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 Verkündet am 8.6.2015 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landesamt für Finanzen 
Dienststelle Ansbach 
Karlstr. 8, 91522 Ansbach 
   - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Markt H***** 
***** 
***** 
   - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Kostenbeteiligung für Hochwasserschutz 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin Holzinger 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 8. Juni 2015 folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klagen werden 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 :  
 

 
Die Beteiligten streiten über die Höhe einer Kostenbeteiligung des Beklagten an Hochwas-

serschutzmaßnahmen. 

 

Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen zwischen Straubing und Vilshofen an der 

Donau schlossen der Kläger, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, und 

der Beklagte, vertreten durch den Ersten Bürgermeister, am 24.11.2009 einen Vertrag, wo-

nach sich der Beklagte am Ausbau der Hochwasserschutzanlage H***** durch die Bundes-

republik Deutschland und dem Freistaat Bayern (Vorhabensträger) an den Kosten beteiligt. 

Die Vereinbarung lautet insoweit:  

 

„5. Finanzierung: 

Die Gesamtkosten der Hochwasserschutzmaßnahme H**** sind gemäß Entwurf vom 10.03.2009 mit 

6.648 Mio. Euro veranschlagt. Entsprechend der Vereinbarung Bund/Bayern von 1998 und 2003 trägt 

die Bundesrepublik Deutschland 1/3 und der Freistaat Bayern 2/3 der Kosten. Gemäß Art. 57 Abs. 2 

BayWG ist der Markt H**** an den Kosten zu beteiligen. 

In Anlehnung an die bisherigen Vereinbarungen bei Hochwasserschutzmaßnahmen zwischen 

Straubing und Vilshofen beteiligt sich der Markt H**** mit 37 % der auf den Freistaat Bayern entfallen-

den anrechenbaren Kosten. Hierin sind bereits frühere Aufwendungen des Marktes H**** für den 

Hochwasserschutz enthalten. Die Beteiligtenleistung des Marktes H**** wird auf der Grundlage des 

Entwurfs vom 10.03.2009 sowohl bar als auch unbar erbracht. 

 

5.1 Unbare Beteiligtenleistung 

Der Markt H**** übernimmt teilweise sonst dem Freistaat Bayern obliegende Unterhaltungs- und Fol-

gelasten. Näheres ist in Punkt 6 dieser Vereinbarung geregelt.  
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Die daraus für den Markt H**** entstehenden kapitalisierten Folgekosten wurden bereits bei der Fest-

legung der baren Beteiligtenleistung als unbare Leistung berücksichtigt. Die Folgekosten sind nicht 

Bestandteil der Vorhabenskosten. 

 

5.2 Bare Beteiligtenleistung 

Der Markt H**** beteiligt sich mit einem Satz von 37 % bezogen auf den Kostenanteil des Freistaats 

Bayern. Unter Berücksichtigung der unbaren Leistungen gemäß Ziffer 5.1 sowie unter Berücksichti-

gung von durch den Neubau ersparten Sanierungskosten des Freistaats Bayern, wird die bare Betei-

ligtenleistung am Hochwasserschutz H**** mit 10,3 % (Zehn Komma drei von Hundert) der Gesamt-

kosten des Vorhabens festgelegt. Der Barbeitrag wird nach Baufortschritt abgerufen. Die endgültige 

Höhe des Barbeitrages bestimmt sich nach den tatsächlich abgerechneten Vorhabenskosten. 

Vorhaben Kosten 

Gesamt/FS By 

Grundlage Stand %-Satz Anteil Markt 
H**** 

HWS  

H**** 

6,648 

Mio. € 

4.432 

Mio. € 

Kosten- 

berechnung 

10.03.2009 10,3 % 684.700 € 

„ 

 

In der Folgezeit zeichnete sich ab, dass die Gesamtkosten des Vorhabens niedriger ausfal-

len würden (Stand 29.1.2014: 5.177.229,-- €). Im Hinblick darauf erhob der Beklagte Ein-

wendungen hinsichtlich der Vereinbarung vom 24.11.2009. Die Vereinbarung sehe als Betei-

ligungsanteil des Beklagten einen festen Satz von 37 % des Kostenanteils des Freistaats 

Bayern vor, der sich aus einer unbaren Kostenbeteiligung des Beklagten in Form der Tra-

gung von Unterhaltungs- und Folgelasten sowie einer baren Beteiligung zusammensetze. 

