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***** 
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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
   - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
 

gegen 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung  
im Pfattertal  
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beteiligt: 
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Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
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Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21. Dezember 2011 
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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

I I .  Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

I I I .  Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

von 110% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreck-

bar.  

 
 
 
 

Ta tbes tand:  
 
Gegenstand der Klage ist eine mit Bescheid des Beklagten für die Jahre 2007 und 2008 

verfügte Pflicht zur Ablieferung von Vergütungen, die der Kläger als Verwaltungsratsvorsit-

zender des Kommunalunternehmens „Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft des 

Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Pfattertal (VBA)“ sowie als Geschäftsführer 

dessen Tochterunternehmens „Betriebs- und Sanierungsgesellschaft für Kommunale Dienst-

leistungen mbH (BSM)“ erhalten hatte. Nach einem Prüfungsbericht der Staatlichen Rech-

nungsprüfungsstelle des Landratsamts Regensburg hätte der Kläger in den Jahren 1999 bis 

2008 Vergütungen in Höhe von 341.506,24 € an den Beklagten abführen müssen. Der Be-

klagte verpflichtete den Kläger mit dem streitgegenständlichen Bescheid, für die Jahre 

2007/2008 einen Betrag in Höhe von 56.308,01 € an den Beklagten abzuliefern. 

 

Der Beklagte hatte am 15.9.1998 zur Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgabe der Abwas-

serentsorgung für seine Mitgliedsgemeinden die VBA als Kommunalunternehmen errichtet; 

diese hatte wiederum als Tochtergesellschaft für das operative Geschäft die BSM gegründet. 

Darüber hinaus wurde die zwischenzeitlich mit Wirkung vom 01.01.2010 mit der BSM ver-

schmolzene KSE Aktiengesellschaft für den Bereich Entsorgung und Verwertung von Klär-

schlamm errichtet. Die VBA übernimmt das Finanzmanagement für die Aufgaben der BSM 

bzw. Anordnungen des AZV, führt die Aufsicht über die BSM und führt einen Betrieb gewerb-

licher Art, in dem das EU-Forschungsprojekt LOTECOTEC (Verölung von Klärschlamm) 

durchgeführt wird. 

 

Der Kläger, der zum 1. April 1999 als Technischer Bundesbahnoberamtsrat (A 13) in den 

Ruhestand versetzt wurde und aus dieser Tätigkeit monatliche Ruhensbezüge bekam, war 

als 2. Bürgermeister der Verbandsmitgliedsgemeinde Mintraching von 1990 bis 2008 Ver-

bandsvorsitzender des beklagten Zweckverbands. Zugleich war er ab deren Gründung 1998 

Verwaltungsratsvorsitzender der VBA und Geschäftsführer der BSM. Darüber hinaus war der 
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Kläger ab deren Gründung Prokurist der KSE AG. Ab 2007 war der Kläger außerhalb des 

Zuständigkeitsbereichs des Zweckverbandes Geschäftsführer der BRG Donauwald GmbH. 

Nach dem Ausscheiden als Zweckverbandsvorsitzender war er ab 1.7.2008 als Auftragneh-

mer für die VBA tätig, um mit dem Projekt LOTECOTEC verbundene Arbeiten zu erledigen. 

Hierfür wurde laut Vertrag vom 6.8.2009 gegen Vorlage einer monatlichen Rechnung ein 

Pauschalbetrag von 5176,60 € incl. USt. bezahlt.  

 

Neben einer Entschädigung für seine Tätigkeit als Verbandsvorsitzender des Beklagten er-

hielt der Kläger Vergütungen als Verwaltungsratsvorsitzender der VBA und als Geschäftsfüh-

rer der BSM. Die Vergütung des Verwaltungsratsvorsitzenden der VBA wurde in der Ge-

schäfts- und Vergütungsverordnung der VBA in der Fassung vom 25. März 1999 geregelt; 

diese bestimmt: „Führen die Regelungen des Nebentätigkeitsrechts u. a. dazu, dass der 

Verwaltungsratsvorsitzende seine Tätigkeit als Verwaltungsratsvorsitzender nur dann ange-

messen ausüben kann, wenn er ansonsten eine berufliche Tätigkeit während seiner Amts-

dauer als Verwaltungsratsvorsitzender weitestgehend aufgibt oder für diese Zeit ganz aus 

seinem Beruf ausscheidet, so erhält er als Ausgleich dafür eine pauschale Aufwandsent-

schädigung, die ihn bezüglich seines monatlichen Nettoeinkommens als Verwaltungsratsvor-

sitzender zu seinem früheren Berufseinkommen (Durchschnitt der letzten 12 Berufsmonate 

einschließlich Zulagen) gleichstellt, mindestens aber über der Bemessungsgrenze zur Sozi-

alversicherungspflicht liegt.“  

 

Da der Kläger sein früheres Berufseinkommen nicht nachwies, wurde zur Bestimmung der 

Höhe der Vergütung die Bemessungsgrenze zur Sozialversicherungspflicht herangezogen. 

