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 Verkündet am 5.7.2010 
 
 
*****  
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In den Verwaltungsstreitsachen 
 
        Gemeinde Wald 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        Verwaltungsgemeinschaft Wald 
        Hauptstr. 14, 93192 Wald 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch Regierung der Oberpfalz 
        Postfach, 93039 Regensburg 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
                                                                      wegen 
 
        Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 5. Juli 2010 folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist in Zi. II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Die Klägerin möchte höhere staatliche Zuwendungen für den Ausbau ihrer Abwasseranlage 

erreichen. In diesem Zusammenhang wendet sie sich gegen den Schlussbescheid des Was-

serwirtschaftsamts Regensburg vom 28. September 2009 betreffend das Vorhaben Abwas-

seranlage Wald BA 10 (Ortsteile Süssenbach/Siegenstein).  

 

Die Klägerin betreibt in ihrem Gemeindegebiet die Abwasserbeseitigung im sog. KKG-

Modell: Dabei gründet die Kommune (Klägerin) ein Kommunalunternehmen (KVB Wald – 

Kommunalunternehmen für Verwaltung und Beteiligung der Gemeinde Wald; nachfolgend 

KVB), dem die kommunale Pflichtaufgabe Abwasserbeseitigung übertragen wird. Weiter wird 

eine GmbH (hier EBW Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Wald; nachfolgend EBW) 

gegründet, die wiederum von dem Kommunalunternehmen mit der Errichtung, dem Betrieb 

und dem Unterhalt der für die Abwasserentsorgung erforderlichen Anlagen beauftragt wird. 

Die Errichtung und der Betrieb der Anlage erfolgt demnach durch die EBW in deren eigenem 

Namen; dafür erhält die EBW ein Betreiberentgelt vom KVB. Die Erhebung von Beiträgen 

und Gebühren von den Nutzern/Anschlussnehmern nach dem Kommunalabgabengesetz 

erfolgt durch das KVB.  

 

Mit Antrag vom 18. Februar 2002 beantragte die Klägerin beim Wasserwirtschaftsamt Re-

gensburg die Gewährung einer Zuwendung zum Bau der Abwasserentsorgungsanlage (OT 

Süßenbach – Siegenstein, Vakuumkanalisation mit Sammelkläranlage, BA 10) nach den 

Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben  (RZWas 2000); dabei gab 

sie bei den Gesamtkosten unter Zi. 3 Brutto- und Nettobeträge, und bei den voraussichtlich 

anfallenden bzw. bereits angefallenen Kosten unter Ziffer 7 Nettobeträge an und erklärte 

unter Ziffer 9, dass sie für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt sei. Unter dem 

28. August 2002 informierte die Klägerin über die Beauftragung der EBW und erklärte, dass 

diese zum Vorsteuerabzug berechtigt sei. Nach Erlass verschiedener Zuwendungsbescheide 

(Bescheide vom 13. September 2002, 13. Mai 2003, 3. Februar 2004) setzte das Wasser-

wirtschaftsamt Regensburg mit Schlussbescheid vom 28. September 2009 die mit Zuwen-
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dungsbescheid vom 3. Februar 2004 für das Vorhaben Abwasseranlage Wald BA 10 (Kana-

lisierung des Siedlungsbereiches „Süssenbach/Siegenstein“ in Aussicht gestellte Zuweisung 

in Höhe von 1.227.900 Euro entsprechend dem geprüften Verwendungsnachweis auf 

1.227.897,33 Euro fest.  

 

Die Klägerin erhob hiergegen mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2009 an das Bayerische Ver-

waltungsgericht Regensburg Klage, die von der Kanzlei ihres Bevollmächtigten fälschlicher-

weise an das Verwaltungsgericht München gefaxt und von diesem mit Beschluss vom 18. 

November 2009 an das Verwaltungsgericht Regensburg verwiesen wurde. Die Klageschrift 

wurde am 30. Oktober 2009 per Fax auch an das Verwaltungsgericht Regensburg übermit-

telt (Az. RO 8 K 09.2066).  