Unter Berücksichtigung der unbaren Leistungen sowie unter Berücksichtigung von durch den 

Neubau ersparten Sanierungskosten des Freistaats Bayern sei die bare Beteiligung des 

Beklagten am Hochwasserschutz H**** bei veranschlagten Gesamtkosten von 6.648.000 € 

auf 10,3 % festgelegt worden. Die Vereinbarung sei in sich widersprüchlich, weil einerseits 

unter Nr. 5 ein Festbetrag von 37 % aus 2/3 der tatsächlichen Ausbaukosten festgelegt sei, 

andererseits die bare Beteiligung mit einem festen Satz von 10,3 % und die unbaren Leis-

tungen nicht von den tatsächlichen Ausbaukosten abhängig seien. In Hinblick darauf verwei-

gert der Beklagte weitere Zahlungen nach Nr. 5.2 der Vereinbarung.  

 

Mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 22.12.2014 hat der Kläger vorliegende Klage 

erheben lassen. Die Vereinbarung vom 24.11.2009 sehe eindeutig eine bare Kostenbeteili-

gung des Beklagten in Höhe von 10,3 % der tatsächlichen Ausbaukosten vor. Davon habe 

der Beklagte die geforderten 211.000 € bisher nicht erbracht. Eine Bezifferung der unbaren 

Beteiligtenleistung sei nicht erfolgt. 
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Der Kläger beantragt: 

 

1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 211.000,- € nebst 5 Prozentpunkten 

Zinsen über dem Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

 

2. Es wird festgestellt, dass der Beklagte dem Kläger die Kosten für den Ausbau der 

Hochwasserschutzanlage H**** mit einem Prozentsatz von 10,3 zu ersetzen hat, 

soweit diese den Ausgabenstand von 5.177.229,92 € übersteigen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

             die Klage abzuweisen. 

 

Die Vereinbarung vom 24.11.2009 sei widersprüchlich und daher auszulegen. Die Gesamt-

kosten seien die einzig variable Kostenposition. Bei niedrigeren Gesamtkosten müsse auch 

der Baranteil des Beklagten geringer ausfallen. Dafür spreche auch die Handlungsanleitung 

für unbare Beteiligungsbeiträge bei Hochwasserschutzvorhaben des Freistaats Bayern. Es 

sei nicht nachvollziehbar, dass sich die unbaren Leistungen des Beklagten durch die Redu-

zierung der Gesamtkosten des Vorhabens von 955.096 € auf 771.633 € reduzieren würden. 

Bei unverändert hohen unbaren Leistungen würde sich der Kostenanteil des Beklagten aber 

auf 1.488.351 € bzw. 43 % der auf den Freistaat Bayern entfallenden Kosten erhöhen. Der 

Beklagte sei damit sowohl gegenüber vergleichbaren Kommunen als auch gegenüber dem 

Kläger, der durch die Kostenreduzierung überproportional profitieren würde, benachteiligt. 

Auf Basis des Gesamtanteils des Beklagten von 1.277.067,31 € (= 37 %) und der unbaren 

Leistung von 955.096 € ergebe sich eine bare Beteiligung von 321.971,31 €, welche der 

Beklagte bereits erfüllt habe. Dem Feststellungsantrag mangele es an einem besonderen 

Feststellungsinteresse. 

 

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

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung  vom 8.6.2015 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 Klagen sind zulässig, aber unbegründet. 

 

1. Der Kläger hat keinen Anspruch auf weitere Kostenerstattung in Höhe von 211.000 Euro 

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit Rechts-

hängigkeit.  

 

a) Im Streit steht die Kostenbeteiligung des Beklagten an den streitgegenständlichen Hoch-

wasserschutzmaßnahmen ausschließlich der Höhe nach. Rechtsgrundlage hierfür ist die 

Vereinbarung vom 24.11.2009.  

 

b) Nach Nr. 5 Abs. 1 der Vereinbarung werden die Gesamtkosten der streitgegenständlichen 

Hochwasserschutzmaßnahmen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Frei-

staat Bayern im Verhältnis 1:2 geteilt. „In Anlehnung an die bisherigen Vereinbarungen ... 

beteiligt sich der Markt H**** mit 37 % der auf den Freistaat Bayern entfallenden anrechen-

baren Kosten“, die „sowohl bar als auch unbar erbracht“ werden (Nr. 5 Abs. 2 der Vereinba-

rung).  Der Anteil des Freistaats Bayern ist dabei unstreitig um ersparte Sanierungskosten zu 

kürzen. Auch Nr. 5.2 „Bare Beteiligtenleistung“ postuliert im ersten Satz (Obersatz) eine Kos-

tenbeteiligung des Beklagte „mit einem Satz von 37 % bezogen auf den Kostenanteil des 

Freistaats Bayern“. 

 

c) Dem Kläger ist es nicht gelungen, zur Überzeugung des Gerichts aufzuzeigen, wie hoch 

danach der unbare und der bare  Anteil des Beklagten ist, bzw. dass der Beklagte seinen 

baren Anteil noch nicht erbracht hat. 

