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 Verkündet am 24.09.2008 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Stadt ***** 
        vertreten durch den 2. Bürgermeister 
        *****, ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        1. Bürgermeister ***** 
        *****, ***** 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        *****, ***** 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
        *****, ***** 
 
        beteiligt: 
        Regierung von Niederbayern   
        als Vertreter des öffentlichen Interesses  
 
                                                                      wegen 
        Schadensersatz 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
           kum/kap 
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. September 2008 folgendes 
 

 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Die Kostenentscheidung ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 
5.000,-- € vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Beklagte ist Erster Bürgermeister der klagenden Stadt *****. Die Klägerin fordert als 

Dienstherrin von ihm Schadensersatz in Höhe von 133.342,54 EUR nebst Zinsen, weil er im 

Januar 2000 dem Stadtrat ein Angebot des Stromversorgers **X** vorenthalten habe und die 

Klägerin dadurch veranlasst worden sei, einen Stromversorgungsvertrag zu ungünstigeren 

Bedingungen weiterzuführen.  

 

In der am 26.3.2007 zum Verwaltungsgericht Regensburg erhobenen Klage trägt die Kläge-

rin vor, Anfang des Jahres 1997 habe eine entsprechende EU-Richtlinie eine Liberalisierung 

des Strommarktes auch in der Bundesrepublik Deutschland bewirkt; mit dem novellierten 

Energiewirtschaftsgesetz sei sie im Jahr 1998 in nationales Recht umgesetzt worden. In der 

Folgezeit seien die Gemeinden in Bayern sowohl von bayerischen als auch außerbayeri-

schen Energieversorgungsunternehmen umworben worden. Mit Schreiben vom 19.10.1999 

habe der Bayerische Gemeindetag seine Mitglieder u.a. darüber informiert, dass zum Errei-

chen günstiger Strombezugsbedingungen für alle kommunalen Einrichtungen in Bayern alle 

16 Energieversorger, die in Bayern Kommunen mit Strom versorgten, aufgefordert worden 

seien, bis zum 3.11.1999 prüffähige Angebote abzugeben, die der Vorbereitung einer bay-

ernweiten Rahmenvereinbarung dienen sollten. Am 30.11.1999 sei zwischen den kommuna-

len Spitzenverbänden und der **Y** eine Rahmenvereinbarung geschlossen worden, die 

sich auf die Stromlieferung in deren Tätigkeitsbereich und dem ihrer Tochterunternehmen für 

Einrichtungen und Liegenschaften aller Mitglieder der kommunalen Spitzenverbände, der 

von diesen getragenen Zweckverbände und der von diesen beherrschten juristischen Perso-

nen bezogen habe. Mit Schreiben vom 2.12.1999 sei u.a. auch der Beklagte als Erster Bür-

germeister der Klägerin durch den Bayerischen Gemeindetag über Abschluss und Inhalt der 

Rahmenvereinbarung informiert worden. Im Rahmenvertrag sei u.a. eine Geltungsdauer vom 

30.11.1999 bis 31.12.2001 festgelegt worden; jedoch sei es in den Verhandlungen gelungen, 
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dass die neue Preisstellung des Rahmenvertrages bereits rückwirkend für alle kommunalen 

Einrichtungen zum 1.7.1999 gelten sollte. In diese Preise sei der bisherige Kommunalbonus 

von 10 v.H. auf Anlagen, die nach Allgemeinem Tarif versorgt worden seien, eingerechnet 

worden; für den Zeitraum 1.4. bis 30.6.1999 sei eine pauschale Gutschrift von 3 v.H. für 

Sondervertragskunden und 10 v.H. für Tarifkunden, bezogen auf ein Viertel des Jahresent-

gelts, gewährt worden. Im Schreiben vom 2.12.1999 sei des weiteren mitgeteilt worden, dass 

der Inhalt der Rahmenvereinbarungen für die einzelne Kommune wirksam würde, wenn die-

se bis zum 29.2.2000 der Rahmenvereinbarung beitrete. Den Gemeinden sei der Beitritt 

durch den Bayerischen Gemeindetag ausdrücklich nahegelegt worden. Der Energieversor-

ger **X**, ein Tochterunternehmen der **Y** , habe der Klägerin mit Schreiben vom 

24.1.2000 den Abschluss eines auf der Rahmenvereinbarung basierenden kommunalen 

Sondervertrages angeboten; dem Angebotsschreiben sei ferner eine Vergleichsberechnung 

beigefügt gewesen, nach welcher die Klägerin mit einer jährlichen Ersparnis von 73.600,- 

DM rechnen könne.  