 

Die Klägerin macht geltend, sofern die Weiterleitung der Zuwendung an die EBW der Um-

satzsteuer unterworfen werde, sei es sachlich nicht gerechtfertigt, bei der Bezuschussung 

auf das Nettoprinzip abzustellen. Die Anwendung des Nettoprinzips sei unter der genannten 

Voraussetzung willkürlich und rechtswidrig. Die Klägerin sei als Gemeinde zwar grundsätz-

lich nicht grundrechtsfähig, sie könne sich jedoch auf den Grundsatz der Gleichbehandlung 

als Bestandteil des Selbstverwaltungsrechtes berufen. Nach dem Nettoprinzip werde der auf 

die Umsatzsteuer entfallende Betrag bei den zuwendungsfähigen Kosten nicht anerkannt, 

wenn der Zuwendungsempfänger vorsteuerabzugsberechtigt sei. Innerer Grund des Netto-

prinzips sei, dass der Zuwendungsempfänger bei Vorsteuerabzugsberechtigung die Umsatz-

steuerbelastung über den Vorsteuerabzug ausgleichen könne. Dies sei streitgegenständlich 

jedoch gerade nicht gegeben: Die EBW müsse Umsatzsteuer sowohl für das Betreiberent-

gelt abführen, das vom KVB an die EBW entrichtet werde, als auch für die Zuwendung, die 

ihr zufließe. Es liege ein Tatbestand der Doppelbesteuerung vor, weil die Investitionen be-

reits über das Betreiberentgelt – die darin enthaltenen Abschreibungen – finanziert würden. 

Dieser doppelten Umsatzbesteuerung stehe aber lediglich ein einfacher Vorsteuerabzug 

gegenüber, der nur die Umsatzbesteuerung des Betreiberentgeltes auszugleichen vermöge. 

Hinsichtlich der Umsatzbesteuerung der Zuwendung gebe es keinen Vorsteuerabzug. Weil 

der sachliche Rechtfertigungsgrund einer Ungleichbehandlung von Kommunen mit Abwas-

serbeseitigungs-GmbH gegenüber Kommunen ohne Abwasserseitigungs-GmbH nicht gege-

ben sei, wenn effektiv kein Vorsteuerabzug greife, sei vorliegend eine Bruttobezuschussung 

geboten.  

 

Mit Schriftsatz vom 23. April 2010 erklärte die Klägerin, einen zwischenzeitlich erlassenen 

Bewilligungsbescheid vom 24. März 2010 in die Klage einbeziehen zu wollen (Az. RO 8 K 

10.720).  
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Die Klägerin beantragte zuletzt: 

 

Der Beklagte wird in Bezug auf das Vorhaben Abwasseranlage Wald BA 10 ver-

pflichtet, unter Abänderung des Schlussbescheides des Wasserwirtschaftsamts 

Regensburg vom 28. September 2009, Az. 2.3-4454-CHA/WAL-5370/2009 eine 

weitere Zuwendung in Höhe von 196.463,57 € zu gewähren. 

 

Der Beklagte beantragt: 

 

Klageabweisung. 

 

Die Umsatzsteuer werde vorliegend zu Recht nicht bezuschusst. Fördergegenstand bei der 

staatlichen Abwasserförderung sei die Errichtung der Abwasseranlage; dementsprechend 

seien Grundlage für die Bemessung der Zuwendung auch die in den Bau der Anlage getätig-

ten Investitionen und dagegen nicht auch sonstige mit der Anlage verbundene Kosten und 

Aufwendungen wie z.B. Finanzierungskosten. Bei der Errichtung der Abwasseranlage durch 

die EBW seien aber Umsatzsteuern praktisch gar nicht angefallen, da die EBW – anders als 

die Gemeinde oder das KVB – nach § 15 UStG vorsteuerabzugsberechtigt sei, so dass die 

Umsatzsteuer mit der vom Finanzamt zu erstattenden Vorsteuer verrechnet werden könne. 

Kosten, die bei der Errichtung der Abwasseranlage nicht anfielen, könnten aber auch nicht 

bezuschusst werden. Richtig sei wohl, dass die Finanzbehörden auch die Weiterleitung des 

Zuschusses an die Betriebs-GmbH als Teil des Leistungsentgeltes beurteilten, so dass dar-

auf Umsatzsteuern entfielen. Das ändere aber nichts daran, dass diese Umsatzsteuern nicht 

zuschussfähig seien. Diese würden nämlich gerade nicht bei der Errichtung der Abwasseran-

lage anfallen, was aber alleiniger Gegenstand der Bezuschussung sei. 

