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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
 

gegen 
 
Markt Bad Birnbach 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Birnbach 
Neuer Marktplatz 1, 84364 Bad Birnbach 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Fremdenverkehrsbeitrags 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
ehrenamtlichem Richter Kammermeier 
ehrenamtlichem Richter Maier 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 30. April 2015 
 

am 30. April 2015 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Der Fremdenverkehrsbeitragsbescheid des Beklagten vom 

10.1.2012 für das Veranlagungsjahr 2006 und der Widerspruchsbe-

scheid des Landratsamts Rottal-Inn vom 14.2.2014 werden insoweit 

aufgehoben, als für das Veranlagungsjahr 2006 ein höherer Beitrag 

als 160,99 € festgesetzt wurde.  

Der Fremdenverkehrsbeitragsbescheid des Beklagten vom 

10.1.2012 für das Veranlagungsjahr 2007 und der Widerspruchsbe-

scheid des Landratsamts Rottal-Inn vom 14.2.2014 werden insoweit 

aufgehoben, als für das Veranlagungsjahr 2007 ein höherer Beitrag 

als 166,89 € festgesetzt wurde. 

Der Fremdenverkehrsbeitragsbescheid des Beklagten vom 

10.1.2012 für das Veranlagungsjahr 2008 und der Widerspruchsbe-

scheid des Landratsamts Rottal-Inn vom 14.2.2014 werden insoweit 

aufgehoben, als für das Veranlagungsjahr 2008 ein höherer Beitrag 

als 191,96 € festgesetzt wurde.  

Der Fremdenverkehrsbeitragsbescheid des Beklagten vom 

10.1.2012 für das Veranlagungsjahr 2009 und der Widerspruchsbe-

scheid des Landratsamts Rottal-Inn vom 14.2.2014 werden insoweit 

aufgehoben, als für das Veranlagungsjahr 2009 ein höherer Beitrag 

als 148,00 € festgesetzt wurde.   

Der Fremdenverkehrsbeitragsbescheid des Beklagten vom 

10.1.2012 für das Veranlagungsjahr 2010 und der Widerspruchsbe-

scheid des Landratsamts Rottal-Inn vom 14.2.2014 werden insoweit 

aufgehoben, als für das Veranlagungsjahr 2010 ein höherer Beitrag 

als 225,52 € festgesetzt wurde.  

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

II. Von den Kosten des Verfahrens tragen der Kläger 2/3 und der Be-

klagte 1/3. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Voll-

streckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleis-

tung oder Hinterlegung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages 
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abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der 

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Festsetzung von Fremdenverkehrsbeiträgen für die Ver-

anlagungsjahre 2006, 2007, 2008, 2009 und 2010.  

 

Der Kläger betreibt einen Kfz-Meisterbetrieb in der ***** in Bad Birnbach. Mit Schreiben des 

Beklagten vom 10.3.2010 wurde der Kläger aufgefordert, die erforderlichen Erklärungen zur 

Veranlagung des Fremdenverkehrsbeitrages für die Jahre 2006 bis 2010 abzugeben. Nach-

dem der Kläger zunächst die Abgabe der Erklärungen vollständig verweigert hatte, legte er 

nach einer erneuten Aufforderung eine Erklärung für das Veranlagungsjahr 2010 vor, in der 

nur der Gewinn in Höhe von 38.323,00 € angegeben war. Die Erklärungen für die Jahre 

2006 bis 2009 wurden unausgefüllt an den Beklagten zurückgesandt.  

 

Mit Bescheiden jeweils vom 10.1.2012 erhob der Beklagte daraufhin für die Veranlagungs-

jahre 2006 bis 2009 einen pauschalen Fremdenverkehrsbeitrag in Höhe von 300,00 €. Für 

das Veranlagungsjahr 2010 wurde ein Fremdenverkehrsbeitrag in Höhe von 479,00 € fest-

gesetzt, wobei ein Vorteilssatz von 25 % zugrunde gelegt wurde.  

