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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Stadt R*****  
 
 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

wegen 
 
FVB 2004 - 2006 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, durch die 
Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer als Einzelrichterin aufgrund mündlicher 
Verhandlung vom 12. November 2010 
 

am 12. November 2010 
 
folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Die Bescheide der Beklagten vom 12.12.2007 über die Veran-

lagung zum Fremdenverkehrsbeitrag für die Jahre 2004, 2005 
und 2006 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids des 
Landratsamts Kelheim vom 11.12.2009 werden aufgehoben. 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

Die Beiziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren war 
notwendig. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 
in Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht 
die Klägerin vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 
 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen für die Jahre 

2004, 2005 und 2006. 

 

1. Die Beklagte, eine anerkannte Fremdenverkehrsgemeinde, erhebt aufgrund der Sat-

zung vom 19.11.1993 von allen selbständig tätigen natürlichen und juristischen Personen, 

denen durch den Fremdenverkehr im Gemeindegebiet Vorteile erwachsen, einen Fremden-

verkehrsbeitrag (§ 1 Abs. 1 der Satzung).  

 

Mit drei Bescheiden vom 12.12.2007, die an Firma    *****    adressiert sind, setzte die Be-

klagte für 2004 einen Fremdenverkehrsbeitrag in Höhe von 107,00 EUR, für 2005 in Höhe 

von 103,00 EUR und für 2006 in Höhe von 117,00 EUR fest. Den Beitragsberechnungen 

lagen zwei Erklärungen über die einkommsteuerpflichtigen Gewinne und die steuerbaren 

Umsätze für die Jahre 2004 und 2005 zugrunde. Der Fremdenverkehrsbeitrag für das Jahr 

2006 wurde aufgrund einer Schätzung festgesetzt, da die Klägerin keine Erklärung hierfür 

abgegeben hatte.  

 

Mit Schreiben vom 9.1.2008 erhob die Klägerin gegen die Bescheide Widerspruch, wobei zur 

Begründung auf die Ausführungen im zwischenzeitlich rechtskräftig abgeschlossenen Ver-

fahren vor dem Verwaltungsgericht Regensburg – RN 11 K 06.930 – Bezug genommen wur-

de. Die dort vorgetragenen Argumente zur Frage der Berechtigung der Beitragserhebung 
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hätten noch Gültigkeit. Darüber hinaus sei die Abrechnung der Beitragszahlungen nicht 

nachvollziehbar.  

 

Mit Widerspruchsbescheid des Landratsamts Kelheim vom 11.12.2009 wurden die Wider-

sprüche zurückgewiesen. 

 

Die Klägerin, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, habe als Personengesellschaft zum 

Fremdenverkehrsbeitrag herangezogen werden können, weil ihr durch den Fremdenverkehr 

im Gebiet der Beklagten mittelbare wirtschaftliche Vorteile erwüchsen. Die selbständige frei-

berufliche Tätigkeit (Steuerberatung) unterliege grundsätzlich der Fremdenverkehrsbeitrags-

pflicht. Die Beitragsermittlung sei korrekt durchgeführt worden.  

Die Beklagte habe der Berechnung die von der Klägerin erklärten Angaben bzw. Schätzun-

gen über den einkommenssteuerpflichtigen Gewinne (2004: 17.880,- EUR, 2005: 17.332,-

EUR, 2006 – Schätzung -: 19.500,- EUR) und die steuerbaren Jahresumsätze (2004: 

73.641,- EUR, 2005: 75.053,- EUR, 2006 – Schätzung -: 81.000,- EUR) zugrunde gelegt. Als 

Vorteilssatz (§ 3 Abs. 3 FBS) schätzte sie 15 %. Unter Anwendung des Beitragssatzes (§ 3 

Abs. 4 FBS) beim einkommenssteuerpflichtigen Gewinn errechne sich für 2004 ein Beitrag 

von 107,28 EUR (gerundet 107,- EUR), für 2005 von 103,99 EUR (gerundet 103,- EUR) und 

für 2006 von 117,- EUR. Diese seien auch festgesetzt worden, da es sich dabei um die hö-

heren Beiträge im Vergleich zu den Beiträgen aus den steuerbaren Umsätzen handelte (§ 2 

Abs. 2 Satz 2 FBS).  

