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 Verkündet am 16.6.2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf 
        vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden 
        Leutnerstr. 15, 94315 Straubing 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Bayerischer Rundfunk 
        vertreten durch den Intendanten 
        Rundfunkplatz 1, 80335 München 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
                                                                      wegen 
 
        Rundfunkgebühren Krankenhaus Mallersdorf (Bescheid vom 19. Februar 2009) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsidenten Dr. Korber 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
ehrenamtlichem Richter Anetzberger 
ehrenamtlicher Richterin Apfelböck 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 2010 folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Der Rundfunkgebührenbescheid des Beklagten vom 19.2.2009, 

Teilnehmernummer 565919970 in der Gestalt des Widerspruchsbe-
scheids des Beklagten vom 6.7.2009 wird aufgehoben, soweit der 
Beklagte dort für den Zeitraum Januar 2008 bis einschließlich Feb-
ruar 2009 Rundfunkgebühren für 182 Hörfunkgeräte und 73 Fern-
sehgeräte festsetzt, für die eine Befreiung von der Rundfunkgebüh-
renpflicht bestand. 

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Die Zuziehung eines 
Bevollmächtigten für das Vorverfahren wird für notwendig erklärt.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Ta tbes tand:  

 

Gegenstand der Klage ist die Teilanfechtung eines Gebührenbescheides des Beklagten, der 

für im Krankenhaus Mallersdorf im Zeitraum 1.1.2008 bis 31.3.2009 bereitgehaltene Geräte 

Gebühren in Höhe von insgesamt 26.860,92 € festsetzt. Die Beteiligten streiten hierbei über 

die Fortwirkung einer erteilten Befreiung für Rundfunkgeräte nach Umwandlung der als Re-

giebetrieb geführten Kreiskrankenhäuser in ein selbstständiges Kommunalunternehmen.  

 

Mit an den Landkreis Straubing-Bogen adressiertem Bescheid vom 31.8.2006 erteilte der 

Beklagte auf einen Antrag vom 24.8.2006 hin für das Kreiskrankenhaus Mallersdorf unter der 

Teilnehmernummer 323476195 eine Befreiung für 183 Hörfunkgeräte sowie 73 Fernsehgerä-

te gemäß § 5 Abs. 7 Nr. 1 RGebStV bis 31.10.2009. Unter Nr. 5 der beigefügten Auflagen 

und Hinweise wird ausgeführt, dass Änderungen der Anschrift des Rechtsträgers und/oder 

der besonderen Betriebe und Einrichtungen oder von Standorten unverzüglich dem Bayeri-

schen Rundfunk mitzuteilen seien. In Folge einer Bestandsänderungsmitteilung vom 

18.1.2008 wurde mit an den Landkreis adressierten Bescheid vom 28.3.2008 die Anzahl der 

befreiten Rundfunkgeräte sowie die Abmeldung eines gebührenpflichtigen Fernsehgerätes 

bestätigt.  

 

Der Regiebetrieb des Kreiskrankenhauses Mallersdorf wurde auf Grund Satzung vom 

19.9.2007 zum 1.1.2008 in ein selbstständiges Kommunalunternehmen Kreiskliniken Mal-

lersdorf-Bogen – Kommunalunternehmen des Landkreises Straubing-Bogen - umgewandelt.  

Im Zusammenhang mit der Gebührenerhebung für das Krankenhaus Bogen erhielt der Be-

klagte Kenntnis, dass zum 1.1.2008 ein Rechtsträgerwechsel stattgefunden hatte.  
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Mit Schreiben vom 19.2.2009 wurde dem Landkreis Straubing-Bogen mitgeteilt, dass auf-

grund der erstmaligen Mitteilung des Trägerwechsels vom 22.1.2009 das Teilnehmerkonto 

zum 1.1.2008 abgemeldet worden sei. Ein entstandenes Guthaben werde erstattet.  

 

Mit Bescheid vom 18.2.2009 wurde den Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf für die Klinik Mal-

lersdorf ab 1.3.2009 eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht unter der Teilnehmer-

nummer 565919970 für 182 Hörfunkgeräte sowie 75 Fernsehgeräte erteilt. Eine rückwirken-

de Befreiung sei nicht möglich. 

 

Mit Bescheid vom 19.2.2009 wurden für den Zeitraum vom 1.1.2008 bis 31.3.2009 für die 

Klinik Mallersdorf Rundfunkgebühren in Höhe von 26.860,92 € festgesetzt. Hierin sind Ge-

bühren für zwei nicht befreibare Hörfunkgeräte und zwei nicht befreibare Fernsehgeräte so-

wie 182 befreibare Hörfunkgeräte und 75 befreibare Fernsehgeräte enthalten.  

