
Az. RO 8 K 09.2354 

 

 Verkündet am 5.7.2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Gemeinde Sinzing 
        vertreten durch den Ersten Bürgermeister 
        Fährenweg 4, 93161 Sinzing 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch Regierung der Oberpfalz 
        Postfach, 93039 Regensburg 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
                                                                      wegen 
 
        Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben  
        (Abwasseranlage Sinzing  BA 26) 
 
 
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 mündlicher Verhandlung am 5. Juli 2010 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 vorläufig vollstreckbar.  
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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 2. November 2009 betreffend das Vorhaben Abwasser-

anlage Sinzing BA 26 (Ortsteile Reichenstetten, Schneckenbach, Bergmatting, Saxberg und 

mit Anteil Neubau der Kläranlage Eilsbrunn).  

 

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

Modell: Dabei gründet die Kommune (Klägerin) ein Kommunalunternehmen (Kommunalun-

ternehmen für Verwaltung und Beteiligung der Gemeinde Sinzing; nachfolgend: KUS), dem 

die kommunale Pflichtaufgabe Abwasserbeseitigung übertragen wird. Weiter wird eine 

GmbH (hier EBS Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft für kommunale Dienstleistungen 

mbH Sinzing; nachfolgend: EBS) gegründet, die wiederum von dem Kommunalunternehmen 

mit der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der für die Abwasserentsorgung erforder-

lichen Anlagen beauftragt wird. Die Errichtung und der Betrieb der Anlage erfolgt demnach 

durch die EBS in deren eigenem Namen; dafür erhält die EBS ein Betreiberentgelt vom KUS. 

Die Erhebung von Beiträgen und Gebühren von den Nutzern/Anschlussnehmern nach dem 

Kommunalabgabengesetz erfolgt durch das KUS.  

 

Für das streitgegenständliche Vorhaben ließ die Klägerin durch ein Planungsbüro staatliche 

Zuwendungen nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben  

(RZWas 2005) beantragen. Der ursprünglich auf den Bruttobetrag der Baukosten bezogene 

Antrag wurde auf Verlangen des Wasserwirtschaftsamts Regensburg auf den Nettobetrag 

umgestellt. Die Klägerin akzeptierte diese Vorgehensweise in der Meinung, „dass ein Vor-

steuerabzug möglich“ sei (Bl. 28 VG-Akte). Mit Zuwendungsbescheid vom 20. Juli 2007 stell-

te das Wasserwirtschaftsamt Regensburg der Klägerin für das Vorhaben Zuweisungen von 

1.407.708,- € in Aussicht. Nach Vorlage des Verwendungsnachweises setzte das Wasser-

wirtschaftsamt Regensburg mit Schlussbescheid vom 2. November 2009 Zuweisungen in 

dieser Höhe fest. Dementsprechend wurden mit Bewilligungsbescheiden vom 18. Februar 

2008 und vom 24. März 2010 insgesamt 1.407.708,- € bewilligt und ausbezahlt.  

 

Der Schlussbescheid vom 2. November 2009 enthält in einer Anlage u.a. folgende Nebenbe-

stimmungen: 

 

„1. ... 
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Sind der vom Zuwendungserstempfänger beauftragte Dritte (unmittelbar Beauftragter) und/oder von 

diesem Weiterbeauftragte (mittelbar Beauftragte) zum Vorsteuerabzug berechtigt, so sind Umsatz-

steuerbeträge, die nach § 15 UStG als Vorsteuer abgesetzt werden können, nicht zuwendungsfähig. 

 

Zuwendungsletztempfänger ist die EBS Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft für kommunale 

Dienstleistungen mbH Sinzing. 

... 

 

5. Der Zuwendungserstempfänger hat – gegebenenfalls durch Vereinbarungen – die diese Verpflich-

tungen bis hin zum Letztbeauftragten weitergeben – sicherzustellen, 

 

- dass der beauftragte Dritte und von diesem etwa weiterbeauftragte Andere für das geför-

derte Vorhaben eine Sonderrechnung (Nebenrechnung) führen, 

- dass auf die Berechung einer Verzinsung für den mit staatlichen Zuschüssen finanzierten 

Teil der Investitionskosten verzichtet wird,  

- dass auf zuwendungsfinanzierte Anschaffungs- und Herstellungskosten entfallende Ab-

schreibungserlöse in eine zweckgebundene Sonderrücklage eingestellt, angemessen ver-

zinst und einschließlich der Zinserträge der Einrichtung wieder zugeführt werden (d.h. 

dass bei künftigen Investitionen die Anschaffungs- und Herstellungskosten um diese Be-

träge gekürzt werden). 