 

Darin, dass die Umsatzsteuer nicht bezuschusst werde, wenn die Abwasseranlage durch 

private Dritte errichtet und betrieben werde, könne auch keine ungerechtfertigte Ungleichbe-

handlung gesehen werden. Denn während in dem Fall der Errichtung der Abwasseranlage 

durch die Gemeinde bzw. durch das Kommunalunternehmen, welche nicht vorsteuerab-

zugsberechtigt seien, bei der Errichtung der Anlage Umsatzsteuern anfallen würden, die 

dann auch entsprechend bezuschusst würden, fielen diese Steuern bei der Errichtung der 

Anlage durch einen privaten Dritten wegen der Berechtigung zum Vorsteuerabzug gerade 

nicht an. Es sei nicht nachvollziehbar, dass eine Doppelbesteuerung vorliegen solle, denn 

die Weiterleitung des Zuschusses an die Betriebs-GmbH solle ja bewirken, dass die Investi-
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tionskosten, die in die Berechnung des Betreiberentgeltes einfließen, um den Betrag der 

Zuwendung gemindert würden. Im Übrigen habe die Klägerin auch „nur“ die Bezuschussung 

der Nettoinvestitionskosten beantragt (RO 8 K 09.2066). Soweit diesbezüglich von der Klä-

gerin beanstandet werde, dass in dem angegriffenen Schlussbescheid ein Betrag von 

374.474,06 Euro als nicht zuwendungsfähige Kosten bei der Bemessung der Zuwendung 

nicht berücksichtigt worden sei, setze sich dieser Betrag aus der – wie ausgeführt nicht zu-

wendungsfähigen – Umsatzsteuer und andererseits aus Ingenieurkosten zusammen, wobei 

solche Ingenieurkosten nach der RZWas 2000 grundsätzlich nicht nach der tatsächlich ange-

fallenen Höhe, sondern – wie auch hier geschehen – pauschal mit 10 % bezuschusst würden 

und desweiteren aus Kosten für eine Maßnahme, die in dem ursprünglichen Zuwendungsan-

trag nicht enthalten gewesen sei (ein weiterer zusätzlicher Kanalabschnitt) und deshalb nicht 

als zuwendungsfähig anerkannt werden könne. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich der bei-

gezogenen Behördenakten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 

5. Juli 2010, innerhalb der die Verfahren RO 8 K 09.2066 und RO 8 K 10.720 zur gemeinsa-

men Entscheidung verbunden wurden, Bezug genommen. 

 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

 

Das Gericht sieht keine Veranlassung, das Verfahren auszusetzen oder ein Ruhen anzuord-

nen. Soweit die Klägerin ein Zuwarten mit der Entscheidung anstrebt, um noch „auf politi-

schem Wege“ höhere Zuwendungen zu erreichen, muss dies außer Betracht bleiben. Die 

Sache ist entscheidungsreif, maßgeblich ist die derzeitige Rechtslage. Eine gerichtliche Ent-

scheidung steht weder einer späteren (rückwirkenden) Rechtsänderung noch einer sonstigen 

Einigung der  Beteiligten entgegen.   

 

Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung von ihrem Klagebegehren, den Bewilli-

gungsbescheid vom 24. März 2010 in das Verfahren einzubeziehen und dessen Aufhebung 

zu beantragen, Abstand genommen hat, ist das Verfahren einzustellen.  

 

Die nunmehr dem Gericht zur Entscheidung vorliegende Klage ist ist im Wesentlichen zuläs-

sig, jedenfalls unbegründet. 
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1.a) Der Klage steht nicht eine etwaige anderweitige Rechtshängigkeit aufgrund des Um-

stands entgegen, dass die Klageschrift vom 29. Oktober 2009 von der Kanzlei der Klä-

gerbevollmächtigten irrtümlich an das Verwaltungsgericht München gefaxt wurde. Denn 

trotz der insoweit erfolgten Verweisung durch das Verwaltungsgericht München ist keine 

Klage erhoben worden (vgl. Kopp/Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, § 74 Rn. 8 

m.w.N.). Die am 30. Oktober 2009 (direkt) beim Verwaltungsgericht Regensburg einge-

gangene Klage ist fristgerecht erhoben worden und insoweit zulässig.  