 

Der Beklagte habe jedoch den angebotenen Sondervertrag der **X** dem Stadtrat nicht zur 

Entscheidung vorgelegt; der Stadtrat sei über das vorliegende Angebot weder informiert 

noch  zur Entscheidung berufen worden, auch in der Folgezeit nicht. Einem späteren Schrei-

ben des Nachfolgeunternehmens **Z** sei zu entnehmen, dass der Beitritt zur Rahmenver-

einbarung „von der Stadt auch nach mehreren Gesprächen abgelehnt“ worden sei. Dies be-

deute, dass der Beklagte das Angebot der **X** abgelehnt und damit den Beitritt zu äußerst 

günstigen Rahmenvereinbarung verhindert habe. Die Folge sei gewesen, dass die Klägerin 

von den günstigen Strompreisen nicht habe profitieren können, sondern zu deutlich schlech-

teren Konditionen ihren Strom habe beziehen müssen. Mit Schreiben vom 22.10.2001 habe 

der Bayerische Gemeindetag seinen Mitgliedern mitgeteilt, dass mit der **Z** Bayern AG, 

der Rechtsnachfolgerin der **Y** , eine Nachtragsvereinbarung der Rahmenvereinbarung 

geschlossen worden sei, die empfohlen werde. Mit Schreiben vom 26.11.2001 habe die 

**X** der Klägerin einen Beitritt zur Nachtragsvereinbarung mit Wirkung zum 1.1.2002 ange-

boten, die entsprechende Beitrittserklärung sei vom Beklagten am 17.12.2001 unterzeichnet 

worden. Seit 1.1.2002 beziehe die Klägerin ihren Strom zu den Konditionen der (zwischen-

zeitlich erneut geänderten) Rahmenvereinbarung.  

 

Der bisherige Sachverhalt sei Gegenstand einer örtlichen Rechnungsprüfung für das Jahr 

2000 gewesen; im Prüfungsbericht sei festgestellt worden, dass die Verträge nicht unter-

schrieben und durch diese Untätigkeit ein „wirtschaftlicher Vorteil von erheblicher Größe 

nicht genutzt“ worden sei. Die Klägerin habe daher die **Z** beauftragt, den Schaden zu 

ermitteln, der durch die verspätete Beitrittsermittlung zur Rahmenvereinbarung entstanden 
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sei. Die **Z** habe den eingetretenen Schaden unter Einbeziehung der entgangenen Gut-

schriften für das Jahr 1999 mit Schreiben vom 15.4.2004 wie folgt berechnet: 

 
 Stromkosten  

berechnet 
 

Stromkosten 
Rahmenvereinb. 

Ersparnis 
Rahmenvereinb. 

Kommune – Collection 
u. Therm 

136.513,04 EUR 123.613,08 EUR   12.899,96 EUR 

Kommune-Special  344.036,59 EUR 243.947,78 EUR 100.088,81 EUR 
Kommune-Light 141.401,34 EUR 112.641,99 EUR   28.759,35 EUR 
    
Summe: 621.950,97 EUR 480.202,85 EUR 141.748,12 EUR 

 
Gutschrift 1999: 
 
Kommune – Collection u. Therm    9.335,37 EUR 
Kommune – Light     7.359,05 EUR 
 
Gesamtschaden: 158.442,54 EUR 
 
 

Mit Schreiben vom 2.9.2004 habe die Klägerin den Schadensfall der Bayerischen Versiche-

rungskammer gemeldet, von der Ersatz in Höhe von 25.100,- EUR (Versicherungssumme 

abzüglich 500,- EUR Selbstbeteiligung) geleistet worden sei; damit reduziere sich der Scha-

den der Klägerin auf einen Betrag von 133.342,54 EUR. In dieser Höhe habe die Klägerin 

gegen den Beklagten Anspruch auf Schadensersatz; dieser habe mindestens grobfahrlässig 

die ihm obliegenden Pflichten verletzt und dadurch den eingetretenen Schaden bei der Klä-

gerin verursacht; er hafte ihr gegenüber gemäß Art. 49 KWBG. In der Stadtratssitzung vom 

5.3.2007 sei beschlossen worden, die Ansprüche der Klägerin gegen den Beklagten gericht-

lich durchzusetzen. Bei der Entscheidung über den Beitritt zur Rahmenvereinbarung durch 

Annahme des Angebots der **X** vom 24.1.2000 habe es sich unzweifelhaft nicht um eine 

laufende Angelegenheit i.S.d. Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 BayGO gehandelt. Die Geschäftsordnung 

des Stadtrats ermächtige den Beklagten, bis zu einer Wertgrenze von maximal 10.000,- EUR 

in Haushalts- und Finanzangelegenheiten in eigener Zuständigkeit Entscheidungen zu tref-

fen. Es habe sich auch nicht um eine dringliche Anordnung oder ein unaufschiebbares Ge-

schäft i.S.d. Art. 37 Abs. 3 BayGO gehandelt. Es wäre ohne weiteres möglich gewesen, in-

nerhalb der Frist bis zum 29.2.2000 eine Stadtratssitzung einzuberufen und eine Entschei-

dung herbeizuführen. Der Beklagte habe mindestens grobfahrlässig gehandelt. Eine Pflicht-

verletzung sei nicht nur darin zu sehen, dass er den Stadtrat nicht in die Entscheidung ein-

bezogen habe; er hätte sich wenigstens darum bemühen müssen, die Frist zur Annahme des 

Angebots der **X** zu verlängern, um eventuell später eingehende Angebote anderer Anbie-

ter mit dem Angebot der **X** vergleichen und dann entscheiden zu können. Auch andere 