 

Gegen den Gebührenbescheid vom 19.2.2009 legte die Klägerin Widerspruch ein. Mit Wir-

kung zum 1.1.2008 habe der Kreistag des Landkreises Straubing-Bogen mit Satzung vom 

19.9.2007 den bestehenden Regiebetrieb „Kreiskrankenhaus Mallersdorf“ in ein selbststän-

diges Kommunalunternehmen in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts um-

gewandelt. Im Widerspruchsverfahren werde beantragt, den Gebührenbescheid ersatzlos 

aufzuheben und eine Neuverbescheidung unter der Maßgabe vorzunehmen, dass die Ge-

bührenbefreiung für die befreibaren Empfangsgeräte bestätigt werde. Die Umwandlung sei 

gemäß Art. 77 Bayerische Landkreisordnung i.V.m. §§ 1 ff. der Verordnung über Kommunal-

unternehmen vom 19.3.1998 auf Grundlage der vom Kreistag des Landkreises Straubing-

Bogen erlassenen „Satzung des Landkreises Straubing-Bogen für die Kommunalunterneh-

men Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf“ vom 19.9.2007 erfolgt. Gegenstand des Kommunalun-

ternehmens sei u. a. der Betrieb der Klinik Mallersdorf. Nach §§ 1, 3 und 5 der Satzung sei 

mit Wirkung zum 1.1.2008 der Betrieb des Kreiskrankenhauses einschließlich der zugehöri-

gen Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe durch Gesamtrechtsnachfolge auf das Kommu-

nalunternehmen übergegangen. Zum Erlass der Gesamtrechtsnachfolge des Art. 77 Bayeri-

sche Landkreisordnung werde der Landesgesetzgeber durch § 1 Abs. 2 Umwandlungsge-

setz ermächtigt. Mit Rechtswirksamkeit der Umwandlung zum 1.1.2008 seien alle Rechte 

und Pflichten, die mit dem Betrieb der Kreiskrankenhäuser zusammenhingen, auf das Kom-

munalunternehmen übergegangen. Alleiniger Gesellschafter des Kommunalunternehmens 

sei und könne aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vorschriften nur der Landkreis Straubing-

Bogen sein. Dieser trage die alleinige Gewährsträgerschaft. Zudem sei aufgrund der öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften und der bestehenden Satzung festgelegt, dass bei Auflösung 
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des Kommunalunternehmens alle Rechte und Pflichten an den Landkreis zurückfielen und 

die Kliniken wieder als Regieeinheiten des Landkreises geführt würden. Die Befreiung von 

den Rundfunkgebühren sei damit ohne Unterbrechung weiterzuführen und könne daher auch 

den Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf für das Jahr 2008 erklärt bzw. anerkannt werden. Für 

die im Gebührenbescheid als befreibar aufgelisteten Geräte, für die Gebühren erhoben wür-

den, bestehe eine wirksame Befreiung. Die Gesamtrechtsnachfolge trete kraft Gesetzes ein 

und bedürfe keines weiteren Übertragungsgeschäfts. Die Gesamtrechtsnachfolge erfasse 

auch öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnisse, insbesondere Bescheide bzw. Verwaltungsak-

te, wie etwa den Befreiungsbescheid des Bayerischen Rundfunks vom 31.08.2006. Dies 

gelte auch deshalb, weil die Klägerin in ihrer Eigenschaft als neuer Rechtsträger der Klinik 

dort die – bereits befreiten – Rundfunkgeräte bereit gehalten habe bzw. bereit halte und da-

bei ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke erfülle. Wegen der gesetzlichen 

Gesamtrechtsnachfolge habe es auch keines neuen Antrags auf Gebührenbefreiung gemäß 

§ 6 Abs. 4 RGebSt bedurft. Vorsorglich werde beantragt, bereits befreite Rundfunkemp-

fangsgeräte gemäß § 5 Abs. 7 Satz 2, § 6 Abs. 3 RGebStV aufgrund eines besonderen Här-

tefalls zu befreien. Ein entsprechender Härtefallantrag könne auch im Widerspruchsverfah-

ren gestellt werden. Die Klägerin habe aufgrund der gesetzlich angeordneten Gesamtrechts-

nachfolge gemäß Art. 77 Abs. 1 Bayerische Landkreisordnung davon ausgehen können und 

müssen, dass sie insoweit in die Rechtsposition des Rechtsvorgängers eingetreten sei und 

ein neuerlicher Befreiungsantrag nicht erforderlich sei. Die Belastung mit den im angefochte-

nen Gebührenbescheid festgesetzten Gebühren stelle eine besondere Härte dar, die vom 

Normgeber so mit Sicherheit nicht beabsichtigt gewesen sei. Die Zahlungsbelastung wider-

spreche dem verfolgten gemeinnützigen Zweck und damit letztlich der Förderung des durch 

den Befreiungstatbestand des § 5 Abs. 7 Nr. 1 RGebStV begünstigten Personenkreises.  

 

Mit Widerspruchsbescheid des Beklagten vom 6.7.2009 wurde der Widerspruch zurückge-

wiesen. Übernehme jemand Rundfunkgeräte als Rechtsnachfolger, so halte er die Rund-

funkgeräte zum Empfang bereit, sobald er über sie die Verfügungsgewalt erlange. Die Rund-

funkgebührenpflicht für die in der Klinik Mallersdorf zum Empfang bereit gehaltenen Rund-

funkgeräte habe damit gemäß § 4 Abs. 1 RGebStV zum 1.1.2008 kraft Gesetzes in der Per-

son des Kommunalunternehmens „Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf“ begonnen. Da die im 

Gebührenbescheid aufgeführten Rundfunkgeräte unstreitig in der Zeit vom 1.1.2008 bis 