Die Bescheide seien an den richtigen Beitragsschuldner, die GbR, adressiert und dieser be-

kanntgegeben worden.  

Die Abrechnung der Beitragszahlungen sei nachvollziehbar, die Grundsätze der Klarheit und 

Bestimmtheit seien beachtet worden. 

 

2. Mit der am 13.1.2010 erhobenen Klage verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter.  

 

- Der Fremdenverkehrsbeitragsbescheid beruhe auf einer nichtigen Fremdenverkehrs-

beitragssatzung. Der Beitragssatz und Hebesatz müsse auf der Grundlage einer Kalku-

lation erlassen werden. Der Beitrag müsse so kalkuliert werden, dass es auf Dauer al-

ler Wahrscheinlichkeit zu keiner Überdeckung kommen werde. Ein gemeindlicher Ei-

genanteil sei notwendig  

 

- Die Ermittlung des Vorteilsumfangs aus dem Fremdenverkehr durch Bezugnahme auf 

den einkommens- oder körperschaftssteuerpflichtigen Gewinn in § 2 Abs. 2 der FVB-

Satzung sei normativ fehlerhaft. Dieser Gewinn könne nur dann berücksichtigt werden, 
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wenn er um Positionen korrigiert werde, die in keinem unmittelbaren Bezug zum Frem-

denverkehr stehen. Die Bezugnahme auf den „Gewinn“ im Sinne der Einkommensteu-

er habe zur Folge, dass Vermieter von Fremdenzimmern, die aus der Vermietung nicht 

Gewinneinkünfte erzielen, sondern der „Überschuss der Einnahmen über die Wer-

bungskosten (§§ 8 bis 9a EStG)“ maßgeblich sei, nicht fremdenverkehrspflichtig wären. 

  

Bei Anwendung des § 3 Abs. 5 der FVB-Satzung werde auf die Richtsatzsammlung der 

Oberfinanzdirektion verwiesen, die nur auf die Verhältnisse von Normalbetrieben ab-

stelle. 

 

- Zweifel an der Wirksamkeit der Satzung vom 6.10.1993 bestünde auch hinsichtlich des 

zugrundeliegenden Kalenderjahres. Gesetzesänderungen in Bezug auf das Halb- bzw. 

Teileinkünfteverfahrens würden nicht berücksichtigt.  

 

- Die bisherige Abrechnungspraxis der Beklagten in Form der Verrechnung von Rücker-

stattungen mit Beitragsfestsetzung sei wenig transparent, nachvollziehbar und kaum 

bürgerfreundlich. Die Beklagte kenne die jeweiligen Beitragssätze der unmittelbar am 

Fremdenverkehr befassten Betriebe überhaupt nicht. Sie habe diese Sätze nicht ein-

mal in anonymisierter Form bekannt gegeben.   

 

- Die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrags gegenüber der Klägerin verstoße wegen 

struktureller Erhebungsdefizite gegen den Gleichheitsgrundsatz und sei deshalb ver-

fassungswidrig.  

 

• Wenn schon einem Steuerberater, der u.a. für Hotels und Gaststätten Leistungen er-

bringt, durch den Fremdenverkehr besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden 

sollen, einem in einem Fremdenverkehrsbetrieb Angestellten dagegen nicht, dürften 

nur die tatsächlichen Kosten, die für die Fremdenverkehrsförderung anfallen, bei der 

Festsetzung des Fremdenverkehrsbeitrags berücksichtigt werden. Die Kosten, die 

auch der Allgemeinheit zugute kommen, seien deshalb auszusondern (Eigenanteil 

der Gemeinde). Dies seien insbesondere die Kosten für das Haus des Gastes, Mar-

keting-Maßnahmen, Wanderwege, Archäologischer Pfad und die Einnahmen des 

Wohnmobilstellplatzes.   

 

• Der Fremdenverkehrsbeitrag diene dazu, die Kosten bestimmter gemeindlicher Auf-

wendungen für die Fremdenverkehrsförderung auf den Personenkreis umzulegen, 

dem sie zum Vorteil gereichen. Die Fremdenverkehrsaufwendungen der Beklagten 
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bestünden zum großen Teil aus Aufwendungen für das Fremdenverkehrsbüro. Die-

ses sei jedoch zum überwiegenden Teil nur für Mitglieder des Tourismusvereins tätig. 