Gemeinden seien der Vereinbarung nachträglich beigetreten. Er hätte ohne weiteres erken-

nen können und müssen, dass er diese Angelegenheit nicht in eigener Zuständigkeit ent-

scheiden durfte. Er habe auch nicht damit rechnen können, dass in naher Zukunft ein günsti-
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geres Angebot gemacht würde. Wäre dem Stadtrat der Rahmenvertrag sowie das Angebot 

der **X** rechtzeitig zur Entscheidung vorgelegt worden, hätte er dieses Angebot angenom-

men und der Schaden wäre nicht eingetreten. Bei der gegebenen Sachlage hätten die Mit-

glieder des Stadtrats gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen, wenn sie das Angebot der 

**X** abgelehnt hätten. Aufgrund der Rahmenvereinbarung habe zwingend davon ausge-

gangen werden müssen, dass es der Klägerin nicht gelungen wäre, bessere Konditionen 

auszuhandeln, als dies den kommunalen Spitzenverbänden gelungen sei. Zum Zeitpunkt 

des Angebots der **X** habe es kein anderes gegeben, das günstigere Konditionen für die 

Klägerin aufgewiesen habe. Vor allem die Rückwirkungsregelung hätte mit einem anderen 

Anbieter niemals erreicht werden können. Dem Umstand, dass zum Zeitpunkt des Abschlus-

ses des Rahmenvertrags Änderungen auf dem Energiemarkt betreffend die Strompreisent-

wicklung schwer abschätzbar gewesen seien, sei durch die kurze Laufzeit Rechnung getra-

gen worden.  

 

Die Klägerin beantragt:  

 
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 133.342,54 EUR nebst Zinsen in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus ab Eingang der Klage zu be-

zahlen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Die Voraussetzungen für eine Haftung des Beklagten nach Art. 49 KWBG seien in mehreren 

Punkten nicht gegeben: Es fehle schon an einer Pflichtverletzung des Beklagten. Selbst 

wenn man unterstelle, dass eine solche Pflichtverletzung gegeben sei, fehle es jedenfalls an 

grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Beklagten. Darüber hinaus könne nach der maßgeb-

lichen Sachlage ex ante nicht von der in Art. 49 Abs. 1 Satz 1 KWBG vorausgesetzten Kau-

salität ausgegangen werden. Unabhängig davon sei der zum Zeitpunkt der Klageerhebung 

geltend gemachte Anspruch jedenfalls verjährt.  

Der Beklagte habe das Mitteilungsschreiben des Bayerischen Gemeindetags vom 2.12.1999 

sowie das Angebot der Firma **X** im relevanten Zeitraum selbst nie erhalten, so dass er 

gar nicht die Möglichkeit gehabt habe, diese Vorgänge dem Stadtrat zur Entscheidung vorzu-

legen. Dies werde dadurch belegt, dass beim genannten Mitteilungsschreiben speziell die 

Signatur des Beklagten fehle und das Originaldokument des bezeichneten Angebots der 

Firma **X** von den üblichen entsprechenden Eingangsvermerken sogar gänzlich frei sei. In 

der damaligen Zeit sei die Klägerin – wie alle anderen Gemeinden Bayerns auch – von einer 
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Fülle diverser Angebotsschreiben verschiedenster Stromanbieter geradezu „überflutet“ wor-

den. Der Beklagte habe seinerzeit auch nicht aus anderen Quellen von dem Angebotschrei-

ben Kenntnis erhalten. Dem könne die Klägerin nicht das Schreiben der **Z** vom 15.4.2004 

entgegenhalten; hierbei handle es sich um eine bloße hingeworfene Behauptung, aber nicht 

um die konkrete Schuldzuweisung an eine bestimmte Person. Der Zweite Bürgermeister 

habe in einem Schreiben vom 2.9.2004 an die Bayerische Versicherungskammer davon 

gesprochen, dass es sich „hier eindeutig um ein Fehlverhalten der Stadtverwaltung handle“, 

und nicht den Beklagten persönlich als Verursacher des Schadens bezeichnet. Sobald der 

Beklagte von dem nicht angenommenen Angebot des Jahres 2000 erfahren habe, habe er 

die Initiative ergriffen, um mit der **Z** eine rückwirkende Vereinbarung zu schließen. 

 

Eine Pflichtverletzung des Beklagten läge selbst dann nicht vor, wenn er das Ankündigungs-

schreiben des Bayerischen Gemeindetags vom 2.12.1999 bzw. das Angebotsschreiben der 

**X** vom 24.1.2000 zum konkreten Zeitpunkt tatsächlich zu Gesicht bekommen hätte. Da 

die bayerischen Gemeinden zum Jahreswechsel 1999/2000 geradezu einer Inflation von 

Angeboten seitens einer Vielzahl von Energieversorgungsunternehmen ausgesetzt gewesen 

seien, habe der Bayerische Gemeindetag diese ausdrücklich davor gewarnt, vorschnell ir-

gendwelche Vertragsangebote anzunehmen. Der Beklagte habe selbst angesichts des An-

gebots der **X** auf weiter fallende Preise setzen dürfen. Das **X**-Angebot sei zudem auf 

fünf Wochen befristet gewesen; in diesem engen Zeitraum sei weder eine entsprechende 

Marktanalyse noch eine eingehende Rechtsprüfung der Vergabe möglich gewesen. 