 

Mit Schreiben vom 16.1.2012 legte der Kläger Widerspruch gegen die Fremdenverkehrsbei-

tragsbescheide ein. Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgetragen, seinem Betrieb 

entstehe durch den Fremdenverkehr ein Mehrwert von ca. 1 bis 2 %. Angesichts eines derart 

geringen Mehrwertes durch den Fremdenverkehr könne nicht von einem Vorteil ausgegan-

gen werden; bereits aus diesem Grund sei die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages 

nicht rechtens. Außerdem erhebe die Verwaltungsgemeinschaft ohnehin bereits eine Kurtaxe 

für die Mehraufwendungen eines Kurortes. Weiter sei zu berücksichtigen, dass er bereits 

durch die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer belastet sei; die Erhebung eines Frem-

denverkehrsbeitrages stelle daher eine zusätzliche nicht zu haltende Abgabenbelastung 

seiner Einkünfte dar.  

 

Mit Schreiben vom 3.1.2014 forderte die Widerspruchsbehörde den Kläger erneut auf, voll-

ständig ausgefüllte Erklärungen zur Veranlagung des Fremdenverkehrsbeitrages für die 

Jahre 2006 bis 2010 sowie Nachweise, aus denen sich die Zusammensetzung seines Kun-

denkreises für einen repräsentativen Zeitraum ergebe, vorzulegen. Der Kläger übersandte 

daraufhin eine Umsatzliste für den Zeitraum 1.5.2012 bis 30.9.2012, wobei die Umsätze 
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nach Kennzeichen sortiert waren. Weiter übersandte der Kläger der Widerspruchsbehörde 

die vollständig ausgefüllten Veranlagungserklärungen.  

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 11.2.2014 setzte das Landratsamt Rottal-Inn daraufhin den 

Fremdenverkehrsbeitrag für das Veranlagungsjahr 2006 auf 265,64 € fest, für das Veranla-

gungsjahr 2007 auf 275,38 €, für das Veranlagungsjahr 2008 auf 316,73 €, für das Veranla-

gungsjahr 2009 auf 244,20 € und für das Veranlagungsjahr 2010 auf 372,12 €. Im Übrigen 

wurden die Widersprüche des Klägers zurückgewiesen. Zur Begründung wurde im Wesentli-

chen ausgeführt, der Vorteilssatz, der bei der Festsetzung des Fremdenverkehrsbeitrages 

zugrunde zu legen sei, sei auf der Grundlage einer Erklärung des Pflichtigen über die Höhe 

des einkommensteuerrechtlichen oder körperschaftssteuerrechtlichen Gewinnes und des 

steuerbaren Umsatzes unter Berücksichtigung etwaiger ergänzender Angaben des Pflichti-

gen zum Vorteilssatz zu schätzen. Unter Berücksichtigung der vom Kläger vorgelegten Un-

terlagen sei von einem Vorteilssatz von 16,5 % auszugehen. Die vom Kläger für den Zeit-

raum vom 1.5.2012 bis 30.9.2012 nach Kennzeichen sortierte Umsatzliste habe einen ge-

samten Bruttoumsatz in Höhe von 68.235, 78 € ergeben. Hiervon entfalle ein Umsatz in Hö-

he von 11.323,73 € auf auswärtige Kennzeichen. In die Wertung seien alle auswärtigen 

Kennzeichen mit Ausnahme des Kennzeichens PA einbezogen worden, da Kennzeichen aus 

dem Nachbarlandkreis Passau gänzlich unberücksichtigt geblieben seien und damit auch 

aus Passau stammende Kurgäste nicht berücksichtigt worden seien. Deshalb sei es gerecht-

fertigt, die übrigen Kennzeichen ohne jeden Abzug einzubeziehen. Gewisse Unschärfen 

müssten bei der Schätzung des Vorteilssatzes hingenommen werden. Hiervon ausgehend 

ergebe sich ein Vorteilssatz in Höhe von 16,5 %. Unter Zugrundelegung dieses Vorteilssat-

zes und den Angaben des Klägers zu seinen Gewinnen für die jeweiligen Veranlagungsjahre 

ergäben sich die Fremdenverkehrsbeiträge in der festgesetzten Höhe.  