„30.11.2008“ in der Klinik Mallersdorf zum Empfang bereit gehalten worden seien, seien für 

diese Zeit Rundfunkgebühren zu entrichten, da die Rundfunkgeräte nicht von der Rundfunk-

gebührenpflicht befreit worden seien. Die dem Rechtsvorgänger gewährte Befreiung gehe 

nicht automatisch auf das Kommunalunternehmen über. Zwar sei mit Bescheid vom 

31.8.2006 dem Rechtsvorgänger, dem Landkreis Straubing-Bogen eine Befreiung für 183 
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Hörfunk- und 73 Fernsehgeräte bis zum 31.10.2009 gewährt worden, diese Befreiung ende 

gemäß § 5 Abs. 7 Satz 2 i.V.m. § 6 Abs. 6 RGebStV, wenn der Bescheid nach Abs. 2 un-

wirksam, zurückgenommen oder widerrufen werde. Da der unselbstständige Regiebetrieb 

des Landkreises Straubing-Bogen ab dem 1.1.2008 nicht mehr existiere, ginge die diesem 

ursprünglichen Rundfunkteilnehmer gewährte Befreiung ab diesem Zeitpunkt ins Leere. Bei 

Übergang von Rechten sei zu beachten, dass eine Vielzahl öffentlich-rechtlicher Erlaubnisse 

höchstpersönlicher Art seien, so dass sie mit dem Ende der Existenz des Berechtigten erlö-

schen. Rechte, die nur mit Rücksicht auf eine bestimmte Person eingeräumt würden, gingen 

grundsätzlich nicht auf den Rechtsnachfolger über. Höchstpersönliche Verhältnisse oder 

Umstände, die unlösbar mit der Person des Rechtsvorgängers verbunden seien, gingen 

nicht über. Bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht handle es sich um einen 

Verwaltungsakt höchstpersönlicher Natur. Diese werde nur auf Antrag und bei Vorliegen be-

stimmter Billigkeitsgründe gewährt, die bei dem jeweiligen Rundfunkteilnehmer vorliegen 

müssten. Diese individuellen Billigkeitsgründe gingen nicht automatisch auf den Rechtsnach-

folger des vordem befreiten Rundfunkteilnehmers über. Gemäß § 5 Abs. 8 RGebStV sei zu-

dem Voraussetzung für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht nach Abs. 7, dass 

die Rundfunkempfangsgeräte von dem jeweiligen Rechtsträger bereit gehalten würden. Die 

Befreiung knüpfe demnach an den jeweiligen Rechtsträger an, der die Befreiungsvorausset-

zungen erfülle und zusammen mit seinem Antrag nachweisen müsse. Einen Befreiungsan-

trag habe die Klägerin erst unter dem 5.2.2009 gestellt. Eine rückwirkende Befreiung sei 

nicht möglich, selbst dann nicht, wenn die Voraussetzungen für die Befreiung von der Rund-

funkgebührenpflicht bereits vorher vorgelegen hätten. Es sei Aufgabe des jeweiligen Rechts-

trägers die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht zu beantragen und die bei ihm selbst 

vorliegenden Befreiungsvoraussetzungen zusammen mit dem Antrag nachzuweisen. Durch 

diese Zweckmäßigkeitsregelung werde die Klägerin nicht unzumutbar belastet. Da der Land-

kreis Straubing-Bogen bereits für das Kreiskrankenhaus Mallersdorf erfolgreich eine Befrei-

ung beantragt habe, könne sich die Klägerin auch nicht auf Unkenntnis der Gesetzeslage 

berufen. Im Übrigen begründe Rechtsunkenntnis keinen Vertrauenstatbestand. Dem Kom-

munalunternehmen stehe auch kein Anspruch darauf zu, aus Gründen der Billigkeit von der 

Bezahlung der Rundfunkgebühren befreit zu werden. Auch einem solchen Antrag könne nur 

für die Zukunft entsprochen werden. Ferner seien die Befreiungsregelung für die Kranken-

häuser abschließend, so dass eine Befreiung aus Billigkeitsgründen ausscheide. Im Übrigen 

begründe das Unterlassen eines Befreiungsantrags aus Unkenntnis der Rechtslage keine 

unbillige Härte für einen Klinikträger. Dem Kommunalunternehmen stehe auch kein An-

spruch auf Erlass der festgesetzten Rundfunkgebühren zu, da eine besondere Härte weder 

geltend gemacht noch ersichtlich sei. Der Umstand, dass die Zahlungspflicht wegen des 
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Versäumnisses eines eigenen Befreiungsantrages bestehe, obwohl die Befreiungsvoraus-

setzungen im streitigen Zeitraum erfüllt seien, begründe keine besondere Härte.  

 

Die Klägerin hat mit Schriftsatz, eingegangen am 3.8.2009, Klage zum Bayerischen Verwal-

tungsgericht Regensburg erhoben und trägt zur Begründung vor: 

 

Für die im Gebührenbescheid aufgelisteten Rundfunkgeräte bestehe eine wirksame Befrei-

ung der Klägerin von der Gebührenpflicht gemäß des Befreiungsbescheids des Beklagten 

vom 31.8.2006. Der Befreiungsbescheid sei mit Wirkung zum 1.1.2008 im Rahmen der Ge-

samtrechtsnachfolge auf die Klägerin übergegangen. Der erstmals im Widerspruchsbescheid 

vom 6.7.2009 vorgebrachte Einwand, bei der Gebührenbefreiung nach § 5 Abs. 7 Nr. 1, Abs. 