Selbst bei unterstellter Pflichtverletzung fehle es an grober Fahrlässigkeit. Da Vorsatz aus-

scheide, hätte der Beklagte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem 

Maße verletzen müssen, d.h. schon die einfachsten Überlegungen nicht angestellt bzw. das 

nicht beachtet haben, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen. Somit müss-

te sich vorliegend als grobe Fahrlässigkeit darstellen, dass der Beklagte zu gegebener Zeit, 

als die Stadtverwaltung mit einer Überfülle von Angeboten verschiedenster Stromanbieter 

geradezu überschwemmt worden sei, dem Stadtrat nicht jedes neue Angebot einzeln vorge-

legt, sondern vielmehr angestrebt habe, im Wege einer Gesamtanalyse erst noch die für eine 

Entscheidung notwendige Transparenz herbeizuführen. Eine etwaige Pflichtverletzung stelle 

sich deshalb allenfalls als einfach fahrlässig dar. 

Zudem könne ein Regressanspruch nur greifen, wenn feststehe, dass der Stadtrat mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Angebot der **X** auch angenommen hätte; 

eine bloße Möglichkeit oder gewisse Wahrscheinlichkeit genüge nicht. So habe der Bayeri-

sche Kommunale Prüfungsverband in seiner abschließenden Stellungnahme vom 27.4.2005 

in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass allenfalls Vermutungen darüber angestellt wer-

den könnten, ob der Stadtrat das Angebot der **X** bei rechtzeitiger Vorlage angenommen 
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oder unter Berücksichtigung der Argumentation des Bürgermeisters und der Verwaltung da-

von abgesehen hätte bzw. inwieweit die Verwaltung mit weiteren Verhandlungen beauftragt 

worden wäre.  

Unabhängig von alldem sei der geltend gemachte Anspruch zum Zeitpunkt der Klageerhe-

bung am 26.3.2007 bereits verjährt gewesen; der Beklagte könne hier Art. 49 Abs. 2 Satz 1 

KWBG einwenden, wonach der Regressanspruch in drei Jahren verjähre. Diese Frist begin-

ne ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Dienstherr vom Schaden und der Person des 

Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt habe, wobei es auf die Kenntnis zuständiger Organe an-

komme. Vorliegend habe der Rechnungsprüfungsausschuss der Klägerin bereits Ende 2003 

Kenntnis von den für den Regressanspruch relevanten Tatsachen erlangt. Darüber hinaus 

belege auch das Schreiben des Kämmerers vom 4.3.2004, mit dem er bei der Firma **Z** 

bereits um die Berechnung der Schadenshöhe zwecks Regulierung bei der Vermögensei-

genschadensversicherung nachgesucht und dabei um baldmöglichste Bearbeitung gebeten 

habe, da die Ausschlussfrist drohe, dass der Verwaltung die notwendigen Erkenntnisse be-

züglich des Schadensgrundes bereits vorgelegen hätten. In der Sitzung vom 22.3.2004 hät-

ten dem Rechnungsprüfungsausschuss definitiv die erforderlichen Kenntnisse vorgelegen; 

auf den letzten Tag der Ausschusssitzungen (1.4.2004), die Abfassung des Sitzungsproto-

kolls (15.4.2004) oder die Schlussbesprechung desselben (17.9.2004) komme es nicht mehr 

an, weil es ansonsten das Organ der Klägerin in der Hand hätte, durch beliebig viele Überar-

beitungen und Schlussbesprechungen den Beginn der Verjährung hinauszuzögern.  

 

Die Klägerin hält diesem Vorbringen im Schriftsatz vom 12.11.2007 entgegen, der Beklagte 

habe in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 16.9.2004 auf Frage erklärt, 

er habe den Vertrag absichtlich nicht abgeschlossen, weil er die **Z** dazu habe bewegen 

wollen, dass sie der Firma **A**  ein günstigeres Kaufangebot für die Bezirksstelle einräume; 

der Beklagte habe bejaht, dass er den Vertrag vorsätzlich nicht unterschrieben habe. Da-

durch, dass der Beklagte aus sachfremden Erwägungen, ohne den Stadtrat in die Entschei-

dung miteinzubeziehen, den Abschluss der Rahmenvereinbarung verhindert habe, habe er 

die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt. Vernünftigerwei-

se habe er nicht damit rechnen dürfen, dass in naher Zukunft ein günstigeres Angebot ge-

macht werden würde. So gehe aus den Schreiben des Bayerischen Gemeindetags hervor, 

dass bereits 16 Anbieter zur Angebotsabgabe aufgefordert gewesen seien und das Angebot 

der **Y** das günstigste dargestellt habe. Der Beklagte habe nicht erwarten dürfen, dass die 

Klägerin im Alleingang ein besseres Angebot erzielen würde als die Kommunalen Spitzen-

verbände. Das schuldhafte Verhalten des Beklagten sei auch kausal für den Schadensein-

tritt; die Zustimmung des Stadtrats wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

erfolgt. Im Hinblick auf die Verjährung sei nicht der Rechnungsprüfungsausschuss zuständig, 
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die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Beamten zu überprüfen; dies obliege al-

lein der obersten Dienstbehörde, also dem Stadtrat. Am 22.3.2004 sei nur ein Teilbericht 

erstellt worden, die Prüfung sei erst am 1.4.2004 abgeschlossen und am 15.4.2004 der Ge-

samtbericht erstellt worden. Die anschließende Schlussbesprechung sei vom Beklagten im-

mer wieder verzögert worden. Der Stadtrat habe erst am 8.11.2004 Kenntnis vom eingetre-

tenen Schaden erhalten.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachvortrags wird auf die Gerichtsakten verwiesen 

(§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO).  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Leistungsklage (§ 43 Abs. 2 VwGO) ist zulässig. 