Eine formelle Bestätigung der Vergütungshöhe erfolgte durch Beschluss des Verwaltungsra-

tes der VBA vom 16. März 1999. Die entsprechende jährliche Anpassung erfolgte durch den 

Kläger selbst. Gemäß der oben genannten Bestimmung waren etwaige Entschädigungen, 

die der Verwaltungsratsvorsitzende in einer Funktion bei seinem Gewährträger (hier als Ver-

bandsvorsitzender des Zweckverbandes) erhielt, auf diese Entschädigung anzurechnen, 

ebenso Bezüge, die er bei Beteiligungsgesellschaften der VBA oder in anderen Funktionen 

der VBA bekam.  

 

Die staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts Regensburg führte 2010 eine 

überörtliche Prüfung des AZV, der VBA und der BSM für die Jahre 1990 bzw. 1998 bis 2009 

durch.  

 

Der Beklagte erhielt nach seiner Darstellung aufgrund der Feststellungen der staatlichen 

Rechnungsprüfungsstelle im Prüfbericht vom 18. August 2010 Kenntnis von den gesetzli-

chen Regelungen bezüglich der Abführungspflicht. Der Prüfungsbericht kommt diesbezüglich 
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zu dem Ergebnis, dass in den Jahren 1999 bis 2008 Vergütungen in Höhe von 341.506,24 € 

an den Beklagten abzuführen gewesen seien.  

 

Der Prüfungsbericht führt aus, dass die überzogene Höhe der Entschädigung als Verwal-

tungsratsvorsitzender sowie die nachfolgende, kommunalrechtlich völlig systemwidrige An-

rechnungsregelung, die extrem geringe Vergütung des Geschäftsführers der BSM und des 

Vorstands der KSE AG sowie die fehlende Vergütung für die Tätigkeiten als Vorstandsvorsit-

zender der VBA bzw. Prokurist der KSE keine sachliche Rechtfertigung fänden. Nach den 

Feststellungen des Prüfungsberichts bestehe eine Unvereinbarkeit der vom Verbandsvorsit-

zenden besetzten Ämter, die kommunalrechtlich zwingend aufzulösen sei. Die vorliegende 

unzulässige Ämterhäufung wäre vermeidbar gewesen. In der Notarurkunde Nr. 1918/1987 

Nr. 3 (Anlage 8 zum Prüfungsbericht) habe der Notar den Kläger auf die Unzulässigkeit der 

Ämterhäufung, insbesondere auf mögliche Inkompatibilitäten hinsichtlich seiner verschiede-

nen Funktionen in der errichteten Gesellschaft, im Kommunalunternehmen sowie im Vor-

stand des Abwasserzweckverbandes, insbesondere gemäß Art. 97 Abs. 3 Satz 6 GO i.V.m. 

Art. 26 KommZG hingewiesen. Bei typisierender Betrachtung könnten sowohl die Mitglied-

schaft im Verwaltungsrat als auch der Vorsitz im Verwaltungsrat auf der einen Seite und die 

Mitgliedschaft und der Vorsitz im Vorstand des Kommunalunternehmens zu einem Interes-

senskonflikt führen. Der Geschäftsführervertrag für den Kläger vom 1. Oktober 1998 sei 

kommunalrechtlich rechtswidrig (S. 136 des Prüfungsberichts). Der Kläger machte laut Prü-

fungsbericht gegenüber der VBA und BSM von 1999 bis Oktober 2009 Fahrtkosten in Höhe 

von 116.948,20 € geltend.  

 

Mit Schreiben vom 19. August 2010 wies der Beklagte den Kläger darauf hin, dass beabsich-

tigt sei, für die Jahre 2007 und 2008 einen Betrag von 56.308,01 € als Ablieferungsbetrag 

festzusetzen. Bei der Festsetzung des abzuführenden Betrages seien von den Vergütungen 

Aufwendungen abzusetzen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich entstan-

den seien. Die Beweislast für Aufwendungen liege beim Abführungspflichtigen. Auf Grund 

der unzulässigen Ämterhäufung sei darauf zu achten, dass Aufwendungen dem korrekten 

Organ zugeordnet würden. Die Aufwendungen seien zu begründen und die einzelnen Kosten 

nachzuweisen (das Wort nachzuweisen wurde unterstrichen). Die Aufwendungsnachweise 

seien bis 20.9.2010 einzureichen. Nachdem der Bevollmächtigte mitgeteilt hatte, dass sich 

die Erwiderung bis Jahresende verzögern werde, wurde ihm mit Schreiben vom 15.9.2010 

mitgeteilt, dass im Hinblick auf Verjährungsfristen Anfang November entschieden werde.   