 

b) Der Klage mangelt es auch nicht am Rechtsschutzbedürfnis. Denn zum Einen sind im 

Zuwendungsantrag vom 18. Februar 2002 unter Zi. 3 sowohl Brutto- als auch Nettobe-

träge aufgeführt. Zum anderen hat sich die Klägerin bereits seit einigen Jahren über die 

Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Kommunalunternehmen, der sie angehört und 

über den Bayerischen Gemeindetag um eine Änderung der Zuwendungspraxis im Sinne 

der Klage bemüht, so dass für die Frage des Rechtsschutzbedürfnisses nicht lediglich 

auf den Zuwendungsantrag abzustellen ist, sondern auch auf die übrigen eindeutigen 

Bekundungen der Klägerin, eine Bruttobezuschussung anzustreben. 

 

c) Soweit die Klägerin im Klageschriftsatz vom 29. Oktober 2009 eine weitere Zuwendung 

in Höhe von 122.142,33 € beantragt und diesen Betrag im Schriftsatz vom 13. Novem-

ber auf 196.463,57 € berichtigt hat, bestehen in Bezug auf den Differenzbetrag aller-

dings Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Klage. Es spricht nämlich einiges dafür, 

dass es sich hier nicht nur um eine bloße Berichtigung eines Schreibfehlers handelt. Aus 

den Behördenakten (Bl. 103) lässt sich vielmehr ersehen, dass die verschiedenen Be-

träge auf unterschiedlichen Berechnungen insoweit beruhen, als zuerst der ungeprüfte 

Verwendungsnachweis und dann der geprüfte Verwendungsnachweis (jeweils ein-

schließlich Umsatzsteuer) dem geprüften Verwendungsnachweis (ohne Umsatzsteuer) 

gegenüber gestellt wurde. In diesem Fall spricht viel dafür, dass es sich vorliegend um 

eine Klageerweiterung im Sinn von § 173 VwGO i.V.m. § 264 Nr. 2 ZPO handelt und die 

Klage hinsichtlich des erweiterten Teils verfristet erhoben worden ist. § 74 Abs. 2 VwGO 

erklärt die für Anfechtungsklagen geltende Fristbestimmung des § 74 Abs. 1 VwGO bei 

Verpflichtungsklagen für entsprechend anwendbar, wenn der Antrag auf Vornahme des 

Verwaltungsakts abgelehnt worden ist. Im Hinblick darauf, dass im Zuwendungsantrag 

vom 18. Februar 2002 jedenfalls unter Zi. 3 auch Bruttobeträge aufgeführt waren und 

dem Beklagten bekannt war, dass die Klägerin eine Bruttobezuschussung erreichen 

möchte (s.o. Buchst. b), ist dem angefochtenen Schlussbescheid auch ein regelnde 

Aussage des Inhalts beizumessen, dass eine weitergehende Zuwendung – hinsichtlich 
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der Bezuschussung der Umsatzsteuer – verbindlich abgelehnt werden sollte. In jedem 

Fall ist die Klage jedoch (auch) unbegründet. 

 

2. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf weitere Zuwendungen. Der Schlussbescheid vom 

28. September 2009 erweist sich damit als rechtmäßig, die Klägerin ist dadurch nicht in 

ihren Rechten verletzt (§ 113 Abs. 5 und Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

a) Die staatliche Förderung des Ausbaus kommunaler Abwasseranlagen (vgl. Art. 13 Abs. 

 1 Satz 4 Finanzausgleichsgesetz – FAG –) steht mangels näherer gesetzlicher Ausges-

taltung im Ermessen des Beklagten. Dieser hat sein Ermessen hinsichtlich der Bewilli-

gungsvoraussetzungen vorliegend insbesondere durch die Richtlinien für Zuwendungen 

zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2000) vom 12. Juni 2002 (AllMBl S. 485) 

ausgeübt. Da es sich dabei nicht um Rechtsnormen, sondern um sogenannte ermes-

senslenkende Verwaltungsvorschriften handelt, kommt es nach ständiger Rechtspre-

chung darauf an, wie die zuständigen Behörden diese administrativen Binnenvorschrif-

ten im maßgeblichen Zeitpunkt in ständiger Praxis gehandhabt haben und in welchem 

Umfang sie infolgedessen durch den Gleichheitssatz gebunden sind (BayVGH vom 

28.7.2005 Az. 4 B 01.2536 m.w.N.).  

 

Der Freistaat Bayern fördert gemäß Nr. 1 RZWas 2000 wasserwirtschaftliche Vorhaben 

durch Zuwendungen nach diesen Richtlinien und den allgemeinen haushaltsrechtlichen 