  

• Die Bemessung des Beitrags aus dem einkommenssteuer- bzw. dem körperschafts-

steuerpflichtigen Gewinn führe zur Benachteiligung oder Bevorzugung von Beitrags-

schuldnern. So könnten zum Beispiel Einzelunternehmen bzw. Personengesellschaf-

ten im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften (GmbH) keinen Unternehmenslohn vom 

Gewinn in Abzug bringen. Darüber hinaus hätten Kapitalgesellschaften die Möglich-

keiten, Zinsen aus Gesellschaftermitteln abzuziehen bzw. seien Erträge aus Kapital-

beteiligungen nicht dem steuerpflichtigen Gewinn hinzuzuziehen.   

 

• Die Beklagte verzichte sowohl normativ als auch tatsächlich auf Maßnahmen zur 

Überwachung und Durchsetzung der satzungsgemäßen Beitragserhebung. Es erfol-

ge keine Überprüfung der Angaben der Beitragspflichtigen. Auch würden z.B. Schau-

steller auf Wochenmärkten und Volksfesten nicht zum Fremdenverkehrsbeitrag he-

rangezogen. Die Anwendung der Kleinstbeitragsverordnung (§ 33 KommHV) setzte 

voraus, dass die Beklagte versuche, einen Beitrag vom Grundsatz her zu ermitteln. 

Das sei nicht geschehen. Darüber hinaus würde insbesondere bei Banken der Frem-

denverkehrsbeitrag mit einem Pauschalbetrag erhoben. Die Erhebung des Fremden-

verkehrsbeitrags im Rahmen einer Pauschalvereinbarung sei in der Satzung nicht 

vorgesehen. Laut Pressebericht (Donaukurier vom 10/11.3.2007) habe der Stadt-

kämmerer der Beklagten die Summe, die durch verantwortungslose Festsetzung des 

FVB „jährlich durch die Lappen geht“ auf ca. 10.000,- EUR geschätzt. Bei Änderun-

gen der Veranlagungsgrundlagen könne der Fremdenverkehrsbeitrag nicht rückwir-

kend berichtigt werden.  

 

- Der bei der Beitragserhebung berücksichtigte Vorteilssatz von 15 % entspreche nicht § 3 

Abs. 3 der Fremdenverkehrsbeitragssatzung. Der Vorteilssatz sei ins Blaue hinein ange-

setzt worden. Auf das Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 10.8.2010 –

 RN 4 K 10.141 – zur fehlenden Begründung des in diesem Verfahren streitgegenständ-

lichen geschätzten Vorteilssatzes werde Bezug genommen.  

 

Die Klägerin beantragt:  

 

1. Die Bescheide der Stadt R***** vom 12.12.2007 über die Veranlagungen zum Frem-

denverkehrsbeitrag für 2004, 2005 und 2006 in der Gestalt des Widerspruchsbe-

scheids des Landratsamtes Kelheim vom 11.12.2009 werden aufgehoben. 
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2. Die Beiziehung der Bevollmächtigten der Klägerin im Widerspruchsverfahren wird für 

notwendig erklärt.  

3. Die Beklagte hat die notwendigen Kosten und Auslagen im Widerspruchs- und Kla-

geverfahren den Klägern zu erstatten.  

 

Die Beklagte beantragt: 

 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

 

- Auf die zutreffenden Ausführungen in den Gründen des Widerspruchsbescheids des 

Landratsamtes Kelheim vom 11.12.2009 wird Bezug genommen.   

 

- Hinsichtlich der Frage fehlender Transparenz des Verwaltungshandelns bezüglich 

Rückerstattungen aus vorangegangen Jahren fehle es an einer auf den konkreten 

Streitgegenstand bezogenen Rüge.  

 

- Die Heranziehung nur selbständig tätiger, natürlicher und juristischer Personen zum 

Fremdenverkehrsbeitrag entspreche der landesgesetzlichen Regelung. Weitere Per-

sonenkreise dürften zum Fremdenverkehrsbeitrag überhaupt nicht herangezogen 

werden.  