 

Dem Dienstherrn steht es grundsätzlich frei, zur Durchsetzung seiner Schadensersatzan-

sprüche gegen den schadensstiftenden Beamten bei dem zuständigen Verwaltungsgericht  

- wie hier - eine allgemeine Leistungsklage (Zahlungsklage) zu erheben, mit anderen An-

sprüchen des Beamten aufzurechnen oder aber einen Leistungsbescheid zu erlassen (vgl. 

Fürst, GKÖD, Bd. II Teil 2 b § 78 BBG Rd.Nr. 40 ff. m.w.N.). 

 

Die Klage führt aber in der Sache nicht zum Erfolg. Die Klägerin hat keinen Schadensersatz-

anspruch gegen den Beklagten wegen des für den streitgegenständlichen Zeitraum nicht 

abgeschlossenen, günstigeren Stromlieferungsvertrags. 

 

Rechtsgrundlage für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch die Kläge-

rin als Dienstherrin (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über Kommunale Wahlbeamte –

KWBG) gegenüber ihrem Ersten Bürgermeister als Beamten i.S.d. Art. 1 Nr. 1 KWBG ist Art. 

49 Abs. 1 Satz 1 KWBG. Demgemäß hat ein kommunaler Wahlbeamter, der vorsätzlich oder 

grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten verletzt, seinem Dienstherrn, dessen Aufgaben 

er wahrgenommen hat, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Im Rahmen seiner 

Dienstpflichten hat der Beamte gemäß Art. 34 Abs. 1 Satz 2 KWBG u.a. die Gesetze zu be-

achten und bei seiner Amtsführung auf das Wohl der Allgemeinheit Bedacht zu nehmen. 

Gemäß Art. 35 Abs. 1 Satz 1 KWBG hat er sich mit voller Hingabe seinem Amt zu widmen 

sowie gemäß Art. 35 Abs. 1 Satz 2 dieses Amt uneigennützig nach bestem Gewissen zu 

verwalten. Zu den Dienstpflichten zählt insbesondere auch die allgemeine Verpflichtung, den 

Dienstherrn möglichst vor Schaden zu bewahren (BVerwG vom 19.07.1997, Buchholz 237.7, 
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§ 84 NDBG Nr. 7) und in der jeweiligen konkreten Situation unsachgemäße Handlungen zu 

unterlassen, die den Dienstherrn unmittelbar oder mittelbar schädigen können (vgl. 

Plog/Wiedow, Kommentar zum BBG, Bd. I, Rd.Nr. 28 zu § 78). 

 

Zwar ist der Klägerin ein Schaden entstanden, weil sie Anfang 2000 nicht einen Vertrag ent-

sprechend der Rahmenvereinbarung vom 30.11.1999 abgeschlossen hat, sondern der bis-

herige Vertrag mit den im Vergleich hierzu höheren Entgelten weitergegolten hat.  

Die sich daraus ergebende Differenz hat die Klägerin von der Fa. **Z** unter Einbeziehung 

der für das Jahr 1999 entgangenen Gutschriften mit Schreiben vom 15.04.2004 (Anl. K 8) im 

Einzelnen berechnen lassen und mit einer Gesamtsumme von 158.442,54 € beziffert; der 

Beklagte ist dieser Berechnung als solcher nicht substantiiert entgegengetreten. Die Scha-

denssumme hat sich durch den Eintritt der Bayerischen Versicherungskammer in Höhe von 

25.100,- EUR auf einen Betrag von 133.342,54 EUR verringert. 

 

Im Hinblick darauf kommt eine Dienstpflichtverletzung des Beklagten gegenüber der Klägerin 

jedoch von vornherein nicht in Betracht, wenn der Beklagte vom Schreiben des Bayerischen 

Gemeindetages vom 02.12.1999 (Anl. K 3) über den Abschluss und den Inhalt der zwischen 

den kommunalen Spitzenverbänden und der **Y** am 30.11.1999 geschlossenen Rahmen-

vereinbarung (Anl. K 4), die bei einem Beitritt der Klägerin bis spätestens 29.02.2000 wirk-

sam geworden wäre, und/oder vom Angebotsschreiben der Fa. **X** vom 24.01.2000 (Anl. K 

6) seinerzeit keine Kenntnis erlangt hätte. So stellt sich der Fall jedoch vorliegend dar: 

Aus den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen ergibt sich nicht, dass der Beklagte seiner-

zeit Kenntnis von der Rahmenvereinbarung, insbesondere vom Rundschreiben des Bayeri-

schen Gemeindetages vom 02.12.1999, und/oder vom Angebotsschreiben der Fa. **X** vom 

24.01.2000 erlangt hatte. Wenn sich der Beklagte darauf beruft, er selbst habe diese Schrei-

ben nie erhalten, so spricht dafür das Fehlen seiner Signatur auf den von der Klägerin vorge-

legten beiden Schreiben; das Angebotsschreiben der Firma **X** ist sogar von den üblichen 

Eingangsvermerken gänzlich frei; im Übrigen lässt sich auch nicht nachweisen, dass der 

Beklagte von dem von der Klägerin als Anlage K5 zur Klageschrift beigefügten Inhaltsver-

zeichnis der „BayGTzeitung 12/1999“ mit der Überschrift „Gemeinden bekommen künftig 

billigeren Strom“ Kenntnis erlangte. Bei dem vom Beklagten signierten Schreiben des Baye-

rischen Gemeindetages vom 19.10.1999 (Anl. K 1) handelte es lediglich um eine Vorinforma-

tion; es wird mitgeteilt, es solle der Rahmenvertrag abgewartet werden. 