8 Satz 2 handle es sich um ein „höchstpersönliches Recht“, das nicht im Weg der Gesamt-

rechtsnachfolge übergehen könne, sei unzutreffend. Höchstpersönlichen Rechte würden nur 

mit Rücksicht auf eine bestimmte Person eingeräumt. Dies beziehe sich auf eine natürliche 

Person, etwa durch Anknüpfung an die Zuverlässigkeit oder sonstige, von einer natürlichen 

Person erfüllbare Voraussetzungen. Bei juristischen Personen könnten personenbezogene 

Rechte nur eingeschränkt vorliegen, und zwar letztlich nur dann, wenn es um bestimmte 

personenbezogene Voraussetzungen gehe, die in der natürlichen Person des Vertretungs- 

und Geschäftsführungsorgans vorlägen bzw. vorliegen müssten. Beispiele hierfür seien die 

Gaststättenerlaubnis, die Erlaubnis für Bewachungsgewerbe, die Erlaubnis zum Aufstellen 

von Spielgeräten etc.. Die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht sei nicht personenbe-

zogen. Sie knüpfe nur an die sachbezogenen Merkmale der Verfolgung gemeinnütziger oder 

mildtätiger Zwecke im Sinn des § 51 bis 68 Abgabenordnung im Rahmen des Betriebs eines 

Krankenhauses und der Bereithaltung von Rundfunkgeräten an. Keines dieser Merkmale 

weise in irgendeiner Form eine Personenbezogenheit auf, bei der auf den Vorstand der Klä-

gerin als deren Vertretungsorgan abzustellen wäre. Es sei allgemein anerkannt, dass sach-

bezogene öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnisse ohne weiteres auf die Übernehmerin 

übergingen. Selbst wenn – wie hier – die Gebührenbefreiung nach § 5 Abs. 7 Nr. 1, Abs. 8 

Satz 2 ein höchstpersönliches Recht darstellte, stände dies einem Übergang der Gebühren-

befreiung auf die Klägerin im konkreten Fall nicht im Wege. Auch höchstpersönliche bzw. 

personenbezogene Rechte gingen über, wenn die Person, auf deren Voraussetzungen das 

öffentlich-rechtliche Recht beruhe, im übernehmenden Rechtsträger eine entsprechende 

Rechtsstellung erhalte. Unstreitig erfülle die Klägerin seit dem 1.1.2008 durchgehend sämtli-

che Voraussetzungen für eine Gebührenbefreiung, da sie in ihrer Eigenschaft als neuer 

Rechtsträger dort Rundfunkgeräte für ihre Patienten bereit halte und dabei ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ 

der Abgabenordnung verfolge. Im Hinblick auf den vorsorglich gestellten Härtefallantrag 
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werde vorgetragen, dass der Trägerwechsel nichts am zugrunde liegenden Sachverhalt ge-

ändert habe. Selbst wenn – zu Unrecht – unterstellt werde, dass die Gesamtrechtsnachfolge 

sich nicht auf den Befreiungsbescheid erstrecke, habe die Klägerin aufgrund der gesetzlich 

angeordneten Gesamtrechtsnachfolge gemäß Art. 77 Abs. 1 Bayerische Landkreisordnung 

davon ausgehen können und müssen, dass sie insoweit in die Rechtsposition des Rechts-

vorgängers eintrete und ein neuerlicher Befreiungsantrag nicht erforderlich sei. Hierbei müs-

se man sich vor Augen führen, dass für sämtliche anderen Rechtsverhältnisse, Genehmi-

gungen etc. betreffend die beiden Kliniken im Rahmen der Umwandlung keinerlei gesonder-

ten Übertragungsgeschäfte oder Ähnliches notwendig gewesen seien. Die Belastung der 

Klägerin mit den im angefochtenen Gebührenbescheid festgesetzten Gebühren stelle mithin 

eine besondere Härte dar, die vom Normgeber so mit Sicherheit nicht erkannt, geschweige 

denn beabsichtigt gewesen sei. Die entsprechenden finanziellen Mittel fehlten der Klägerin 

dann – letztlich zu Lasten der Patienten – an anderer Stelle. Dies könne nicht die Intention 

des Normgebers gewesen sein. Der Beklagte verkenne die Wirkung der gesetzlich angeord-

neten Rechtsnachfolge gemäß Art. 77 Abs. 1 Bayrische Landkreisordnung.  

 

Die Klägerin beantragt: 

 

Der Rundfunkgebührenbescheid des Beklagten vom 19.2.2009, Teilnehmer-

nummer 565919970 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids des Beklagten 

vom 6.7.2009, wird aufgehoben, soweit der Beklagte dort für den Zeitraum Janu-

ar 2008 bis einschließlich Februar 2009 Rundfunkgebühren für 182 Hörfunkgerä-

te und 73 Fernsehgeräte festsetzt, für die eine Befreiung von der Rundfunkge-

bührenpflicht bestand. 

Hilfsweise: Der Rundfunkgebührenbescheid des Beklagten vom 19.2.2009 Teil-

nehmernummer 5659199970 in Gestalt des Widerspruchsbescheides des Be-

klagten vom 6.7.2009 wird aufgehoben, soweit der Härtefallantrag der Klägerin 

abgelehnt wurde und den Beklagten zu verpflichten, den Antrag unter Berück-

sichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu verbescheiden. 