 

- Ein Eigenanteil der Gemeinde lasse sich bei der gegenständlichen Beitragsart nicht 

unterbringen. Das Wort „Aufwand“ in Art. 6 BayKAG sei untechnisch zu verstehen. 

Insbesondere müsse das Tätigwerden nicht in Form von Investitionen geschehen. 

Dagegen, dass der Beklagten entsprechender Aufwand entstehe, bringe die Klage-

begründung nichts Substantielles vor. Der untechnisch zu verstehende Aufwand set-

ze sich aus einer Reihe von Maßnahmen (Herausgabe von Zimmerverzeichnissen, 

Prospekten, Plakaten, Werbeanzeigen, Veranstaltungen, Maßnahmen zur Verbesse-

rung oder Unterhaltung von Anlagen zur Verschönerung des Ortsbildes speziell im 

Hinblick auf den Fremdenverkehr, Erholungseinrichtungen, wie Wanderwege, der Ar-

chäologische Pfad etc.) zusammen.   

 

- Der Beitragsmaßstab des § 2 der Satzung der Beklagten entspreche der Mustersat-

zung und sei bisher in der Rechtsprechung nicht beanstandet worden. Ob sich aus 

der Wahl der Unternehmensform Auswirkungen auf die Höhe des Fremdenverkehrs-
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beitrag ergäben, könne dahinstehen.   

 

- Der Vorwurf des Vollzugsdefizits sei unsubstantiiert. Wenn die Beklagte wegen Be-

achtung der Kleinstbetragsverordnung (§ 33 KommHV) in bestimmten Ausnahmefäl-

len von einer Festsetzung absehe, so mache dies die Veranlagung gegenüber der 

Klägerin nicht rechtswidrig, ebenso wenig die vertragliche Vereinbarung mit bestimm-

ten Beitragspflichtigen. Insoweit ergebe sich die rechtliche Grundlage aus Art. 6 

Abs. 4 i.V.m. Art. 3 Abs. 4 BayKAG.  

 

- In dem erwähnten Pressebericht vom 10.3.2007 habe sich die Schätzung von Min-

dereinnahmen ausschließlich auf für einige Gaststätten– und Hotelbetriebe zu niedrig 

angesetzte Vorteilssätze bezogen.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegenden Behördenakten, die eingereich-

ten Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 12.11.2010 Bezug 

genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Die Bescheide der Beklagten vom 12.12.2007 sind 

rechtswidrig, sie verletzen die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

 

I. Die Festsetzung der Fremdenverkehrsbeiträge scheitert nicht daran, dass die zugrun-

deliegende Satzung der Beklagten vom 19.11.1993 nichtig ist.  

 

1. Bereits im Urteil vom 16.10.2007 ist eingehend zum Charakter des Fremdenverkehrs-

beitrags ausgeführt. Auf die Ausführungen wird Bezug genommen.  

 

Es besteht kein Anlass von der grundsätzlichen Aussage abzuweichen, dass der Grundsatz 

der Aufwandsdeckung lediglich besagt, dass die Gemeinde aus den Beitragseinnahmen (zu-

sammen mit den Einnahmen z.B. aus Kurbeiträgen) im Verhältnis zum Gesamtaufwand 

grundsätzlich keinen Überschuss zu Gunsten des allgemeinen Haushalts erzielen darf und 

bei Beachtung dieses Grundsatzes es keiner exakten Kalkulation des Beitragsatzes bedarf. 

Auch Schieder/Happ (Bayerisches Kommunalabgabengesetz Art. 6 Rdnr. 58) bekräftig, dass 

für den Fall, dass keine volle Kostendeckung angestrebt wird, eine überschlägige Berech-
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nung ausreicht, aus der sich ergibt, dass lediglich beitragsfähige Kosten eingestellt sind und 

das Verbot der Doppelfinanzierung beachtet ist.  

 

Eine Überdeckung liegt nicht vor, wie sich aus der tabellarischen Gegenüberstellung der 

Ausgaben/Einnahmen aus dem Fremdenverkehr für die Jahre 1994 bis 2006 ergibt. Die 

Übersicht der Beklagten weist für den dargestellten Zeitraum vielmehr eine erhebliche Un-

terdeckung auf, d.h. die Gemeinde trägt auch ohne vorherige Festsetzung eines Eigenanteils 

einen erheblichen Anteil der Aufwendungen selbst. Damit erweist sich der in der Satzung 

enthaltene Beitragssatz (§ 3 Abs. 4) im Ergebnis als richtig i.S.v. nicht überhöht nach Maß-

gabe des Aufwandsüberschreitungsverbots (vgl. Driehaus, Kommunalabgabengesetz - 

Kommentar, § 11 Rdnr. 78).  