- und dass die Zuwendungen nicht zur Finanzierung der geförderten Abwasseranlagen 

durch Darlehensgewährung verwendet werden.“ 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 2. Dezember 2009 hat die Klägerin vorliegende 

Klage erheben lassen. Sie macht einen Anspruch auf weitere 683.504,30 € geltend. Es ver-

stoße gegen den Gleichheitssatz, wenn im vorliegenden Fall nur der Nettobetrag der Bau-

kosten bezuschusst werde. Die EBS sei zwar vorsteuerabzugsberechtigt, müsse aber Um-

satzsteuer sowohl auf das Betreiberentgelt als auch auf die an sie weitergeleiteten Zuwen-

dungen entrichten. Es sei sachlich nicht gerechtfertigt, Gemeinden, die die Abwasserversor-

gung mittels eines vorsteuerabzugsberechtigten Rechtsträgers betreiben, so durch eine Dop-

pelbesteuerung zu benachteiligen. Die Klägerin wende sich daher auch gegen die Nebenbe-

stimmungen in  Nr. 1 zweiter und dritter Absatz und Nr. 5 des Schlussbescheids. Eine Wei-

terreichung der Zuwendungen an die EBS sei nicht zielführend und auch nicht nötig. Das 

Vorhaben sei bereits vor Auszahlung der Zuwendungen ausgeführt (Ende der Baumaßnah-

men: 2007) und mit vom KUS aufgenommenen Zwischenkrediten finanziert worden. Diese 

Zwischenfinanzierung solle daher mit den staatlichen Zuwendungen abgelöst werden. Das 

Finanzamt Regensburg habe nunmehr die Darlehensgewährung zwischen KUS und EBS als 

steuerbares Entgelt qualifiziert und der Vorsteuer unterzogen. Das KUS zahle jedoch bereits 

auf das Betreiberentgelt Umsatzsteuer. Im Betreiberentgelt seien auch die Abschreibungen 
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enthalten, so dass das KUS damit die Umsatzsteuer doppelt bezahlen müsse. Diesbezüglich 

sei beim Finanzgericht Nürnberg eine Klage der EBS anhängig.  

 

Die Klägerin beantragt: 

 

1. Der Beklagte wird verpflichtet, für das Vorhaben Abwasseranlage Sinzing 

unter entsprechender Abänderung des Schlussbescheids vom 2. Novem-

ber 2009 eine weitere Zuweisung in Höhe von 683.504,30 € zu gewähren.  

2. Die Nebenbestimmungen unter Nr. 1. zweiter und dritter Absatz sowie un-

ter Nr. 5. der Anlage zum Schlussbescheid vom 2. November 2009 wer-

den aufgehoben.  

hilfsweise: 

Der Beklagte wird verpflichtet, die Zuweisungen ohne die Nebenbestim-

mungen unter Nr. 1. zweiter und dritter Absatz sowie unter Nr. 5. der Anla-

ge zum Schlussbescheid vom 2. November 2009 festzusetzen.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Der Schlussbescheid vom 2. November 2009 knüpfe an den Antrag der Klägerin an, mit dem 

nur eine Bezuschussung der Nettoinvestitionskosten beantragt worden sei. Soweit die Kläge-

rin nunmehr auch die bei den Baukosten angefallene Umsatzsteuer bezuschusst haben will, 

sei nicht nachvollziehbar, wie sie diesbezüglich auf einen Betrag von 683.504,30 € komme. 

Bei einem Steuersatz von 19 % ergäbe sich rechnerisch lediglich ein weiterer Zuschuss von 

267.464,52 €. Aber auch dieser Betrag sei nicht zuwendungsfähig, da die EBS nach § 15 

UStG vorsteuerabzugsberechtigt sei, so dass die Umsatzsteuer mit der vom Finanzamt zu 

erstattenden Vorsteuer verrechnet werden könne. Grundlage für die Bemessung der Zuwen-

dungen seien die in den Bau der Anlage getätigten Investitionen, nicht aber sonstige mit der 

Anlage verbundene Kosten, wie z.B. Finanzierungskosten. Nachdem im vorliegenden KKG-