Die Zuziehung eines Bevollmächtigten im Widerspruchsverfahren wird für not-

wendig erklärt.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 
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Gemäß § 5 Abs. 8 Satz 1 RGebStV sei Voraussetzung für die Befreiung nach Abs. 7, dass 

Rundfunkempfangsgeräte von dem jeweiligen Rechtsträger des Betriebes oder der Einrich-

tung bereit gehalten würden. Die Befreiung trete nach § 5 Abs. 8 Satz 2 RGebStV nur ein, 

wenn der Rechtsträger gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 

der Abgabenordnung diene. § 51 Satz 2 AO lege fest, dass unter Körperschaften nicht nur 

solche im engeren Sinne, sondern auch Personenvereinigungen und Vermögensmassen zu 

verstehen seien. Die ursprünglich dem Landkreis gewährte Befreiung ginge nach dem Trä-

gerwechsel mithin ins Leere. Ob auch der neue Rechtsträger die Voraussetzungen erfülle, 

hätte von ihm im Rahmen eines erneuten Befreiungsverfahrens dargetan und nachgewiesen 

werden müssen. Der Umstand, dass es sich bei der Klägerin um keine natürliche, sondern 

um eine juristische Person handle, gebiete keine andere rechtliche Beurteilung. Das Rechts-

verhältnis werde durch eine dem speziellen Rundfunkteilnehmer gewährte Befreiung von der 

Rundfunkgebührenpflicht für einen bestimmten Gültigkeitszeitraum geprägt. Der Beklagte 

könne, müsse und dürfe nach dem gesetzlichen Antragsprinzip eben nicht davon ausgehen, 

dass „alles beim Alten“ bleibe. Der Amtsermittlungsgrundsatz nach Art. 20 BayVwVfG gelte 

gemäß Art. 2 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG für den Beklagten ausdrücklich nicht. Gemäß § 6 

Abs. 6 Satz 3 RGebStV ende die Befreiung automatisch kraft Gesetzes, sobald die Befrei-

ungsvoraussetzungen entfielen, ohne dass es eine Rücknahme des Bescheides bedürfe. Da 

Voraussetzung der Befreiung des Landkreises gewesen sei, dass dieser die Geräte selbst 

bereit halte, dies mit dem Trägerwechsel aber nicht der Fall war, ende die Befreiung automa-

tisch. Wenn bereits der Wegfall der Befreiungsvoraussetzungen zum Ende der Befreiung 

führe, dann müsse dies erst recht bei Austausch des Befreiungsadressaten gegen einen 

Dritten der Fall sein. Die Befreiungen seien dem Landkreis stets – auch mit Bescheid vom 

31.8.2006 – nur unter der ausdrücklichen Auflage gewährt worden, dass Änderungen der 

Anschrift des Rechtsträgers und der Wegfall oder die Änderung der maßgeblichen Voraus-

setzungen für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht vom Antragsteller dem Bayeri-

schen Rundfunk unter Angabe der Teilnehmernummer unverzüglich mitzuteilen seien. Zum 

vermeintlichen Härtefall sei auszuführen, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit vom Träger-

wechsel bei Krankenhäusern wohl nicht verkannt habe.  

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die vorgelegten 

Behördenakten, die beigezogene Akte des Verfahrens Az. RN 3 K 09.1383 (Krankenhaus 

Bogen) sowie die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 16.6.2010 Bezug ge-

nommen.  
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Anfechtungsklage ist begründet. Der Rundfunkgebührenbescheid des Beklag-

ten vom 19.2.2009 in der Fassung des Widerspruchsbescheids vom 6.7.2009 ist rechtswid-

rig, soweit der Beklagte dort für den Zeitraum Januar 2008 bis einschließlich Februar 2009 

Rundfunkgebühren für 182 Hörfunkgeräte und 73 Fernsehgeräte festsetzt, für die eine Be-

freiung bestand.  

 

Die Klägerin ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß Art. 77 Abs. 1 Satz 1 Bayeri-

sche Landkreisordnung in die Rechte und Pflichten ihres Rechtsvorgängers, des Landkrei-

ses Straubing-Bogen eingetreten. Diese Vorschrift ermöglicht vergleichbar den im Umwand-

lungsgesetz geregelten Umwandlungsformen bei privatrechtlich organisierten Unternehmen 

eine Umwandlung eines bestehenden Regiebetriebes in ein Kommunalunternehmen im We-

ge der Gesamtrechtsnachfolge. Die für die in Frage stehenden Rundfunkgeräte gemäß Be-

freiungsbescheid des Beklagten vom 31.8.2006 erteilte Befreiung von der Rundfunkgebüh-

renpflicht gilt fort.  

 

Die Gesamtrechtsnachfolge erfasst bereits das auf die Einrichtung Krankenhaus Mallersdorf 

bezogene Teilnehmerverhältnis als Rundfunkteilnehmer des Beklagten. Nach § 1 Abs. 2 

RGebStV ist Rundfunkteilnehmer, wer ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereit hält. 