 

Mit Schreiben vom 11.3.2014 erhob der Kläger Klage gegen die Fremdenverkehrsbeitrags-

bescheide des Beklagten für die Veranlagungsjahre 2006 bis 2010 i.d.F. des Widerspruchs-

bescheides vom 11.2.2014. Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgetragen, der Be-

klagte sei verpflichtet, die Tatsachen für die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages zu 

ermitteln. Dieser Pflicht sei der Beklagte nicht nachgekommen. Auch die Widerspruchsbe-

hörde habe seine Einwendungen nicht berücksichtigt. Die Voraussetzungen für die Erhebung 

eines Fremdenverkehrsbeitrages seien aufgrund der geringen Wertschöpfung durch Kurgäs-

te nicht gegeben. Bei einem Bruttoeinkommen von ca. 600,-- bis maximal 1.000,-- € jährlich 

könne von einem wirtschaftlichen Vorteil durch Kurgäste nicht ausgegangen werden. Die 

Abgabe an die Gemeinde betrage 50 bis 75 %. Ergänzend legte der Kläger ein Schreiben 

eines Kunden aus Erding vor, in dem bestätigt wird, dass dieser in den letzten Jahren mehr-

mals den Betrieb des Klägers zu Reparaturzwecken aufgesucht habe und er auch mehreren 
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Kollegen seiner Polizeidienststelle (alle wohnhaft im Raum München/Dachau/Erding) die 

Werkstätte des Klägers empfohlen habe. Die Kollegen hätten daraufhin ebenfalls die Werk-

statt des Klägers aufgesucht.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

die Fremdenverkehrsbeitragsbescheide des Beklagten vom 10.1.2012 i.d.F. 

des Widerspruchsbescheides vom 11.2.2014 aufzuheben.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wurde auf die Gründe des Widerspruchsbescheides verwiesen. Unter der 

Voraussetzung, dass der dort zugrunde gelegte Sachverhalt zutreffe, seien die beklagten-

seits vorgenommenen Veranlagungen des Klägers zu Fremdenverkehrsbeiträgen in der 

Gestalt, die sie durch den Widerspruchsbescheid gefunden hätten, nicht zu beanstanden. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf 

die Sitzungsniederschrift vom 30.4.2015 verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig aber nur teilweise begründet.   

 

Soweit durch die angefochtenen Bescheide des Beklagten vom 10.1.2012 und den Wider-

spruchsbescheid des Landratsamts Rottal-Inn vom 11.2.2014 für das Veranlagungsjahr 2006 

ein höherer Fremdenverkehrsbeitrag als 160,99 €, für das Veranlagungsjahr 2007 ein höhe-

rer Fremdenverkehrsbeitrag als 166,89 €, für das Veranlagungsjahr 2008 ein höherer Frem-

denverkehrsbeitrag als 191,96 €, für das Veranlagungsjahr 2009 ein höherer Fremdenver-

kehrsbeitrag als 148,00 € und für das Veranlagungsjahr 2010 ein höherer Fremdenverkehrs-

beitrag als 225,52 € festgesetzt wurde, sind die Bescheide rechtswidrig und verletzen den 

Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Im Übrigen sind sie rechtmäßig. 

 

Rechtsgrundlage für die Inanspruchnahme des Klägers ist Art. 6 Kommunalabgabengesetz 

(KAG) i.V.m. der Satzung des Beklagten zur Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags vom 

29.1.1991 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 20.5.1992 und 16.7.1998.  
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Gemäß Art. 6 Abs. 1 KAG können Gemeinden, in denen die Zahl der Fremdenübernachtun-

gen im Jahr in der Regel das 7-fache der Einwohnerzahl übersteigt, zur Deckung des ge-

meindlichen Aufwands für die Fremdenverkehrsförderung von den selbständig Tätigen, na-

türlichen und den juristischen Personen, den offenen Handelsgesellschaften und den Kom-

manditgesellschaften, denen durch den Fremdenverkehr im Gemeindegebiet unmittelbar 

oder mittelbar wirtschaftliche Vorteile erwachsen, einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. 

 

Der Beklagte ist zur Erhebung eines solchen Fremdenverkehrsbeitrags berechtigt, da die 

Zahl der Fremdenübernachtungen im Jahr in Bad Birnbach in der Regel das 7-fache der 

Einwohnerzahl übersteigt. Nach der vom Beklagten im Widerspruchsverfahren vorgelegten 

Beherbergungsstatistik, an deren Richtigkeit kein Zweifel besteht, waren in den Jahren 1990 

bis 2012 zwischen 580.613 und 890.046 Übernachtungen im Jahr bei einer Einwohnerzahl 

von 5.573 (Stand: 30. Juni 2014) zu verzeichnen. 

