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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Friedhofsrechts 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 8. Juni 2020, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gietzen 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richterin Warhaut 
ehrenamtliche Richterin Leitende Angestellte Kramann 
ehrenamtliche Richterin Geschäftsführerin Krämer 

Verkündet am: 13. Juli 2020 

gez. Herkenroth 

Justizbeschäftigte als Urkunds- 

beamtin der Geschäftsstelle 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Berufung wird zugelassen. 

 

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen die Festsetzung von Gebühren für die Herstellung 

einer Grabstätte auf dem Friedhof der Beklagten. 

Im Jahre 2006 ließ der Kläger seinen verstorbenen Vater auf dem Friedhof der 

Beklagten in einem Doppelwahlgrab beisetzen. Für die Grabherstellung durch die 

Firma A*** GmbH fielen Kosten in Höhe von 550,00 € an. Im März 2017 veranlasste 

der Kläger die Bestattung seiner verstorbenen Mutter in dem bereits vorhandenen 

Doppelwahlgrab. Die Herstellung der Grabstätte erfolgte durch die B*** GmbH. 

Mit Bescheid vom 24. April 2017 setzte die Verbandsgemeinde C*** die Kosten der 

Bestattung gemäß ihrer Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 

4. Oktober 2016 (Friedhofsgebührensatzung) fest und forderte den Kläger zur 

Zahlung innerhalb einer Frist bis zum 8. Mai 2017 auf. Für die Grabherstellung 

veranschlagte sie in Ziffer 2 des Bescheides Kosten in Höhe von 1.892,10 € und 

fügte eine Kopie der Rechnung der B*** GmbH bei. Ausweislich der Rechnung 

setzen sich die Grabherstellungskosten aus Kosten für das Ausheben und 

Schließen des Grabes in Handarbeit in Höhe von 1.490,00 €, Zulagen für 

Grubenbau und Grabdekoration in Höhe von je 50,00 € und der Mehrwertsteuer 

zusammen. Der Kläger zahlte sämtliche Gebühren fristgerecht. 

Mit Schreiben vom 17. Mai 2017 legte der Kläger Widerspruch gegen den 

Gebührenbescheid ein. Nach Rücksprache mit dem Kreisrechtsausschuss des 

Landkreises D*** erließ die Verbandsgemeinde C*** unter dem 8. Januar 2019 
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einen Änderungsgebührenbescheid, mit dem sie die Gebühren nunmehr „namens 

und im Auftrag der Stadt E***“ erneut inhaltsgleich festsetzte und den Bescheid vom 

24. April 2017 aufhob. 

Am 11. Februar 2019 erhob der Kläger Widerspruch gegen die Festsetzung der 

Grabherstellungskosten in dem Änderungsgebührenbescheid und beantragte die 

Rückzahlung der Gebühr zuzüglich Zinsen. Zur Begründung trug er vor, der 

Gebührenbescheid sei auf eine unmögliche Leistung gerichtet, da er von dem 

Kläger verlange, die Gebühren bis zum 8. Mai 2017, einem in der Vergangenheit 

liegenden Zeitpunkt, zu begleichen. Überdies habe der Kläger die Gebühren bereits 

entrichtet. Des Weiteren fehle es an einer Rechtsgrundlage für die Festsetzung der 

Grabherstellungskosten. Denn die zugrundeliegende Regelung der 

Friedhofsgebührensatzung sei nichtig. Sie verstoße gegen das Bestimmtheitsgebot, 

weil sie lediglich regele, dass für die Grabherstellung Gebühren in Höhe der 

tatsächlich angefallenen Kosten erhoben würden. Wie hoch die tatsächlich 

anfallenden Kosten seien, gehe aus der Satzung indes nicht hervor. Ferner 

verstoße die Satzungsnorm gegen das Gewaltenteilungsprinzip und den Grundsatz 

der Tatbestandsmäßigkeit der Abgabenerhebung. Die Gebührenhöhe werde nicht 

durch den an sich zuständigen Satzungsgeber bestimmt, sondern sei in das 

Belieben der ausführenden Verwaltung gestellt. Diese entscheide, ob sie die 

Arbeiten kostengünstig durch den städtischen Bauhof oder hochpreisig durch eine 

Drittfirma ausführen lasse. Die Satzungsregelung verstoße darüber hinaus gegen 

das kommunalabgabenrechtliche Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip. Die 