 

Auch fehlen tragfähige Anhaltspunkte dafür, dass der Beklagte Ende 1999/Anfang 2000 aus 

anderen Quellen von der Rahmenvereinbarung bzw. dem Angebot der Fa. **X** Kenntnis 

erhalten hat. Soweit sich die Klägerin hierzu auf das Schreiben der Fa. **Z** Bayern AG vom 
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15.4.2004 (Anl. K 8) beruft, heißt es hierin lapidar: „Anfang des Jahres 2000 hatten wir der 

Stadt *****, wie auch allen anderen Kommunen, erstmals den Kommunalen Rahmenvertrag 

angeboten. Der Beitritt wurde von der Stadt auch nach mehreren Gesprächen abgelehnt“. 

Bezüglich des ersten Satzes wurde bereits ausgeführt, dass dem Beklagten die seinerzeitige 

Kenntnis des Rahmenvertragsangebots nicht nachgewiesen werden kann. Dem letzteren 

Satz ist nichts Konkretes über die Person(en) zu entnehmen, die damals von der Fa. **Z** 

als verantwortlich für die Ablehnung des Angebots angesehen wurden; insbesondere ist der 

Beklage nicht (als „Oberhaupt“ der Stadt) angeführt, was noch eher im Gedächtnis hätte 

erhalten sein können. Ebensowenig wird im Schreiben des Zweiten Bürgermeisters vom 

2.9.2004 an die Bayerische Versicherungskammer (Anl. K 9) der Beklagte als (Mit-) Verursa-

cher des Schadens bezeichnet, sondern nur formuliert, es „handle sich hier eindeutig um ein 

Fehlverhalten der Stadtverwaltung“. 

 

Schließlich führt auch das Vorbringen der Klägerin, der Beklagte habe wiederholt sowohl im 

weiteren Verlauf der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 16.9.2004 auf Nach-

frage des Vorsitzenden als auch in der Stadtratssitzung vom 8.11.2004 jeweils in Anwesen-

heit von Zeugen erklärt, er habe den Rahmenvertrag absichtlich dem Stadtrat nicht zur Ent-

scheidung vorgelegt, weil er die Fa. **Z** dazu habe bewegen wollen, der Fa. **A**  ein 

günstigeres Kaufangebot für die Bezirksstelle einzuräumen (in der Sitzung vom 8.11.2004 

seien hierbei die Wörter „Druckmittel“ und „Faustpfand“ verwendet worden), zu keiner Über-

zeugungsgewissheit der Kammer, dass der Beklagte Ende 1999/Anfang 2000 tatsächlich die 

Rahmenvereinbarung und/oder das Angebot der Fa. **X** kannte. Selbst wenn die jeweils 

angebotenen Zeugen diese Aussagen bestätigen würden (als wahr unterstellt), könnte es 

sich hierbei um eine Art „Schutzbehauptung“ des Beklagten unter dem seinerzeitigen Erklä-

rungsdruck handeln. In der Folge steht das Anführen von „Unwägbarkeiten“ als Grund für die 

Nichtbefassung des Stadtrats mit der Angelegenheit durch Bürgermeister und Leiter der Fi-

nanzverwaltung, dargelegt im Schreiben des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands 

vom 27.4.2005 (Anl. B1).  

 

Ohne ein tragfähiges Indiz darstellen zu können, spricht eher für eine Unkenntnis des Be-

klagten, dass er Ende 2001 die Nachtragsvereinbarung der Fa. **Z** vom 17.10.2001 (Anl. K 

7) dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt hat, wobei der versäumte Abschluss der Rah-

menvereinbarung vom 30.11.1999 nicht angesprochen wurde. Weniger Bedeutung als Indiz 

misst das Gericht insoweit den erfolglosen Bemühungen des Beklagten bei, nach Kenntnis 

der Prüfberichte aus dem Jahr 2004 eine rückwirkende Änderung zugunsten der Klägerin 

herbeizuführen (Anl. B 2 und B 3 ).  
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Diese Sachverhaltsfragen muss das Gericht im Hinblick auf die Beweisanregungen der Be-

teiligten und den Untersuchungsgrundsatz gemäß § 86 Abs. 1 VwGO aber nicht noch näher, 

soweit dies überhaupt möglich ist, aufklären. Denn selbst wenn man unterstellt, dass der 

Beklagte seinerzeit Kenntnis vom besagten Rahmenvertrag/Angebot erhalten hatte, hat er 

bezüglich des hervorgerufenen Schadens seine Dienstpflichten nicht vorsätzlich oder grob 

fahrlässig, sondern allenfalls leicht fahrlässig und damit nicht in einer zum Schadensersatz 

gemäß Art. 49 Abs. 1 Satz 1 KWBG verpflichteten Weise verletzt. 