 

Die Tatsache, dass Aufwendungen für den Fremdenverkehr auch der Allgemeinheit zu Gute 

kommen, führt nicht dazu, einen Eigenanteil der Gemeinde berücksichtigen zu müssen. Zum 

einen handelt es sich bei dem hier maßgeblichen Aufwand nicht um exakt zu ermittelnde 

Beiträge wie dies zum Beispiel bei Erschließungs- oder Ausbaubeiträgen für Straßenbau-

maßnahmen der Fall ist. Der Aufwand ist vielmehr untechnisch zu verstehen. Das Tätigwer-

den ist nicht in Form von Investitionen zu verstehen. In den meisten Fällen handelt es sich 

um Verwaltungs- und Betriebshandlungen, die als Kosten berücksichtigungsunfähig sind. 

Auch sind Aufwendungen Dritter, die im Auftrag der Gemeinde erfolgen, umlagefähig. Als 

typische Beispiele gelten Werbemaßnahmen, Veranstaltungen, die den Fremdenverkehr 

heben, Verschönerungen des Ortsbilds, Kur- und Erholungseinrichtungen (Schieder/Happ 

Art. 6, Rdnrn. 10 ff). Bei Beachtung dieser Grundsätze zeigen sich keine offensichtlichen 

Unrichtigkeiten in der Aufstellung der Beklagten.  

 

Hinsichtlich der von der Klägerin geforderten Berücksichtigung der Einnahmen aus dem 

Wohnmobilstandplatz hat die Beklagten vorgetragen, dass die Ausgaben hierfür korrekt be-

rücksichtigt wurden. Substantiiert wurde hingegen nichts vorgetragen.  

 

Ob das Fremdenverkehrsbüro zum überwiegenden Teil nur für Mitglieder des Tourismusver-

eins tätig ist, kann dahingestellt bleiben. Maßgeblich ist, dass die Tätigkeit des Fremdenver-

kehrsbüros dazu beiträgt, den Fremdenverkehr zu fördern mit der Folge, dass den Beitrags-

pflichtigen allgemein erhöhte Verdienst- und Gewinnmöglichkeiten aus dem Fremdenverkehr 

erwachsen.  

 

2. Die Beitragsbemessung nach dem einkommen- bzw. körperschaftssteuerpflichtigen 

Gewinn und dem steuerbaren Umsatz in der Rechtsprechung ist allgemein als Beitragsmaß-
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stab anerkannt. Es erfolgt zulässigerweise eine Abstufung nach dem Maß des Vorteils, der 

sich im Gewinn ausdrückt, soweit er auf dem Fremdenverkehr beruht. Der Gewinn ist dem-

nach nicht Gegenstand der Abgabe, sondern ihr Maßstab. Der Hinweis der Klägerin auf die 

Unterschiede im Einkommensteuerecht hinsichtlich verschiedener Einkunftsarten („Gewinn“-

„Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten“) hat keinen Bezug zur Fremdenver-

kehrspflicht der Klägerin. Da sich der Beitrag bei ihr nach dem Gewinn errechnet, ergäbe 

sich, falls die Satzung in seinem Sinne zu verstehen wäre, keine Änderung. Anerkannt ist 

auch, dass zur Ermittlung des branchenüblichen Anteils des Gewinns am Umsatz auf die 

Richtsatzsammlung der Oberfinanzdirektion zurückgegriffen werden kann (vgl. Schie-

der/Happ, Art. 6 Rdnr. 54). Insoweit handelt es sich um eine zulässige Pauschalierung, die 

im Übrigen die Klägerin nicht berührt. Sollte dieser Maßstab nichtig sein, bliebe jedenfalls der 

Gewinnmaßstab unberührt. 

