
Az. RO 8 K 13.2046 

 

 Verkündet am 17.04.2015 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
im Pfattertal 
Aukofener Str. 17, 93098 Mintraching 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Benutzungsgebühren (Kanal) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin Holzinger 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 17. April 2015 
 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Der Bescheid des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im 

Pfattertal vom 22. November 2013 wird aufgehoben. 

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu 

vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor 

Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand : 
 

Der Kläger wendet sich gegen die Heranziehung zu Kanalbenutzungsgebühren durch den 

Beklagten.  

 

Mit Bescheid vom 22.11.2013 wurde der Kläger für das Objekt *****straße 14, ***** zu Ka-

nalbenutzungsgebühren für den Zeitraum 1.10.2012 bis 30.9.2013 herangezogen. Dabei 

wurden veranschlagt: Grundgebühr (Nenngröße des Wasserzählers: bis 2,5 m³/Stunde): 

51,00 €; Verbrauchsberechnung: Zähler 1 Verbrauch 20 m³ (alt 0 m³, neu 20 m³); Zähler 2 

Verbrauch 32 m³ (Zählerwechsel, alt 314 m³, neu 346 m³); insg. 52 m³ x 2,88 €/m³ = 149,76 

€) Niederschlagswasserzuschlag (Zuschlag für befestigte Fläche 12 Monate): 156 m² x 12/12 

x 0,95 € = 148,20 €. Auf dieser Grundlage wurde eine Kanalbenutzungsgebühr von 348,96 € 

errechnet. Abgezogen wurden geleistete Vorauszahlungen in Höhe von 351,84 €, so dass 

sich ein Abrechnungsbetrag zum 16.12.2013 von -2,88 € ergab. Hinzugerechnet wurde ein 

„1. Abschlag 16.12.2013“ in Höhe von 87,24 € und eine fällige Zahlung zum 16.12.2013 in 

Höhe von 84,36 € bestimmt. Es wurde ausgeführt, dass künftig zu leistende Vorauszahlun-

gen in Höhe von jeweils 87,24 € zum 15.2.2014, 15.5.2014 und zum 15.8.2014 fällig würden. 

Zur Begründung wurde darauf hingewiesen, dass die Abgabenfestsetzung nach den Vor-

schriften der Abgabenordnung (AO) i.V.m. dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und der 

kommunalen Abgabensatzung erfolgen würden. Abgabenschuldner sei grundsätzlich der 

Eigentümer des Grundstücks.  

 

Mit dem am 5.12.2013 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz 

seines Bevollmächtigten ließ der Kläger Klage gegen den Bescheid vom 22.11.2013 erhe-

ben. Zur Begründung wurde mit Schriftsatz vom 30.12.2013 zunächst im Wesentlichen aus-

geführt: Der Kläger sei Mitglied der Bürgerinitiative „T*****.“. Er habe bereits einmal erfolg-

reich einen Gebührenbescheid des Beklagten, der die Rechnungsperiode 1.6.2009 bis 

30.9.2011 betroffen habe, vor dem Verwaltungsgericht Regensburg angegriffen (Az. RO 8 K 
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10.1039). Die damalige Klage habe sich auf die Schmutzwassergebühren bezogen. Im hier 

vorliegenden Fall habe die Bürgerinitiative versucht, Unklarheiten in der Kalkulation der Nie-

derschlagsgebühren durch schriftliche Anfragen aufzuklären, die Fragen seien vom Beklag-

ten allerdings nicht zufriedenstellend beantwortet worden:  

- Die Niederschlagswassergebühr betrage 0,95 € pro qm an befestigten Flächen des ab-

gerechneten Grundstücks, von denen aus Niederschlagswasser in die Entwässerungs-

einrichtungen eingeleitet werde oder abfließe. Die Höhe der Niederschlagswasserge-

bühr beruhe auf der Kalkulation zur Abwasserentsorgung für den Zeitraum 2011 bis 

2014 der ***** Betriebsgesellschaft mbH vom 31.1.2012. Nach den Ausführungen auf 

S. 12 der Kalkulation werde die Kostenmasse „Niederschlagswasser“, die die privaten 

und öffentlichen befestigten Flächen betreffe, flächenabhängig durchgeführt. Der auf die 

öffentlichen befestigten Flächen entfallende Niederschlagswasseranteil werde aus der 

auf die Anschlussnehmer umzulegenden Kostenmasse herausgerechnet. Der Straßen-

entwässerungsanteil werde im Durchschnitt für die Jahre 2011 bis 2014 mit 93.276 € 

angegeben (vgl. Anlage 11 der Kalkulation). Die Berechnungsgrundlagen für diese Be-

träge seien der Kalkulation allerdings nicht zu entnehmen. Demgegenüber seien in der 

Gebührenkalkulation für den Zeitraum 1.10.2007 bis 30.9.2011 konkrete Flächenanga-

ben gemacht worden. So sei die Größe der öffentlichen Flächen, von denen Nieder-

schlagswasser eingeleitet werde, dort mit 380.600 m² angegeben worden. Das entspre-

che einem Anteil von knapp 30 % im Verhältnis zur Gesamtfläche, von der Nieder-

schlagswasser eingeleitet werde.    

- Unklar bleibe, weshalb in der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2007-2010 die Auf-

teilung der Betriebskosten für die Niederschlagsentwässerung auf öffentlich/privat in et-

wa den prozentualen Anteilen der öffentlich/privaten Entwässerungsflächen entsprochen 

habe, wohingegen bei den kalkulatorischen Kosten der Verteilerschlüssel mit 22,91 % 

zu 77,06 % zu Ungunsten der privaten Flächen verändert worden sei. Der Kläger rüge, 

dass dadurch im vorangegangenen Abrechnungszeitraum eine Kostenüberdeckung ent-

standen sei, die im laufenden Kalkulationszeitraum nicht zu Gunsten der Anschluss-

nehmer berücksichtigt worden sei. 

- Wenn der Beklagte wegen der Ausweisung neuer Baugebiete im privaten Bereich einen 

Zuwachs unterstelle, müsse dieser Zuwachs auch im öffentlichen Bereich stattgefunden 

haben. Die Behauptung, der Beklagte habe die zukünftigen Erschließungsanlagen in 

den neuen Baugebieten bereits flächenmäßig in der Kalkulation berücksichtigt, sei nicht 

glaubwürdig und auch nicht belegt. Eine Erfassung der entwässerten öffentlichen Flä-

chen seitens der Bürgerinitiative habe einen Wert von 491.466 m² ergeben. Dabei sei 

die Internetseite „geoportal.bayern.de“ verwendet worden. Die Berechnung sei als Anla-

ge beigefügt. 



 
- 4 - 

- Da die Globalkalkulation für den Zeitraum 2011-2014 die öffentlichen Flächen nicht kon-

kret ausweise, fehlten auch die flächenabhängigen prozentualen Schlüssel zur Auftei-

lung der Kostenmassen auf den privaten und im öffentlichen Bereich (vgl. aber S. 12 der 

Kalkulation). 

- Im Kalkulationszeitraum 2007-2010 habe der jährliche Anteil der öffentlichen Flächen 

auf der Basis einer flächenabhängigen Aufteilung noch 141.134 € betragen. In den Jah-

ren 2009 und 2010 seien nur noch 65.665 € bezahlt worden, im Zeitraum 2011-2014 

sollten es jetzt 93.246 € pro Jahr sein. Beide Werte seien wesentlich niedriger, obwohl 

zwischenzeitlich öffentliche Flächen in erheblichem Umfang durch Neubaugebiete hin-

zugekommen seien. 

- Der Kostenanteil für öffentliche Flächen werde unter dem Titel „Betriebskosten“ geführt. 

Ein Anteil der auf die Investitionen zurückgehenden kalkulatorischen Kosten sei angeb-

lich wegen einer Forderung des Landratsamtes (LRA) Regensburg nicht berechnet wor-

den (vgl. S. 9 der Kalkulation). Damit würden jedoch alle kalkulatorischen Kosten dem 

privaten Bereich aufgebürdet, obwohl der öffentliche Bereich die Entwässerungseinrich-

tungen entsprechend seiner Flächen ebenfalls nutze. Dies führe dazu, dass der öffentli-

che Bereich nur 10 % der für das Niederschlagswasser ausgewiesenen Kosten trage, 

während nach den Flächenverhältnissen 35 % anzusetzen wären. 

- Unklar bleibe auch, inwieweit der Beklagte seinen Rückforderungsanspruch gegen den 

früheren Vorsitzenden des Zweckverbandes in Höhe von rund 56.000 € in der Kalkulati-

on berücksichtigt habe. Nach Kenntnis des Klägers habe der Beklagte einen entspre-

chenden Leistungsbescheid erlassen, der inzwischen rechtskräftig geworden sei (VG 

Regensburg, U.v. 21.12.2011 – RO 3 K 10.2165). 