 

Formelle oder materielle Fehler der Fremdenverkehrsbeitragssatzung (FVBS) des Beklagten 

sind nicht ersichtlich. Die Satzung verstößt nicht gegen höherrangiges Recht einschließlich 

Verfassungsrecht. Insbesondere stellt die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags keine 

unzulässige Doppelbesteuerung dar. Auf die zutreffenden Ausführungen im streitgegen-

ständlichen Widerspruchsbescheid wird insoweit Bezug genommen.    

 

Der Kläger ist aufgrund seiner Gewinne aus dem Kfz-Meisterbetrieb grundsätzlich fremden-

verkehrsbeitragspflichtig i.S.v. § 1 Abs. 1 FVBS. Bei dem Betrieb einer Kfz-Werkstätte han-

delt es sich um eine selbständige Tätigkeit i.S.v. Art. 6 Abs. 1 KAG und § 1 Abs. 1 FVBS.  

 

Der bei der Ermittlung der Beitragshöhe zu Grunde gelegte Vorteilssatz von 16,5 % wurde 

jedoch nach Auffassung des Gerichts zu hoch angesetzt. Das Gericht hält einen Vorteilssatz 

von 10 % für sachgerecht.  

 

Der Vorteilssatz bezeichnet gem. § 3 Abs. 3 FVBS den auf dem Fremdenverkehr beruhen-

den Anteil der Beitragsberechnungsgrundlage (d.h. des Gewinns bzw. Umsatzes). Dieser 

Anteil wird unter Berücksichtigung des konkreten Falles und der konkreten Umstände durch 

Schätzung ermittelt. Dabei sind nach § 3 Abs. 3 Satz 3 FVBS vor allem Art und Umfang der 

selbstständigen Tätigkeit, die Lage und Größe der Geschäfts- und Beherbergungsräume, die 

Betriebsweise und die Zusammensetzung des Kundenkreises von Bedeutung. 

 

Bei der Schätzung des Vorteilssatzes sind diejenigen Anteile des Gewinns bzw. Umsatzes 

auszublenden, die entsprechend den zwei Elementen des Fremdenverkehrsbegriffs entwe-
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der durch Geschäfte mit Ortsansässigen oder aber mit Ortsfremden ohne touristischen Hin-

tergrund erwirtschaftet werden (vgl. BayVGH, U.v. 27.3.2003 - 4 B 98.2772 – juris).  

 

Vom Beklagten ist dabei derjenige Vorteilssatz festzustellen, der bei Berücksichtigung aller 

zu ermittelnden Tatsachen und Umstände die größte Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit für 

sich hat. Die Schätzung des Vorteilssatzes ist eine Tatsachenfeststellung, keine Ermes-

sensausübung und unterliegt damit der vollen gerichtlichen Nachprüfung (vgl. Hasl-Kleiber in 

Ecker, Kommunalabgaben in Bayern, Stand Oktober 2014, Kennzahl 45.00 Anm. 3.3.3.2 m. 

w. N. zur Rechtsprechung). 

 

Unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles ist das Gericht der Auffas-

sung, dass die Höhe des Vorteilssatzes durch den Beklagten bzw. durch die Wider-

spruchsbehörde zu hoch angesetzt wurde. 

 

Der Beklagte bzw. die Widerspruchsbehörde haben zur Ermittlung des Vorteilssatzes auf die 

nach Kennzeichen sortierte Umsatzliste des Klägers für einen repräsentativen Zeitraum ab-

gestellt. Diese Methode erscheint als Ausgangspunkt zwar grundsätzlich geeignet zur Ermitt-

lung des Vorteilssatzes, da auf diese Weise jedenfalls grob festgestellt werden kann, welcher 

Anteil der Umsätze bzw. Gewinne des Klägers auf Kunden entfällt, die aus dem näheren 

Umfeld des Betriebes des Klägers stammen und bei denen daher nicht davon ausgegangen 

werden kann, dass es sich um Kunden handelt, die sich aus touristischen Gründen in Bad 

Birnbach aufhalten. Dabei wurden auch zutreffend Fahrzeuge aus dem Landkreis Passau 

nicht als auswärtige Kunden berücksichtigt, da die Kfz-Werkstatt des Klägers nahe der 

Grenze zum Landkreis Passau gelegen ist und nach der Lebenserfahrung  davon auszuge-

hen ist, dass es sich bei einem Großteil der Kunden auch aus diesem Landkreis nicht um 

Touristen handelt.   