 

Der Beklagte verpflichtete den Kläger mit dem streitgegenständlichen Bescheid vom 

17. November 2010, einen Betrag in Höhe von 56.308,01 € an den Beklagten abzuliefern. 
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Der Leistungsbescheid beruhe auf Art. 30 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 KommZG i.V.m. Art. 20a 

Abs. 4 GO. Gemäß Art. 20a Abs. 4 Satz 2 GO in der Fassung vom 1. Januar 2000 gelte eine 

Tätigkeit auch dann als vom Zweckverband veranlasst, wenn sie von einem Unternehmen, 

an dem der Zweckverband unmittelbar (hier: VBA) oder mittelbar (hier: BSM und KSE-AG) 

beteiligt ist, einem ehrenamtlich Tätigen (hier: Zweckverbandsvorsitzender) übertragen wer-

de. Der Kläger habe seine Vergütung als Verwaltungsratsvorsitzender 2007 wie folgt be-

rechnet: 

 

Vergütung Verwaltungsratsvorsitzender 2007    63.300,--  € 

abzüglich Entschädigung Verbandsvorsitzender   ./.  12.213,71 € 

abzüglich Vergütung Geschäftsführer BSM     ./.   1.840,68 € 

somit ausbezahlte Vergütung       49.245,61 €. 

 

Bei Berücksichtigung von vorrangigen Rückzahlungsansprüchen der VBA (Weihnachtszu-

wendung, Überzahlung) errechne sich ein bereinigter Vergütungsanspruch von 48.418,49 €. 

Hieraus ergebe sich zuzüglich der Vergütung als Geschäftsführer der BSM von 1.840,68 € 

und abzüglich des Freibetrags von 9.816,-- € ein Abführungsbetrag für das Jahr 2007 in 

Höhe 40.443,17 €. Für das Jahr 2008 errechne sich bei einer ausbezahlten Vergütung von 

24.760,50 € ein Abführungsbetrag von 15.864,84 €. Der Kläger habe seit 1998 seine Vergü-

tungen in den dem Zweckverband nachfolgenden Ebenen des Konzerns erhalten, ohne dass 

der Zweckverband bislang einen Abführungsanspruch geltend gemacht habe. Der Kläger 

könne sich bezüglich des geltend gemachten Abführungsanspruchs nicht auf Vertrauens-

schutz berufen. Die Bestellung des Klägers sei eindeutig und gewollt auf Veranlassung des 

Zweckverbands erfolgt. Die Abführungspflicht hätte somit von Anfang an gegriffen. Auch 

wenn es sich bei der Tätigkeit als Mitglied oder eben Vorsitzender des Verwaltungsrates 

oder aber als Geschäftsführer der BSM nicht um ein Ehrenamt handle, habe der Gesetzge-

ber sicherstellen wollen, dass sich der Verbandsvorsitzende nicht über die Gründung eines 

Kommunalunternehmens oder eines Unternehmens in Privatrechtsform durch die Besetzung 

der damit verbundenen Organe und entsprechende Entschädigungs- bzw. Vergütungsrege-

lungen ein zusätzliches Einkommen für den Lebensunterhalt schaffe. Der Zweckverband sei 

dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet. Das wirtschaft-

liche Interesse des Klägers, dass der Zweckverband auf eine Geltendmachung der vorlie-

gend abzuführenden Beträge verzichte, müsse dem gegenüber zurückstehen. Der Kläger 

habe Gelegenheit gehabt, Aufwendungen als Verwaltungsratsvorsitzender bzw. Geschäfts-

führer, die zu einer Reduzierung der abzuführenden Beträge führen würden, geltend zu ma-

chen. Im Übrigen habe der Kläger seine Reisekosten und sonstigen Aufwendungen monat-

lich abgerechnet.  
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Hiergegen hat der Kläger durch seinen Bevollmächtigten mit Schriftsatz vom 29. November 

2010 vorliegende Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erhoben.  

 

Die Ansprüche des Beklagten sind nach der Auffassung des Klägers der Höhe nach falsch 

berechnet. Entgegen der Ansicht des Beklagten könne vom Kläger nicht die Ablieferung der 

bezahlten Mehrwertsteuer gefordert werden, weil von ihm bereits Umsatzsteuerzahlungen an 

das Finanzamt geleistet worden seien. Die an den Kläger ausbezahlten und im Rahmen 

einer möglichen Abführungspflicht relevanten Vergütungen beliefen sich nur auf 45.980,07 €, 

da der Kläger hierauf im Jahr 2007 7869,21 € Umsatzsteuer und im Jahr 2008 3934,60 € 

Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt habe. Eine entsprechende Umsatzsteuererklä-

rung des Klägers könne noch vorgelegt werden. 