 

Mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 23.1.2014 erwiderte der Beklagte auf die Klage-

begründung. Die Einwände der Kläger seien inhaltlich verfehlt, da die gegenständlichen Ka-

nalbenutzungsgebühren sowohl dem Grunde nach wie auch hinsichtlich der Höhe zutreffend 

festgesetzt worden seien. Die Einwände gegen die Richtigkeit der Gebührenkalkulation 

2011- 2014 lägen neben der Sache: 

- Soweit der Kläger geltend mache, die einzelnen in der Kalkulation angesetzten Beträge 

bzw. Berechnungsgrundlagen seien nicht nachvollziehbar, fehle es bereits an einem hin-

reichend substantiierten Vortrag. Wie sich die nicht anderweitig gedeckte Aufwand be-

rechne und auf welche Weise er konkret umgelegt worden sei und werde, werde in der 

Gebührenkalkulation detailliert aufgeschlüsselt und rechnerisch nachvollziehbar darge-

legt. 

- Im Rahmen der Erläuterungen zur Kostenträgerrechnung auf S. 12 der Kalkulation wer-

de ausgeführt, dass die Aufteilung der Kostenmasse „Niederschlagswasser“ hinsichtlich 

der anfallenden Menge auf privaten und öffentlichen Flächen flächenabhängig erfolge. 
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Unmittelbar im nächsten Satz werde dann festgestellt, dass als Basis für die entspre-

chenden Berechnungen die im Rahmen der grundstücksbezogenen Datenerhebung des 

Beklagten ermittelten Flächen herangezogen würden. Zum Zwecke dieser Ermittlungen 

habe der Beklagte die bis 30.9.2011 vorliegenden Erfassungsbögen für private Flächen 

und die Straßenverzeichnisse der Gemeinden betreffend die öffentlichen Flächen einbe-

zogen. Dies sei nachvollziehbar. 

- Entgegen der Auffassung des Klägers sei auch nichts dafür ersichtlich, dass in der Kal-

kulation die Größe der einleitenden Flächen aus dem privaten Bereich nicht korrekt fest-

gelegt worden wäre. Die insoweit angesetzte Steigerung von ohnehin nur 5.000 m² pro 

Jahr auf letztlich 930.000 m² beruhe darauf, dass sich derzeit eine ganze Reihe von 

Baugebieten in der sukzessiven Fertigstellung befänden. Diese kontinuierliche Vergrö-

ßerung sei hinreichend zu berücksichtigen. Hinsichtlich der öffentlichen Flächen sei eine 

weitere Erhöhung des für den Zeitraum der vorhergehenden Kalkulation ermittelten Flä-

chenmaßes von 380.500 m² hingegen nicht möglich oder gar erforderlich gewesen, da 

der soweit mit den Baugebieten verbundene Zuwachs bereits vollständig in dieser Ge-

samtsumme berücksichtigt gewesen sei. Es liege in der Natur der Sache, dass in den 

Baugebieten die entsprechenden Erschließungsstraßen samt der Entwässerungsanla-

gen bereits vor Errichtung der einzelnen Privatgebäude fertig gestellt seien. Die von 

Klägerseite privat durchgeführte „Vermessung“ könne die Richtigkeit einer behördlichen 

und auf Erfassungsbögen sowie detaillierten Angaben der Gemeinden gestützten Da-

tenerhebung nicht erschüttern. 

- Nicht nachvollziehbar sei außerdem, was der Kläger durch den Einwand zu erreichen 

versuche, in der Kalkulation 2007-2010 sei (angeblich) bezüglich der kalkulatorischen 

Kosten ein für die Gebührenpflichtigen „zu ungünstiger“ Verteilungsschlüssel herange-

zogen worden. Grundlage des gegenständlich angefochtenen Bescheids sei nicht diese 

Kalkulation, sondern die Kalkulation für den Zeitraum 2011-2014. Angesichts des beste-

henden Defizits beim Beklagten sei zudem der Versuch nicht nachvollziehbar, sich in 

diesem Zusammenhang auf eine vermeintliche Kostenüberdeckung zu berufen, die 

nunmehr auszugleichen sei. Dies gelte unabhängig davon, dass die damalige Ermittlung 

der Kostenverteilungsschlüssel keinesfalls „unplausibel“ sei, sondern sich anhand der 

„Ermittlungen von Kostenverteilungsschlüssel zur Kalkulation getrennter Abwasserge-

bühren“ vom 31.7.2007 detailliert nachvollziehen lasse. 

- Neben der Sache liege auch die Behauptung, in der derzeit maßgeblichen Kalkulation 

würden alle kalkulatorischen Kosten allein dem privaten Bereich aufgebürdet. Derartiges 

ergebe sich auch nicht aus den Ausführungen auf S. 9 der Kalkulation. Denn dort sei le-

diglich davon die Rede, dass die von den Gemeinden zu tragenden Straßenentwässe-

rungsanteile an den Investitionskosten bereits bei der Berechnung des kalkulatorischen 

Aufwands ausgeschieden worden seien. Da Aufwendungen für die Straßenentwässe-
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rung kommunalabgabenrechtlich grundsätzlich nicht der Entwässerungseinrichtung, 

sondern der jeweiligen Straßenerschließung i.e.S. zuzuordnen seien, sei sie auch nicht 

zu beanstanden. Außerdem werde durch eine derartige Nichtberücksichtigung lediglich 

die Gesamthöhe des auf die Gebührenpflichtigen zu verteilenden kalkulatorischen Auf-

wands vermindert und sei daher für diese ohnehin vorteilhaft. Eine subjektive Rechtsver-

letzung des Klägers scheitere auch unter diesem Gesichtspunkt aus. 

 

Zur Klageerwiderung vom 23.1.2014 nahm die Klägerseite mit Schriftsatz vom 7.2.2014 Stel-

lung: 

- Da keine Flächengröße für die öffentlichen Flächen in der Kalkulation genannt seien, 

existiere auch kein Verteilungsschlüssel für die auf öffentliche und private Flächen ent-

fallenden Kosten. Deshalb sei die Richtigkeit der auf die Gebührenpflichtigen entfallen-

den Kosten nicht nachzuvollziehen. 

- Auf S. 12 der Kalkulation werde explizit ausgeführt, dass die Aufteilung der Kostenmas-

se „Niederschlagswasser“ flächenabhängig durchgeführt werde. In der Berechnung 

selbst würden dann aber nur Beträge genannt, der Bezug auf die flächenmäßige Be-

rechnungsgrundlage fehle. Die Kalkulation müsse aber so verfasst sein, dass sie prinzi-

piell von jedermann nachgeprüft werden könne. 

- Der Beklagte behaupte pauschal, die Flächengröße für die öffentlichen befestigten Flä-

chen beinhalte bereits den Zuwachs durch neue Baugebiete. Es werde vorgetragen, 

dass die Erfassungsbögen bis zum 30.9.2011 reichten. Dem Kläger erschließe sich 

nicht, weshalb der Beklagte in der Kalkulation diese Flächen dann nicht beziffere.  

- Der Beklagte unterstelle, dass die vom Kläger vorgelegte „Alternativberechnung“ sub-

stanzlos sei. Der Kläger weise darauf hin, dass auch der Beklagte auf Angaben von Pri-

vatpersonen durchgreife.  

- Der Hinweis auf die Kalkulation für den Zeitraum 2007-2010 diene als Bezugspunkt für 

die Nachvollziehbarkeit des streitgegenständlichen Kalkulationszeitraums. Außerdem 

müssten eventuelle Fehler im vorangegangenen Kalkulationszeitraum im anschließen-

den Kalkulationszeitraum korrigiert und ausgeglichen werden. 

- Die derzeit gültige Gebührenkalkulation enthalte die kalkulatorischen Abschreibungen, 

Zinsen und Auflösungen des gesamten Anlagevermögens aller Kanalarten und der Klär-

anlage. Dieses Anlagevermögen werde entsprechend den Verteilungsschlüsseln durch 

Schmutzwasser sowie Niederschlagswasser von privaten und öffentlichen Flächen be-

aufschlagt. Sollte vorab ein gewisser Betrag aus der Aufstellung des Anlagevermögens 

ausgeschieden werden, hätte dies keinen Einfluss auf die Verteilung der für 2011-2014 

kalkulierten Aufwendungen. Insofern müsste der öffentlichen Entwässerung sowohl ein 

Betrag aus den Betriebskosten als auch aus den kalkulatorischen Kosten zukommen. 
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Mit Schriftsatz des Beklagten vom 24.3.2014 wurde ein Ordner „Summenliste Grundstücke, 

Stand: 13.3.2014“ vorgelegt (mit einem Muster eines „Erfassungsbogens für Beitrags- und 

Gebührenberechnung“), außerdem eine „Gesamtübersicht Gemeindestraßen und Bürger-

steige, Stand: 1.10.2011“ sowie eine „Darstellung der privat befestigten eingeleiteten Flä-

chen 2014“. Es wurde insbesondere ausgeführt: 

- Es seien nicht sämtliche Erfassungsbögen und Schätzungen vorgelegt worden; insoweit 

werde auf die beigefügte Auswertung mit dem tabellarischen Auflistungen verwiesen. 