Modell die Errichtung der Anlage nicht durch die Klägerin und auch nicht durch das KUS, 

sondern durch die EBS in deren eigenem Namen und auf deren eigene Kosten erfolgt sei, 

seien folgerichtig die staatlichen Zuwendungen auch an die EBS als Zuwendungsletz-

tempfängerin weiterzureichen, wobei das wegen der Zweckbestimmung und Zweckbindung 

der Zuwendung (Errichtung der Abwasseranlage) auch auf Dauer (nämlich mindestens über 

den Zeitraum der förderungsrechtlichen Bindungsfristen) erfolgen müsse und nicht in der 

Form eines (rückzahlbaren) Darlehens erfolgen dürfe. Die Auflagen, wonach sicherzustellen 
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sei, dass auf die Berechnung einer Verzinsung für den mit staatlichen Zuschüssen finanzier-

ten Teil der Investitionskosten verzichtet wird, und dass auf zuwendungsfinanzierte Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten entfallende Abschreibungserlöse in eine zweckgebundene 

Sonderrücklage eingestellt, angemessen verzinst und der Einrichtung wieder zugeführt wer-

den, beruhten darauf, dass Gleiches gelte, wenn die Gemeinde die Abwasseranlage selber, 

d.h. ohne Einschaltung privater Dritter, betreibe (Art. 8 Abs. 3 KAG). Diese Auflagen hätten 

das Ziel, die Nutzer/Anschlussnehmer bei dem Betrieb der Anlage im KKG-Modell nicht 

schlechter zu stellen. Richtig sei zwar, dass die Finanzbehörden auch die Weiterleitung des 

Zuschusses an die EBS als Teil des Leistungsentgelts beurteilten, so dass darauf Umsatz-

steuer anfalle. Das ändere aber nichts daran, dass diese Umsatzsteuer nicht zuschussfähig 

sei. Sie falle nämlich eben gerade nicht bei der Errichtung der Kläranlage an, was aber allei-

niger Gegenstand der Bezuschussung sei. Darin liege auch keine ungerechtfertigte Un-

gleichbehandlung. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 5. Juli 2010 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, bis über die beim Finanzgericht Nürnberg anhängige Klage der EBS entschieden ist. 

Die Frage, ob der dort streitgegenständliche Geldfluss steuerpflichtig ist oder nicht, ist für 

dieses Verfahren nämlich weder vorgreiflich noch sonst entscheidungserheblich. Soweit die 

Klägerin ein Zuwarten mit der Entscheidung anstrebt, um noch „auf politischem Wege“ höhe-

re Zuwendungen zu erreichen, muss dies außer Betracht bleiben. Die Sache ist entschei-

dungsreif, maßgeblich ist die derzeitige Rechtslage. Eine gerichtliche Entscheidung steht 

weder einer späteren (rückwirkenden) Rechtsänderung noch einer sonstigen Einigung der  

Beteiligten entgegen.   

 

Die vorliegende Klage ist im Wesentlichen zulässig, in den Haupt- und Hilfsanträgen jeden-

falls unbegründet. 

 

Die Klägerin hat keinen Anspruch auf weitere Zuwendungen. Die unter Nr. 1 zweiter und 

dritter Absatz sowie unter Nr. 5 der Anlage zum Schlussbescheid vom 2. November 2009 

enthaltenen Nebenbestimmungen begegnen keinen rechtlichen Bedenken. Der Schlussbe-
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scheid vom 2. November 2009 erweist sich damit als rechtmäßig, die Klägerin ist dadurch 

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

 

1. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf höhere staatliche Zuwendungen. 

 

a) Die staatliche Förderung des Ausbaus kommunaler Abwasseranlagen (vgl. Art. 13 Abs. 1 

Satz 4 FAG) steht mangels näherer gesetzlicher Ausgestaltung im Ermessen des Beklagten. 

Dieser hat sein Ermessen hinsichtlich der Bewilligungsvoraussetzungen insbesondere durch 

die Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2005) vom  

14. Oktober 2004 (AllMBl S. 569) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Januar 2009 

(AllMBl  S. 21) sowie die hierzu einschlägigen Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-

dungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K) und die Nebenbe-

stimmungen für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben in Anlage 1 zu den 

RZWas 2005 (NBest-Was 2005) ausgeübt. Da es sich dabei nicht um Rechtsnormen, son-

dern um sogenannte ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften handelt, kommt es nach 

ständiger Rechtsprechung darauf an, wie die zuständigen Behörden diese administrativen 

Binnenvorschriften 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 2005 wasserwirtschaftliche Vorhaben 

durch Zuwendungen nach diesen Richtlinien und den allgemeinen haushaltsrechtlichen Be-

stimmungen. Gefördert wird ohne Rechtspflicht im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Gegenstand der Förderung sind nach Nr. 2.3 RZWas 2005 u. a. Abwasseranlagen für die 