 

aa) Bei einer hier maßgeblichen Höhe der Gesamtkosten von 5.177.229 € (Stand: 

29.1.2014) ergibt sich derzeit ein Kostenanteil des Klägers von 3.451.486 € (Kostenvertei-

lung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern im Verhältnis 1:2 

gemäß Nr. 5 Abs. 1 der Vereinbarung), der um ersparte Sanierungskosten (255.000 € und 

658.000 €) zu reduzieren ist, so dass 2.538.486 € verbleiben. Der Beklagte hat sich daran 

insgesamt mit 37 % zu beteiligen, das sind 939.239 €, wobei aber gemäß Nr. 5.1 der Verein-

barung ein Teil durch unbare Leistungen abzugelten ist. 

 

bb) Die Höhe der vom Beklagten zu erbringenden unbaren Leistungen sind für das Gericht 

derzeit nicht zu ermitteln. Dies geht zu Lasten des Klägers.  
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Zur Höhe der unbaren Anteils des Beklagten trifft die Vereinbarung vom 24.11.2009 keine 

Aussage. Der Beklagte kann sich nicht darauf berufen, sein unbarer Anteil sei bei ursprüng-

lich veranschlagten Gesamtkosten von 6.648.000 € mit einem Wert von 955.096 € anzuset-

zen. Die diesbezügliche Annahme in den Berechnungen des Beklagten (Anlage zum Schrei-

ben vom 6.3.2014) ist so nicht plausibel. Andererseits hat der Vertreter des Wasserwirt-

schaftsamts in der mündlichen Verhandlung vom 8.6.2015 darauf hingewiesen, dass die 

unbaren Leistungen in einer internen Berechnung vom 9.10.2008 mit einem Wert von 

594.000 € angesetzt worden seien, dieser würde sich infolge der Reduzierung der Gesamt-

kosten um etwa 35.000 € bis 55.000 € reduzieren. Die Reduzierung ergebe sich daraus, 

dass einzelne angesetzte Unterhaltungsleistungen aus den Investitionskosten abgeleitet 

würden. Eine genaue Berechnung, die gemäß § 86 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz VwGO  

unter Heranziehung der Beteiligten vorzunehmen ist, fehlt damit. 

 

cc) In der Folge ist es dem Kläger auch in der mündlichen Verhandlung vom 8.6.2015 nicht 

gelungen, darzulegen, dass der Beklagte die ihm obliegende Barleistung bisher nicht er-

bracht habe. Unstreitig hat sich der Beklagte bisher mit etwa 322.000 € bar beteiligt. Ob und 

in welcher Höhe weitere Barleistungen zu erbringen sind, ist aber offen, weil dies von der 

Höhe der unbaren Leistungen des Beklagten abhängig ist. 

 

d) Der Kläger kann nicht damit durchdringen, dass nach Nr. 5.2 der Vereinbarung eine bare 

Beteiligtenleistung des Beklagten in fester Höhe von 10,3 % der Gesamtkosten des Vorha-

bens vereinbart sei. Bei verständiger Auslegung ergibt sich für einen objektiven Empfänger 

aus der Vereinbarung vom 24.11.2009 nämlich nicht, dass dort ein fester Baranteil des Be-

klagten in Höhe von 10,3 % der Gesamtkosten vereinbart worden ist.  

 

aa) Maßgeblich für die Heranziehung des Beklagten ist nach Wortlaut und Systematik der  

Nr. 5 Abs. 2 und Nr. 5.2 Satz 1 der Vereinbarung eine Kostenbeteiligung des Beklagte „mit 

einem Satz von 37 % bezogen auf den Kostenanteil des Freistaats Bayern“ (vgl. oben 1 b). 

Dafür spricht nicht nur die Anknüpfung an die vom StMUG vorgegebenen Eckwerte (so „Er-

mittlung der Beteiligtenleistung“ des Wasserwirtschaftsamts vom 9.10.2008), sondern auch 

die Bekundung des Vertreters des Wasserwirtschaftsamts in der mündlichen Verhandlung 

vom 8.6.2015, dass es einen sachlichen Grund für eine Abweichung hiervon nicht gebe, 

sowie  dass auch seine in der mündlichen Verhandlung vom 8.6.2015 vorgenommene Be-

rechnung von dieser Basis ausgeht (vgl. hierzu Niederschrift vom 8.6.2015).   

 

 

 

bb) Soweit in Nr. 5.2 Satz 2 der Vereinbarung dann „die bare Beteiligtenleistung am Hoch-
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wasserschutz H**** mit 10,3 % der Gesamtkosten des Vorhabens festgelegt“ wird, ist dieser 

Ansatz aus der Vereinbarung nicht nachvollziehbar. Die Höhe bzw. Variabilität des unbaren 

Anteils bleibt ebenso im Dunkeln wie ein sachlicher Grund für den Ansatz dieses fixen Werts. 

