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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Gemeinde H*****  
***** 
***** 
   - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Kanalgebühren 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler  
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister  
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 16. April 2012  folgendes 
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U r t e i l :  

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger wendet sich gegen die Heranziehung zu Kanalgebühren. 

 

Der Kläger ist Eigentümer des bebauten Anwesens ***** in ****. Hierfür veranlagte ihn die 

Beklagte mit Bescheid vom 1.12.2009 für den Abrechnungszeitraum 10/2008 bis 09/2009 zu 

Kanalgebühren von 282,86 Euro und mit Bescheid vom 1.12.2010 für den Abrechnungszeit-

raum 10/2009 bis 09/2010 von 224,36 Euro. Die hiergegen eingelegten Widersprüche wies 

das Landratsamt Regensburg mit Widerspruchsbescheid vom 2.1.2012 zurück. Auf die ge-

nannten Bescheide und die Widerspruchsschreiben des Klägers vom 27.12.2009 und vom 

23.12.2010 wird Bezug genommen.  

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 3.2.2012 hat der Kläger vorliegende Klage erhe-

ben lassen. Er meint, die kalkulatorischen Abschreibungs- und Verzinsungsraten seien nicht 

nachvollziehbar und zu hoch, der Personalkostenanteil der Verwaltung sei zu hoch und die 

Abwassergebühren würden durch die Beklagte für Quersubventionierungen genutzt.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

die Bescheide der Beklagten vom 1.12.2009 und vom 1.12.2010 sowie den hierzu 

ergangenen Widerspruchsbescheid des Landratsamts Regensburg vom 2.1.2012 

aufzuheben.  

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die angefochtenen Bescheide, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

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

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 16.4.2012 Bezug genommen. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Die Bescheide der Beklagten vom 1.12.2009 und vom 1.12.2010 sowie der Widerspruchsbe-

scheid des Landratsamts Regensburg vom 2.1.2012 sind rechtmäßig, der Kläger ist dadurch 

nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Rechtsgrundlage für die streitgegenständlichen Gebührenbescheide ist Art. 8 KAG i.V.m. der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Beklagten vom 9.10.2008 

(BGS-EWS). Die Satzung begegnet weder in formeller noch in materieller Hinsicht rechtli-

chen Bedenken. Insbesondere sind die in § 11 Abs. 1 BGS-EWS festgelegten Gebührensät-

ze (Schmutzwasser 3,90 Euro/m³, Niederschlagswasser 0,11 Euro/m³) nicht zu beanstan-

den. Die diesbezügliche Gebührenkalkulation genügt den rechtlichen Anforderungen. Einzel-

heiten hat das Gericht mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung vom 16.4.2012 

ausführlich erörtert. Der Kläger hat danach erklären lassen, dass er weiter die Höhe der Zu-

wendungen und die Höhe der Personalkosten in Frage stelle. Substantiiert hat er jedoch 

keine Fehler der dem Gericht vorliegenden und in der mündlichen Verhandlung erörterten 

Gebührenkalkulation aufzeigen können. Soweit er unter Bezugnahme auf den Schriftsatz der 

Beklagten vom 10.4.2012 eine Schriftsatzfrist beantragt hat, war dies abzulehnen, weil der 

Schriftsatz nur das wiedergibt, was im Rahmen der mündlichen Verhandlung ohnehin erör-

tert worden ist. Im Übrigen hat der Kläger im Klageverfahren nichts Neues vorgetragen, son-

dern im Wesentlichen sein Vorbringen aus dem Widerspruchsverfahren wiederholt, ohne auf 

die ausführlichen Gründe des Widerspruchsbescheids vom 2.4.2012 einzugehen. Soweit er 

wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung Akteneinsicht in die Grundlagen der Gebüh-

renkalkulation geltend gemacht hat, hätte er schon längst entsprechende Akteneinsicht in die 

einzelnen Belege der Beklagten nehmen und dem Gericht konkrete Fehler aufzeigen kön-

nen, zumal ihm eine Frist mit ausschließender Wirkung nach § 87b VwGO gesetzt war. Aus 

den vorliegenden Unterlagen ergeben sich für das Gericht nach dem Ergebnis der mündli-

chen Verhandlung vom 16.4.2012 jedenfalls keine durchgreifenden Fehler. Anhaltspunkte für 

Fehler in den Berechnungsgrundlagen sind ebenfalls nicht ersichtlich und von Klägerseite 

auch nicht konkret aufgezeigt.  

 

Die vom Kläger gerügten kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen entsprechen den 

Vorgaben von Art. 8 Abs. 3 KAG. Die Abschreibungsbeträge wurden korrekt ermittelt und um 

anteilige Zuwendungen und Beiträge gekürzt. Die kalkulatorischen Zinsen wurden – unter 
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Berücksichtigung der im Anlagevermögen enthaltenen Grundstücke – tatsächlich nach der 

Halbzinsmethode ermittelt. Bei der Festlegung des Zinssatzes zur Berechnung der kalkulato-

rischen Zinsen ist der Kommune ein Beurteilungsspielraum zuzubilligen, der gerichtlich nur 

eingeschränkt zu prüfen ist (vgl. BayVGH vom 5.5.2008 Az. 4 BV 07.614).  

 

Soweit der Kläger den in der Gebührenkalkulation angesetzten Verwaltungskostenbeitrag für 

zu hoch hält, übersieht er, dass dieser nicht nur die reinen Personalkosten, sondern auch die 

Sachkosten (Arbeitsplatz) enthält. Es mag durchaus sein, dass – wie vom Kläger behauptet 

– eine Übertragung der mit der Gebührenerhebung zusammenhängenden Aufgaben auf die 

Realsteuerstelle für die Beklagte kostengünstiger wäre. Insoweit steht der Beklagte jedoch 

ein gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum zu.  

 

Die Auffassung des Klägers, dass die Einnahmen aus den in den Kanalgebühren enthalte-

nen kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen innerhalb des gemeindlichen Haushalts 

nur zweckgebunden verwendet werden dürfen, trifft nicht zu. Vielmehr gilt im kommunalen 

Haushaltsrecht der Gesamtdeckungsgrundsatz. Daher können Mittel aus der Sonderrückla-

ge in der Zwischenzeit auch als innere Darlehen im Vermögenshaushalt in Anspruch ge-

nommen werden ( vgl. Art. 74 Abs. 2 Satz 2 GO, § 21 Abs. 1 KommHV - Kameralistik). So-

weit der Kläger von einer Überdimensionierung der Kläranlage ausgeht, vermag dem das 

Gericht nicht zu folgen.  

 

Das Gericht verweist im Übrigen gemäß § 117 Abs. 5 VwGO auf die ausführlichen und über-

zeugenden Gründe des Widerspruchsbescheids vom 2.1.2012 und sieht von einer weiteren 

Darstellung der Entscheidungsgründe ab.  

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 
 
Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 
 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

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

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

 

 

 

B e s c h l u s s :  
 

Der Streitwert wird auf 507,22 Euro 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 Dr. Pfister 
 