 

Ferner sei die Rückforderung einer ohne Rechtsgrund empfangenen Leistung verwirkt. Die 

über zwölf Jahre dauernde Passivität des Beklagten, seiner Organe und Mitarbeiter sowie 

der Kommunalaufsicht hätten beim Kläger den Eindruck erzeugt, dass er die erhaltenen 

Vergütungen in vollem Umfang behalten dürfe. In der Tatsache, dass mehrere Amtswalter 

ihrer Überwachungspflicht nicht nachgekommen seien, liege das besondere „Umstandsmo-

ment“, das der Kläger neben dem langen Zeitablauf ins Feld führe. In Verbindung mit dem 

Zeitmoment ergebe sich eine Situation, die es als treuwidrig erscheinen lasse, dem Kläger 

die Ablieferung eines Teils der ihm ausbezahlten Vergütung abzuverlangen. Der Kläger hätte 

sich darauf eingerichtet, dass der Beklagte nichts von der an ihn ausbezahlten Aufwandsent-

schädigung zurückverlangen werde. Die Forderung aus dem Bescheid vom 17. November 

2010 könne daher unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung nicht mehr geltend gemacht 

werden.  

 

Der Kläger könne sich darüber hinaus auf den Wegfall der Bereicherung berufen. Er habe 

keine Kenntnis von der Abführungspflicht gehabt. Die vom Beklagten an den Kläger ausge-

zahlten Vergütungen seien nicht mehr vorhanden, die Beträge seien vom Kläger zur Verbes-

serung des Lebensstandards (sogenannte Luxusausgaben) verbraucht. Allein für die An-

schaffung eines BMW 530d, der ausschließlich für betriebliche Zwecke genutzt worden sei, 

errechne sich bis Mai 2008 ein Mehransatz von 11.600,-- € gegenüber einem VW Golf, den 

der Kläger ansonsten angeschafft hätte. Der Kläger habe im Jahr 2008 zwei Oldtimer erwor-

ben, die er aufwändig restaurieren ließ. Beide hätte er im Jahr 2010 wieder veräußert, jedoch 

deutlich niedrigere Erlöse realisieren können. Hierdurch sei ihm ein Verlust von 21.615,36 € 

entstanden. Der Kläger habe seiner Tochter ein Wohnhaus errichtet und an diese übertra-

gen, die Finanzierung sei nur auf Grund der Vergütungen möglich gewesen. Aufgrund der 

hohen zusätzlichen Einkünfte aus den Aufwandsentschädigungen durch den Beklagten sei 

dem Kläger ein deutlich aufwändigerer Lebensstil möglich gewesen. Er habe sich modisch 
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eingekleidet und dafür Beträge, die durch Rechnungen nachgewiesen seien, in Höhe von 

1.440,-- € bzw. 3.804,63 € ausgegeben, sowie für einen Urlaub weitere 993,95 € aufgewen-

det. Insgesamt errechneten sich für den in Streit stehenden Zeitraum diesbezügliche Auf-

wendungen in Höhe von 51.398,54 €.  

 

Der Kläger sei in den Jahren 2005 bis 2009 für die KSE-AG tätig gewesen. Soweit hier eine 

Vergütung hätte bezahlt werden müssen, unterliege diese nicht einer etwaigen Abführungs-

pflicht, da es sich hierbei nicht mehr um den ursächlichen Kernaufgabenbereich des Zweck-

verbandes handle. Hierfür hätte ein fiktives Gehalt bezahlt werden müssen, das gegen einen 

etwa verbleibenden abzuführenden Betrag gegenzurechnen sei. Diese Forderung könnte 

auch, soweit sie verjährt sei, im Rahmen der Aufrechnung noch geltend gemacht werden.  

 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Beklagten vom 17. November 2010 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Abführungspflicht ergibt sich nach der Rechtsansicht des Beklagten aus Art. 30 Abs. 2 

Satz 3 KommZG i.V.m. Art. 20a Abs. 4 GO. Die entsprechenden Freibetragsgrenzen von 

9.816,-- € jährlich seien berücksichtigt worden. Der Kläger sei als Verbandsvorsitzender des 

Beklagten ehrenamtlich tätig gewesen. Nachdem der Beklagte unstreitig unmittelbar an der 

VBA und mittelbar an der BSE beteiligt gewesen sei, hätten die Tätigkeiten des Klägers als 

Verwaltungsratsvorsitzender der VBA und als Geschäftsführer der BSM als vom Beklagten 

veranlasst zu gelten. Damit bestehe die auch klägerseits nicht bestrittene Ablieferungspflicht. 