 

Es handelt es sich bei dem Fremdenverkehrsbeitrag um eine jährlich wiederkehrende Bei-

tragspflicht (vgl. Schieder/Happ, Art. 6 Rdnr. 6, Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Kom-

mentar, § 11 Rdnr. 76). Es erschließt sich nicht und ist auch nicht vorgetragen, warum Ge-

setzesänderungen in Bezug auf das Halb- bzw. Teileinkunftsverfahren die satzungsmäßige 

Festlegung des Fremdenverkehrsbeitrags als Jahresbeitrag fehlerhaft machten.  

 

 

II.  Die Beitragserhebung leidet auch nicht an mangelnder Transparenz oder Verletzungen 

des Gleichheitsgrundsatzes. 

 

1. Streitig ist die Beitragserhebung für ein bestimmte Jahre. Diese erfolgte mit hinrei-

chender Bestimmtheit. Es ist den Bescheiden eindeutig zu entnehmen, welcher Betrag für 

das jeweilige Jahr festgesetzt wurde. Wenn im Bescheid vom 12.12.2007 für das Jahr 2006 

unter „heutige Festsetzung: 327,00 EUR“ vermerkt ist, so ist es unschädlich, da dies den 

Festsetzungsbetrag in Höhe von 117,-- EUR nicht in Frage stellt. Der Betrag 327,00 EUR 

bezeichnet – wie unschwer zu erkennen ist – die Summe aus den Beiträgen für 2004 (107,-- 

EUR), 2005 (103,-- EUR) und 2006 (117,-- EUR).  

 

Im Übrigen ist Gegenstand des Rechtstreits die Festsetzung der jeweiligen Beiträge selbst, 

nicht die Frage, in welcher Art und Weise die Beklagte Festsetzungen und Rückerstattungs-

forderungen transparent macht.  

 

2.  Verstöße gegen den Gleichheitssatz liegen nicht vor.  
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Bereits im Urteil vom 16.10.2007 wurde darauf hingewiesen, dass sich ein Einzelner auf 

Mängel im Rahmen des Gesetzesvollzuges nur berufen kann, wenn er den behaupteten 

Verstoß konkret benennt und darlegt, dass ihm hieraus rechtliche Nachteile entstehen. In-

wieweit die Klägerin durch eine (unterstellte) Nichterhebung bzw. zu gering erfolgte Erhe-

bung des Fremdenverkehrsbeitrags in Einzelfällen rechtliche Nachteile erlitten hat, ist nicht 

dargelegt.  

 

Unter diesem Gesichtspunkt besteht auch kein Anspruch auf Auskunft hinsichtlich der ge-

genüber anderen Beitragspflichtigen angewandten Vorteilssätze. Die Vorteilssätze bestimm-

ter anderer Unternehmer können nur dann von Bedeutung sein, wenn sich eine Verletzung 

des Gleichheitssatzes zum Beispiel durch substantiierte Nennung von Vergleichsfällen auf-

drängen würde (vgl. BayVGH, Beschl. v. 29.6.2000 – 4 ZB 99.1727 -). Dies ist nicht der Fall.  

 

Die Beitragserhebung in geeigneten Fällen durch Pauschalbeiträge ist durch Art. 3 Abs. 4 

BayKAG gedeckt, auf den Art. 6 Abs. 4 KAG verweist.  

 

Seitens der Klägerin ist nicht dargelegt, dass Veränderungen in den Veranlagungsgrundla-

gen nicht Rechnung getragen wurde und sie dadurch in ihren Rechten verletzt ist.  

 

Zur Frage, ob der Klägerin durch die gewählte Gesellschaftsform Nachteile gegenüber Bei-

tragsschuldnern mit anderen Gesellschaftsformen erwachsen, wurde bereits mit Urteil vom 

16.10.2007 darauf hingewiesen, dass jeder Abgabenpflichtige abgabenrechtliche Vor- und 

Nachteile der gewählten Unternehmensform gegen sich gelten lassen muss. Es gibt keinen 

Grundsatz, dass die Gesellschafts- oder Rechtsform eines Unternehmens ohne Einfluss auf 

die Höhe zu entrichtender Abgaben sein müsse. Im Gegenteil gilt, dass sich der Unterneh-

mer gerade nicht darauf berufen kann, eine andere Rechtsform wäre für ihn günstiger, wenn 

er diese nicht gewählt hat.  