Bestimmungen. Gefördert wird ohne Rechtspflicht im Rahmen der verfügbaren Haus-

haltsmittel. Gegenstand der Förderung sind nach Nr. 2.3 RZWas 2000 u. a. Abwasser-

anlagen für die öffentliche Entsorgung. Derartige Vorhaben werden nach Nr. 5.1 RZWas 

2000 als Festbetragsfinanzierung auf der Grundlage von Kostenpauschalen, Kostenan-

schlägen und Kostenfeststellung als Zuweisungen gewährt. Bei Vorhaben mit festgeleg-

ten Kostenrichtwerten sind zuwendungsfähige Kosten gemäß Nr. 5.2.1 RZWas 2000 

ausschließlich die nach Anlage 3 b ermittelten Kosten. Gemäß Nr. 5.3 der RZWas 2000 

gehören zu den nicht zuwendungsfähigen Kosten:  „d) Umsatzsteuerbeträge, die der 

Vorhabensträger oder ein Dritter, der von ihm unmittelbar oder mittelbar beauftragt ist, 

im Rahmen des zu fördernden Vorhabens Investitionen zu tätigen, nach § 15 des Um-

satzsteuergesetzes als Vorsteuer abziehen kann.“ Nach Nr. 5.4 RZWas 2000 wird die 

Zuwendung berechnet als Produkt aus den zuwendungsfähigen Kosten und dem Zu-

wendungssatz. Dieser errechnet sich für Vorhaben nach Nr. 2.3 RZWas 2000 gemäß 

Anlage 2 b und Anlage 3 b RZWas 2000 i.V.m. Anlage 4.  
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Mit dem Zuwendungsbescheid werden gemäß Nr. 9 RZWas 2000 dem Zuwendungs-

empfänger die Zuwendungen schriftlich in Aussicht gestellt. Die Inaussichtstellung bein-

haltet die Zusage, dass der Staat vorbehaltlich der Bereitstellung ausreichender Haus-

haltsmittel Zuwendungen in dieser Höhe leisten wird, wenn das Vorhaben entsprechend 

dem geprüften Antrag verwirklicht wird und die Zustimmung zum Beginn des Vorhabens 

nach Nr. 1.3 der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen des Freistaates Bayern an 

kommunale Gebietskörperschaften (VVK) vorliegt. Aufgrund der Inaussichtstellung im 

Zuwendungsbescheid werden die Zuwendungen nach Nr. 10 RZWas 2000 bewilligt und 

ausbezahlt. Das Wasserwirtschaftsamt setzt mit dem Schlussbescheid die Zuwendun-

gen auf der Grundlage der nach Nr. 9 RZWas 2000 erteilten Inaussichtstellung und des 

nach Nr. 12 RZWas 2000 vorgelegten Verwendungsnachweises endgültig fest. Gemäß 

Nr. 13 RZWas 2000 wird die Förderung durch Schlussbescheid abgeschlossen (Abs 1 

Satz 1). Der im Rahmen der Inaussichtstellung ermittelte Zuwendungssatz bleibt unver-

ändert (Abs. 3). 

 

b) Die Klägerin hat den erstrebten weiteren Förderungsbetrag mit 196.463,57 € genau be-

ziffert und sich in der Klageschrift vom 29. Oktober 2009 gegen die Nichtanerkennung 

von Kosten in Höhe von 374.474,06 € gewandt. Aus welchen tatsächlichen Grundlagen 

und aus welchem Rechtsgrund sich ihr Anspruch ergeben sollte, hat sie aber weder in-

nerhalb der richterlich gesetzten Frist nach § 87 b VwGO noch in der mündlichen Ver-

handlung vom 5. Juli 2010 konkretisieren können. Insbesondere hat sie sich zu den Er-

läuterungen des Beklagten im Schriftsatz vom 11. Mai 2010 zur Zusammensetzung der 

als nicht zuwendungsfähig angesehenen Kosten in Höhe von 374.474,06 € nicht geäu-

ßert. Die Zusammensetzung der geltend gemachten weiteren Zuwendung in Höhe von 

196.463,57 € ergibt sich jedoch nachvollziehbar aus den Berechnungen des Wasser-

wirtschaftsamtes (s. Schreiben vom 22. April 2010 an die mit der Prozessvertretung be-

auftragte Regierung der Oberpfalz, Bl. 103 d.A.). Es handelt sich um die Differenz zwi-

schen der sich errechnenden Zuwendung unter Ansatz des geprüften Verwendungsan-

satzes einmal ohne Umsatzsteuer und einmal einschließlich Umsatzsteuer. Somit dürfte 

klar sein, dass die weiteren, vom Beklagten als nicht zuwendungsfähig angesehenen 

Kosten, die Gegenstand der Ausführungen des Beklagten im Schreiben vom 11. Mai 

2010 waren (Ingenieurkosten und Kosten für einen zusätzlichen Kanalabschnitt) nicht 

Gegenstand des Klageantrages sind.  