öffentliche Entsorgung. Derartige Vorhaben werden nach Nr. 5.1 RZWas 2005 als Festbe-

tragsfinanzierung auf der Grundlage von Kostenpauschalen, Kostenanschlägen und Kosten-

feststellung als Zuweisungen gewährt. Bei Vorhaben mit festgelegten Kostenrichtwerten sind 

zuwendungsfähige Kosten gemäß Nr. 5.2.1 RZWas 2005 ausschließlich die nach Anlage 3 b 

ermittelten Kosten. Gemäß Nr. 5.3 der RZWas 2005 (ebenso schon 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 Umsatzsteuergesetzes als 

Vorsteuer abziehen kann.“ Nach Nr. 5.4.1 RZWas 2005 wird die Zuwendung berechnet als 

Produkt aus den zuwendungsfähigen Kosten und dem Zuwendungssatz. Dieser errechnet 

sich für Vorhaben nach Nr. 2.3 RZWas 2005 gemäß Anlage 2 b und Anlage 3 b RZWas 

2005 i.V.m. Anlage 4.  
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Mit dem Zuwendungsbescheid werden gemäß Nr. 9 RZWas 2005 dem Zuwendungsempfän-

ger die Zuwendungen schriftlich in Aussicht gestellt. Die Inaussichtstellung beinhaltet die 

Zusage, dass der Staat vorbehaltlich der Bereitstellung ausreichender Haushaltsmittel Zu-

wendungen 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 VVK. 

Aufgrund der Inaussichtstellung im Zuwendungsbescheid werden die Zuwendungen nach  

Nr. 10 dieser Richtlinie bewilligt und ausbezahlt. Das Wasserwirtschaftsamt setzt mit dem 

Schlussbescheid die Zuwendungen auf der Grundlage der nach Nr. 9 RZWas 2005 erteilten 

Inaussichtstellung und des nach Nr. 12 RZWas 2005 vorgelegten Verwendungsnachweises 

endgültig fest. Gemäß Nr. 13 RZWas 2005 wird die Förderung durch Schlussbescheid abge-

schlossen (Abs 1 Satz 1). Der im Rahmen der Inaussichtstellung ermittelte Zuwendungssatz 

bleibt unverändert (Abs. 3 Satz 1). Die im Rahmen der Inaussichtstellung in Abstimmung mit 

dem Wasserwirtschaftsamt getroffenen Festlegungen zur Bemessung bzw. Zuwendungsfä-

higkeit von Anlagenteilen bleiben ebenso unverändert (Abs. 3 Satz 2). 

 

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

Regensburg mit bestandskräftigem Zuwendungsbescheid vom 20. Juli 2007 der Klägerin für 

das Vorhaben lediglich Zuweisungen von 1.407.708,- € in Aussicht gestellt hat. Diese Ober-

grenze ist verbindlich für den Schlussbescheid.  

 

Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Klägerin ihren Antrag bei der Behörde auf Netto-

beträge ausgerichtet hat. Nach den Behördenakten hat die Klägerin ihren ursprünglich auf 

Bruttobeträge lautenden Antrag nämlich nur auf Verlangen des Wasserwirtschaftsamts Re-

gensburg auf Nettobeträge umgestellt. Allerdings hätte die Klägerin den Zuwendungsbe-

scheid vom 20. Juli 2007 mit Rechtsmitteln angreifen müssen, soweit dort – für das weitere 

Verfahren verbindlich – der Zuwendungssatz ermittelt und Festlegungen zur Bemessung 

(hier Förderung der Nettobaukosten) bzw. Zuwendungsfähigkeit von Anlagenteilen getroffen 

worden sind. Dieses Versäumnis kann sie nicht mehr dadurch nachholen, dass sie nunmehr 

den Schlussbescheid vom 2. November 2009 angreift. Unabhängig davon besteht ein An-

spruch auf höhere Zuwendungen – wie nachfolgend ausgeführt – auch sonst nicht. 