 

III. Die Beitragserhebung ist jedoch rechtswidrig, da der zugrunde gelegte Vorteilssatz mit 

15 % nicht hinreichend begründet ist. 

 

Zur Frage der Begründung der Höhe eines Vorteilssatzes, die vollständig in die Sphäre der 

Gemeinde fällt, hat das Gericht im Urteil vom 10.10.2010 – RN 4 K 10.141 – ausgeführt:  

 

„Der Vorteilssatz bezeichnet gem. § 3 Abs. 3 FBS der Beklagten den auf dem 

Fremdenverkehr beruhenden Teil des einkommens- oder körperschaftssteuer-

pflichtigen Gewinns oder – wie hier – des steuerbaren Umsatzes. Er wird durch 
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Schätzung für jeden Fall gesondert ermittelt. Dabei sind insbesondere Art und Um-

fang der selbständigen Tätigkeit, die Lage und Größe der Geschäftsräume, die Be-

triebsweise und die Zusammensetzung des Kundenkreises von Bedeutung.  

 

Die Schätzung der Grundlagen für die Abgabenermittlung begründet für die Be-

klagte die Verpflichtung, die Tatsachen zu ermitteln und zu berücksichtigen, die 

geeignet sind, das Schätzergebnis zu tragen. Das Schätzergebnis soll dabei der 

Wirklichkeit möglichst nahe kommen. Die Schätzung ist keine Ermessensent-

scheidung und räumt der Gemeinde keinen Beurteilungsspielraum ein. Sie ist 

vielmehr gerichtlich voll überprüfbar (BayVGH, Urt. v. 5.12.2006, a.a.O.). Die ge-

richtliche Kontrolle ist demgemäß nicht auf die Untersuchung beschränkt, ob der 

angewandte Vorteilssatz weit überhöht ist. Vielmehr muss anhand der konkreten 

Gegebenheiten geprüft werden, ob die Schätzung der Wirklichkeit nahe kommt. 

Auf allgemeine Faktoren darf die beitragserhebende Gemeinde bei der Schätzung 

des Vorteilssatzes nur abstellen, wenn und soweit konkrete Umstände nicht oder 

nicht mit zumutbarem Aufwand ermittelt werden können oder wenn der Beitrags-

schuldner insoweit keine ausreichenden und brauchbaren Angaben i. S. v. Art. 13 

Abs. 1 Nr. 4 lit. b KAG i.V.m. § 162 AO macht. Ein Fremdenverkehrsbeitragsbe-

scheid ist rechtswidrig, wenn die Behörde die Grundlagen für die Schätzung des 

Vorteilssatzes nicht ermittelt, sondern die Werte willkürlich greift (BayVGH, Urt. v. 

6.3.1989, GK 1989, Nr. 162; Urt. v. 1.12.1989, GK 1990 Nr. 6 = BayVBl 1990, 

535). Der Pflicht des Gerichts, die Sache spruchreif zu machen, sind in Abgaben-

sachen dann Grenzen gesetzt, wenn die Behörde die erforderlichen Ermittlungen 

nicht vornimmt und in das Verfahren einbringt.“ 

 

Gemäß § 162 AO, der gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 b.aa KAG anwendbar ist, unterliegt die 

Schätzung folgenden Regeln: Geschätzt werden darf nur und insoweit, wie keine zuverlässi-

gen Unterlagen zur Verfügung stehen, z.B. weil der Abgabenschuldner seiner Mitwirkungs-

pflicht nicht nachkommt. Die Schätzung füllt den Raum aus, der nach sorgfältiger Ermittlung 

des Sachverhalts offen bleibt. Sie muss der Wirklichkeit nahe kommen, wobei die Gemeinde 

einen gewissen Schätzungsspielraum hat. Ein bloßes Greifen des Vorteilssatz ist nicht zu-

lässig (vgl. Schieder/Happ, Art. 6 Rdnr. 45 m.w.N.). 

