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des Herrn ***, 

- Kläger - 

 

g e g e n  

 

die Industrie- und Handelskammer Trier, vertreten durch den 
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- Beklagte - 
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hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 

25. Juni 2021, an der teilgenommen haben 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen.  

 Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.  

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die 
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von  
110 v. H. des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte 
vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen den Beitrag zur Industrie- und Handelskammer für 

das Jahr 2017. 

Mit Bescheid vom 28. April 2017 setzte die Beklagte gegenüber dem Kläger, einem 

Gewerbetreibenden mit Betriebssitz in ***, für das – nicht streitgegenständliche – 

Jahr 2014 auf der Bemessungsgrundlage des Gewerbeertrages 2014 einen Beitrag 

in Höhe von *** EUR sowie für das Jahr 2017 im Wege der vorläufigen Veranlagung 

einen Beitrag in gleicher Höhe fest.  

Die vorläufige Festsetzung des Beitrages für das Jahr 2017 beruhte auf der 

Wirtschaftssatzung der Beklagten – die nach den Grundsätzen der Doppik 

wirtschaftet – für das Geschäftsjahr 2017, die die Vollversammlung der Beklagten 

am 28. November 2016 beschlossen hat. Im hierfür maßgeblichen  

Jahresabschluss 2015 waren eine Ausgleichsrücklage in Höhe von  

*** EUR, eine damals sogenannte Liquiditätsrücklage in Höhe von *** EUR sowie 

eine Darlehensrücklage in Höhe von *** EUR ausgewiesen. Ausweislich des 

Jahresabschlusses 2016 wurde die Ausgleichsrücklage durch Entnahme des 
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negativen Jahresergebnisses 2015 in Höhe von *** EUR sowie der Umbuchung der 

damaligen Liquiditätsrücklage in Höhe von *** EUR auf *** EUR reduziert. Aufgrund 

des im Dezember 2015 beschlossenen Eigenkapitalstrukturkonzeptes der 

Beklagten wurde die Nettoposition, die seit der Eröffnungsbilanz bis zum 

Jahresabschluss 2015 in Höhe von *** EUR unverändert fortbestand, durch 

Zuführungen aus der Darlehensrücklage sowie aus der damaligen 

Liquiditätsrücklage auf *** EUR erhöht. Im Jahresabschluss 2016 war erstmals eine 

Zinsausgleichsrücklage in Höhe von *** EUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung 

der im Jahresabschluss 2016 geplanten bzw. vorhandenen Rücklagen und nach 

Abzug der laut Wirtschaftsplan 2016 in Höhe von *** EUR sowie im Wirtschaftsplan 

2017 in Höhe von *** EUR geplanten Rücklagenentnahmen war für das 

Wirtschaftsjahr 2017 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von *** EUR – ca. 20,69 v. 

H. der geplanten Aufwendungen – vorgesehen.  

Der Kläger legte gegen den Beitragsbescheid Widerspruch ein und führte zu dessen 

Begründung im Wesentlichen aus, die Beklagte habe im Rahmen ihrer 

Rücklagenbildung unzulässiges Vermögen angehäuft und verwies insbesondere 

auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Dezember 2015.  

Im Juli 2017 setzte die Beklagte das Widerspruchsverfahren vorläufig aus, da 

vergleichbare Verfahren bei der erkennenden Kammer anhängig waren. Nach 

rechtskräftigem Abschluss dieser Verfahren hat die Beklagte am  

21. November 2019 durch Aufhebung der Beitragsveranlagung für das 

Geschäftsjahr 2014 dem Widerspruch des Klägers teilweise abgeholfen. Hiergegen 

hat der Kläger erneut Widerspruch eingelegt, den er „wüst“ begründete und teilte 

mit, dass er den Widerspruch hinsichtlich der Beitragsveranlagung für das Jahr 

2017 aufrechterhalte. Zuvor hatte die Vollversammlung der Beklagten im August 

2018 die Liquiditätsrücklage rückwirkend zum 9. Dezember 2013 in eine 

sogenannte Eigenkapital-Korrektivrücklage umbenannt, um damit den 

ursprünglichen Fehler in der Zweckbezeichnung zu korrigieren.  

Durch Widerspruchsbescheid vom 10. März 2020 wies die Beklagte den 

Widerspruch gegen die Beitragsveranlagung für das Geschäftsjahr 2017 zurück. 