 

Allerdings hätte der Beklagte gegen seine Dienstpflichten dadurch verstoßen, dass er das 

Schreiben des Bayerischen Gemeindetags vom 2.12.1999 über den Abschluss und Inhalt 

der Rahmenvereinbarung und/oder das Vertragsangebot der Fa. **X** vom 24.1.2000 dem 

Stadtrat nicht zur Kenntnisnahme, Beratung und Entscheidung rechtzeitig vor Ablauf der 

Frist am 29.2.2000 vorlegte. Dem Beklagten musste bewusst sein, dass es hierbei um die 

Einsparung von Beträgen ging, über die nicht er als Erster Bürgermeister, sondern der Stadt-

rat zur Entscheidung berufen war; insbesondere war dem Angebotsschreiben vom 24.1.2000 

eine Vergleichsberechnung beigefügt, nach welcher die Klägerin mit einer jährlichen Erspar-

nis von 73.600,- DM rechnen könne. Bei der Entscheidung über den Beitritt zur Rahmenver-

einbarung durch Annahme des Vertragsangebots der Fa. **X** handelte es sich daher nicht 

um eine „laufende Angelegenheit“ in der Zuständigkeit des Ersten Bürgermeisters im Sinne 

des Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), die für die 

Gemeinde keine grundsätzliche Bedeutung hatte und keine erheblichen Verpflichtungen 

erwarten ließ. Die Geschäftsordnung des Stadtrats (vgl. § 12) ermächtigte den Beklagten 

insoweit nur bis zu einer Wertgrenze von höchstens 10.000,- EUR, d.h. seinerzeit rund 

20.000,- DM, in Haushalts- und Finanzangelegenheiten in eigener Zuständigkeit Entschei-

dungen zu treffen. Es handelte sich auch nicht um eine dringliche Anordnung oder ein un-

aufschiebbares Geschäft im Sinne des Art. 37 Abs. 3 GO, von dem der Beklagte dem Stadt-

rat in der nächsten Sitzung Kenntnis hätte geben müssen. Es wäre ohne weiteres möglich 

gewesen, innerhalb der Frist bis zum 29.2.2000 eine Stadtratssitzung einzuberufen und eine 

Entscheidung über den Abschluss oder zumindest über das weitere Vorgehen (z.B. Anfrage 

nach Möglichkeit einer Fristverlängerung) herbeizuführen.  

Den Beklagten kann dabei auch der Umstand nicht gänzlich entlasten, dass bei der Klägerin 

Stromverträge in langer Tradition auch schon in der Zeit vor dem Amtsantritt des Beklagten 

(möglicherweise wegen der früheren Monopolstellung des Stromlieferanten) in der Regel 

vom ersten Bürgermeister ohne Mitwirkung des Stadtrats geschlossen wurden (wie für die 

Zeit ab Januar 1990 im Einzelnen aus Anlage B 7 ersichtlich ist), ohne dass diese Handha-

bung von irgendeiner Seite jemals beanstandet wurde. Denn eine derartige Übung kann die 
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gesetzliche Verpflichtung in Art. 37 GO, die auch für die Klägerin gilt, nicht außer Kraft set-

zen.  

 

Bei der Frage des konkreten Schuldvorwurfs kommt es im vorliegenden Fall aber nicht ein-

fach auf eine Dienstpflichtverletzung des Beklagten in Verkennung der Kompetenzen zwi-

schen kommunalen Organen an, sondern vornehmlich auf seine Behandlung des konkreten 

Angebots im Rahmen der damaligen allgemeinen Lage auf dem Strommarkt und der beson-

deren Situation der Klägerin. Nur so lässt sich klären, ob der Beklagte seinerzeit – vorsätzli-

ches Verhandeln scheidet insoweit aus – die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders 

schwerem Maße verletzt, also schon die einfachsten Überlegungen nicht angestellt bzw. das 

nicht beachtet haben sollte, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen, und 

damit grob fahrlässig gehandelt hätte.  

 

Es ist deshalb zu berücksichtigen, dass im Gegensatz zur früheren weitgehenden Monopoli-

sierung auf dem Energiesektor aufgrund der durch die EU im Jahr 1997 eingeleiteten Libera-

lisierung (auch) des Strommarktes  und deren Umsetzung in nationales Recht im Jahr 1998 

durch das novellierte Energiewirtschaftsgesetz die Gemeinden in Bayern von zahlreichen 

Energieversorgungsunternehmen umworben wurden (s. Anl. K 1). Um in der (Über)Fülle der 

Angebote den einzelnen (möglicherweise überforderten) Gemeinden Hilfestellung zu leisten, 

hat der Bayerische Gemeindetag mit Schreiben vom 19.10.1999 seine Mitglieder u.a. dar-

über informiert, dass zum Erreichen günstiger Strombezugsbedingungen für alle kommuna-

len Einrichtungen in Bayern alle 16 Energieversorger, die in Bayern Kommunen mit Strom 

versorgten, aufgefordert worden seien, bis zum 3.11.1999 prüffähige Angebote abzugeben 