Grabherstellungsgebühren stünden in einem Missverhältnis zu der von der 

Beklagten gebotenen Leistung. Das von der B*** GmbH in Rechnung gestellte 

Fremdleistungsentgelt könne angesichts dessen nicht ungeprüft auf den Kläger 

umgelegt werden. Entgelte, die bei sparsamer und wirtschaftlicher 

Haushaltsführung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe nicht erforderlich seien, 

dürften nicht in Ansatz gebracht werden. Dass die hier in Rechnung gestellten 

Kosten nicht erforderlich gewesen sein könnten, ergebe sich aus einem 

interkommunalen Gebührenvergleich. Denn die durchschnittlichen Gebühren für die 

Grabherstellung betrügen in Rheinland-Pfalz im Jahre 2018 ausweislich der Quelle 

F*** e.V. 610,14 €. Im Übrigen erwirtschafte die Beklagte als einprozentige 

Anteilseignerin der auch ansonsten vollständig in öffentlich-rechtlichem Besitz 

stehenden B*** GmbH Gewinne, die sie nicht auf den Kläger umlegen könne. 



- 4 - 

- 5 - 

Letztlich sei keine Gebührenbedarfsberechnung vorgenommen worden, so dass die 

Satzungsregelung zudem gegen § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) verstoße. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 9. Oktober 2019 wies der Kreisrechtsausschuss 

des Landkreises D*** den Widerspruch des Klägers zurück. Die auf 

§ 1 Friedhofsgebührensatzung i.V.m. Ziffer V der Anlage zur 

Friedhofsgebührensatzung gestützte Gebührenfestsetzung sei rechtmäßig. Im 

Wege der Auslegung könne dem Änderungsbescheid entnommen werden, dass 

dieser keine erneute Zahlungsaufforderung enthalte, sondern alleine dazu gedient 

habe, den Ursprungsbescheid um den Zusatz „namens und im Auftrag der Stadt 

E***“ zu ergänzen. An der Wirksamkeit der Satzungsregelung bestünden keine 

Bedenken. Dem Bestimmtheitsgrundsatz sei dadurch Rechnung getragen, dass der 

Kläger die Gebührenhöhe jederzeit vor der Bestattung hätte in Erfahrung bringen 

können. Insbesondere seien die Kosten im Internet abrufbar gewesen. Das 

Gewaltenteilungsprinzip sei schon deshalb nicht verletzt, weil sowohl der 

Bürgermeister als auch der Gemeinderat Teil der vollziehenden Gewalt im Sinne 

des Grundgesetzes (GG) seien. Ein Missverhältnis zwischen Gebühren und 

Leistung bestünde nicht. Der Auftrag sei nach beschränkter Ausschreibung an die 

Firma mit dem geringsten Angebot vergeben worden. Die Entscheidung, ob 

Arbeiten an Fremdfirmen vergeben oder selbst ausgeführt würden, müsse dem 

Satzungsgeber überlassen bleiben. Die in der Studie des F*** e.V. angegebenen 

Gebühren könnten nicht als Vergleich herangezogen werden. Es bestünden Zweifel 

an der Richtigkeit der dort angegebenen Gebühren. Davon abgesehen differenziere 

die Studie nicht zwischen Gebühren für Arbeiten in Handarbeit und solche mit 

Baggern. Schließlich sei eine Gebührenkalkulation nicht erforderlich gewesen, da 

die hier erhobenen Gebühren dem tatsächlichen Umfang der Leistung entsprächen. 