Die Eigenschaft als Rundfunkteilnehmer knüpft an das Bereithalten von Rundfunkempfangs-

geräten an. Nach § 4 der Satzung des Bayerischen Rundfunks über das Verfahren zur Leis-

tung der Rundfunkgebühren erhält jeder Rundfunkteilnehmer eine Mitteilung über seine Teil-

nehmernummer. Ausweislich der vorgelegten Unterlagen wurde das Kreiskrankenhaus Mal-

lersdorf zumindest seit 1988 unter der eigenständigen Rundfunkteilnehmernummer 

323476195 geführt. Welche persönlichen Voraussetzungen für die Eigenschaft als Rund-

funkteilnehmer erfüllt sein müssen, ist nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. Es kann dahin-

gestellt bleiben, ob die in § 5 Abs. 7 RGebStV genannten Betriebe und Einrichtungen unab-

hängig von ihrer Rechtsfähigkeit Rundfunkteilnehmer sein können (so Naujock in Beck`scher 

Kommentar zum Rundfunkrecht, § 1 RGebStV RdNR. 30 ), da zumindest ein einrichtungs-

bezogenes Teilnehmerverhältnis begründet wurde, dass nicht zwingend an den unveränder-

ten Bestand des jeweiligen Rechtsträgers gebunden ist. Das Teilnehmerverhältnis, das nicht 

an die vom Beklagtenvertreter als Verwaltungsinternum bezeichnete Teilnehmernummer 

gebunden ist, bestand auch nach Umwandlung der Rechtsform und dem damit verbundenen 

Trägerwechsel fort. Hierfür spricht auch die Handhabung durch den Beklagten, der vorlie-

gend für eine Beendigung der Gebührenpflicht des alten Rechtsträgers nicht auf eine Anzei-

ge der Beendigung des Bereithaltens abstellt. Vielmehr wurde unter einer neuen Teilneh-
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mernummer ein unter der Adresse des Rechtsnachfolgers eingerichtetes einrichtungsbezo-

genes Konto fortgeführt, ohne auf eine Abmeldung gemäß § 4 Abs.2 RGebStV abzustellen. 

Auch bei Zugrundelegung des Teilnehmerkontos als Verwaltungsinternum spricht dies für ein 

Einrücken des Rechtsnachfolgers in die Rechtsstellung des Rechtsvorgängers.  

 

Auch die unter der Trägerschaft des Rechtsvorgängers erteilte Befreiung ist übergegangen. 

Das Verwaltungsverfahrensrecht, dessen Rechtsgrundsätze auch auf den Beklagten an-

wendbar sind, enthält keine Regelung zur Erstreckung der Wirksamkeit von Verwaltungsak-

ten auf Rechtsnachfolger. Voraussetzung für die Rechtsnachfolge ist grundsätzlich das Vor-

liegen eines gesetzlichen Nachfolgetatbestandes sowie die Nachfolgefähigkeit (nachfolgefä-

higer Inhalt) des Rechts bzw. der Pflicht. Bei einer Gesamtrechtsnachfolge geht die gesamte 

vermögensrechtliche Stellung eines Rechtsobjekts auf einen anderen Rechtsträger kraft Ge-

setzes uno actu über. Nach Art. 77 Abs. 1 Landkreisordnung kann der Landkreis bestehende 

Regiebetriebe im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in Kommunalunternehmen umwandeln. 

Demnach tritt das Kommunalunternehmen in alle Rechte und Pflichten des Rechtsvorgän-

gers ein (Universalsukzession). Nach § 3 der Satzung des Landkreises Straubing-Bogen für 

die Kommunalunternehmen „Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf“ geht der Betrieb der Kranken-

häuser mit allen Rechten und Pflichten durch Gesamtrechtsnachfolge auf das Kommunalun-

ternehmen über. Ausgenommen hierfür sind Grundstücke und Gebäude. Der Bayerische 

Gesetzgeber hat insoweit von der in § 1 Abs. 2 UmwG vorgesehen Ermächtigung Gebrauch 

gemacht, anderweitige Umwandlungen landesgesetzlich regeln zu können. Dass der Rechts-

nachfolger im Fall der Gesamtrechtsnachfolge auch in öffentlich-rechtliche Pflichten und 

Rechte des Rechtsvorgängers einrückt, wird als allgemeiner Rechtsgrundsatz angesehen 

und bedarf deshalb keiner besonderen rechtlichen Anordnung (Kopp/Ramsauer, VwVfG, 

11.Auflage, § 43 RdNr.13c unter Hinweis auf BVerwGE 125, 325,333). 

 

Spezialgesetzliche Regelungen zur Rechtsnachfolge bei Trägerwechsel wie beispielsweise 

in Art. 20 Bayerisches Krankenhausgesetz finden sich im Rundfunkgebührenstaatsvertrag 

nicht.  

 

Die Befreiung gemäß § 5 Abs.7 Satz1 Nr.1 RGebStV ist auch nicht gleich einem höchstper-

sönlichen Recht von einer Rechtsnachfolge ausgeschlossen. Diese Rechte sind – anders als 

sachbezogene Rechte - nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen von der Gesamtrechtsnach-

folge ausgenommen und können daher von den Nachfolgetatbeständen nicht erfasst wer-

den. Aus dem öffentlich-rechtlichen Charakter eines Rechts oder einer Verpflichtung folgt 

nicht von vornherein dessen Höchstpersönlichkeit. Ob eine Position nachfolgefähig ist, kann 

sich – wenn eine gesetzliche Regelung wie hier fehlt – jeweils nur im Einzelfall aus dem In-
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halt ergeben. Nicht jedes personenbezogene Recht ist höchstpersönlicher Art. Höchstper-

sönlich ist nur eine Rechtsbeziehung, die sich nicht von der Person des Trägers lösen lässt 

und sich in diesem persönlichen Bezug erschöpft (Urteil vom 18. September 1981 – BVerwG 