 

c) Die Klägerin hat den erstrebten weiteren Förderungsbetrag zwar mit 683.504,30 € genau 

beziffert, aus welchen tatsächlichen Grundlagen und aus welchem Rechtsgrund sich ein 

solcher Anspruch ergeben sollte, hat sie aber weder innerhalb der richterlich gesetzten Frist 

nach § 87 b VwGO noch in der mündlichen Verhandlung vom 5. Juli 2010 konkretisieren 

können.  
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Nach den Berechnungen des Beklagten stünde bei einem Umsatzsteuersatz von 19 % ledig-

lich ein weiterer Förderbetrag von 267.464,52 € im Raum. Tatsächlich kommt aber wegen 

der Steuererhöhung von 16 % auf 19 % während der Bauphase wohl ein Mischsteuersatz in 

Betracht. Gemäß § 86 Abs. 1 VwGO sind die Beteiligten bei der Erforschung des Sachver-

halts mit heranzuziehen. Eine substantiierte Klagebegründung hätte daher zumindest die 

konkreten Baurechnungen mit den daraus ersichtlichen Umsatzsteuerbeträgen auswerten 

müssen. Entsprechendes gilt, soweit die Klägerin eine Beschwer aus der angeblichen Be-

steuerung des vom KUS an die EBS gewährten Darlehens zur Vorfinanzierung des Vorha-

bens behauptet. Die Klägerin hat nicht substantiiert dargelegt, in welcher Höhe, mit welcher 

Laufzeit und unter welchen Bedingungen ein solches Darlehen gewährt worden ist. Im Dun-

keln bleibt weiter, in welcher Form das Darlehen in die Jahresabschlüsse und Bilanzen der 

EBS Eingang gefunden hat und in welcher Höhe und mit welchen Steuern es konkret belegt 

worden ist. Erst recht fehlt die Darstellung einer wirtschaftlichen Gesamtschau, aus der sich 

nicht nur die angeblichen Nachteile, sondern auch die betriebswirtschaftlichen Vorteile des 

gewählten Modells 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. 

 

d) Die Klägerin hat ihr Klagebegehren ausdrücklich nur dahingehend erläutert, dass auch die 

auf die Baukosten erhobene Umsatzsteuer zuwendungsfähig sein müsse. Welche Anteile 

außer der erstrebten Förderung auch des Umsatzsteuerbetrags in diesem Betrag sonst noch 

enthalten sein sollen, hat die Klägerseite nicht sagen können. Aber auch für die Differenz 

zwischen Brutto- und Nettobetrag der angefallenen Baukosten (= Umsatzsteuer) steht der 

Klägerin gemäß Nr. 5.3 d) der RZWas 2005 kein Anspruch auf staatliche Zuwendungen zu.  

 

Die Klägerin hat (über das KUS) die EBS mit der Errichtung ihrer Abwasseranlage beauf-

tragt. Die EBS ist vorsteuerabzugsberechtigt nach § 15 UStG. Gemäß den Nebenbestim-

mungen Nr. 1 zweiter und dritter Absatz der Anlage zum Schlussbescheid vom 2. November 

2009 ist Zuwendungsletztempfänger die EBS. Weil diese vorsteuerabzugsberechtigt ist, sind 

angefallene Umsatzsteuerbeträge nicht zuwendungsfähig. Die Nebenbestimmungen beru-

hen auf den hier für die Förderung maßgeblichen RZWas 2005 und entsprechen insoweit 

auch den Vorgaben in der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayer. Staatsministerien des 

Innern, der Finanzen und für Landesentwicklung und Umweltfragen (GemBek) vom 20. März 

2001 und im Schreiben des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umwelt-

fragen (UMS) vom 4. März 2002. Sie sind rechtlich nicht zu beanstanden. 
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Das Gericht hat keine durchgreifenden Bedenken dagegen, dass bei der hier vorliegenden 

Konstellation ausschließlich eine Förderung der Nettobaukosten erfolgt. Es ist rechtlich nicht 

geboten, die Klägerin so zu behandeln, als hätte sie selbst das Vorhaben durchgeführt, wäh-

rend dies tatsächlich durch die rechtlich selbständige EBS im Rahmen ihrer Geschäftstätig-

keit erfolgt ist. Fördergegenstand ist die Errichtung der Abwasseranlage, zuwendungsfähig 

sind daher ausschließlich die für den Bau der Anlage aufgewendeten Investitionen, nicht 

aber sonstige Kosten, wie z.B. Finanzierungskosten. Eigene Investitionen hat die Klägerin 

nicht getätigt, Aufwendungen für das Vorhaben sind ausschließlich bei der EBS angefallen. 