(vgl. Anl. K 2). Dies führte zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung am 30.11.1999 zwi-

schen den kommunalen Spitzenverbänden und der **Y** und schließlich zum Schreiben des 

Bayerischen Gemeindetags vom 2.12.1999, in dem u.a. den Gemeinden der Beitritt zur 

Rahmenvereinbarung nahegelegt wurde. Es handelte sich dabei aber nur um eine unver-

bindliche Empfehlung, nicht um eine normative Vorgabe, die für den Beklagten verpflichtend 

gewesen wäre. Wenn der Beklagte in der damaligen Situation geglaubt haben sollte, er kön-

ne trotz der Empfehlung und des Angebots vom 24.1.2000 mit Blick auf die verhältnismäßig 

kurze Frist zum 29.2.2000 noch einige Zeit zuwarten und auf weiter fallende Preise setzen, 

u.U. damit auch im Interesse der Klägerin erreichen, der Fa. **A**  einen Vorteil in Gestalt 

eines günstigeren Kaufangebots für die Bezirksstelle einzuräumen, so handelte er im Nach-

hinein betrachtet (zu) sorglos, aber jedenfalls nicht grob fahrlässig. So räumt die Klägerin in 

diesem Zusammenhang ein, auch andere Gemeinden seien der Vereinbarung erst nachträg-

lich beigetreten. 
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Auch die Fa. **Z** spricht in ihrem Schreiben vom 2.8.2005 an die Klägerin davon, die Ent-

scheidung der Klägerin sei nachvollziehbar, wenn man auf weiter fallende Preise setze (vgl. 

Anl. B 3), es hätte der Strommarkt schließlich weiter einbrechen können. 

 

Schließlich liegt den Beklagten betreffend auch keine strafrechtliche oder disziplinarrechtli-

che Schuldfeststellung vor, an die das Gericht gebunden wäre. Der Eintritt der Bayerischen 

Versicherungskammer erfolgte im Schreiben vom 28.10.2004 (Anl. K 10) lediglich mit dem 

Hinweis, dass „unter Zurückstellung von Bedenken zur Verschuldensfrage“ bedingungsge-

mäßer Ersatz geleistet werde.  

 

Darüber hinaus lässt sich auch nicht mit der hinreichenden Sicherheit folgern, dass der 

Stadtrat das Angebot der Fa. **X** angenommen hätte und damit der Schaden nicht einge-

treten wäre, wenn dem Gremium der Rahmenvertrag sowie das Angebot vom 24.1.2000 

rechtzeitig vom Beklagten zur Entscheidung vorgelegt worden wäre. Selbst wenn im Janu-

ar/Februar 2000 das Angebot der Fa. **X** aufgrund der Prüfung durch den Bayerischen 

Gemeindetag als sehr günstig erscheinen musste, war – wie oben bereits ausgeführt - zu 

dieser Zeit die Entwicklung auf dem Energiemarkt und damit insbesondere die Strompreis-

entwicklung von den Kommunen nur schwer abschätzbar. Auch hat der Bayerische Gemein-

detag nur eine Empfehlung abgegeben, was ein Abweichen hiervon in eigener Verantwort-

lichkeit nicht ausschließt. Wie für den Beklagten konnte es auch für den Stadtrat zumindest 

denkbar sein, noch eine gewisse Zeit über den 29.2.2000 hinaus abzuwarten und die Preis-

entwicklung zu beobachten. Somit kann das Gericht nicht mit hinreichender Sicherheit an-

nehmen, die Mitglieder des Stadtrats hätten seinerzeit – um nicht gegen ihre Sorgfaltspflicht 

zu verstoßen – das Angebot vom 24.1.2000 angenommen; eine bloße Möglichkeit oder ge-

wisse Wahrscheinlichkeit hierfür genügt nicht. 

Auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat in seiner abschließenden Stellung-

nahme vom 27.4.2005 ausgeführt, dass allenfalls Vermutungen darüber angestellt werden 

könnten, ob der Stadtrat das Angebot der Fa. **X** bei rechtzeitiger Vorlage angenommen 

oder unter Berücksichtigung dagegen vorgebrachter Argumente davon abgesehen bzw. die 

Verwaltung mit weiteren Verhandlungen beauftragt (Anl. B 1 S. 9/11) hätte. Insoweit hatte 

das Gericht auch nicht der Beweisanregung der Klägerin auf Einvernahme der damaligen 

Stadtratsmitglieder nachzukommen. Denn eine Aussage, man hätte seinerzeit für den Ver-

tragsabschluss gestimmt, wenn man ihn gekannt hätte, würde nur eine aktuelle hypotheti-
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sche Einschätzung darstellen; wie damals wirklich abgestimmt worden wäre, ist keine einer 

Beweiserhebung zugängliche Tatsache.  

 

Die Klage konnte nach alldem nicht zum Erfolg führen; auf die Frage der Verjährung (Art. 49 

Abs. 2 Satz 1 KWBG) kam es nicht mehr an.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, der Vollstreckbarkeitsausspruch auf 

§ 167 VwGO i.V.m. § 709 ZPO.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 

 

 

 

 

***** ***** ***** 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 133.342,54 EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 3 GKG. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

 

 

***** ***** ***** 

 