Bei der Berechnung des abzuführenden Betrages sei Ziffer C.I.1.2 der Geschäfts- und Ver-

gütungsverordnung der VBA zu beachten, wonach auf die Entschädigung als Verwaltungs-

ratsvorsitzender sowohl die Entschädigung anzurechnen sei, die der Verwaltungsratsvorsit-

zende in Wahrnehmung einer Funktion bei seinem Gewährträger erhalte, als auch die Bezü-

ge, die der Verwaltungsratsvorsitzende von Beteiligungsgesellschaften der VBA bekomme.  

 

Die Berechnung der Höhe der Ablieferungsbeträge sei im streitgegenständlichen Bescheid 

vom 17. November 2010 zutreffend vorgenommen worden. Der Kläger selbst habe in den 

monatlichen Abrechnungen gegenüber der nicht vorsteuerabzugsberechtigten VBA die 

Mehrwertsteuer in Ansatz gebracht. Nachdem also dem Kläger die Beträge einschließlich 
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Mehrwertsteuer zugeflossen seien, beziehe sich selbstverständlich auch die Ablieferungs-

pflicht auf die entsprechenden Beträge einschließlich Mehrwertsteuer. Sollte der Kläger in 

Bezug auf die Zahlungen vorsteuerabzugsberechtigt sein und die Umsatzsteuer abgeführt 

haben, was in Zweifel gezogen werden müsse, könne er vom Finanzamt im Zuge der Rück-

erstattung entsprechenden Ausgleich verlangen. Die behauptete Vorsteuerabzugsberechti-

gung könne nicht dazu führen, dass der Beklagte lediglich Netto-Beträge zurückerhalte. 

 

Unbehelflich seien die Ausführungen der Klägerseite zur Verwirkung. Der Anspruch des 

Beklagten auf Ablieferung sei nicht verwirkt, da die Verwirkung als Fall eines Verstoßes ge-

gen Treu und Glauben eine illoyale Verspätung der Rechtsausübung voraussetzen würde, 

die vorliegend nicht gegeben sei. Der Kläger könne sich nicht darauf berufen, dass der Be-

klagte untätig geblieben sei. Der Beklagte habe erst mit dem Prüfbericht vom 18. August 

2010 von der Ablieferungspflicht erfahren. Demnach könnten aus dem vorherigen „Untätig-

sein“ keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Es fehle auch an besonderen Umständen, 

die eine ohnehin nur vermeintlich späte Geltendmachung des Ablieferungsanspruchs als mit 

Treu und Glauben unvereinbar erschienen ließen. Eine unvereinbare Härte sei auch schon 

deshalb ausgeschlossen, weil zumindest zunächst nur Ablieferungsansprüche für die Jahre 

2007 und 2008 geltend gemacht worden seien. Der Kläger könne sich auch nicht auf Entrei-

cherung berufen. Geltend gemacht werde kein bereicherungsrechtlicher Anspruch, sondern 

die gesetzliche Abführungspflicht gemäß Art. 20a Abs. 4 GO. Auch liege tatsächlich keine 

Entreicherung vor. Von einer Veränderung des Lebensstandards des Klägers in den Jahren 

2007 und 2008 könne keine Rede sein. Der Kläger habe stets über mindestens zwei Fahr-

zeuge verfügt und auch vor Erhalt der streitgegenständlichen Vergütungen einen entspre-

chenden Lebensstil gepflegt.  

 

Behauptete und wiederum nicht ansatzweise substantiierte Vergütungsansprüche aus der 

Tätigkeit für die seinerzeitige KSE-AG wären bereits erloschen bzw. verjährt. Im Übrigen sei 

zu keiner Zeit eine Vergütung vereinbart gewesen. Falls auch das Tätigwerden des Klägers 

bei der KSE-AG als vom Beklagten veranlasst qualifizierbar wäre, hätte auch insoweit eine 

Ablieferungspflicht bestanden, so dass eine etwaige Vergütung der KSE-AG dem Kläger 

nicht verblieben wäre, und damit auch kein aufrechenbarer Gegenanspruch bestände.  

 

In der mündlichen Verhandlung vom 21.12.2011 legte der Kläger einen Bescheid über die 

Festsetzung einer Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung für das Kalenderjahr 2008 vom 

20.2.2008, eine Umsatzsteuererklärung 2008 sowie Mitteilungen des Finanzamtes Regens-

burg vom 21.1.2009 und 9.8.2010 vor.   
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Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die gewechselten Schriftsät-

ze, die vorgelegte Behördenakte, beigezogene Auszüge aus den Prüfungsberichten der 

Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Regensburg sowie die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung am 21. Dezember 2011 Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  
 
 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Beklagten vom 17. November 2010, 

mit dem dieser gegen den Kläger die sich aus dem Gesetz ergebende Pflicht zur Ablieferung 

von Vergütungen konkretisiert, ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rech-

ten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

Nach Art. 23 VwZVG kann eine öffentlich-rechtliche Geldforderung mittels Leistungsbescheid 

festgesetzt werden. Die Pflicht zur Ablieferung entsteht kraft Gesetzes, es besteht diesbe-

züglich auch kein Ermessen der Behörde. Kommt der Verpflichtete seiner Verpflichtung nicht 

nach, kann die Festsetzung durch Leistungsbescheid erfolgen. 