 

Allerdings weist diese Methode zur Ermittlung des Vorteilssatzes – wie auch die Wider-

spruchsbehörde erkannt hat -  erhebliche Unschärfen auf. Sie berücksichtigt zum einen 

nicht, dass auch ein Teil der Kunden mit auswärtigen Kennzeichen sich nicht aus touristi-

schen Zwecken in Bad Birnbach aufhält, sondern z. B. aus beruflichen oder familiären Grün-

den. Insbesondere bei Reparaturarbeiten des Klägers an Firmenfahrzeugen mit auswärtigen 

Kennzeichen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hieraus resultierenden Ge-

winne mit dem Fremdenverkehr in Zusammenhang stehen. So hat auch der Kläger in der 

von ihm im Widerspruchsverfahren vorgelegten Umsatzliste diejenigen Positionen markiert, 

die zwar auswärtige Kennzeichen beinhalten aber dennoch nach seinem Kenntnisstand nicht 

mit einem Kuraufenthalt in Zusammenhang stehen. Würde man diese Positionen heraus-

rechnen, ergäbe sich ein Vorteilssatz von 9,8 %.  
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Zum anderen berücksichtigt diese Methode nicht, dass auch Kunden aus den Landkreisen 

Rottal-Inn und Passau sich aus touristischen Gründen in Bad Birnbach aufhalten können. 

Insbesondere entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass zumindest Tagesgäste 

aus dem näheren Umkreis nach Bad Birnbach kommen. Ein gewisser Anteil der Gewinne 

des Klägers wird daher auch auf Kurgäste aus den Landkreisen Rottal-Inn und Passau ent-

fallen. 

 

Bei einer auf die Kfz-Kennzeichen abstellenden Ermittlung des Vorteilssatzes müssten daher 

sowohl Abschläge bei den auswärtigen Kennzeichen vorgenommen werden als auch zusätz-

lich ein gewisser Anteil der Kennzeichen aus den Landkreisen Rottal-Inn und Passau be-

rücksichtigt werden. Dies wurde auch von der Widerspruchsbehörde erkannt. Sie war jedoch 

der Meinung, diese Unschärfen bei der Ermittlung des Vorteilssatzes würden sich gegensei-

tig kompensieren, so dass es bei dem Vorteilssatz von 16,5 % bleibe.  

 

Dem kann nach Auffassung des Gerichts nicht gefolgt werden. Es entspricht allgemeiner 

Lebenserfahrung, dass Kraftfahrer Reparaturarbeiten an ihren Fahrzeugen in der Regel in 

einer bestimmten Werkstätte ausführen lassen. Lediglich wenn dies nicht möglich ist, z. B. 

weil der Schaden in zu großer Entfernung von dieser Werkstätte aufgetreten ist, wird auch 

eine andere Werkstätte aufgesucht. Es ist daher davon auszugehen, dass Kurgäste aus dem 

näheren Umkreis Bad Birnbachs im Falle eines Schadens an ihrem Fahrzeug in aller Regel 

nicht eine Werkstätte in Bad Birnbach aufsuchen werden, sondern die Reparatur in ihrer 

nahegelegenen Stammwerkstätte durchführen lassen. Kurgäste – insbesondere Tagesgäste 

- aus den Landkreisen Rottal-Inn und Passau dürften daher nur einen sehr geringen Anteil 

am Gewinn des Klägers ausmachen. Gewinne aus Arbeiten an Fahrzeugen mit auswärtigen 

Kennzeichen ohne Zusammenhang mit einem touristischen Aufenthalt machen dagegen 

einen durchaus erheblichen Anteil aus. Wie ausgeführt, führt dieser Anteil nach den vom 