 

c) Dem Klagebegehren steht zunächst schon entgegen, dass das Wasserwirtschaftsamt 

Regensburg mit bestandskräftigem Zuwendungsbescheid vom 3. Februar 2004 der Klä-

gerin für das Vorhaben lediglich Zuweisungen von 1.227.900,-- € in Aussicht gestellt hat. 
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Diese Obergrenze ist verbindlich für den Schlussbescheid. Die Klägerin hätte daher den 

Zuwendungsbescheid vom 3. Februar 2004 mit Rechtsmitteln angreifen müssen, soweit 

dort – für das weitere Verfahren verbindlich – der Zuwendungssatz ermittelt und Festle-

gungen zur Bemessung (hier Förderung der Nettobaukosten) bzw. Zuwendungsfähigkeit 

von Anlagenteilen getroffen worden sind. Dieses Versäumnis kann sie nicht mehr da-

durch nachholen, dass sie nunmehr den Schlussbescheid vom 28. September 2009 an-

greift. Unabhängig davon besteht ein Anspruch auf höhere Zuwendungen – wie nachfol-

gend ausgeführt – auch sonst nicht. 

 

d) Der Klägerin steht für die Differenz zwischen Brutto- und Nettobetrag der angefallenen 

Baukosten (= Umsatzsteuer) gemäß Nr. 5.3 d) der RZWas 2000 kein Anspruch auf 

staatliche Zuwendungen zu.  

 

Die Klägerin hat (über das KVB) die EBW mit der Errichtung ihrer Abwasseranlage be-

auftragt. Die EBW ist vorsteuerabzugsberechtigt nach § 15 UStG. Gemäß den Neben-

bestimmungen Nr. 1 zweiter und dritter Absatz der Anlage zum Schlussbescheid vom 

28. September 2009 ist Zuwendungsletztempfänger die EBW. Weil diese vorsteuerab-

zugsberechtigt ist, sind angefallene Umsatzsteuerbeträge nicht zuwendungsfähig. Die 

Nebenbestimmungen beruhen auf den hier für die Förderung maßgeblichen RZWas 

2000 und entsprechen insoweit auch den Vorgaben in der Gemeinsamen Bekanntma-

chung der Bayer. Staatsministerien des Innern, der Finanzen und für Landesentwicklung 

und Umweltfragen (GemBek) vom 20. März 2001 und im Schreiben des Bayer. Staats-

ministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (UMS) vom 4. März 2002. Sie 

sind rechtlich nicht zu beanstanden. 

 

Das Gericht hat keine durchgreifenden Bedenken dagegen, dass bei der hier vorliegen-

den Konstellation ausschließlich eine Förderung der Nettobaukosten erfolgt. Es ist recht-

lich nicht geboten, die Klägerin so zu behandeln, als hätte sie selbst das Vorhaben 

durchgeführt, während dies tatsächlich durch die rechtlich selbständige EBW im Rah-

men ihrer Geschäftstätigkeit erfolgt ist. Fördergegenstand ist die Errichtung der Abwas-

seranlage, zuwendungsfähig sind daher ausschließlich die für den Bau der Anlage auf-

gewendeten Investitionen, nicht aber sonstige Kosten, wie z.B. Finanzierungskosten. Ei-

gene Investitionen hat die Klägerin nicht getätigt, Aufwendungen für das Vorhaben sind 

ausschließlich bei der EBW angefallen. Die EBW ist aber im Ergebnis nicht mit der auf 

die Bauleistungen erhobenen Umsatzsteuer belastet, weil sie – anders als die Klägerin 

oder das KVB – nach § 15 UStG vorsteuerabzugsberechtigt war, so dass die auf die 

Bauleistungen erhobene Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend gemacht werden konnte. 