8 C 72.80 – BVerwGE 64, 105, <110>). Derartige, auf eine Person fixierte Rechtsverhältnis-

se kommen im Regelfall nur bei natürlichen Personen in Betracht; bei einer juristischen Per-

son wie der Klägerin fehlt von der Natur der Sache her diese Personenbezogenheit; bei juris-

tischen Personen und Personengesellschaften kann es keine Berechtigungen oder Verpflich-

tungen geben, die an die Individualität des Trägers gebunden sind, da diese Rechtsträger 

keine persönlichen Verhältnisse haben (Stadie, Rechtsnachfolge im Verwaltungsrecht, DVBl 

1990, S. 501 ff). Auch knüpft die Art der Berechtigung nicht an persönliche Eigenschaften 

von vertretungsberechtigten Personen an. So gehen subjektive – öffentliche Rechte, die ein 

Rechtsträger unter Berücksichtigung der Zuverlässigkeit der zur Geschäftsführung Berech-

tigten erlangt hat, im Falle einer Umwandlung der Rechtsform nicht auf den neuen Träger 

über (VG Köln, Urteil vom 9.2.2007, 25 K 2425/05 zum Übergang von Genehmigungen nach 

der Röntgenverordnung).  

 

Gemessen hieran handelt es sich bei der nach § 5 Abs. 7 RGebStV erteilten Befreiung nicht 

um ein höchstpersönliches, sondern um ein sachbezogenes, an Tatbestandsvoraussetzun-

gen anknüpfendes Recht. Die streitgegenständliche Befreiung von der Rundfunkgebühren-

pflicht wird auf Antrag für Rundfunkempfangsgeräte gewährt, die in Krankenhäusern für den 

jeweils betreuten Personenkreis ohne besonderes Entgelt bereit gehalten werden. Nach § 5 

Abs. 8 RGebStV ist Voraussetzung für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht nach 

Abs. 7, dass die Rundfunkempfangsgeräte von dem jeweiligen Rechtsträger des Betriebes 

oder der Einrichtung bereit gehalten werden. Die Gebührenbefreiung tritt nur dann ein, wenn 

der Rechtsträger gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der 

Abgabenordnung dient. Das Gleiche gilt, wenn bei dem Betrieb oder der Einrichtung eines 

Rechtsträgers diese Voraussetzungen vorliegen. Bei Krankenhäusern genügt es bereits, 

wenn diese Einrichtung nach § 3 Nr.20 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer 

befreit ist. Nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift liegt keine höchstpersönliche Regelung, 

die an „individuelle“ Eigenschaften eines Rechtsträgers anknüpft, vor. Aus der Regelung des 

§ 5 Abs. 8 Satz 3, 4 RGebStV, die das Vorliegen einer Gemeinnützigkeit bzw. Gewerbesteu-

erbefreiung genügen lässt, ergibt sich - unabhängig davon, ob es sich hierbei um ein höchst-

persönliches Merkmal handelte - , dass diesbezüglich nur auf die Einrichtung und nicht auf 

den Rechtsträger abgestellt wird. Die persönlichen Verhältnisse des Verfügungsberechtigten 

spielen insoweit keine Rolle. Das Tatbestandsmerkmal des Bereithaltens durch den jeweili-

gen Rechtsträger ist nicht an persönliche Umstände gekoppelt, deren Berücksichtigung die 

Befreiung zu einem höchstpersönlichen Recht machen würde. Vielmehr dient dieses Tatbe-
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standmerkmal dazu, dass Befreiungsberechtigter und Rundfunkteilnehmer (bzw. dessen 

Rechtsträger) identisch sind. Hierdurch wird auch ausgeschlossen, dass ein Bereithalten 

durch gewerbliche Drittfirmen dem Befreiungstatbestand unterfiele. Nach der Begründung zu 

§ 5 RGebStV (Drs. Bayerischer Landtag 15/1921, S 20) betreffen die Absätze 7 bis 9 der 

Vorschrift „die bisher in § 3 Abs. 1 der Befreiungsverordnungen vorgesehene Befreiung von 

der Rundfunkgebührenpflicht für besondere Betriebe und Einrichtungen und stellen zugleich 

nun eine Einheitlichkeit der Bestimmungen in allen Ländern sicher. Eine materielle Änderung 

ist damit nicht verbunden. In den in Abs. 7 Satz 1 abschließend aufgezählten Fällen handelt 

es sich überwiegend um Betriebe bzw. Einrichtungen mit anstalts- bzw. heimmäßiger Unter-

bringung und Betreuung. Damit werden von dieser Befreiungsmöglichkeit die Rundfunkemp-

fangsgeräte erfasst, die in derartigen Betrieben bzw. Einrichtungen stationär bereit gehalten 

werden. Dem betreuten Personenkreis, der sich dort regelmäßig über einen längeren zu-

sammenhängenden Zeitraum aufhält, soll durch die damit eröffnete Gelegenheit zur kosten-

losen Teilnahme am Rundfunk Ersatz für die nicht mögliche Teilnahme am öffentlichen, so-

zialen und kulturellen Leben geschaffen werden. Die zu befreienden Rundfunkempfangsge-

räte müssen ausschließlich für den betreuten Personenkreis – unabhängig von der Art der 