Insgesamt beliefen sich die „eingeleiteten“ Privatflächen aktuell auf rund 892.000 m². 

Der Ansatz während des Kalkulationszeitraums im Bereich zwischen 915.000 m² bis 

930.000 m² sei angesichts des aktuellen Zahlenmaterials ohne weiteres plausibel. Ge-

wisse Unwägbarkeiten seien einer Kalkulation immanent, gerade auch was die entspre-

chende Entwicklung der Einleitungsmengen im Privatbereich anbelange.  

- Soweit von Klägerseite moniert werde, dass der Kostenerstattung für die Einleitung der 

öffentlichen Flächen keine „quadratmeterscharfe“ Berechnung zugrunde gelegt worden 

sei, sei klarzustellen, dass es um einen konkreten Erstattungsbetrag gehe, der selbst-

verständlich nicht als Quadratmeter-Fläche ausgewiesen werden könne. Der Erstat-

tungsbetrag für die Einleitung der öffentlichen Flächen berechne sich nach dem Anteil 

an den Gesamtbetriebskosten. Dem liege verständlich wieder eine flächenmäßige Auf-

teilung zu Grunde. Hierzu werde auf die anliegende Aufstellung betreffend die Gemein-

destraßen in den einzelnen Mitgliedsgemeinden bzw. Gemeindeteilen verwiesen. Die 

Gesamtfläche belaufe sich auf 356.482 m². Bei einer Gesamteinleitungsfläche von 

1.286.482 m² (930.000 m² + 356.482 m²) entspreche dies einem prozentualen Anteil von 

27,71 %. Die Betriebskosten würden sich beispielsweise für das Kalenderjahr 2011 auf 

347.046,00 € belaufen (vgl. Kalkulation Anlage 10 S. 1/4). Bei anteiligen 27,71 % er-

rechne sich der Kostenerstattungsanteil für die eingeleiteten öffentlichen Flächen mit 

96.166,00 €. Anders ausgedrückt: Dem Kostenerstattungsbetrag für 2011 mit 

96.166,00 € lägen 356.482 m² an einleitenden öffentlichen Flächen zugrunde. Hierbei 

sei weiter zu berücksichtigen, dass sämtliche Erlöse ausschließlich den einleitenden 

Flächen auf Privatbereichen zugutekämen. Der Erstattungsanteil für öffentliche Flächen 

errechne sich aus den „vollen“ Betriebskosten ohne entsprechende Abzüge. Entspre-

chendes gelte für die Folgejahre. 

 

Mit Schriftsatz vom 17.4.2014 nahm die Klägerseite zum Schriftsatz des Beklagten vom 

24.3.2014 und den vorgelegten Unterlagen Stellung. Diese führten zu keiner hinreichenden 

Klärung des Sachverhalts: 

- Die Kritik des Klägers habe sich von Anfang an nicht auf die Art der Erfassung und den 

Umfang der privaten Flächen, sondern auf die Flächenberechnung für die öffentlichen 

Verkehrsflächen bezogen. Bemerkenswert sei aber, dass der Stand der privaten Flä-
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chen zum 13.3.2014 mit rund 892.000 m² angegeben werde, während die Kalkulation für 

2014 bereits 930.000 m² ansetze. Die Überdeckung sei routinemäßig bei der nächsten 

Kalkulation auszugleichen. 

- Hinsichtlich der Unklarheiten in der Globalkalkulation für die öffentlichen Flächen sei die 

Argumentation des Beklagten inkonsequent und unverständlich. Zum einen sei wieder-

holt behauptet worden, der letzte Ansatz für öffentliche Flächen von 380.500 m² berück-

sichtige bereits vollständig den Zuwachs durch neue Baugebiete. Nunmehr werde be-

hauptet, diese Fläche betrage nur 356.482 m². Hierfür fehle jedoch jeglicher Nachweis 

der Ermittlung. 

- Obwohl der Beklagte auf einem Erstattungsbetrag beharre, folge dann eine flächenmä-

ßige Anteilsberechnung mit 27,71 %. Diese Berechnung weise jedoch mehrere Mängel 

auf. Zum einen sei der Einsatz der öffentlichen Flächen und damit der prozentuale Anteil 

zu niedrig (s.o.). Zum anderen fehle jede Rechtfertigung, weshalb nur Betriebskosten 

und nicht auch kalkulatorische Kosten auf die öffentlichen Flächen umgelegt werden. 

Der Kläger müsse deshalb davon ausgehen, dass der private Bereich alle mit den not-

wendigen Investitionen verbundenen Lasten trage. 

- Das Argument, der Privatbereich werde durch Erlöse begünstigt, gehe ins Leere. Bei 

den Erlösen handle es sich zu ca. 90 % um interne Verrechnungen. 

 

Mit Schriftsatz vom 12.6.2014 legte die Beklagtenseite nach entsprechender gerichtlicher 

Aufforderung Einzelaufstellungen der Mitgliedsgemeinden, die sämtliche Gemeindestraßen 

inklusive Bürgersteige und deren Längen bezeichnen, vor. Hierzu wurde ausgeführt:   

- Die Gesamtfläche an „eingeleiteten“ öffentlichen Flächen betrage 356.482 m² wie die 

Addition der einzelnen Positionen ergebe. Davon ausgehend errechne sich bei einer 

Gesamteinleitungsfläche von 1.286.482 m² eben der besagte prozentuale Ansatz von 

27,71 %, der sowohl für das Kalenderjahr 2011 wie auch für die Folgejahre berücksich-

tigt worden sei. Berücksichtigungsfähig seien nur solche gemeindlichen Flächen, bei de-

nen in die Entwässerungsanlage des Beklagten eingeleitet werde. 

- Unbehelflich sei der Einwand, der prozentuale Anteil bezüglich der öffentlichen Flächen 

müsse auch bei den kalkulatorischen Kosten berücksichtigt werden. Der Kläger verken-

ne, dass die entsprechenden Straßenentwässerungsanteile Abzugspositionen von den 

investiven Kosten darstellten. Es werde auch auf die entsprechenden Erläuterungen in 

der Kalkulation insbesondere unter Position 4.2 „kalkulatorische Abschreibungen“ ver-

wiesen. Die kalkulatorischen Kosten in Gestalt von Abschreibungen und Zinsen würden 

sich auf den u.a. um die Straßenentwässerungsanteile bereits reduzierten Teil der In-

vestitionskosten beziehen. Denklogisch würden in Bezug auf den abgezogenen Teil kei-

ne kalkulatorischen Kosten anfallen. 
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Mit Schriftsatz vom 18.7.2014 nahm die Klägerseite zum Schriftsatz des Beklagten vom 

12.6.2014 und den vorgelegten Unterlagen Stellung und führte insbesondere aus:  

- Der Gebührenkalkulation lasse sich nicht entnehmen, ob und in welcher Weise die vom 

Beklagten entwässerten Flächen der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Verbands-

gebiet berücksichtigt worden seien. Die Straßenbaulast für diese Straßenklassen liege 

beim Bund, beim Freistaat Bayern und beim Landkreis Regensburg. Soweit die Stra-

ßenbaulastkläger die Kanalisation des Zweckverbandes für die Ableitung des Nieder-

schlagswassers ihrer Straßenflächen benutzten, seien von ihnen Benutzungsgebühren 

zu erheben wie von jedem privaten Grundstückseigentümer (vgl. VG Düsseldorf v. 

9.5.2012 – 5 K 3487/11). Denn der in der Kalkulation errechnete Entgeltbedarf umfasse 

die Kosten für die Einleitung aller Flächen. Werde bei der Gebührenermittlung nur der 

Anteil der gemeindeeigenen Flächen berücksichtigt (so wie bisher), bleibe der gesamte 

Rest der Entwässerungskosten für private Flächen und Flächen von weiteren Trägern 

übrig und werde (nur) von den privaten Gebührenzahlern getragen. Das sei nicht geset-

zeskonform. 

- Im Hinblick auf die Gemeindestraßen in den Mitgliedsgemeinden sei die Breite der Stra-

ßen vielfach wesentlich zu klein angegeben; Bürgersteige seien zur Straßenbreite hin-

zuzurechnen; in einzelnen Gemeinden seien auch einzelne Straßen nicht berücksichtigt 

worden (wird detailliert und differenzierend nach den einzelnen Mitgliedsgemeinden dar-

gelegt).  