Hiergegen hat der Kläger vertreten durch seinen Prozessbevollmächtigten am 

14. Oktober 2019 Klage erhoben. Er trägt unter Vertiefung seines Vorbringens im 

Widerspruchsverfahren im Wesentlichen ergänzend vor, der Haupt- und 

Finanzausschuss sei nicht der Satzungsgeber und könne daher nicht über die 

Vergabe der Grabherstellungsarbeiten entscheiden. Aufgrund der Verdreifachung 

der Kosten sei die Beklagte verpflichtet gewesen, vor einer erneuten Fremdvergabe 

der Grabherstellungsarbeiten eine Kostenkalkulation und Kostengegenüberstellung 

„Durchführung in Eigenregie/Fremdvergabe“ aufzustellen. Schließlich bestünden 
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erhebliche Bedenken an der Rechtmäßigkeit des Ausschreibungsverfahrens. Die 

Beklagte habe unberücksichtigt gelassen, dass es sich bei dem ausgeschriebenen 

Auftrag um einen Rahmenvertrag gehandelt habe. Aufgrund dessen habe sie den 

Auftragswert sowie die einzelnen Angebotssummen fehlerhaft berechnet. 

Infolgedessen habe sie insbesondere ein falsches Ausschreibungsverfahren 

gewählt. Zudem habe sie es versäumt, den Bietern die voraussichtliche Anzahl der 

Erdbestattungen und damit einen entscheidenden Faktor in der Kostenkalkulation 

und Angebotsgestaltung mitzuteilen.  

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid der Beklagten vom 8. Januar 2019 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 9. September 2019 insofern aufzuheben, als 

Gebühren für die Grabherstellung in Höhe von 1.892,10 € festgesetzt 

werden, 

die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 1.892,10 € nebst Zinsen in Höhe 

von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie verweist auf die Ausführungen im Widerspruchsbescheid und ergänzt, bei 

Ausführung der Arbeiten durch den städtischen Bauhof würden voraussichtlich 

ebenfalls hohe Gebühren anfallen, da dieser nicht über die notwenigen 

Gerätschaften verfüge und die entsprechenden Anschaffungskosten umgelegt 

werden müssten. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die vorgelegten Verwaltungs- und 

Widerspruchsakten (7 Hefte und 1 Ordner) verwiesen. Sämtliche Unterlagen sind 

Gegenstand der Entscheidungsfindung gewesen. 
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Entscheidungsgründe 

Die zulässige Anfechtungsklage hat in der Sache keinen Erfolg. Die in Ziffer 2 des 

Bescheides vom 8. Januar 2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 

9. September 2019 erfolgte Festsetzung von Gebühren in Höhe von 1.892,10 € für 

die Grabherstellung ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, 

§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 

Die Gebührenfestsetzung findet ihre Rechtsgrundlage in §§ 2 Abs. 1 Satz 1 und 

7 Abs. 1 Satz 1 KAG i.V.m. § 24 Gemeindeordnung (GemO) und den Vorschriften 

der Friedhofsgebührensatzung der Beklagten. Gemäß Ziffer V der Anlage zur 

Friedhofsgebührensatzung werden für das Ausheben und Schließen der Gräber 

durch die Vertragsfirma bzw. den städtischen Bauhof Gebühren in Höhe der 

tatsächlichen Kosten erhoben. Eine Rechnungskopie der Vertragsfirma bzw. eine 

Kostenaufstellung der Stadtverwaltung ist dem Gebührenbescheid beizufügen.  

Die Regelung in Ziffer V der Anlage zur Friedhofsgebührensatzung ist rechtlich nicht 

zu beanstanden. Sie verstößt weder gegen den Bestimmtheitsgrundsatz noch 

gegen den Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit. Der Bestimmtheitsgrundsatz 

verlangt, dass die Festlegung des Abgabentatbestandes mit einem Mindestmaß an 

Bestimmtheit und Klarheit geschieht und zwar in der Weise, dass die Norm von dem 

Normunterworfenen ohne Weiteres verstanden und von den Verwaltungsbehörden 

und Gerichten ohne Willkür gehandhabt werden kann (vgl. OVG RP, Urteil vom 22. 

März 2005 – 12 A 10092/05 –, juris, Rn. 24). Der aus dem Bestimmtheitsgrundsatz 

abgeleitete Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit besagt, dass 

abgabenbegründende Tatbestände so bestimmt sein müssen, dass der 

Abgabenpflichtige die auf ihn entfallende Abgabenlast in gewissem Umfang 

vorausberechnen kann (vgl. OVG RP, Urteil vom 11. November 2019 – 6 C 

10268/18 –, juris, Rn. 38). § 2 Abs. 1 Satz 2 KAG konkretisiert dies dahingehend, 

dass die Satzung zwingend die Abgabenschuldner, den die Abgabe begründenden 

Tatbestand, den Maßstab sowie den Zeitpunkt der Fälligkeit der Abgabenschuld zu 

bestimmen hat.  