 

- 10 - 

 

Unter diesen Umständen liegt es auf der Hand, dass der Beklagte bei seiner Förderung 

auf den Netto- und nicht auf den Bruttobetrag der Baukosten abstellt. Da nur solche In-

vestitionskosten gefördert werden sollen, die tatsächlich anfallen oder angefallen sind, 

gehört die Umsatzsteuer bei Vorsteuerabzugsberechtigten zu den nicht zuwendungsfä-

higen Ausgaben (vgl. Nr. 3.2.4 GemBek vom 20.3.2001 und Ergänzende Hinweise im 

UMS vom 4.3.2002). Der Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) gebietet es 

geradezu, bei der Gewährung staatlicher Zuwendungen auf die tatsächliche Belastung 

des Investors abzustellen. Förderungszweck ist hingegen nicht der Ausgleich von (hier 

nur isoliert betrachteten) Nachteilen, die sich aus der von der Klägerin im Rahmen ihrer 

Organisationshoheit gewählten Organisationsform ergeben.   

 

e) Die Klägerin kann hier auch nicht damit durchdringen, dass die Weiterleitung der staatli-

chen Zuweisungen von der Klägerin bzw. vom KVB an die EBW der (Umsatz-) Steuer-

pflicht unterliegt.  

 

Soweit die Klägerin meint, es liege eine Doppelbesteuerung vor, weil sowohl das Betrei-

berentgelt als auch die weitergeleiteten Zuwendungen mit Umsatzsteuer belegt würden, 

übersieht sie, dass es sich insoweit um zwei verschiedene Geldflüsse handelt, die je-

weils nur einmal besteuert werden. Das vom KVB an die EBW zu leistende Betreiber-

entgelt vermindert sich gerade um die von der Klägerin erhaltenen Zuwendungen (vgl. 

Nr. 5.8.1.2 der GemBek vom 20.3.2001). Im Ergebnis macht es daher keinen Unter-

schied, ob die EBW Zuflüsse (Betriebseinnahmen) in Form weitergereichter Zuwendun-

gen oder in Form des ansonsten fälligen Betreiberentgelts hat, die beide der Umsatz-

steuerpflicht unterliegen. Die im Zusammenhang mit der Weiterleitung der Zuwendun-

gen abgeführte Umsatzsteuer wird so bei der Höhe des der EBW zustehenden Betrei-

berentgelts berücksichtigt und im Rahmen des mit dem KVB bestehenden Vertragsver-

hältnisses geltend gemacht, das KVB gibt seinen Aufwand letztlich über Gebühren und 

Beiträge wiederum an die Anschlussnehmer bzw. -berechtigten weiter.  

 

Ob die Besteuerung der Weiterleitung der staatlichen Zuweisungen rechtmäßig ist, ist 

nicht im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu klären, sondern bleibt einer finanzge-

richtlichen Klärung vorbehalten. Jedenfalls ist es aber dann ohnehin Sache der EBW, 

sich gegen die vermeintliche Rechtswidrigkeit der erwarteten Besteuerung dieser Ge-

schäftsvorgänge zur Wehr zu setzen. Der Klägerin steht insoweit eine Klagebefugnis 

nicht zu. 
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f) Bei dem hier maßgeblichen Prüfungsumfang ergibt sich im konkret vorliegenden Fall 

keine Ungleichbehandlung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG im Verhältnis zu Gemeinden, 

welche Abwasseranlagen selbst errichten und bei denen dann die Bruttokosten zuwen-

dungsfähig sind. Zunächst fehlt es beim Vorbringen der Klägerin bezüglich der behaup-

teten Benachteiligung an einer Darstellung einer wirtschaftlichen Gesamtschau, aus der 

sich nicht nur die angeblichen Nachteile, sondern auch die betriebswirtschaftlichen Vor-

teile des gewählten Modells (z.B. Liquiditäts- und damit Zinsvorteil in der Bauphase, an-

dere arbeitsrechtliche Vorgaben wie „Lösung“ vom TVöD, verringerter Kündigungs-

schutz) erschließen. Insgesamt ist die Klägerin über die allgemeine Behauptung, sie 

werde im KKG-Modell schlechter gestellt als eine Kommune, die das Vorhaben selbst 

durchführt, nicht hinausgekommen. 