- Zu der wiederholten Behauptung des Beklagten, dass für die Straßenentwässerung 

bereits Investitionsbeträge abgezogen und keine weiteren kalkulatorischen Kosten zu 

berücksichtigen seien, werde angemerkt, dass die unter Position 4.2 der Kalkulation ge-

nannten Abzüge von 3 % für die Kläranlage, um 25 % für Mischwasserkanäle und 50 % 

für Niederschlagswasserkanäle völlig intransparent seien. Nur durch ein aufwändiges 

Rechenverfahren lasse sich der monetäre Abzugsbetrag annähernd bestimmen. Die 

Anwendung des Verfahrens durch den Kläger habe einen Gesamtabzugsbetrag für kal-

kulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens von 284.839 €/Jahr ergeben. Dem-

gegenüber stehe eine per Haushaltssatzung des Beklagten beschlossene und tatsäch-

lich auch bezahlte „Investitionsumlage“ von 740.000 €/Jahr, welche die Gemeinden auf-

zubringen hätten, und die eindeutig als Nachzahlung für bisher nicht geleistete Straßen-

entwässerungsbeiträge zu werten sei. Es stelle sich daher insbesondere die Frage, wo 

in der Kalkulation der über den Pauschalabzug von 284.839 € liegende Betrag zu 

740.000 € oder gar 15,6 Millionen € (für ? Jahre) zu finden sei. Auch dieser Betrag müs-

se sich als Minderung der Abschreibungen auswirken. Im Sinne einer Gleichbehandlung 

aller Einleiter von Niederschlagswasser sei ein pauschaler Abzug grundsätzlich abzu-

lehnen. Die öffentlichen Einleiter nutzten die Entwässerungseinrichtungen, Kanäle und 

die Kläranlage in gleicher Weise wie die privaten Einleiter. Wie die privaten Einleiter hät-
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ten auch sie Beiträge für die entsprechenden Investitionen zu entrichten. Diese Beiträge 

seien in voller Höhe von den Abschreibungen abzuziehen (hier 740.000 €/Jahr), oder 

besser wie bei den privaten Einleiter aufzusummieren und jährlich mit entsprechender 

Verzinsung aufzulösen. Auf jeden Fall müssten die öffentlichen Einleiter wie auch die 

privaten ihrem Anteil entsprechend den jeweiligen Flächen an den verbleibenden kalku-

latorischen Kosten wie auch an den Betriebskosten tragen. Auch dieser Mangel werde 

an der gegenwärtigen Kalkulation beanstandet. 

 

Mit Schriftsatz vom 14.8.2014 führte die Beklagtenseite hierzu aus: 

- Bei der Ermittlung der „eingeleiteten“ öffentlichen Straßenflächen seien die überörtlichen 

Straßenflächen übersehen worden. Konkret handle es sich hierbei um eine zusätzliche 

Fläche von 68.289 m². 

- Im Rahmen der stichprobenhaften Überprüfung der Straßenbreiten sei ermittelt worden, 

dass die von den Mitgliedsgemeinden gemeldeten Flächen „nach unten“ zu korrigieren 

seien. Nach aktuellem Kenntnisstand betrage die Flächenminderung im Bereich der in-

nerörtlichen Straßen 25.450 m².  

- Die entsprechenden Korrekturen würden im Rahmen der nächsten Kalkulation erfolgen, 

die 2015 veranlasst sei. Bei einer Kalkulation bestünden auch in Bezug auf Flächenan-

gaben gewisse Unwägbarkeiten; es sei keine quadratmetergenaue Ermittlung praktika-

bel. Dessen ungeachtet könne von einer Überdeckung auch unter Berücksichtigung ei-

ner Korrektur im Bereich von rund 40.000 m² an „eingeleiteten“ öffentlichen Straßenflä-

chen keine Rede sein.  

- Die Ausführung zu den kalkulatorischen Kosten im Schriftsatz vom 18.7.2014 seien nicht 

nachvollziehbar. Bei der Investitionsumlage in den Jahren 2009 bis 2013 handle es sich 

um eine Nacherhebung des Straßenentwässerungsanteils aus früherer Zeit; die Kalkula-

tion berücksichtigte dies in der Gesamtsumme des Straßenentwässerungsanteils. 

 

Mit Schriftsatz vom 20.10.2014 führte die Klägerseite hierzu insbesondere aus: 

- Dass die überörtlichen Straßen im Umfang einer Fläche von 68.289 m² zu berücksichti-

gen seien, ergebe sich so nicht aus den Ermittlungen des Klägers. Es werde um eine 

detaillierte Aufstellung gebeten. 

- Es möge auch eine korrigierte, detaillierte und nachvollziehbare Aufstellung der ge-

meindlichen Straßen vorgelegt werden.  

- Im Hinblick auf die kalkulatorischen Kosten sei festzustellen, dass die sog. Investition-

sumlage gerade nicht in der Kalkulation zu finden sei.  
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Mit Schriftsatz der Beklagtenseite vom 27.11.2014 wurde u.a. eine tabellarische Zusammen-

stellung „Überörtliche Straßen im Verbandsgebiet“ vorgelegt (Gesamtfläche: 68.341,38 m²) 

und insbesondere ausgeführt: 

- Die Aufstellung betreffe die reinen Straßenflächen ohne Bürgersteige. Die Ermittlung sei 

auf der Grundlage der (beigefügten) Vereinbarungen mit den Straßenbaulastträgern er-

folgt. Die Straßenbreiten seien durch einen Mitarbeiter des Beklagten durch Lasermes-

sung überprüft worden. 

- Im Hinblick auf die gemeindlichen Straßen sei mitzuteilen, dass derzeit mit Blick auf den 

anstehenden Folgezeitraum der Kalkulation ab 2015 eine Aktualisierung durch die Mit-

gliedsgemeinden erfolge, die noch nicht abgeschlossen sei. 

 

Mit Schriftsatz vom 9.12.2014 teilte die Klägerseite mit, dass nach weiteren Recherchen und 

Gesprächen mit Vertretern der Mitgliedsgemeinden des Beklagten sich der Kläger damit 

einverstanden erkläre, dass die vom Beklagten genannten, in der Kalkulation als öffentliche 

Straßenflächen zu berücksichtigenden Positionen (68.341,38 m² überörtliche Straßen und 

356.482 m² Gemeindestraßen) im vorliegenden Rechtsstreit unstreitig gestellt werden. Im 

Übrigen halte der Kläger seine Einwendungen gegen die Kalkulation aufrecht 

 

Mit Schriftsatz vom 27.1.2015 fasste die Klägerseite ihr bisheriges Vorbringen noch einmal 

zusammen. Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Flächen für die Niederschlagswasserab-

leitung stellte die Klägerseite dar, dass 68.341,38 m² für überörtliche Straßen sowie 

356.482 m² für Gemeindestraßen (= 424.823,38 m² für den öffentlichen Bereich) 892.000 m² 

für private Flächen gegenüberstünden (letzteres sei nie strittig gewesen). Somit ergebe sich 

ein bisher fehlender flächenabhängiger Verteilungsschlüssel der Kosten von 32 % für den 

öffentlichen Bereich und 68 % für den privaten Bereich. Dieser Verteilerschlüssel sei bei der 

Gebührenberechnung gemäß Gebührenkalkulation Anlage 10 S. 1-4 anzuwenden. Im Übri-

gen wird auf den Schriftsatz vom 27.1.2015 Bezug genommen.  

 

Mit Schriftsatz vom 30.3.2015, auf den Bezug genommen wird, fasste die Beklagtenseite ihr 

bisheriges Vorbringen noch einmal zusammen. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Beklagten vom 22.11.2013 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 
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Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird im Übrigen auf den weiteren Inhalt der 

gewechselten Schriftsätze und der vorgelegten Behördenakten sowie auf die Niederschrift 

über die mündliche Verhandlung am 17.4.2015 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Der Gebührenbescheid des Beklagten vom 22.11.2013 ist 

rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Die 

Gebührenfestsetzung im streitgegenständlichen Bescheid ist rechtswidrig, weil sie über kei-

ne wirksame Rechtsgrundlage verfügt. Denn der Gebührenteil der Beitrags- und Gebühren-

satzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) des Beklagten vom 1.10.2007 in der Fas-

sung der Vierten Änderungssatzung vom 9.3.2012 beruht auf einer fehlerhaften Kalkulation 

und ist daher nichtig.   

 

1. Der Gebührenteil der BGS/EWS des Beklagten ist nichtig, weil die in § 10 a Abs. 7 

BGS/EWS festgesetzte Niederschlagswassergebühr von 0,95 € pro m² pro Jahr zu hoch 

veranschlagt wurde. Denn bei der Gebührenkalkulation zur Abwasserentsorgung, Kalku-

lationszeitraum 2011 bis 2014 (Gebührenkalkulation), wurden bei der Ermittlung der ein-

leitenden öffentlichen Flächen (bei der Ermittlung des Betriebs- und Verwaltungsauf-

wands) aufgrund eines Versehens fehlerhaft 68.341,38 m² einleitende überörtliche Stra-

ßenflächen (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen) nicht berücksichtigt:  

 

a) Zwar ist der gewählte Maßstab für die hier allein im Streit stehende Niederschlags-

wassergebühr rechtlich unbedenklich: Nach § 10 a Abs. 1 BGS/EWS bemisst sich 

die Niederschlagswassergebühr nach den bebauten und befestigten Flächen des 

Grundstücks, von denen aus Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung 

eingeleitet wird oder abfließt. Von der Rechtsprechung ist dieser Maßstab der ab-

flusswirksamen Grundstücksfläche seit langem anerkannt (vgl. BVerwG, U.v. 