Der Ansatz von 10,3 % ergibt sich lediglich, wenn man – wie in der Tabelle unter Nr. 5.2 der 

Vereinbarung – von  bestimmten Gesamtkosten (veranschlagt 6.648.000 €) und bestimmten 

unbaren Leistungen (interne Berechnung vom 9.10.2008) ausgeht. Bei den dort angenom-

menen Gesamtkosten handelt es sich um einen unverbindlichen Voranschlag. Es liegt auf 

der Hand, dass ein Kostenvoranschlag über- oder unterschritten werden kann und daher hier 

als Variable auch Auswirkungen auf die weitere Berechnung haben muss. Dass sich mit 

einer Veränderung der Gesamtkosten auch der Rechenwert von 10,3 % entsprechend ver-

ändert, musste den Vertragschließenden ersichtlich sein. Eine Steigerung der Gesamtkosten 

würde sich im Verhältnis der Kostenanteile der Beteiligten zu Gunsten des Beklagten, eine 

Reduzierung zu Lasten des Beklagten auswirken, ohne dass dafür ein sachlicher Grund 

erkennbar ist. Bei einer Reduzierung der Gesamtkosten bliebe – aus nicht nachvollziehbaren 

Gründen – außer Betracht, dass sich dann auch der Ansatz des unbaren Anteils des Beklag-

ten verändern würde. Zu Recht weist der Beklagte darauf hin, dass bei dieser Lesart  der 

Kläger von einer Kostenreduzierung überproportional profitieren würde. Eines besonderen 

Anreizes zur Kostensenkung bedurfte der mit der Bauausführung beauftragte Freistaat Bay-

ern nicht, weil er bereits gesetzlich zu wirtschaftlichem und sparsamen  Vorgehen verpflichtet 

ist.  

 

cc) Aus Nr. 5.2 Sätze 3 und 4 der Vereinbarung („Der Barbeitrag wird nach Baufortschritt 

abgerufen. Die endgültige Höhe des Barbeitrages bestimmt sich nach den tatsächlich abge-

rechneten Vorhabenskosten.“) kann der Kläger nichts zu seinen Gunsten ableiten. Die For-

mulierung trifft ebenso auf die hier vorgenommene Vertragsauslegung zu.  

 

dd) Soweit die Vertreter des Wasserwirtschaftsamts in der mündlichen Verhandlung vom 

8.6.2015 herausgestellt haben, in den vorvertraglichen Verhandlungen sei besonders auf die 

Maßgeblichkeit des fixen Werts von 10,3 % hingewiesen worden, wird dies vom Beklagten in 

Abrede gestellt. Jedenfalls hat ein derartiger Wille aber nicht mit der erforderlichen Klarheit 

Eingang in die Vereinbarung vom 24.11.2009 gefunden. Entsprechendes gilt hinsichtlich der 

Frage, ob Kostenüber- bzw. -unterschreitungen vorvertraglich thematisiert worden sind. 

 

Mit dieser Auslegung erweist sich die Vereinbarung nicht als widersprüchlich.  

 

d) Mangels Anspruchs auf die Hauptforderung geht auch der geltend gemachte Anspruch 

auf Prozesszinsen entsprechend § 291 BGB ins Leere. 
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2. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Feststellung, dass der Beklagte sich mit einem festen 

Satz von 10,3 % an den tatsächlichen Kosten für den Ausbau der Hochwasserschutzanlage 

H**** zu beteiligen hat.  

 

Die Klage ist insoweit zulässig. An einer über den Klageantrag zu 1 hinausgehende Feststel-

lung hat der Kläger zwar ein Feststellungsinteresse. Nach dem Ergebnis der mündlichen 

Verhandlung vom 8.6.2015 konnte der Kläger nämlich bisher noch keine Gesamtabrechnung 

erstellen, weil hinsichtlich einzelner Gewerke noch keine Abnahme erfolgt ist bzw. Mängel 

geltend gemacht werden. Im Hinblick auf noch mögliche Veränderungen in der Gesamtab-

rechnung erscheint durch eine gerichtliche Feststellung ein weiterer Rechtsstreit vermeidbar. 

Die Klage ist aber unbegründet, weil bei verständiger Auslegung der Vereinbarung vom 

24.11.2009 – wie eben ausgeführt –  nicht ein fester Beteiligungssatz von 10,3 % aus den 

Gesamtkosten maßgeblich ist.  

 

 

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.  

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. 



 
- 9 - 

 

 

 

 

Dr. Hermann Habler Holzinger 
 
 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 216.000,- Euro festgesetzt  

(§ 52 Abs. 1 und 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. 

 

 

 

 

Dr. Hermann Habler Holzinger 
 
 