 

Der Beklagte war für den Erlass des Leistungsbescheides zuständig. Verfahrensfehler sind 

nicht erkennbar.  

 

Die Beteiligten gehen zu Recht davon aus, dass die über den gesetzlichen Freibetrag hi-

nausgehende Vergütung für die Tätigkeit als Verwaltungsratsvorsitzender der VBA sowie als 

Geschäftsführer der BSM einer Ablieferungspflicht an den Zweckverband unterliegt.  

 

Der angegriffene Bescheid findet seine Rechtsgrundlage in Art. 30 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 

KommZG i.V.m. Art. 20a Abs. 4 GO. Gemäß Art. 20a Abs. 4 Satz 1 GO sind Vergütungen für 

Tätigkeiten, die ehrenamtlich Tätige kraft ihres Amtes oder auf Vorschlag oder Veranlassung 

der Verbandsversammlung des Zweckverbandes in einem Aufsichtsrat, Vorstand oder sons-

tigem Organ oder Gremium eines privatrechtlich oder öffentlich-rechtlichen organisierten 

Unternehmens wahrnehmen, an den Zweckverband abzuführen, soweit sie insgesamt einen 

Freibetrag (vorliegend 9.816,00 €) im Kalenderjahr übersteigen. Eine Tätigkeit gilt gemäß 

Art. 20a Abs. 4 Satz 2 GO auch dann als vom Zweckverband veranlasst, wenn sie von ei-

nem Unternehmen, an dem der Zweckverband unmittelbar (hier VBA) oder mittelbar (hier 

BSM) beteiligt ist, einem ehrenamtlich Tätigen (hier dem Verbandsvorsitzenden) übertragen 

wird. Durch die Verwendung des Begriffes „Vergütung“ im Gesetz ist sichergestellt, dass die 

Abführungspflicht ohne Rücksicht auf die Art bzw. die Benennung der gewährten Mittel be-

steht. Der Kläger war hier als Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes ehrenamtlich tätig. 
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Die Tätigkeit in der VBA und BSM erfolgte auf Veranlassung des Beklagten. Sowohl die VBA 

wie auch die BSM sind Unternehmen, an denen der Zweckverband mittelbar oder unmittel-

bar ganz oder mehrheitlich beteiligt ist. Insoweit unterliegen die genannten Vergütungen 

einer Ablieferungspflicht nach den genannten Bestimmungen. In einer Zeit allgemeiner Spar-

zwänge erschien es dem Gesetzgeber nicht als angemessen, wenn im Zusammenhang mit 

kommunalen Ehrenämtern Entschädigungen und Vergütungen bezogen werden können, 

deren Höhe spürbar über Aufwandsentschädigungen hinausgeht (Widtmann/Grasser/Glaser, 

Bayerische Gemeindeordnung, Art. 20a RdNr. 23). Die ehrenamtlichen Mandatsträger wer-

den durch den Zweckverband in die benannten Gremien entsandt und vertreten dort die 

Belange der Kommune. Die erzielte Vergütung soll dann auch diesem zugute kommen, so-

weit sie einen Betrag übersteigt, der für die Abgeltung der geleisteten Dienste angemessen 

erscheint. Hierbei handelt es sich um kommunalgesetzliche Entschädigungsregelungen. 

 

Möglicherweise haben die Beteiligten beim Abschluss der Vergütungsverträge die Abliefe-

rungspflicht nicht erkannt. Dies ist freilich unerheblich. Die Abführungspflicht beruht auf einer 

zwingenden gesetzlichen Vorschrift. Die hier gewählte atypische und nach Einschätzung des 

Rechnungsprüfers gesetzwidrige Konstruktion, in der der Kläger verschiedenste Funktionen 

wahrnahm, lässt die vom Gesetz vorgesehene Ablieferungspflicht nicht entfallen.  

 

Von Vergütungen im Sinne von Art. 20a Abs. 4 GO sind nur solche Aufwendungen (z.B. 