 

aa) Nach Art. 3 Abs. 1 GG muss der Normgeber wesentlich Gleiches gleich und wesent-

lich Ungleiches ungleich behandeln. Im Bereich des Steuerrechts hat der Normge-

ber bei der Auswahl des Steuergegenstands und bei der Bestimmung des Steuer-

satzes einen weitreichenden Entscheidungsspielraum, der erst überschritten ist, 

wenn kein sachlicher Grund mehr für die vorgenommene Differenzierung besteht 

(vgl. BVerfG vom 9.12.2008, Az. 2 BvL 1/07 u.a., BVerfGE 122, 210/230; BVerwG 

vom 19.1.2000 Az. 11 C 8.99, BVerwGE 110, 265/272). Gleiches gilt, soweit sich 

der Beklagte – wie hier – für bestimmte Vorhaben zu einer staatlichen Förderung 

entschließt und dabei steuerrechtliche Vorgaben und Auswirkungen mitberücksich-

tigt. Ebenso wie der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung von Normen ist auch der 

Beklagte bei der Gestaltung seiner Förderrichtlinien grundsätzlich berechtigt, aus 

sachlichen Gründen zu generalisieren und zu pauschalisieren und dabei von durch 

die Erfahrung begründeten Gesamtbildern auszugehen (BVerfGE 11, 254; 17, 23; 

21, 27). Der Beklagte kann daher bei wesentlich ungleichen Fallgestaltungen auch 

Einzelheiten der Förderung entsprechend unterschiedlich regeln. 

 

bb) Die hier im Raum stehenden Fallgestaltungen sind in wesentlichen Punkten unter-

schiedlich und daher nicht miteinander vergleichbar. Der Grundfall der Förderrichtli-

nien, in dem die Kommune das Vorhaben selbst ausführt, unterscheidet sich vom 

vorliegenden Fall, in welchem die Klägerin einen vorsteuerabzugsberechtigten Drit-

ten mit der Errichtung der Abwasseranlage beauftragt. In letzterem Fall wird die auf 

die Nettobaukosten zu errichtende Umsatzsteuer durch den Vorsteuerabzug kom-

pensiert. Soweit der Weiterleitungsvorgang der Umsatzsteuer bzw. Ertragssteuern 

unterworfen sind, handelt es sich um die Folge der freien Entscheidung der Kläge-

rin, ihre Pflichtaufgabe Abwasserbeseitigung durch Einschaltung rechtlich selbstän-
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diger Dritter zu erfüllen. Die Klägerin darf nicht ernsthaft erwarten, dass sie haus-

halts- und steuerrechtlich einerseits die Vorteile dieses Modells  – wie den Liquidi-

tätsvorteil in der Bauphase – in Anspruch nimmt, andererseits aber von den 

Nachteilen freigestellt wird. Wollte man das Vorhaben der Klägerin nach den Brutto-

baukosten fördern, so ergäbe sich gegenüber denjenigen Kommunen, die ihr Vor-

haben selbst durchführen, rechnerisch sogar eine Besserstellung, die sachlich nicht 

zu rechtfertigen wäre.  

 

 

cc) Die Vor- und Nachteile bzw. die bei der Förderung in verschiedenen Modellen zu 

beachtenden Besonderheiten sind in den RZWas 2000, in der GemBek vom 20. 

März 2001 und im UMS vom 4. März 2002 klar dargestellt und mussten der Klägerin 

bekannt sein. Wenn sie sich trotzdem für den Bau der streitgegenständlichen Ab-

wasseranlage nach dem KKG-Modell entschieden hat, muss sie sich auch an des-

sen Nachteilen festhalten lassen, zumal sie von den Vorteilen bereits Gebrauch 

gemacht hat. Außerdem hat sich die Klägerin mit ihrer Entscheidung für das zwi-

schen 2000 und 2006 als Pilotprojekt behandelte KKG-Modell bewusst dem damit 

verbundenen Risiko ausgesetzt, so dass sie zum Ende der Testphase, jedenfalls 

aber vor Beginn des hier streitigen Vorhabens zu besonders kritischer Überprüfung 

(auch unter Einschaltung fachkundiger Dritter, z. B. Steuerberater, Wirtschaftsprü-

fer) gehalten gewesen wäre. 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 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 
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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. 

 

 

 

 

 

Nowak Richter am Verwaltungsge-
richt Habler ist an der Beifü-
gung seiner Unterschrift 
wegen Urlaubs verhindert. 
 
 

Nowak 

Steck 

 
 

 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 196.463,57 € festgesetzt (§ 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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Nowak Richter am Verwaltungsge-
richt Habler ist an der Beifü-
gung seiner Unterschrift 
wegen Urlaubs verhindert. 
 
 

Nowak 

Steck 

 