Die EBS ist aber im Ergebnis nicht mit der auf die Bauleistungen erhobenen Umsatzsteuer 

belastet, weil sie – anders als die Klägerin oder das KUS – nach § 15 UStG vorsteuerab-

zugsberechtigt war, so dass die auf die Bauleistungen erhobene Umsatzsteuer als Vorsteuer 

geltend gemacht werden konnte. 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 Investitionskosten gefördert werden sollen, die tatsächlich anfallen 

oder angefallen sind, gehört die Umsatzsteuer bei Vorsteuerabzugsberechtigten zu den nicht 

zuwendungsfähigen Ausgaben (vgl. Nr. 3.2.4 GemBek vom 20.3.2001 und Ergänzende Hin-

weise in 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 Organi-

sationshoheit gewählten Organisationsform ergeben.   

 

2. Die Klägerin kann hier auch nicht damit durchdringen, dass die Weiterleitung der staatli-

chen Zuweisungen und die Darlehensgewährung von der Klägerin bzw. vom KUS an die 

EBS der (Umsatz-) Steuerpflicht unterliegen.  

 

a) 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 jeweils 

nur einmal besteuert werden. Das vom KUS an die EBS zu leistende Betreiberentgelt ver-

mindert 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 Unterschied, ob die EBS Zu-

flüsse (Betriebseinnahmen) in Form weitergereichter Zuwendungen oder in Form des an-

sonsten fälligen Betreiberentgelts hat, die beide der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Die im 

Zusammenhang mit der Weiterleitung der Zuwendungen abgeführte Umsatzsteuer wird so 

bei der Höhe des der EBS zustehenden Betreiberentgelts berücksichtigt und im Rahmen des 

mit dem KUS bestehenden Vertragsverhältnisses geltend gemacht, das KUS gibt seinen 
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Aufwand letztlich über Gebühren und Beiträge wiederum an die Anschlussnehmer bzw. -

berechtigten weiter.  

 

b) Hinsichtlich der behaupteten Beschwer im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung 

vom KUS an die EBS zur Zwischenfinanzierung des Vorhabens hat die Klägerin nicht sub-

stantiiert dargelegt, wie diese sich im konkreten Einzelfall auswirken soll (vgl. oben 1. c). Die 

in den Behördenakten enthaltenen Bilanzen des KUS und der EBS zum 31. Dezember 2007 

lassen nicht hinreichend erkennen, dass das KUS ein Darlehen an die EBS ausgegeben 

hätte. Im Übrigen gehen sie – unrichtig – davon aus, dass staatliche Zuwendungen an das 

KUS weitergereicht werden. 

 

c) Die in den Behördenakten enthaltenen Modelldarstellungen von Seiten der Klägerin, mit 

denen eine günstige Auswirkung des KKG-Modells auf die Beiträge belegt werden soll, lässt 

im Übrigen die hier streitgegenständlichen Nachteile unberücksichtigt.  

 

d) Ob die Besteuerung der Weiterleitung der staatlichen Zuweisungen und der Darlehens-

gewährung rechtmäßig ist, ist nicht im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu klären, sondern  

bleibt einer finanzgerichtlichen Klärung vorbehalten. Jedenfalls ist es aber ohnehin Sache 

der EBS, sich gegen die vermeintliche Rechtswidrigkeit der Besteuerung dieser Geschäfts-

vorgänge zur Wehr zu setzen, wie dies offenbar mit dem beim Finanzgericht Nürnberg an-

hängigen Rechtsstreit geschehen ist. Der Klägerin steht insoweit eine Klagebefugnis nicht 

zu. 

 

3. 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 zuwendungsfähig 

sind.  

 

a) Nach Art. 3 Abs. 1 GG muss der Normgeber wesentlich Gleiches gleich und wesentlich 

Ungleiches ungleich behandeln. Im Bereich des Steuerrechts hat der Normgeber bei der 

Auswahl des Steuergegenstands und bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weitrei-

chenden 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. Januar 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 Auswir-

kungen mitberücksichtigt. Ebenso wie der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung von Normen 
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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 För-

derung entsprechend unterschiedlich regeln. 