24.9.1987 – 8 C 28/86 - DÖV 1988, 513; BayVGH, U.v. 29.8.1985 – 23 CS 85 

A.1885; BayVGH, U.v. 29.4.1999 – 23 B 97.1628; vgl. auch Schima/Bosch, Kalkula-

tion, Band II Gebühren, Abwasser, Kap. VIII Niederschlagswasser S. 19).  

 

b) Auch ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass die Beklagtenseite erst im Laufe 

des gerichtlichen Verfahrens konkrete Angaben zu den der Gebührenkalkulation 

zugrunde liegenden, einleitenden öffentlichen Straßenflächen gemacht hat.    
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Nach ständiger Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist die 

Gültigkeit einer Gebührensatzung nicht davon abhängig, ob im Zeitpunkt ihres Er-

lasses eine Gebührenkalkulation vorlag. Es genügt vielmehr, dass eine solche, 

gleich ob vorher oder nachher durchgeführt, die gefundenen oder auch nur gegriffe-

nen Gebührensätze rechtfertigt. Die Gebührenkalkulation ist nur Begründung und 

Motiv für den satzungsmäßig festgelegten Gebührensatz und deshalb kein Wirk-

samkeitserfordernis für die Satzung. Der Vertrauensschutz geht nicht so weit, dass 

er dem Satzungsgeber verbieten könnte, „rückwirkend“ von anderen, auch erweiter-

ten Berechnungsgrundlagen auszugehen, solange sich daraus keine Belastung für 

die Betroffenen ergibt. Das bedeutet, dass der Satzungsgeber, wenn er es unter-

lässt vor Satzungserlass eine (vollständige) Gebührenkalkulation anzustellen, das 

Risiko eingeht, dass die geschätzten oder gegriffenen Gebührensätze sich gegen-

über seiner später angestellten Gebührenkalkulation als zu hoch erweisen und die 

Gebührensätze und die Gebührensatzung nichtig sind. Das darf aber nicht zu dem 

Missverständnis führen, dass die Gebührenkalkulation zur Beurteilung des Kosten-

überdeckungsverbots aus der Sicht ex post unter Einschluss unvertretbarer Kosten-

steigerungen oder Gebührenausfälle vorgenommen werden dürfte; vielmehr ist auch 

bei einer erst später, zum Beispiel in Gerichtsverfahren nachträglich aufgestellten 

Kalkulation den rechtlichen und tatsächlichen Vorgaben zur Zeit des Erlasses der 

gebührenrechtlichen Regelung zu genügen. Gleiches muss für eine nachträgliche 

Änderung einer Vorauskalkulation gelten (vgl. zum Ganzen z.B. BayVGH, U.v. 

29.3.1995 – 4 N 93.3641 – juris Rn. 22; BayVGH U.v. 28.11.2002 – 23 B 02.384 – 

juris Rn. 29). Von daher ist es auch nicht bedenklich, dass die Beklagte erst im Lau-

fe des gerichtlichen Verfahrens konkrete Angaben zu den im Rahmen der Global-

kalkulation berücksichtigten einleitenden gemeindlichen Straßenflächen gemacht 

hat und damit erst eine Beurteilung des diesbezüglichen Kalkulationsergebnisses 

ermöglicht hat. Im Übrigen geht (auch) die Klägerseite nunmehr davon aus, dass in 

die Globalkalkulation zutreffend die von Klägerseite angegebene Gesamtfläche von 

356.482 m² an einleitenden innerörtlichen (gemeindlichen) Straßen eingegangen ist; 

dies wurde in der mündlichen Verhandlung noch einmal ausdrücklich bestätigt.   

 

c) Bei den zu berücksichtigenden Flächen für die Niederschlagswassereinleitung wur-

den aber unstreitig die einleitenden überörtlichen Straßenflächen mit einer Gesamt-

fläche von 68.341,38 m² nicht berücksichtigt. Diese wären aber zu berücksichtigen 

gewesen, weil auch von diesen Flächen eingeleitet wird, die Einrichtung also be-

stimmungsgemäß genutzt wird (vgl. dazu VG Düsseldorf, U.v. 9.5.2012 – 5 K 

3487/1). Auch das ist zwischen den Beteiligten unstreitig. Dadurch entsteht auch ei-

ne gebührenrelevante (tatsächliche) Überdeckung, weil deshalb die einleitenden 
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privaten Flächen überproportional berücksichtigt werden:  

 

aa.  Bei der der Festsetzung der Niederschlagswassergebühr von 0,95 € zugrunde-

liegenden Kalkulation wurde nach Angaben der Beklagtenseite davon ausgegan-

gen, dass die Gesamteinleitungsfläche 1.286.482 m² beträgt. Die Gesamteinlei-

tungsfläche umfasse 930.000 m² Privatflächen und 356.482 m² gemeindliche Stra-

ßenflächen (Aufstellung der Gemeinden) = 1.286.482 m². Der „Straßenanteil“ betra-

ge somit 27,71 %. Das führt zu folgenden Ergebnissen:   

 

Der Betriebs- und Verwaltungsaufwand (Niederschlagswasser) beläuft sich im Jahr 

2011 auf 347.046 € (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 Seite 1/4.) Auf dieser Grund-

lage wird ein Kostenanteil für öffentliche Flächen von 96.166 € errechnet. Bei einem 

Gesamtaufwand von 1.040.846 € (Entgeltbedarf Niederschlagswasser), einem (ab-

zuziehenden) sog. Kostenerstattungsanteil öffentliche Flächen von 96.166 € und 

prognostizierten (einleitenden) Privatflächen für 2011 von 915.000 m² errechnet sich 

eine Gebühr von 1,0324 €/m² (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 1/4 und Anlage 11). 

Der Betriebs- und Verwaltungsaufwand (Niederschlagswasser) für das Jahr 2012 

beläuft sich auf 328.895 € (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 Seite 2/4.) Auf dieser 

Grundlage wird ein Kostenanteil für öffentliche Flächen von 91.136 € errechnet. Bei 

einem Gesamtaufwand von 957.344 € (Entgeltbedarf Niederschlagswasser), einem 

sog. Kostenerstattungsanteil öffentliche Flächen von 91.136 € und prognostizierten 

(einleitenden) Privatflächen für 2012 von 920.000 m² errechnet sich eine Gebühr 

von 0,9415 € (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 2/4 und Anlage 11). Der Betriebs- 

und Verwaltungsaufwand (Niederschlagswasser) beläuft sich im Jahr 2013 auf 

332.299 € (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 Seite 3/4.) Auf dieser Grundlage wird 

ein Kostenanteil für öffentliche Flächen von 92.080 € errechnet. Bei einem Gesamt-

aufwand von 949.569 € (Entgeltbedarf Niederschlagswasser), einem sog. Kostener-

stattungsanteil öffentliche Flächen von 92.080 € und prognostizierten Privatflächen 

für 2013 von 925.000 m² errechnet sich eine Gebühr von 0,9270 (= 0,93) €/m² (vgl. 

Globalkalkulation Anlage 10 3/4 und Anlage 11). Der Betriebs- und Verwaltungs-

aufwand (Niederschlagswasser) beläuft sich im Jahr 2014 auf 338.224 € (vgl. Glo-

balkalkulation Anlage 10 Seite 4/4.) Auf dieser Grundlage wird ein Kostenanteil für 

öffentliche Flächen von 93.721 € errechnet. Bei einem Gesamtaufwand von 935.260 

€ (Entgeltbedarf Niederschlagswasser), einem sog. Kostenerstattungsanteil öffentli-

che Flächen von 93.721 € und prognostizierten Privatflächen für 2014 von 930.000 

m² errechnet sich eine Gebühr von 0,9048 €/m² (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 

4/4 und Anlage 11).  
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Die Durchschnittsgebühr wird dann durch Zusammenzählen des jährlichen gebüh-

renfähigen Aufwands (nach Abzug des Kostenerstattungsanteils) dividiert durch die 

einleitenden Privatflächen (Prognose) ermittelt: 944.681 € (2011) + 866.208 € 

(2012) + 857.489 € (2013) + 841.539 € (2014) = 3.509.916 €; 915.000 m² (2011) + 

920.000 m² (2012) + 925.000 m² (2013 + 930.000 m² (2014) = 3.690.000 m² => 

3.509.916 € ./.. 3.690.000 m² = 0,9511 €/m² (vgl. Globalkalkulation Anlage 11). 

 

bb.  Richtigerweise wären aber bei Ermittlung des prozentualen „Straßenanteils“ bei 

den einleitenden öffentlichen Flächen 68.341 m² einleitende überörtliche Straßenflä-

chen hinzuzurechnen gewesen. Zudem wären bei den einleitenden Privatflächen 

jeweils die jährlichen Prognosen zugrunde zu legen gewesen und nicht für jedes 

Jahr 930.000 m² (so die Globalkalkulation) oder 892.000 m² (so die Klägerseite). 