Diese Anforderungen sind vorliegend gewahrt. Mit der Bezugnahme auf die 

„tatsächlich anfallenden Kosten“ bestimmt Ziffer V der Anlage der 
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Friedhofsgebührensatzung den Abgabenmaßstab für die Bemessung der 

Grabherstellungsgebühren. Die Regelung eines Abgabensatzes ist kein zwingender 

Satzungsinhalt. Ebensowenig ist es erforderlich, dass die Gebührenhöhe konkret 

oder in Form eines Gebührenrahmens in der Satzung festgelegt wird. Insoweit 

genügt es, dass der Gebührenschuldner durch die Angabe der 

Bemessungsgrundlage – wie hier – etwa durch Rückfrage oder unter Rückgriff auf 

Kostenaufstellungen im Internet in die Lage versetzt wird, sich einen groben 

Überblick über die voraussichtlich anfallenden Kosten zu verschaffen. Die 

Gebührenhöhe wird vorliegend auch nicht etwa mittelbar über die Auswahl des 

Leistungserbringers in das freie Belieben der ausführenden Verwaltung gestellt. 

Denn welche Vertragsfirma die Leistungen zu erbringen hat, wird seit dem 

Beschluss des Stadtrates vom 11. Dezember 1996 jeweils im Voraus, zuletzt 

regelmäßig für einen Zeitraum von zwei Jahren, durch Beschluss des Haupt- und 

Finanzausschusses der Beklagten festgelegt; dieser Beschluss ist für die 

Stadtverwaltung bindend. 

Auch der Höhe nach durfte die Beklagte sämtliche ihr von der B*** GmbH für die 

Grabherstellung in Rechnung gestellten Kosten gegenüber dem Kläger als 

Gebührenschuldner im Sinne des § 2 Nr. 1 Friedhofsgebührensatzung festsetzen. 

Die Gebührenfestsetzung verstößt nicht gegen das Äquivalenzprinzip oder den aus 

dem Äquivalenzprinzip abgeleiteten Grundsatz der Erforderlichkeit. Das 

Äquivalenzprinzip fordert als Ausdruck des verfassungsrechtlichen 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, dass die Leistung des Bürgers in Gestalt der 

Gebühr und die konkrete Leistung der Verwaltung nicht in einem Missverhältnis 

stehen dürfen. Dieses Prinzip ist hier schon deshalb nicht verletzt, weil es sich 

lediglich auf das Leistungsverhältnis zwischen Gebührengläubiger und 

Gebührenschuldner bezieht (vgl. Vetter in: Christ/Oebbecke, Handbuch 

Kommunalabgabenrecht, 1. Aufl. 2016, Rn. 21). Gebühr und Leistung entsprachen 

hier aber jeweils dem Rechnungsbetrag der B*** GmbH. Bei der Umlage von 

Fremdleistungsentgelten auf den Gebührenschuldner wird das Äquivalenzprinzip 

daher durch den Grundsatz der Erforderlichkeit ergänzt. Danach darf der 

Gebührenschuldner nur mit solchen Kosten belastet werden, die zur 

Aufgabenerfüllung erforderlich sind (vgl. OVG RP, Urteil vom 9. April 1997 – 6 A 

12010/96 – juris, Rn. 26). Insofern folgt wegen der mit der Aufgabenerfüllung 
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korrespondieren Abgabenlast des Einrichtungsnutzers aus dem Gebot der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eine Pflicht des öffentlichen Einrichtungsträgers, 

