresbetrags die Verteilung von Obsiegen und Unterlie-

gen des Klägers mit 3,5:1 bewertet wird, und der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbar-

keit ergibt sich aus §§ 167 VwGO, 708 Nr. 11, 711 ZPO entsprechend. 

Gründe für die Zulassung der Berufung nach § 124 a Abs. 1 VwGO sind weder ersichtlich noch 

vorgetragen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

gez.      gez.     gez. 

Kohler      Klinke     Kellner 
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Beschluss: 
 
 Der Streitwert wird auf 571,41 EUR festgesetzt, §§ 52 Abs. 1 GKG  

 und Nr. 3.1 des Streitwertkatalogs (wobei für den Abrechnungsbescheid 

 die Jahresgebühr und für die Gebührenfestsetzung ab 2012 die 3,5-fache 

 Jahresgebühr in Höhe von jeweils 126,98 EUR angesetzt wurde). 

 
 

 
Rechtsmittelbelehrung 

 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

 

gez.      gez.     gez. 

Kohler      Klinke     Kellner 

 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 11 K 12.00247 

Sachgebiets-Nr.: 1120 

 

Rechtsquellen: 

Art. 7 Abs. 5 BayAbfG, 13 Abs. 1 Nr. 5 a) KAG, § 218 Abs. 2 AO;  

Art. 7 Abs. 1, 2 und 5 BayAbfG; 

Art. 8 Abs. 4 und 2 Satz 3 KAG; 

Art. 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 , Abs. 6 Satz 2 KAG; 

Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung des Landkreises ******* in der Änderungsfassung vom 

15. April 2011 (AWS 2011 und AGS 2011) 

 

Hauptpunkte: 

 

Gegen (bloßen) Abrechnungsbescheid können mit Erfolg keine Einwendungen gegen die be-

standskräftige Steuerfestsetzung erhoben werden; 

dagegen im Einzelfall rechtlich unzutreffend ermittelter Gebührensatz; 

Nichtgewährung einer Gebührenermäßigung bei Eigenkompostierung hier wohl noch kein Ver-

stoß gegen das Äquivalenzprinzip; 

aber wohl schon kein zeitnaher Ausgleich von Kostenüberdeckungen aufgrund von Gebühren-

überschüssen in der Vergangenheit; 

jedenfalls Subventionierung der Kosten der eingeführten Biotonne durch Auflösung entspre-

chender Rücklage gleichheitswidrig, da dies nur den Nutzern der Biotonne, nicht aber wie erfor-

derlich auch der Gruppe der Eigenkompostierer zugute kommt 

 

Leitsätze: 

 

--- 

veröffentlicht in: 

 

--- 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil und Beschluss der 11. Kammer vom 25. Juli 2012 
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