Hiervon ausgehend ergibt sich dann folgendes Bild:   

 

Die einleitenden öffentliche Flächen haben einen Gesamtumfang von (356.482 m² + 

68.341 m² =) 424.823 m². Für das Jahr 2011 ist von einer Gesamteinleitungsfläche 

von (915.000 m² + 424.823 m² =) 1.339.823 m² auszugehen; das ergibt einen „Stra-

ßenanteil“ von 31,70 %. Für das Jahr 2012 ist von einer Gesamteinleitungsfläche 

von (920.000 m² + 424.823 m² = ) 1.344.823 m² auszugehen; das ergibt einen 

„Straßenanteil“ von 31,58 %. Für das Jahr 2013 ist von einer Gesamteinleitungsflä-

che von (925.000 m² + 424.823 m² =) 1.349.823 m² auszugehen; das ergibt einen 

„Straßenanteil“ von 31,47 %. Für das Jahr 2014 ist von einer Gesamteinleitungsflä-

che von (930.000 m² + 424.823 m² =) 1.354.823 m² auszugehen; das ergibt einen 

„Straßenanteil“ von 31,35 %.  

 

Der Betriebs- und Verwaltungsaufwand (Niederschlagswasser) beläuft sich 2011 auf 

347.046 € (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 Seite 1/4.) Auf dieser Grundlage ergibt 

sich ein Kostenanteil für öffentliche Flächen von 110.013 € (347.046 € x 31,70%). 

Bei einem Gesamtaufwand von 1.040.846 € (Entgeltbedarf Niederschlagswasser), 

einem abzuziehenden sog. Kostenerstattungsanteil öffentliche Flächen von 

110.013 € und prognostizierten (einleitenden) Privatflächen für 2011 von 915.000 m² 

errechnet sich eine Gebühr von 1,0173 (= 1,02) €/m² (vgl. Globalkalkulation Anlage 

10 1/4 und Anlage 11).  

 

Der Betriebs- und Verwaltungsaufwand (Niederschlagswasser) beläuft sich 2012 auf 

328.895 € (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 Seite 2/4.) Auf dieser Grundlage ergibt 

sich ein Kostenanteil für öffentliche Flächen von 103.865 € (328.895 € x 31,58 %). 

Bei einem Gesamtaufwand von 957.344 € (Entgeltbedarf Niederschlagswasser), ei-
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nem abzuziehenden sog. Kostenerstattungsanteil öffentliche Flächen von 103.865 € 

und prognostizierten (einleitenden) Privatflächen für 2012 von 920.000 m² errechnet 

sich eine Gebühr von 0,9276 (= 0,93) €/m² (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 2/4 und 

Anlage 11).  

 

Der Betriebs- und Verwaltungsaufwand (Niederschlagswasser) beläuft sich 2013 auf 

332.299 € (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 Seite 3/4.) Auf dieser Grundlage ergibt 

sich ein Kostenanteil für öffentliche Flächen von 104.574 € (332.299 € x 31,47 %). 

Bei einem Gesamtaufwand von 949.569 € (Entgeltbedarf Niederschlagswasser), ei-

nem abzuziehenden sog. Kostenerstattungsanteil öffentliche Flächen von 104.574 € 

und prognostizierten Privatflächen für 2013 von 925.000 m² errechnet sich eine Ge-

bühr von 0,9135 (= 0,91) €/m² (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 3/4 und Anlage 11). 

 

Der Betriebs- und Verwaltungsaufwand (Niederschlagswasser) beläuft sich 2014 auf 

338.224 € (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 Seite 4/4.) Auf dieser Grundlage ergibt 

sich ein Kostenanteil für öffentliche Flächen von 106.033 € (338.224 € x 31,35 %). 

Bei einem Gesamtaufwand von 935.260 € (Entgeltbedarf Niederschlagswasser), ei-

nem abzuziehenden sog. Kostenerstattungsanteil öffentliche Flächen von 106.033 € 

und prognostizierten Privatflächen für 2014 von 930.000 m² errechnet sich eine Ge-

bühr von 0,8916 (= 0,89) €/m² (vgl. Globalkalkulation Anlage 10 4/4 und Anlage 11). 

 

Die Ermittlung der Durchschnittsgebühr erfolgt dann durch Zusammenzählen des 

jährlichen gebührenfähigen Aufwands (nach Abzug des Kostenerstattungsanteils) 

dividiert durch die einleitenden Privatflächen (Prognose): 930.833 € (2011) + 

853.479 € (2012) + 844.995 € (2013) + 829.227 € (2014) = 3.458.534 €; 915.000 m² 

(2011) + 920.000 m² (2012) + 925.000 m² (2013 + 930.000 m² (2014) = 3.690.000 

m²; 3.458.534 € ./.. 3.690.000 m² = 0,93727 €/m² (= 0,94 €).  

 

Im Ergebnis ergibt sich auf dieser Grundlage also eine Niederschlagswassergebühr 

von 0,94 €/m²/Jahr und nicht die festgesetzte Gebühr von 0,95 €/m²/Jahr. 

 

d) Damit wird auch gegen das Kostenüberdeckungsverbot verstoßen. Die Kostenüber-

schreitung ist zwar geringfügig, aber nicht im Sinne des Kommunalabgabenrechts 

unbeabsichtigt.  

 

aa.  Nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 KAG soll das Gebührenaufkommen die nach be-

triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten einschließlich der Kosten 

für die Ermittlung und Anforderung von einrichtungsbezogenen Abgaben decken. 
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Besteht für eine Einrichtung, wie für die öffentliche Wasserversorgungsanlage des 

Beklagten, gemäß Art. 24 Abs. 1 Nr. 2 GO i.V.m. § 5 WAS des Beklagten ein Be-

nutzungszwang, so besteht gleichzeitig zum Schutz des Bürgers ein Kostenüber-

schreitungsverbot. Dem zufolge darf das Gesamtabgabenaufkommen für eine 

kommunale Einrichtung deren Gesamtkosten nicht überschreiten (vgl. Art. 8 Abs. 2 

Satz 2 KAG). Sind die Schuldner (wie hier) zur Benutzung verpflichtet, soll das Auf-

kommen die Kosten nach Satz 1 nicht überdecken.   

 

Für die Frage, ob das Aufkommen der Gebühren für die Benutzung einer öffentli-

chen Einrichtung die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kos-

ten übersteigt, kommt es nicht auf die im Kalkulationszeitraum tatsächlich angefalle-

nen Kosten der Einrichtung an. Denn diese können erst nach Ablauf des Kalkulati-

onszeitraums anhand der Rechnungsergebnisse ermittelt werden. Die Nutzungsge-

bühr muss aber schon vor Eintritt des Tatbestandes, also vor der Benutzung der 

Einrichtung durch Satzung festgelegt werden, vgl. Art. 1, 2 und 8 KAG (vgl. dazu 

z.B. BayVGH, U.v. 20.10.1997 – 4 N 95.3631 – juris Rn. 45). Das Kostendeckungs-

verbot ist deshalb eine Veranschlagungsmaxime, was bedeutet, dass die im Zeit-

punkt des Satzungserlasses vorhersehbaren Abgabeeinnahmen nicht höher sein 

sollen als die zum gleichen Zeitpunkt vorhersehbaren Ausgaben (BayVGH, U.v. 

28.11.2002 – 23 B 02.384 – juris Rn. 26; BayVGH, U.v. 15.3.2005 – 23 B 04.2683 – 

juris Rn. 28). Der Gebührensatzungsgeber hat eine Prognose zu treffen auf der 

Grundlage der im Zeitpunkt des Satzungserlasses bekannten Tatsachen. Dem ent-

sprechend wird gerichtlich nur überprüft, ob die Kostenprognose im Zeitpunkt des 

Satzungserlasses vertretbar war, nicht aber, ob die Prognose durch die Rech-

nungsergebnisse nach Ablauf des Kalkulationszeitraums bestätigt wurden. Die Soll-

Vorschrift bezeichnet einen gewissen Spielraum für den Satzungsgeber dahinge-

hend, dass unbeabsichtigte geringfügige Überschreitungen das Kostenüberde-

ckungsverbot noch nicht verletzen (BayVGH, U.v. 20.10.1997 – 4 N 95.3631 – juris 

Rn. 45). Eine unvorhersehbare Überdeckung macht den Abgabesatz zunächst nicht 

rechtswidrig bzw. nichtig. Ungewollte Kostenüberschreitungen von bis zu 12 % sind 

grundsätzlich unschädlich (BayVGH, U.v. 16.12.1998 – 23 N 94.3201 – juris Rn. 28; 

BayVGH, U.v. 15.3.2005 – 23 B 04.2683 – juris Rn. 28; BayVGH, U.v. 6.7.2010 – 20 

B 10.124 – juris Rn. 25). Aus Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG lässt sich entnehmen, dass 

nach den Vorstellungen des Gesetzgebers bei der Erhebung von Gebühren Kos-

tenüberdeckungen auftreten können, die im folgenden Bemessungszeitraum, der 

höchstens vier Jahre umfassen darf (vgl. Art. 8 Abs. 6 Satz 1 KAG), auszugleichen 

sind (vgl. BayVGH, U.v. 15.3.2005 – 23 B 04.2683 – juris Rn. 33; BayVGH B.v. 