Berechnung - ohne besonderes Entgelt bereit gehalten werden. ... Eine Befreiung wird wei-

terhin nur auf Antrag der dort genannten Einrichtungen gewährt...“. Demnach geht auch der 

Gesetzgeber in seiner Formulierung von einer Antragstellung durch die „Einrichtung“ und 

nicht durch den Rechtsträger aus. Sinn und Zweck der Ermächtigungsnorm für die Rund-

funkgebührenbefreiung und der darauf beruhenden Befreiungsvorschrift bestehen – mittelbar 

– darin, die von dem an sich gebührenpflichtigen Träger der Einrichtung, in dem die Rund-

funkempfangsgeräte bereit gehalten werden, verfolgten gemeinnützigen oder mildtätigen 

Zwecke und letztlich den hierdurch begünstigten Personenkreis zu fördern. Eine strikt restrik-

tive Auslegung ist nicht geboten. Vielmehr indiziert bei begünstigenden sachbezogenen 

Maßnahmen die Sachbezogenheit idR die Rechtsnachfolgefähigkeit (Stelkens/Bonk/Sachs, 

Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Auflage § 35 RdNr. 260).  

 

Dieser Beurteilung lässt sich auch nicht die vom Beklagten angesprochene Antragsgebun-

denheit der Befreiung sowie die Prüfungsbefugnis der Genehmigungsbehörde entgegenhal-

ten. Eine solche Betrachtung ließe die Nachfolgefähigkeit aller antragsgebundenen Rechte 

entfallen. Dass dies nicht der Fall sein kann, ergibt sich bereits aus den obigen grundsätzli-

chen Ausführungen zum Wesen der Gesamtrechtsnachfolge. Ferner besteht auch kein ent-

sprechendes Schutzbedürfnis des Beklagten, da bei Wegfall der materiellen Voraussetzun-

gen für die Befreiung, nach Auffassung des Beklagten die Befreiung ohnehin kraft Gesetzes 

entfiele. Im Übrigen wäre ein Widerruf denkbar.  
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Die Befreiung ist auch nicht durch den mit der Umwandlung der Einrichtung verbundenen 

Rechtsträgerwechsel erloschen. Hinsichtlich des Endes einer Befreiung verweist § 5 Abs. 7 

Satz 2 RGebStV auf § 6 Abs. 3 bis 6 RGebStV. § 6 knüpft aber nur an bescheidsgebundene 

Verwaltungsakte an. Insofern ist diese Vorschrift nicht wörtlich anwendbar. Nach dem alten 

Wortlaut der Befreiungsverordnung endete die Befreiung, wenn eine Voraussetzung entfiel. 

Vorliegend ist jedoch durch den Trägerwechsel die Voraussetzung nicht entfallen. Zwar sind 

nach § 5 der Auflagen und Hinweise für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, die 

im Anhang des Bescheides vom 31.8.2006 abgedruckt waren, Änderungen der Anschrift des 

Rechtsträgers und/oder der besonderen Betriebe und Einrichtungen oder von Standorten 

unverzüglich dem Bayerischen Rundfunk mitzuteilen. Nach § 6 sind der Wegfall oder die 

Änderung der maßgeblichen Voraussetzungen für die Befreiung von der Rundfunkgebüh-

renpflicht vom Antragsteller dem Bayerischen Rundfunk unter Angabe der Teilnehmernum-

mer unverzüglich mitzuteilen. Nach Nr. 7 behält sich der Bayerische Rundfunk das Recht 

vor, die Voraussetzungen der Rundfunkgebührenfreiheit jederzeit zu überprüfen. Dies führt 

jedoch nicht dazu, dass die Befreiung mit dem Trägerwechsel geendet hätte. Es liegt gerade 

im Sinn und Zweck der Gesamtrechtsnachfolge, die in Art. 77 Landkreisordnung angeordnet 

wird, dass der Rechtsnachfolger in die Rechte und Pflichten des Rechtsvorgängers eintritt. 

Unstreitig werden die Rundfunkempfangsgeräte weiterhin unentgeltlich durch die Einrich-

tung, die gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgaben-

ordnung dient, bereitgehalten. Die Voraussetzungen für eine Beendigung der Befreiung der 

benannten Geräte nach § 5 Abs. 7, 8 RGebStV waren nicht gegeben. 

 

Nach alledem gilt die am 31.8.2006 gerätebezogen erteilte Gebührenbefreiung fort. Insofern 

ist der Gebührenbescheid aufzuheben, soweit für dort gebührenbefreite Geräte erneut Ge-

bühren erhoben werden.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung über deren vorläu-

fige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO. Da ausschließlich Anstalten des öffent-

lichen Rechts beteiligt sind, ist die Festsetzung einer Sicherheitsleistung gemäß § 709 ZPO 

entbehrlich. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren war erforderlich. 
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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. 

 

 

 

 

Dr. Korber Dr. Pfister Beck 

 

 

 

 

 

Beschluss: 

 

 

Der Streitwert wird auf 26.019,20 € festgesetzt. 
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Gründe: 

 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 52 Abs. 3 GKG und bestimmt sich nach dem 

angefochtenen Umfang der im Gebührenbescheid bezifferten Geldleistung. 

 

 

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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

Dr. Korber Dr. Pfister Beck 

 

 