die Ausgaben so niedrig wie möglich zu halten und auf den zur Erfüllung der 

Aufgaben notwendigen Umfang zu beschränken (vgl. Vetter, a.a.O., Rn. 152). Zu 

berücksichtigen ist jedoch, dass den Einrichtungsträgern bei der Beurteilung der 

Angemessenheit sowohl der Maßnahme als solcher wie auch der dafür 

entstandenen Aufwendungen ein weiter Ermessensspielraum zusteht. Der 

Einrichtungsträger muss sich nicht für die kostengünstigste Form der 

Aufgabenerbringung entscheiden. Er kann ein teureres System wählen, wenn 

hierfür sachliche Gründe sprechen (vgl. Vetter, a.a.O., Rn. 154). Die 

Angemessenheit der Kosten ist im Hinblick auf diesen Ermessensspielraum nur 

ausnahmsweise dann zu verneinen, wenn sich der Einrichtungsträger bei der 

Vergabe der Aufträge oder bei der Durchführung der Maßnahmen offensichtlich 

nicht an das Gebot der Wirtschaftlichkeit gehalten hat und dadurch augenfällige 

Mehrkosten entstanden sind, das heißt, wenn die Kosten in für die Gemeinde 

erkennbarer Weise eine grob unangemessene Höhe erreicht haben, also sachlich 

schlechthin unvertretbar sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 30. Januar 2013 – 9 C 11/11 

–, juris, Rn. 24; OVG RP, Urteil vom 17. Juni 2004 – 12 C 10660/04 –, juris, Rn. 18). 

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze wurde der Kläger nicht mit solchen 

Kosten belastet, die zur Grabherstellung nicht erforderlich waren. Der Stadtrat der 

Beklagten musste die Grabherstellungsarbeiten unter den Gesichtspunkten der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht auf den städtischen Bauhof übertragen. 

Die Fremdvergabe der Arbeiten war vielmehr von seinem Ermessensspielraum 

gedeckt. Der Stadtrat der Beklagten hat bereits mit Beschluss vom 

11. Dezember 1996, mit dem die Arbeiten erstmals auf die Firma A*** GmbH 

übertragen worden waren, die grundsätzliche Fremdvergabe der 

Grabherstellungsarbeiten beschlossen. Die sich anschließende jahrzehntelange 

Fremdvergabepraxis war seit erstmaliger Beauftragung der Firma A*** GmbH und 

von da an fortwährend von der sachgerechten Erwägung getragen, dass hierdurch 

eine Anschaffung von Arbeitsgeräten (Friedhofsbagger) und Material sowie eine 

personelle Aufstockung des städtischen Bauhofes vermieden werden könnte. Einer 

erneuten Beschlussfassung auf Grundlage einer neuen Kalkulation der mit einer 

Vornahme der Arbeiten in Eigenregie verbundenen Kosten bedurfte es vor der 

Auftragsvergabe im Jahre 2016/2017 auch angesichts der seit dem Jahre 2012 
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stark gestiegenen Grabherstellungskosten nicht. Denn trotz des Kostenanstiegs 

kann aufgrund des stetigen Rückgangs der Zahl der Erdbestattungen und der mit 

einer Vornahme der Arbeiten durch den städtischen Bauhof verbundenen 

Anschaffungskosten jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass durch die 

Fremdvergabe offensichtlich grob unangemessene Mehrkosten anfallen. Die 

Beklagte durfte ihre bisherige Vergabepraxis vor diesem Hintergrund und in 

Anbetracht ihres weiten Gestaltungsspielraumes hinsichtlich der Art und Weise der 

Aufgabenerfüllung ohne zeit- und kostenaufwändige Neukalkulation fortsetzen. 

Die Vergabe der Grabherstellungsarbeiten an die B*** GmbH ist ebenfalls nicht zu 

beanstanden. Bei der Vergabe von Aufträgen wird dem Grundsatz der 

Erforderlichkeit durch eine den haushaltsgesetzlichen Vorgaben entsprechende 

Ausschreibung Rechnung getragen (vgl. OVG RP, Urteil vom 17. Juni 2004 – 12 C 

10660/04 –, juris, Rn. 17, 18). Fehler im Ausschreibungsverfahren, die das 

Ausschreibungsergebnis hätten beeinflussen können, sind hier nicht ersichtlich.  