Der vorläufig veranlagte Beitrag für das Jahr 2017 sei sowohl dem Grunde als auch 

der Höhe nach rechtmäßig.  
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Am 25. März 2020 hat der Kläger hiergegen die vorliegende Klage erhoben, mit der 

er sich weiterhin gegen die Beitragserhebung für das Geschäftsjahr 2017 wendet. 

Zur Begründung bezieht er sich im Wesentlichen auf die Entscheidungen des 

Bundesverwaltungsgerichts aus dem Januar 2020 (8 C 9.19, 8 C 10.19 und  

8 C 11.19). Das Bundesverwaltungsgericht habe insbesondere die Anwendung des 

sogenannten „risk-tool“ als ungeeignet angesehen. Auch sei der von der Beklagten 

angewandte Ansatz, in das Modell willkürlich gegriffene Grundannahmen 

einzuspeisen, unzulässig. Es bleibe völlig im Dunkeln, welche geschätzten 

Erfahrungswerte aus welchen Datenquellen und über welchen Zeitraum vorliegend 

Berücksichtigung gefunden hätten. An keiner Stelle werde bei der Bestimmung des 

möglichen Risikos auf konkrete Erfahrungen aus der Vergangenheit  

(Plan-Ist-Vergleich) angeknüpft. Anstelle der Benutzung solcher naheliegenden 

konkreten Erfahrungen habe die Beklagte ein völlig abstraktes Modell zur 

Bewältigung technisch-naturwissenschaftlicher Ungewissheiten benutzt und darein 

abstrakte Grundannahmen eingespeist. Die Beklagte habe durchweg mit 

gegriffenen Werten bei der Brandbreite der Schadenshöhe, der gewählten 

Schadenssummen und den Eintrittswahrscheinlichkeiten gearbeitet und hat hierzu 

weitere Ausführungen zu dem mit Schreiben vom 24. September 2020 vorgelegten 

IHK-Risikokatalog 2016 gemacht.  

Im Hinblick auf die von der erkennenden Kammer im Nachgang zur mündlichen 

Verhandlung am 5. November 2020 von der Beklagten angeforderten Angaben zu 

einzelnen Risikofeldern trägt der Kläger ergänzend vor, der Vortrag der Beklagten 

belege ihr Bemühen, eine rechtswidrige Vermögensbildung zu beschönigen bzw. 

zu bemänteln. Die diesbezüglichen Ausführungen erschöpften sich in reinen 

Schutzbehauptungen, seien weiterhin von einer erheblichen Unkonkretheit und 

Widersprüchlichkeit geprägt und stellten auf willkürlich gegriffene Zahlen ab. 

Gegenüber der eigenen Vollversammlung habe die Beklagte die Risikoabschätzung 

ausschließlich auf die Benutzung des „risk-tools“ gestützt, wobei von weiteren 

Berechnungen und Unterlagen dort nicht die Rede gewesen sei. Der nunmehr 

angepasste Risikokatalog habe der Vollversammlung nicht vorgelegen. Zudem 

gebe es keine Belege dafür, dass die im Schriftsatz vom 13. November 2020 

nachträglich vorgetragenen Grundlagen und Überlegungen tatsächlich ex-ante 

Gegenstand der Beratung und Beschlüsse gewesen seien.  
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Die Risikobestimmung unter dem Punkt „A1 Konjunktur“ stehe in völligem 

Widerspruch zu den realen Erfahrungen der Beklagten aus der Vergangenheit, 

insbesondere der Krisenjahre 2009/2010. Tatsächlich habe die Beklagte zwischen 

2006 und 2012 die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch nehmen müssen. Zudem 

fehle es hinsichtlich dieses Punktes an jeder Substantiierung bzw. Konkretisierung. 

Da die Beklagte ihre Mitglieder im Wege der Gegenwartsveranlagung zum Beitrag 

heranziehe, könnten Mindereinnahmen aufgrund von Anträgen auf Ermäßigung 

vorläufiger Veranlagungen allenfalls eine vorübergehende Auswirkung auf die 

Liquidität haben. Solche Ermäßigungen könnten daher keinesfalls zu dauerhaften 

Einnahmeverlusten führen, die im Sinne des Rücklagenzwecks zu berücksichtigen 

seien. Zudem ergebe sich aus dem Vortrag der Beklagten, dass die Höhe der 

Abschätzung sich nicht ausschließlich auf das betroffene Wirtschaftsjahr 2017 

bezogen habe. Auch die Risikobestimmung „A2 Ausfall großer Beitragszahler“ 

stehe in völligem Widerspruch zu den realen Erfahrungen, da die Beklagte die 

Ausgleichsrücklage in der Vergangenheit nicht in Anspruch genommen habe. 