13.12.2012 – 20 ZB 12.1518 – juris Rn. 6). Damit werden jedoch nicht Überdeckun-



 
- 18 - 

gen sanktioniert, die sich aus einer vom Einrichtungsträger unterlassenen oder den 

Anforderungen des Art. 8 KAG nicht entsprechenden Gebührenkalkulation ergeben 

oder bewusst herbeigeführt wurden; eine auf den Zeitpunkt des Satzungserlasses 

bezogene und gewollt herbeigeführte Überdeckung liegt auch dann vor, wenn be-

triebsfremde Kosten in den Gebührenbedarf eingerechnet werden (BayVGH, U.v. 

15.3.2005 – 23 B 04.2683 – juris Rn. 33; BayVGH B.v. 13.12.2012 – 20 ZB 12.1518 

– juris Rn. 6). Werden Gebührenkalkulationsergebnisse von Umständen beeinflusst, 

die ihre Wurzeln nicht in der Prognoseentscheidung für den Kalkulationszeitraum 

haben, so liegen sie außerhalb des durch die Sollbestimmung des Art. 8 Abs. 2 Satz 

2 KAG umrissenen Spielraums (vgl. Thimet, Kommunalabgaben und Ortsrecht in 

Bayern, Teil IV Art. 8 Frage 14, Nr. 1). Insoweit ist auch eine geringfügige Überde-

ckung stets unzulässig (vgl. BayVGH, U.v. 16.12.1998 – 23 N 94.3201 – juris 

Rn. 33; Schima/Bosch, Kalkulation, Band II Gebühren, Abwasser, Kap. II S. 6). 

  

bb.  Vorliegend ist davon auszugehen, dass es sich bei der vollständigen Nichtbe-

rücksichtigung von einleitenden überörtlichen Straßen bei der Ermittlung der zu be-

rücksichtigenden Flächen für die Niederschlagswassereinleitung zwar um eine für 

sich betrachtet geringfügige (deutlich unter 12 %) aber nicht um eine unbeabsichtig-

te Kostenüberschreitung im obigen Sinne handelt.   

 

Wie bereits dargelegt, wird infolge der Nichtberücksichtigung von 68.341,38 m² ein-

leitenden überörtlichen Straßenflächen der Kostenanteil für die öffentlichen Straßen 

und damit die entsprechende Kostenerstattung (Abzug von den Betriebskosten) zu 

niedrig bemessen (z.B. 2011 27,71% statt 31,70% bzw. 96.166 € statt 110.013 €) 

und dementsprechend der Betriebskostenanteil bzw. der gebührenfähige Aufwand, 

der auf die zu berücksichtigenden Privatflächen entfällt und letztlich die Höhe der 

Gebühr bestimmt, zu hoch bemessen (z.B. 2011 gebührenfähiger Aufwand 944.681 

€ statt 930.832 €). Diese Überschreitung hat aber ihre Wurzel nicht in den der Prog-

nosentscheidung für den Kalkulationszeitraum systemimmanenten Ungenauigkei-

ten. Sie war insbesondere bei der Kalkulation im Jahre 2011 nicht unvorhersehbar, 

sondern resultiert daraus, dass für die Kalkulation (fehlerhaft) einleitende überörtli-

che Straßenflächen gar nicht ermittelt und dann berücksichtigt wurden, sondern nur 

einleitende gemeindliche (örtliche) Straßenflächen. Bei fehlerfreier Gebührenkalku-

lation hätten diese Straßenflächen bei Erstellung der Kalkulation ohne weiteres 

(zumindest näherungsweise) berücksichtigt werden können. Davon geht offenbar 

auch die Beklagtenseite aus, wenn im Schriftsatz vom 14.8.2014 ausgeführt wird, 

dass bei der Ermittlung der „eingeleiteten“ öffentlichen Straßenflächen die überörtli-

chen Straßenflächen „übersehen“ worden seien, denn wenn sie nicht übersehen 
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worden wären, hätten sie ohne weiteres berücksichtigt werden können.   

 

cc.  Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass die Beklagtenseite nunmehr aus-

führt, dass sich bei einer stichprobenhaften Überprüfung der von den Gemeinden für 

die Kalkulation 2011 bis 2014 angegebenen einleitenden innerörtlichen (gemeindli-

chen) Straßenflächen (insgesamt 356.482 m²) ergeben habe, das tatsächlich etwa 

25.000 m² weniger einleitende innerörtliche Straßenflächen gegeben seien. Dies gilt 

schon deshalb, weil der Globalkalkulation unstreitig die von den Gemeinden ange-

gebenen Straßenflächen mit insgesamt 356.482 m² zugrunde gelegt wurden und ak-

tuelle Ermittlungen grundsätzlich nur im Hinblick auf die nächste Globalkalkulation 

Relevanz haben können. Vor allem aber wurde von Beklagtenseite nicht ansatzwei-

se substantiiert dargelegt, wie die nunmehr angegebene Abweichung ermittelt wur-

de, zumal von einer stichprobenhaften und damit nicht von einer umfassenden 

Überprüfung berichtet wird. Auch wurden entsprechende Unterlagen nicht vorgelegt. 

Hinzukommt, dass die Beklagtenseite in der mündlichen Verhandlung auch darauf 

hingewiesen hat, dass nach aktuellen Ermittlungen im Hinblick auf die nächste Glo-

balkalkulation der Umfang der einleitenden öffentlichen Straßen insg. 432.000 m² 

betrage. Dies entspricht in etwa dem, was sich ergibt, wenn man die der Kalkulation 

2011 bis 2014 zugrunde gelegten (gemeindliche Straßen) und an sich zugrunde zu 

legenden (überörtliche Straßen) einleitenden öffentlichen Straßenflächen zusam-

menzählt (356.482 m² + 68.341 m² = 424.823 m²). Die nunmehr angegebene deutli-

che Abweichung nach unten ist auch im Hinblick darauf nicht plausibel und nach-

vollziehbar. 

 

2. Obwohl nicht mehr entscheidungserheblich, wird klarstellend noch dargelegt, dass die 

Art und Weise der Berücksichtigung des sog. Straßenentwässerungsanteils bei der Er-

mittlung des kalkulatorischen Aufwands (Ermittlung der Investitionskosten) in der Glo-

balkalkulation 2011-2014 aus Sicht der Kammer nicht zu beanstanden ist.  

 

a) Als rechnerische Bezugsgröße im Sinne des die Benutzungsgebühren regelnden 

Art. 8 Abs. 1 KAG können ausschließlich die auf den Benutzer der Einrichtung um-

legbaren, also gebührenfähigen Gesamtkosten der Entwässerungseinrichtung in 

Bezug zueinander gesetzt werden. Zu diesen zählen gerade nicht die betriebsfrem-

den Kosten der Straßenentwässerung, sondern ausschließlich die Kosten der 

Grundstücksentwässerung. Die Straßenentwässerung ist aus allgemeinen Haus-

haltsmitteln zu finanzieren. Das bedeutet, dass auch für die kalkulatorische Ab-

schreibung und die kalkulatorische Verzinsung nur die Positionen Anteil Schmutz-

wasser und Anteil Grundstücksoberflächenwasser zugrunde gelegt werden. Diese 
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Vorgehensweise entspricht dem allgemeinen Verständnis von einer ordnungsge-

mäßen Gebührenkalkulation (vgl. Thimet, Kommunalabgaben- und Ortsrecht in 

Bayern, Teil IV Art. 8 Frage 11 S. 6).   

 

Von der Rechtsprechung ist eine pauschalierende Festlegung der Investitionskosten 

zugelassen worden, die die Probleme einer konkreten Berechnung vermeidet und 

einer praktischen Lösung gerecht wird. Dieser pauschalierende Umlageschlüssel 

beträgt 50 % der Investitionskosten für Schmutzwasser, 25 % der Investitionskosten 

für Oberflächenwasser und 25 % der Investitionskosten für die Straßenentwässe-

rung (bei Mischkanalisation). Die Investitionskosten für die Straßenentwässerung 

(25 % der Gesamtinvestition, die durch die Straßenentwässerung verursacht sind) 

sind ihrerseits wieder eine zulässige Pauschalierung. Der Einrichtungsträger hat 

sich bei der Berechnung des Straßenentwässerungsanteils an der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts zu orientieren. Diese erachtet es für möglich, den 

Straßenentwässerungsanteil auf der Grundlage gesicherter Erfahrungswerte zu 

veranschlagen. Der auch von der Kommunalen Vereinigung für Wasser und Abfall-

wirtschaft e.V. mit 25 % für die Mischkanalisation ermittelte Erfahrungswert ist re-

präsentativ und allgemein anerkannt. Für das Trennsystem (Regenwasserkanäle) 

ist dagegen ein Pauschalwert von 50 % vorgegeben (vgl. zum Ganzen Schi-

ma/Bosch, Kalkulation, Band II Gebühren, Abwasser, Kap. VII S. 10.1/11 m.w.N.).