 

Bei Beachtung dieser Grundsätze gilt Folgendes: Eine der Wahrscheinlichkeit nahe kom-

mende Ermittlung des Vorteilssatzes eines Steuerberaters kann nach Ansicht des Gerichts 

so erfolgen, dass in einem ersten Schritt eine Ermittlung des Umsatzes der Kanzlei mit Be-

trieben, die aus dem Fremdenverkehr Vorteile ziehen (Fremdenverkehrsbetriebe) und eine 
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Ermittlung des Umsatzes mit Betrieben, die aus dem Fremdenverkehr keine Vorteile ziehen, 

erfolgt. Der Umsatz mit Fremdenverkehrsbetrieben ist unter Berücksichtigung des jeweiligen 

Vorteilssatzes der jeweiligen Mandanten zu relativieren. Der somit ermittelte anzunehmende 

fremdenverkehrsbedingte Vorteil ist ins Verhältnis zu dem Umsatz mit den Betrieben zu set-

zen, die keinen Bezug zum Fremdenverkehr haben. Der so ermittelte Prozentsatz ist gege-

benenfalls unter Berücksichtigung weiterer im Einzelfall zu berücksichtigender Aspekte zu 

korrigieren (vgl. BayVGH, Urt. v. 10.8.1984 – 4 B 82 A.1536 -; vgl. auch Driehaus § 11 Rdnr. 

116c). Dieser Prozentsatz ist auch für den zu ermittelten Gewinn relevant, da davon auszu-

gehen ist, dass Aufwendungen für die verschiedenen Mandanten unabhängig von deren 

Zugehörigkeit zum Fremdenverkehr vergleichbar sind.  

 

Die von der Beklagten vorgenommene Ermittlung (Schätzung) des Vorteilssatzes spiegelt 

die tatsächlichen Gegebenheiten nicht hinreichend wieder. Die Beklagte schied aus dem 

steuerpflichtigen Gewinn bzw. dem steuerbaren Umsatz den Anteil des jeweils auf „Aus-

wärtslieferungen“ entfallenen Gewinns bzw. Umsatzes aus und schätzte anhand der verblei-

benden Ansätze den Vorteilssatz. Bei dieser Ermittlung der zugrunde gelegten Zahlen ist 

gerade nicht berücksichtigt, inwieweit bei den berücksichtigten Geschäftsbeziehungen ein 

Vorteil aus dem Fremdenverkehr zu veranschlagen ist. Des Weiteren ist nicht konkret darge-

legt, wie aus den ermittelten Ansätzen auf gerade 15 % Vorteilssatz geschlossen wurde. 

 

Dass eine der Wahrscheinlichkeit nahe kommende Ermittlung des Vorteilssatzes einen er-

heblichen Aufwand für die Gemeinde und die Beitragspflichtigen darstellt, kann nicht mit Er-

folg eingewandt werden. Eine einzelfallbezogene Ermittlung ist in Art. 6 KAG vorgeschrie-

ben. Entscheidet sich eine Gemeinde zur Erhebung derartiger Bagatellbeiträge, ist sie an die 

gesetzlichen Vorgaben gebunden. Daran ändert auch nichts, dass bisher die Ermittlung des 

Vorteilssatzes im Bereich der Beklagten nicht problematisiert wurde.  

 

Bei der vom Gericht vorgeschlagenen Vorgehensweise können sich Beitragspflichtige nicht 

mit Erfolg auf ihre Verschwiegenheitspflicht berufen. Die Verschwiegenheitspflicht des § 203 

StGB entbindet nicht von der Pflicht zur Mitwirkung bei der Ermittlung von für die Beitragser-

hebung erheblichen Tatsachen. Zudem berühren die erforderlichen Angaben keine geheim-

zuhaltenden Tatsachen, da sich die herauszugebenden Daten auf die ortsbezogene Herkunft 

der Klienten beschränken.  

 

Für den Fall, dass ein Beitragspflichtiger seiner dargestellten Mitwirkungspflicht nicht nach-

kommt, verbleibt es bei der Befugnis der Gemeinde zur Schätzung, wobei sich die Behörde 
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dann auch an der Obergrenze des Schätzungsrahmens orientieren kann (vgl. Koch/Scholz, 

Abgabenordnung, 5. Aufl., § 162 Rdnr. 7).  

 

Der Klage war mit der Kostenfolge aus § 154 VwGO stattzugeben.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, § 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rechtsmittelbelehrung  

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

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

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

 

 

 

 

Mühlbauer 
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Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 327,- EUR festgesetzt. 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 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. 

 

 

 

 

Mühlbauer 

 