 

b) Die hier im Raum stehenden Fallgestaltungen sind in wesentlichen Punkten unterschied-

lich und daher nicht miteinander vergleichbar. Der Grundfall der Förderrichtlinien, in dem die 

Kommune das Vorhaben selbst ausführt, unterscheidet sich vom vorliegenden Fall, in wel-

chem die Klägerin einen vorsteuerabzugsberechtigten Dritten mit der Errichtung der Abwas-

seranlage beauftragt. In letzterem Fall wird die auf die Nettobaukosten zu errichtende Um-

satzsteuer durch den Vorsteuerabzug kompensiert. Soweit der Weiterleitungsvorgang und 

die Darlehensgewährung der Umsatzsteuer bzw. Ertragssteuern unterworfen sind, handelt 

es sich um die Folge der freien Entscheidung der Klägerin, ihre Pflichtaufgabe Abwasserbe-

seitigung durch Einschaltung rechtlich selbständiger Dritter zu erfüllen. Die Klägerin darf 

nicht ernsthaft erwarten, dass sie haushalts- und steuerrechtlich einerseits die Vorteile die-

ses Modells  - wie den Liquiditätsvorteil in der Bauphase – in Anspruch nimmt, andererseits 

aber von den Nachteilen freigestellt wird. Wollte man das Vorhaben der Klägerin nach den 

Bruttobaukosten fördern, so ergäbe sich gegenüber denjenigen Kommunen, die ihr Vorha-

ben selbst durchführen, rechnerisch sogar eine erhebliche Besserstellung, die sachlich nicht 

zu rechtfertigen wäre.  

 

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

tenden Besonderheiten sind in den RZWas 2005,  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 Abwasseranlage nach dem KKG-

Modell entschieden hat, muss sie sich auch an dessen Nachteilen festhalten lassen, zumal 

sie von den Vorteilen bereits Gebrauch gemacht hat. Außerdem hat sich die Klägerin mit 

ihrer Entscheidung für das zwischen 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 Überprü-

fung (auch unter Einschaltung fachkundiger Dritter, z. B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) 

gehalten gewesen wäre. 

 

4. Die Nebenbestimmungen in Nr. 1 zweiter und dritter Absatz sowie in Nr. 5 der Anlage zum 

Schlussbescheid vom 2. November 2009 sind rechtmäßig. Sie entsprechen den Vorgaben 

der RZWas 2005 i.V.m. der GemBek vom 20. März 2001 und dem UMS vom 4. März 2002. 
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Sie haben das Ziel, die Nutzer/Anschlussnehmer bei dem Betrieb der Anlage im KKG-Modell 

nicht schlechter zu stellen, als sie stünden, wenn die Kommune die Anlage selber errichtet.  

 

In Nr. 3.2.4 der GemBek vom 20. März 2001 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei 

der Bemessung der Förderung zu berücksichtigen ist, dass die Umsatzsteuer, soweit sie 

nach § 15 UStG als Vorsteuer abziehbar ist, nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben 

gehört (vgl. Nr. 2.6 VVK, Anl. 3 zu Art. 44 BayHO). Nach Nr. 5.6 der GemBek sind Zuwen-

dungsempfänger im Betreibermodell (Erstempfänger) die Kommunen, die die Zuwendung an 

den privaten Betreiber in öffentlich-rechtlicher Form weiterleiten. Durch die zweckbestimmte 

Weitergabe erfüllt der Erstempfänger den Zuwendungszweck (VVK Nr. 12.1, Anlage 3 zu 

Art. 44 BayHO). Die Zuwendung darf nur weitergeleitet werden, wenn der Betreibervertrag 

mindestens über den Zeitraum der förderrechtlichen Bindungsfristen läuft oder wenn sonst 

sichergestellt ist, dass die geförderte Einrichtung in diesem Zeitraum zweckentsprechend 

verwendet wird. Der Betreiber muss bereit sein, sich den gleichen förderrechtlichen Auflagen 

zu unterwerfen wie die Kommune (VVK Nr. 12.2). Die Rechtsverhältnisse zwischen Kommu-

ne und privatem Betreiber sind so zu gestalten, dass die Vorteile aus der staatlichen Förde-

rung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (vgl. Art. 8 Abs. 3 KAG) dem Beitrags- 

bzw. Gebührenpflichtigen zugute kommen. Der Betreiber ist danach insbesondere zu ver-

pflichten, auf die Berechnung von Zinsen für den mit Zuschüssen finanzierten Teil der Inves-

titionskosten gegenüber der Kommune insoweit zu verzichten. Bis zum Inkrafttreten der Neu-

fassung des Art. 8 Abs. 3 KAG am 1. Januar 2000 galt dies uneingeschränkt auch für Ab-

schreibungen. Seitdem besteht die Möglichkeit, auf zuwendungsfinanzierte Anschaffungs- 

Herstellungskosten abzuschreiben (Art. 8 Abs. 3 Satz 4 KAG). Der Betreiber ist allerdings zu 

verpflichten, hierauf entfallende Abschreibungsbeträge einschließlich einer angemessenen 

Verzinsung der Einrichtung wiederzuzuführen, d.h. bei künftigen Investitionen die Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten um diese Beträge zu kürzen (vgl. Art. 8 Abs. 3 Satz 5 KAG). 