  

Es kann daher zur Bestimmung eines Straßenentwässerungsanteils bei Trennkana-

lisation 50 % und bei Mischkanalisation 25 % des Aufwands für die Oberflächen-

entwässerung (dritte Kostenmasse = Anlagen, die der Beseitigung von Schmutz- 

und Niederschlagswasser dienen; erste Kostenmasse = Investitionen, die allein der 

Grundstücksentwässerung dienen; zweite Kostenmasse = Investitionen, die aus-

schließlich der Straßentwässerung dienen) herangezogen werden, weil dies den 

gesicherten Erfahrungswerten und der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 9.12.1983 – 8 C 112/82) sowie des BayVGH (vgl. 

BayVGH, U.v. 31.3.2003 – 23 B 02.1937; BayVGH, U.v. 23.11.2004 – 23 N 

04.1292) entspricht. Kosten für die Kläranlage sind nach der Rechtsprechung hin-

gegen grundsätzlich nicht einzustellen, weil das von den Straßen abgeleitete Nie-

derschlagswasser keinen Reinigungsbedarf hat und die Reinigung dieser Abwässer 

auch keine Erschließungsaufgabe der Gemeinde ist (vgl. BVerwG, 18.4.1986 – 8 C 

90/84 - DVBl 1986, 773, VG Regensburg, U.v. 18.6.2012 – RN 8 K 12.410 Rn. 21 

m.w.N.). Eine exakte Ermittlung der Anteile an den Herstellungskosten ist in der 

Praxis nicht zu verwirklichen. Es ist daher nach ständiger Rechtsprechung zulässig, 

mit Pauschalierungen zu arbeiten. Dem Beklagten kommt bei der Bestimmung des 
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Straßenentwässerungsanteils ein weiter Beurteilungsspielraum zu (vgl. VG Ans-

bach, U.v. 1.3.2011 – AN 1 K 09.00002 – juris Rn. 179 m.w.N).  

 

b) Die kalkulatorischen Kosten werden dann aus den Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten berechnet, die (u.a.) bereits um die entsprechenden Anteile der Straßenent-

wässerungskosten reduziert sind, denn die Straßenentwässerung ist Straßen- und 

nicht Kanalbau (Grundstücksentwässerung). Insoweit würde eine undifferenzierte 

Abzugspauschale (z.B. Prozentsatz) aus der errechneten Gesamtgebühr dazu füh-

ren, dass der Straßenentwässerungsanteil doppelt berücksichtigt (abgezogen) wird. 

Die in der Globalkalkulation (Nr. 4.2 S. 9) dargestellte Vorgehensweise, die (kalkula-

torischen) Abschreibungen bezogen auf den Brutto-Anschaffungs-/Herstellungs-

aufwand unter Abzug der jeweiligen pauschalen Anteile für die Straßenentwässe-

rung (3 % für die Kläranlage, 25 % für die Mischwasserkanäle und 50 % für die Nie-

derschlagswasserkanäle) zu ermitteln und dann als kalkulatorische Kosten in die 

Gebührenberechnung einfließen zu lassen, ist deshalb grundsätzlich nicht zu bean-

standen. Entsprechendes gilt für die in der Globalkalkulation (Nr. 4.3 S. 10) darge-

stellte Vorgehensweise, die (kalkulatorischen) Zinsen zunächst ebenfalls bezogen 

auf den Brutto-Anschaffungs-/Herstellungsaufwand aus dem aktuellen Anlagekapital 

(Mittel aus Restbuchwerten) unter Abzug der Anteile für die Straßenentwässerung 

(vgl. Nr. 4.2) zu ermitteln und dann als kalkulatorische Kosten in die Gebührenbe-

rechnung mit einzubeziehen (wobei der ansatzfähige Investitionsaufwand der kalku-

latorischen Verzinsung dem ansatzfähigen Aufwand der kalkulatorischen Abschrei-

bung entspricht).   

 

Soweit die Klägerseite in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen hat, dass 

nach Abzug des Straßenentwässerungsanteils und nach Abzug des Anteils, der von 

den Bürgern über Gebühren und Beiträge zu zahlen sei, noch ein Kostensockel ver-

bleibe, der nach Auffassung der Klägerseite wiederum anteilig von den Gemeinden 

zu tragen sei, ist darauf hinzuweisen, dass dieses Abzugsverfahren gerade dazu 

dient, den auf die Benutzer entfallenden Anteil an den kalkulatorischen Kosten für 

die Gebührenerhebung zu ermitteln. Insoweit ist zwar richtig, dass u.a. auch die von 

den Grundstückseigentümern zu leistenden Beiträge vorab abgezogen werden (vgl. 

auch Globalkalkulation Seite 9 unten, Seite 10 oben), aber eben gerade kein (priva-

ter) Gebührenanteil. Der Gesamtinvestitionsaufwand wird aber teilweise über Bei-

träge, teilweise über Gebühren finanziert (vgl. §§ 1, 9 BGS/EWS).   

 

Soweit von Klägerseite in der mündlichen Verhandlung noch geltend gemacht wur-

de, dass die Kalkulation auch darunter leide, dass nicht ersichtlich sei, zu welchen 
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Abzugsbeträgen, die angeführten Pauschalsätzen konkret führten, ist darauf hinzu-

weisen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs bei Kalkulationsrügen eine Mitwirkungspflicht besteht, die u.a. beinhaltet, 

sich selbst durch Akteneinsicht sachkundig zu machen, notfalls mit Hilfe eines 

Sachverständigen (vgl. nur BayVGH, B.v. 20.10.2014 – 20 ZB 14.1408). Im Übrigen 

hat die Klägerseite mit Schriftsatz vom 18.7.2014 mitgeteilt, dass nach Durchfüh-

rung eines aufwändigen Rechenverfahrens der monetäre Abzugsbetrag sich annä-

hernd habe bestimmen lassen und sich ein Gesamtabzugsbetrag für kalkulatorische 

Abschreibungen des Anlagevermögens von 284.839 €/Jahr ergeben habe.  

 

c) Durch die Kürzung der gesamten kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatori-

schen Zinsen um den jeweiligen Straßenentwässerungsanteil wird bewirkt, dass in 

der bereinigten kalkulatorischen Abschreibung und in den bereinigten kalkulatori-

schen Zinsen Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Stra-

ßen nicht enthalten sind. Die bereinigten kalkulatorischen Abschreibungen und Zin-

sen sind Grundlage für die Berechnung der Abwassergebühren (vgl. VG Würzburg, 

U.v. 9.7.2008 – W 2 K 07.1355 – juris Rn. 50 ff. insb. Rn. 53).  

 

Dann ist es aber unerheblich, ob und auf welche Weise der Einrichtungsträger die 

Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen an-

derweitig refinanziert. Entscheidend ist allein, dass sie nicht den Gebührenpflichti-

gen überbürdet werden. Ob der Einrichtungsträger von den Straßenbaulastträgern 

die Anteile erhebt oder nicht, ist somit ohne Belang (vgl. zum ganzen VG Würzburg, 

U.v. 9.7.2008 – W 2 K 07.1355 – juris Rn. 59 ff.). Ob und in welchem Umfang der 

Beklagte in der Vergangenheit darauf verzichtet hat, den Straßenentwässerungsan-

teil bei den Mitgliedsgemeinden zu erheben und ob eventuelle „Nachzahlungen“ 

(„Investitionsumlage“) durch die Mitgliedsgemeinden nunmehr erfolgen ist daher ir-

relevant. Maßgeblich ist nur, dass bei der Ermittlung der kalkulatorischen Kosten 

von den Investitionskosten der (pauschalierte) Straßenentwässerungsanteil abge-

zogen wird. Wenn es sich bei der „Investitionsumlage“ um den von den Mitglieds-

gemeinden zu bezahlenden Differenzbetrag zwischen dem seinerzeit berechneten 

und dem tatsächlich angefallenen Straßenentwässerungsanteil handelt und dieser 

bereits im Zuge der Ermittlung der Investitionskosten vorab ausgeschieden wurde, 

ist auch diese Umlage für die weitere Gebührenkalkulation irrelevant. 

 

Nach allem war der Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO stattzugeben. Die 

Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO für vorläufig 
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vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsge-

richt liegen nicht vor (§ 124 a Abs. 1 VwGO). 

 

 

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 Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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. Hermann Habler Holzinger 
 

 

 

Beschluss : 

 
Der Streitwert wird auf 348,96 € festgesetzt (§ 52 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.  



 
- 24 - 

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) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Dr. Hermann Habler Holzinger 
 

 