Fahrtkosten) nach Satz 3 abzusetzen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit im Organ 

usw. entstanden sind. Diese Aufwendungen sind durch den Kläger nachzuweisen. Ein (wei-

terer) Abzug für Fahrtaufwendungen, Reisekosten, Spesen etc. kommt vorliegend nicht in 

Betracht, auch wenn der Kläger im Klageverfahren auf die Anschaffung mehrerer Autos hin-

weist. Ausweislich des Prüfungsberichts über die Sonderprüfung der VBA (Teil B S. 92 bis 

96) hat der Kläger für das Jahr 2007 vom VBA Fahrtkosten in Höhe von 6.644,10 € sowie für 

das Jahr 2008 Fahrtkosten in Höhe von 6.993,-- € erstattet erhalten. Insgesamt hat der Klä-

ger für den Zeitraum seiner Tätigkeit beim VBA (Januar 1999 bis Oktober 2009) eine Ge-

samtfahrtkostenerstattung in Höhe von 48.659,73 € (Gesamtfahrleistung: 164.212 km) erhal-

ten. Zusätzlich hat der Kläger im Zeitraum März 1999 bis Oktober 2009 bei einer Gesamt-

fahrleistung von 229.165 km Reisekosten in Höhe von 68.288,47 € gegenüber der BSM gel-

tend gemacht und erhalten. Zusammenfassend bedeutet dies für den gesamten Zeitraum 

seiner Tätigkeit eine Erstattung von Reisekosten in Höhe von 116.948,20 €. Der Kläger hatte 

ausweislich des benannten Prüfungsberichts seine Reisekostenerstattung im Geschäftsfüh-

rervertrag selbst geregelt (S. 92). Da kein Fahrtenbuch geführt wurde, ist nicht davon auszu-

gehen, dass der Kläger darüber hinausgehende zu erstattende Reisekosten beziffern kann. 

Darüber hinaus wurden dem Kläger laut Prüfungsbericht über den Zweckverband (S.51) 

auch von diesem entstandene Auslagen wie Essen und Hotelkosten gesondert erstattet.  
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Als Aufwendung kann auch nicht die erstmals im Gerichtsverfahren vom Kläger als solche 

benannte Umsatzsteuer in Abzug gebracht werden. Es kann dahingestellt bleiben, ob ein 

Abzug bei der hier vorliegenden Konstellation einer pauschalen Aufwandsentschädigung 

ohne entsprechenden Ausweis einer Umsatzsteuer in Rechnungen des Klägers durchzufüh-

ren ist, da der Kläger die Höhe der für die Vergütung abgeführten Steuer (unter Berücksichti-

gung des Vorsteuerabzuges) nicht unter Vorlage entsprechender Unterlagen beziffern konn-

te. Hinsichtlich des Nachweises der entstandenen Aufwendungen, auf den der Kläger bereits 

im Verwaltungsverfahren ausdrücklich und deutlich hingewiesen worden war, trifft ihn eine 

Mitwirkungspflicht. Zwar ergibt sich aus der vom Kläger erstmals in der mündlichen Verhand-

lung vorgelegten Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2008, dass er für seine Tätigkeit als 

Verwaltungsrat Umsatzsteuer entrichtete. Der dort aufgeführte Umsatz für Lieferungen und 

sonstige Leistungen lässt keinen Rückschluss auf den Betrag der in Abzug zu bringenden 

Umsatzsteuer, die der Klägervertreter im Schriftsatz vom 10.2.2011 für das Jahr 2008 mit 

3943,60 € bezifferte, zu. Gleiches gilt für den mit 7.869,21 € bezifferten Betrag für das Jahr 

2007. Aus dem Vermerk des Steuerbearbeiters an den Bevollmächtigten des Klägers auf 

dem Fax vom 20.12.2011 “mehr Nachweise durch FA-Schreiben o.ä. existieren leider nicht“ 

kann darüber hinaus geschlossen werden, dass dem Kläger eine weitere Aufklärung nicht 

möglich war. 

 

Der Anspruch ist nicht verwirkt. Der Eintritt der Rechtsfolge des auch im öffentlichen Recht 

anerkannten Instituts der Verwirkung, dass nämlich das konkrete in Rede stehende Recht 

nicht mehr wirksam aufgeübt werden kann, setzt tatbestandlich kumulativ voraus, dass das 

Recht trotz entsprechender Möglichkeit über längere Zeit nicht geltend gemacht worden ist 

(Zeitmoment) und besondere Umstände vorliegen, die die verspätete Geltendmachung als 

Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen (Umstandsmoment). Die Treuwidrigkeit 

der Rechtsausübung ergibt sich vor allem aus einer Verletzung des Vertrauensschutzes. Sie 

ist gegeben, wenn der von der Rechtsausübung Betroffene infolge eines Verhaltens des 

Berechtigten darauf vertrauen durfte, dass dieser das Recht nach so langer Zeit nicht mehr 

geltend machen würde (Vertrauensgrundlage), der Betroffene tatsächlich darauf vertraut hat, 

dass das Recht nicht mehr ausgeübt werde (Vertrauenstatbestand) und sich in der Folge 

dessen so eingerichtet hat, dass ihm durch die verspätete Durchsetzung des Rechts ein 

unzumutbarer Nachteil entstehen würde (so VG Minden, vom 7.4.2011 Az. 4 K 567/11 unter 