Kläger im Widerspruchsverfahren vorgelegten Unterlagen zu einer Reduzierung des Vor-

teilssatzes um 6,7 Prozentpunkte auf 9,8 %. Dies kann durch die geringen Mehreinnahmen 

des Klägers durch Kurgäste aus den Landkreisen Rottal-Inn und Passau keinesfalls voll-

ständig sondern allenfalls zu einem kleinen Teil kompensiert werden. Nach Auffassung des 

Gerichts ist daher – ausgehend von den genannten 9,8 % - nur eine geringfügige Erhöhung 

des Vorteilssatzes im Hinblick auf die Mehreinnahmen des Klägers durch Kurgäste aus den 

Landkreisen Rottal-Inn und Passau vorzunehmen. Sachgerecht erschiene nach alledem hier 

ein Vorteilssatz von ca. 11 %. 

 

Nicht hinreichend berücksichtigt hat die Widerspruchsbehörde darüber hinaus, dass die vom 

Kläger im Widerspruchsverfahren vorgelegte Umsatzliste nur den Zeitraum vom 1. Mai bis 
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zum 30. September 2012 umfasst. Dieser Zeitraum ist nach Auffassung des Gerichts nicht 

ohne weiteres als repräsentativ für die während eines ganzen Jahres erwirtschafteten Um-

sätze anzusehen, da in den Sommermonaten gewöhnlich deutlich mehr Kurgäste zu ver-

zeichnen sind als in den Wintermonaten. So hat auch der Kläger in der mündlichen Verhand-

lung glaubhaft dargelegt, dass in seiner Werkstätte in den drei Wintermonaten deutlich weni-

ger Aufträge eingehen. In dieser Zeit dürfte der auf einheimische Kunden entfallende Anteil 

am Umsatz daher deutlich höher sein als während der übrigen Monate, so dass nochmals 

eine Reduzierung des Vorteilssatzes geboten ist.  

 

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände erscheint dem Gericht ein Vorteilssatz von 10 % 

sachgerecht.  

 

Dieser Vorteilssatz ist auch im Vergleich zu der weiteren in Bad Birnbach befindlichen Kfz-

Werkstätte angemessen. Nach der vom Beklagten im Widerspruchsverfahren vorgelegten 

Liste der Gewerbeanmeldungen mit den jeweils bei der Beitragserhebung zu Grunde geleg-

ten Vorteilssätzen wurde bei der Kfz-Werkstätte ***** ein Vorteilssatz von 5 % angesetzt. 

Dieser Betrieb liegt jedoch – wie sich aus dem Schreiben des Beklagten vom 15.11.2013 an 

das Landratsamt Rottal-Inn ergibt – im Randbereich Bad Birnbachs, während der Betrieb des 

Klägers in unmittelbarer Nähe zum Kurbereich liegt. Ein höherer Vorteilssatz beim Kläger 

erscheint daher zwar durchaus angemessen, nicht jedoch ein Vorteilssatz, der – wie die 

Widerspruchsbehörde angenommen hat - mehr als das dreifache des Vorteilssatzes der 

Werkstätte ***** beträgt. Auch im Vergleich mit dieser Werkstätte erscheint ein Vorteilssatz 

von 10 % beim Kläger sachgerecht. 

 

Unter Zugrundelegung dieses Vorteilssatzes ergibt sich beim Kläger ein Fremdenverkehrs-

beitrag für das Veranlagungsjahr 2006 in Höhe von 160,99 €, für das Veranlagungsjahr 2007 

in Höhe von 166,89 €,  für das Veranlagungsjahr 2008 in Höhe von 191,96 €,  für das Veran-

lagungsjahr 2009 in Höhe von 148,00  € und  für das Veranlagungsjahr 2010 in Höhe von 

225,52 €. Die streitgegenständlichen Bescheide waren daher insoweit aufzuheben, als höhe-

re Beiträge festgesetzt wurden. Im Übrigen war die Klage abzuweisen. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 VwGO.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf  

§ 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. 

 

 

 



 
- 10 - 

 

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. 

 

 

 
 
Seign Dr. Barth Pfleger 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 

 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 1.474,07 € festgesetzt. 
 
 

Gründe: 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 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-



 
- 11 - 

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. 

 
 
 
 
 
Seign Dr. Barth Pfleger 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 