Mit dem Haupt- und Finanzausschuss der Beklagten hat das zuständige Organ über 

die Auftragsvergabe entschieden. Zwar beschließt gemäß § 32 Abs. 1 

Satz 2 GemO grundsätzlich der Gemeinderat über alle 

Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde. Dies gilt nach Halbsatz 2 dieser 

Vorschrift aber unter anderem dann nicht, wenn der Gemeinderat die Entscheidung 

einem Ausschuss übertragen hat. So liegen die Dinge hier. Die Beschlussfassung 

über die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten – so auch die Vergabe der 

Grabherstellungsarbeiten an Vertragsfirmen – hat der Stadtrat gemäß § 3 Abs. 3 

Nr. 4 der Hauptsatzung der Beklagten dem Haupt- und Finanzausschuss 

übertragen. Der Bürgermeister war für die Vergabe der Grabherstellungsarbeiten 

nicht zuständig, weil ihm gemäß § 4 Nr. 2 der Hauptsatzung die Entscheidung über 

die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten nur bis zu einer, hier infolge der 

Vertragslaufzeit von zwei Jahren überschrittenen, Wertgrenze von 7.500,00 € je 

Auftrag obliegt. Verstöße gegen Delegationsverbote aus §§ 32 Abs. 2 und 3 GemO 

liegen nicht vor. Insbesondere bedurfte es keiner Beschränkung der Zuständigkeit 

des Haupt- und Finanzausschusses durch zusätzliche Wertgrenzen gemäß 

§ 32 Abs. 2 Nr. 13, 3 GemO. Denn die Auftragsvergabe beinhaltet nicht zugleich 

eine Verfügung über Gemeindevermögen im Sinne des § 32 Abs. 2 Nr. 13 GemO, 

weil die dingliche Rechtslage mit Zuschlagserteilung weder unmittelbar noch 
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mittelbar umgestaltet wird. Der obsiegende Bieter kann allenfalls den 

Vertragsabschluss verlangen; einen Vergütungsanspruch erlangt er erst, wenn die 

zu erbringenden Grabherstellungsarbeiten tatsächlich von der Beklagten in 

Anspruch genommen werden. 

Auch die Wahl des beschränkten Ausschreibungsverfahrens ist rechtlich nicht zu 

beanstanden. Gemäß § 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 

i.V.m. Ziffer 2.2 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen, des 

Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, des Ministeriums des Innern, für 

Sport und Infrastruktur sowie des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 

und Landesplanung vom 24. April 2014 i.V.m. § 3a Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b der 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) ist eine 

beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb unter anderem bei – hier 

gegebenen – Tiefbauarbeiten zulässig wenn der Auftragswert der Bauleistung ohne 

Umsatzsteuer 150.000,00 € nicht überschreitet. Diese Wertgrenze wurde bei 

Schätzung des Auftragswertes unter Zugrundelegung von 22 Erdbestattungen pro 

Jahr selbst dann nicht überschritten, wenn man davon ausgeht, dass sämtliche 

Gräber für 1.500,00 € in Handarbeit hergestellt werden würden.  

Dahinstehen kann, ob die Beklagte die einzelnen Angebotssummen fehlerhaft 

berechnet hat. Denn die B*** GmbH, die den Zuschlag letztlich erhalten hat, hat in 

nahezu sämtlichen Leistungsposten das günstigste Angebot abgegeben, so dass 

diese auch bei richtiger Berechnung in der Summe das geringste Angebot 

abgegeben hat. Dafür, dass die Angebote anders ausgefallen wären, wenn die 

Beklagte in der Leistungsbeschreibung die Zahl der Erdbestattungen ausdrücklich 

genannt hätte, bestehen keine Anhaltspunkte.  

In Anbetracht dessen hat sich die Beklagte bei der Auftragsvergabe an das Gebot 

der Wirtschaftlichkeit gehalten, so dass vermutet werden kann, dass die in 

Rechnung gestellten Kosten für die Auftragsvergabe erforderlich waren (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 30. Januar 2013 – 9 C 11/11 –, juris, Rn. 26). 