Bezugnahme auf BVerwG, Urt. vom 9.12.1998 – Az. 3 C 1.98 <juris>). Nach der Rechtspre-

chung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen ist für Vertrauens-

schutz grundsätzlich kein Raum, wenn die Abführungspflicht auf einer zwingenden gesetzli-

chen Vorschrift beruht (OVG NRW vom 17.12.2008 Az. 1 A 2938/07 <juris>). Der VGH Ba-

den-Württemberg (VGH BW vom 26.10.2010 Az. 4 S 471/10 <juris>) weist zu Recht darauf 
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hin, dass der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung nicht greifen kann, wenn die Ablie-

ferungspflicht zwingendes Recht darstellt; hierauf könne der Berechtigte nämlich nicht ver-

zichten. Der Beklagte ist durch den Bescheid seiner im Prüfungsbericht dargestellten zwin-

genden Rechtspflicht zur Festsetzung der Ablieferung in rechtlich nicht zu beanstandender 

Weise nachgekommen. Geht man davon aus, dass Kläger und Beklagter die Ablieferungs-

pflicht nicht kannten, kann zudem beim Kläger kein schutzwürdiges Vertrauen entstanden 

sein. Wenn der Kläger nicht wusste, dass der Beklagte gegen ihn einen Anspruch hatte, 

konnte er aus dessen Untätigkeit auch nicht schließen, dass dieser ihn auch weiterhin nicht 

geltend machen würde. Darüber hinaus geht der Beklagte vorliegend von einer kurzen Ver-

jährungs- bzw. Erlöschenfrist aus und hat deshalb die Ablieferungspflicht lediglich für einen 

kurzen Zeitraum geltend gemacht. Schließlich war der Kläger selbst in maßgeblicher Position 

an der Ausgestaltung der Verträge beteiligt. Es widerspricht Treu und Glauben, wenn er die 

Verantwortung bei einem etwaigen Versagen der Aufsichtsorgane sucht und sich deshalb 

auf Verwirkung berufen will. Allein der Umstand, dass der Kläger Anschaffungen im Vertrau-

en auf den Verbleib der Vergütung getätigt hat, reicht für die Annahme einer Verwirkung 

nicht aus.  

 

Der Kläger kann sich nicht entsprechend § 818 Abs. 3 BGB auf Entreicherung berufen, weil 

er mit den Vergütungen Luxusaufwendungen für Immobilieneigentum, teuere Bekleidung, 

Luxusurlaube und mit Verlusten weiterveräußerte Oldtimer getätigt habe. Der Gesetzgeber 

hat die entsprechende Anwendung der Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung 

vorliegend nicht angeordnet. Ein Erstattungsanspruch liegt nicht vor. Insbesondere hat zwi-

schen Kläger und Beklagten keine ungerechtfertigte und rückabzuwickelnde Vermögensver-

fügung stattgefunden. Zwischen Kläger und Beklagtem bestand keine Leistungsbeziehung, 

bei der ursprünglich oder nachträglich der Rechtsgrund (insb. Vertrag oder Verwaltungsakt) 

entfallen wäre. Außerhalb der Konstellation der ungerechtfertigten Bereicherung bzw. des 

öffentlichrechtlichen Erstattungsanspruchs kann sich der Schuldner eines Zahlungsan-

spruchs nicht darauf berufen, er habe das Geld nicht mehr, weil er es für Luxusaufwendun-

gen verausgabt habe.  

 

Der Kläger kann nicht mit Vergütungsansprüchen gegen die KSE AG aufrechnen. Unabhän-

gig davon, dass das Gericht vom Bestehen des Anspruchs mangels Vorlage vertraglicher 

Vereinbarungen nicht überzeugt ist, besteht keine Gegenseitigkeit der Ansprüche. Der be-

hauptete Gegenanspruch würde nicht gegen den Beklagten, sondern gegen die KSE beste-

hen.  

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO.  
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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. 

§ 709 ZPO). 

 

Eine Zulassung der Berufung war nicht veranlasst.  

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

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

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

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

 

 

 

 

 
 
Dr. Korber Dr. Pfister Beck 
Präsident Richter am VG Richterin am VG 
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Beschluss:  
 

Der Streitwert wird auf 56.308,01 € festgesetzt. 
 
 
 

Gründe:  
 
 
Die Höhe des Streitwertes beruht auf § 52 Abs. 3 GKG, da der angefochtene Bescheid eine 

bezifferte Geldleistung betrifft.  

 

 
 

Rechtsmittelbelehrung  

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

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

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

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
 
Dr. Korber Dr. Pfister Beck 
Präsident Richter am VG Richterin am VG 
 


