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Pressemitteilung 
 
 

VG Ansbach gibt Klage gegen Müllgebüh-
renbescheid des Landkreises Ansbach (nur) 
teilweise statt 
 

Die 11. Kammer des Verwaltungsgerichts Ansbach hat heute unter der Leitung des Vorsitzen-
den Richters am Verwaltungsgericht Gerhard Kohler über die Klage des Kreisrats und früheren 
1. Bürgermeisters der Stadt Feuchtwangen, Wolf Rüdiger Eckhardt, gegen den ihn betreffenden 
Abfallgebührenbescheid des Landkreises Ansbach vom 18. Januar 2012 verhandelt und ent-
schieden (AN 11 K 12.00247).  
 
Mit dem Bescheid wurden einerseits die Abfallgebühren für das Jahr 2012 und die Folgejahre 
festgesetzt. Insoweit wurde der Klage stattgegeben, weil der maßgebliche Gebührensatz in der 
Abfallgebührensatzung des Landkreises Ansbach für rechtswidrig erachtet wurde: Denn jeden-
falls sei der festgelegte Gebührensatz deshalb rechtswidrig, weil Rücklagen aus in der Vergan-
genheit angefallenen Einnahmenüberschüssen bei der Einführung der Biotonne nur zugunsten 
der an die Bioabfallentsorgung angeschlossenen Nutzer und nicht auch zugunsten der sonst 
anschlusspflichtigen Eigenkompostierer teilweise aufgelöst worden seien. Die für die Deckung 
der Kosten der eingeführten Bioabfallentsorgung verwendeten Einnahmenüberschüsse würden 
nämlich auf früheren Gebührenüberschüssen beruhen, die von allen anschlusspflichtigen 
Grundstückseigentümern herrühren, und damit auch von Gebührenschuldnern, die jetzt die 
Bioabfallentsorgung nicht nutzen, weil sie wie der Kläger von dem in der Abfallwirtschaftssat-
zung des Landkreises Ansbach eingeräumten Wahlrecht der Eigenkompostierung Gebrauch 
machen. Die Gruppe der Eigenkompostierer hätte daher beim Ausgleich der früheren Gebüh-
renüberschüsse, der durch die Subventionierung der neu eingeführten Bioabfallentsorgung er-
folgte, nicht völlig ausgeschlossen werden dürfen. Im Übrigen sei der Gebührensatz auch nicht 
durch eine konkrete Gebührenkalkulation im Sinn einer Kostenrechnung nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen begründet. 
 
Offen ließ die Kammer, ob der Gebührensatz der Abfallgebührensatzung des Landkreises Ans-
bach, wie der Kläger rügte, deshalb gegen höherrangiges Recht, nämlich das Kommunalabga-
bengesetz (KAG) verstoße, weil in der Vergangenheit angefallene Einnahmenüberschüsse als 
Kostenüberdeckungen schon nicht - wie zwingend in Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG vorgegeben - 
zeitnah ausgeglichen worden seien.  
 
Die Rechtswidrigkeit des Gebührensatzes folge nach der Auffassung der Kammer jedoch ent-
gegen der Auffassung des Klägers weder bereits daraus, dass bei der Bioabfallentsorgung sat-
zungsgemäß keine Erstattung für nicht beanspruchte Leerungen wie bei der Restmülltonne 
vorgesehen sei, noch daraus, dass auch sonst generell keine Gebührenermäßigung für Eigen-
kompostierer gewährt werde. Schließlich sei auch nicht zu beanstanden, dass nach der Abfall-
gebührensatzung des Landkreises Ansbach im Sinn einer Einheitsgebühr mit der Abfallgebühr 
auch die Abfuhr und Verwertung von Bioabfällen abgegolten sei. Denn all dies halte sich noch 
im Rahmen des zulässigen satzungsmäßigen Ermessens des Landkreises Ansbach. Die 
Rechtsauffassung des Klägers wurde insoweit durch die Kammer nicht bestätigt. 
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Soweit der Kläger sich auch gegen die im Bescheid vom 18.Januar 2012 abgerechnete Erstat-
tung für nicht beanspruchte Leerungen der Restmülltonne im Jahr 2011 wendete, wurde die 
Klage abgewiesen. Der Kläger hatte dagegen argumentiert, dass die Abfallgebührenfestsetzung 
auch für das Jahr 2011 rechtswidrig gewesen sei. Insoweit konnte er aber keinen Erfolg haben,  
weil diese Einwendung mit Erfolg nicht gegen die nun vorgenommene Abrechnung, sondern nur 
gegen die frühere Gebührenfestsetzung für das Jahr 2011 hätte erhoben werden können. Dies 
hatte er aber nicht getan, weshalb die Gebührenfestsetzung für das Jahr 2011 nun bestands-
kräftig war. 
 
Die schriftlichen Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Gegen das Urteil kann innerhalb eines 
Monats ab Zustellung des vollständigen Urteils Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt wer-
den, über den der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München zu entscheiden hätte. 
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