Diese Vermutung wird durch die Studie des F*** e.V. nicht entkräftet. Denn aufgrund 

struktureller Unterschiede in der Friedhofswirtschaft sind die in der Studie 

angeführten Gebühren mit der hier festgesetzten Gebühr schon nicht vergleichbar. 
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Insbesondere verhält sich die Studie nicht zur konkreten Arbeitsweise (Bagger, 

Handschachtung), Lage und Bodenbeschaffenheit der verschiedenen Friedhöfe 

und zu der Frage, ob die jeweiligen Kommunen kostendeckende Gebühren 

erheben. Aus denselben Gründen sind die klägerseits vorgelegten Gebührenzahlen 

der Stadt G*** wenig aussagekräftig, zumal die Stadt G*** mehrere Friedhöfe 

gleichzeitig bewirtschaftet und sämtliche Grabherstellungsarbeiten mittels Bagger 

ausführt. Aus den vorgelegten Zahlen kann somit kein Rückschluss auf die 

Erforderlichkeit der hier für die Handschachtung in Rechnung gestellten 1.490,00 € 

gezogen werden.  

Letztlich hat die Beklagte mit der Gebührenfestsetzung nicht gegen das 

Kostendeckungsprinzip in seiner Ausprägung als Kostenüberschreitungsverbot aus 

§§ 7 Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 1 Satz 3 KAG verstoßen. Es ist weder hinreichend 

dargetan noch sonst erkennbar, dass die Beklagte aufgrund ihrer Beteiligung in 

Höhe von 1 % an der B*** GmbH entgegen § 8 Abs. 1 Satz 6 KAG mit der 

Gebührenerhebung Gewinne für ihren Gemeindehaushalt erwirtschaftet und auf die 

Gebührenschuldner umlegt hätte. Dass die Gesellschaft vollständig in öffentlichem 

Besitz steht, mithin möglicherweise Gewinne für die öffentliche Hand erwirtschaftet, 

die nicht in den Haushalt der Beklagten fließen, ist insoweit, anders als der Kläger 

meint, nicht relevant. Auch eine Gebührenbedarfsberechnung nach 

§ 8 Abs. 1 Satz 1 KAG war, entgegen der Ansicht des Klägers, nicht notwendig, 

weil für die Grabherstellung Gebühren in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten 

erhoben werden. Insofern bedurfte es keiner Ermittlung eines Gebührensatzes 

durch eine Gebührenkalkulation.  

Nicht ersichtlich ist im Übrigen ein Verstoß gegen den Grundsatz der 

Gewaltenteilung gemäß Art. 20 Abs. 3 GG. Sämtliche Organe der Gemeinde 

gehören der Exekutive an, so dass allenfalls Verstöße gegen Organzuständigkeiten 

in Betracht kommen. Solche sind aber, wie gezeigt, nicht gegeben. 

Der Änderungsgebührenbescheid war schließlich entgegen der Auffassung des 

Klägers nicht auf eine unmögliche Leistung gerichtet. Er enthielt keine erneute 

Zahlungsaufforderung, sondern schuf lediglich die Grundlage für die bereits 

geleistete Zahlung. Der von dem Kläger erhobene Erfüllungseinwand kann allenfalls 
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im Vollstreckungsverfahren geltend gemacht werden, ist für die hier im Raum 

stehende Frage der Rechtmäßigkeit der Gebührenfestsetzung jedoch unerheblich. 

Nach allem war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils beruht auf 

§ 167 VwGO. 

Die Berufung wird gemäß § 124a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO 

zugelassen, da die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen 

eine Gemeinde verpflichtet ist, bislang ausgelagerte Grabherstellungsarbeiten 

wieder in Eigenregie durchzuführen, in der obergerichtlichen Rechtsprechung noch 

nicht hinreichend geklärt ist. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Berufung an das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Berufung ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich 
oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzulegen. Die 
Berufung muss die angefochtene Entscheidung bezeichnen. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der 
Berufung erfolgt, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a 
VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufungsbegründung muss einen bestimmten Antrag sowie die im Einzelnen 
anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe) enthalten. 

Die Einlegung und die Begründung der Berufung müssen durch einen 
Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO 
vertretungsbefugte Person oder Organisation erfolgen. 

   

gez. Gietzen gez. Dr. Dawirs gez. Warhaut 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 1.892,10 € festgesetzt (§§ 52 Abs. 3 
Satz 1, 63 Abs. 2 GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren 
sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 

   

gez. Gietzen gez. Dr. Dawirs gez. Warhaut 

  