Nach Nr. 5.6.1 der GemBek wird für Anlagen zur Wasserversorgung und zur Abwasserbesei-

tigung auf Nr. 6.2 der Nebenbestimmungen für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen 

Vorhaben hingewiesen. Zum Steuerrecht heißt es unter Nr. 5.8 der GemBek: Steuerlich sind 

die Abwasserbeseitigung und die Abfallentsorgung durch die hierzu verpflichteten Körper-

schaften bisher hoheitliche Tätigkeiten, die weder zu steuerlichen Pflichten (z.B. Körper-

schafts-, Gewerbe- oder Umsatzsteuerpflicht) noch zu steuerlichen Rechten (z.B. Vorsteuer-

abzug) führen. Anders ist die Rechtslage, wenn ein privater Unternehmer für die Kommune 

tätig wird. In Nr. 5.8.1 der GemBek wird hinsichtlich der Umsatzsteuer auf das maßgebliche 

Schreiben des Bundesministers der Finanzen vom 27. Dezember 1990 hingewiesen, die 

Folgen hinsichtlich des Vorsteuerabzugs (Nr. 5.8.1.1) und die steuerliche Behandlung von 

Zuwendungen (5.8.1.2) werden näher erläutert. Abschließend heißt es: Beim Betreibermo-
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dell unterliegen somit die staatlichen Zuwendungen als vorweggenommenes Entgelt der 

Kommune an den Betreiber der Umsatzsteuer. Unter Nr. 5.9 der GemBek werden sonstige 

Vor- und Nachteile des Betreibermodells dargestellt, u.a. der Liquiditätsvorteil in der Bau-

phase (Nr. 5.9.1). Im Hinblick darauf befremdet es, wenn die Klägerin vortragen lässt, sie 

habe mit den streitgegenständlichen Konsequenzen nicht gerechnet.  

 

Die Nebenbestimmungen in Nr. 5 der Anlage zum Schlussbescheid vom 2. November 2009, 

wonach sicherzustellen ist, dass auf die Berechnung einer Verzinsung für den mit staatlichen 

Zuschüssen finanzierten Teil der Investitionskosten verzichtet wird, und dass auf zuwen-

dungsfinanzierte Anschaffungs- und Herstellungskosten entfallende Abschreibungserlöse in 

eine zweckgebundene Sonderrücklage eingestellt, angemessen verzinst und der Einrichtung 

wieder zugeführt werden, gelten im Wesentlichen ohnehin gleichermaßen im KKG-Modell 

und im Fall, dass die Gemeinde die Abwasseranlage selber, d.h. ohne Einschaltung privater 

Dritter, betreibt (Art. 8 Abs. 3 KAG). 

 

Soweit die Klägerin meint, es sei nicht zielführend, die staatlichen Zuwendungen an die EBS 

weiterzuleiten, weil das KUS das Vorhaben mit einem Zwischenkredit vorfinanziert habe, der 

nunmehr durch Weiterleitung der Zuweisungen an das KUS abgelöst werden solle, übersieht 

sie, dass sie damit gegen die Förderrichtlinien verstößt und sich der Gefahr einer Rückforde-

rung der erhaltenen Förderung aussetzt. KUS und EBS sind jeweils rechtlich selbständig. 

Soweit die EBS Verbindlichkeiten in Form eines zu tilgenden Darlehens  beim KUS hat, be-

darf es nicht der direkten Weiterleitung der Zuwendungen an das KUS. Vielmehr kann die 

EBS nach Erhalt der Zuwendungen das Darlehen beim KUS ebenso wie jeden anderen Kre-

dit bei sonstigen Dritten selbst begleichen. Die Nebenbestimmung in Nr. 5 letzter Spiegel-

strich der Anlage zum Schlussbescheid vom 2. November 2009 steht dem nach dem Ver-

ständnis des Gerichts nicht entgegen. Sofern die von der Klägerin angedacht Verfahrens-

weise nur das Ziel haben sollte, eine eventuelle Umsatzsteuerpflicht zu umgehen, hätten 

derartige Bestrebungen im Hinblick auf § 42 AO ohnehin keinen dauerhaften Erfolg. 

 

  

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-
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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. 

 

 

 

Nowak Habler Steck 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 683.504,30 € 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. 

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 Habler Steck 
 

 