Aufgrund der Gegenwartsveranlagung könnten Mindereinnahmen aufgrund von 

Anträgen auf Ermäßigung vorläufiger Veranlagungen allenfalls vorübergehende 

Auswirkung auf die Liquidität haben und düften daher keine Berücksichtigung 

finden. Zudem habe die Beklagte auch hier bei der Abschätzung der Höhe nicht 

ausschließlich auf das Wirtschaftsjahr 2017 abgestellt.  

Die Risiken „A2 Ausfall großer Beitragszahler“ und „A3 Endgültige 

Beitragsbescheide“ könnten sich im Ergebnis nur einmal manifestieren, weil jede 

Firma in jedem Wirtschaftsjahr auf der Grundlage des jeweiligen Gewerbebetrages 

nur einmal zur Beitragszahlung herangezogen werde. Ob ein Betrieb eine solche 

Minderung mit einem Antrag zur vorläufigen Veranlagung geltend mache oder bei 

der Gewerbesteueranmeldung, die dann bei der Beklagten zu einer verminderten 

Bemessungsgrundlage führe, sei dabei unwesentlich. Zudem habe die Beklagte bei 

der Abschätzung ebenfalls gegen den Grundsatz der Jährlichkeit verstoßen. Die 

Berücksichtigung des Risikos „A4 Zu hohe laufende Veranlagung“ sei nach einem 

Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen dem Grunde nach unzulässig. Eine 

Verminderung laufender Einnahmen könne schlimmstenfalls zu einer 

Liquiditätslücke führen, sodass keine Berücksichtigung erfolgen dürfe. Ferner liege 

auch eine Doppelberücksichtigung mit dem Risiko „A1 Konjunktur“ vor, da die 
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Beklagte bei diesem Risiko ausdrücklich auch auf Mindererträge durch Anträge auf 

Absenkung der vorläufigen Veranlagung verwiesen habe.  

Die Ausführungen der Beklagten hinsichtlich des Punktes  

„E9 Umsatzsteuernachveranlagung“ zeigten, dass sie bei der Berücksichtigung 

dieses Risikos keine ausreichenden Bemühungen zur Risikoermittlung 

unternommen habe. Insbesondere habe sie einen Versuch der Klärung mit den 

Finanzbehörden unternehmen müssen. Ferner sei auch bei dem Risiko  

„F2 Altersversorgung: Entwicklung des Erfüllungsbetrages über Bilanzstichtag“ eine 

Doppelberücksichtigung erfolgt, da auch die im November 2016 von der 

Vollversammlung der Beklagten beschlossene Zinsausgleichsrücklage dazu diene, 

etwaige Zinsveränderungen auszugleichen. Die Erläuterungen der Beklagten zu 

dem Punkt „F3 Entwicklung Beihilfe“ korrespondierten in keiner Weise mit den 

Unterlagen, die der Vollversammlung der Beklagten bei der Beschlussfassung 

vorgelegen hätten. Es lasse sich daher nicht nachvollziehen, ob diese 

Überlegungen tatsächlich Grundlage der Beratung und Beschlussfassung gewesen 

seien.  

Auch hinsichtlich des Risikos „L1 Verlust oder Schadensrisiken“ sei nicht ersichtlich, 

ob die nun vorgelegte Begründung, tatsächlich die Grundlage der Überlegungen bei 

der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2017 gewesen sei. Im Übrigen sei 

die Rücklagenbildung rechtswidrig, da die punktuelle Sanierung feuchter 

Kellerräume eine klassische Instandhaltungsmaßnahme darstelle. Zudem bestehe 

nach dem Beklagtenvortrag offenkundig nicht das Risiko des Wassereinbruchs, auf 

den unmittelbar zu reagieren sei. Soweit hier überhaupt Handlungsbedarf bestehe, 

lasse sich dies im Vollzug eines Haushaltsjahres jederzeit veranschlagen. Hinzu 

komme, dass der Beklagten auch das Instrument eines Nachtragswirtschaftsplanes 

zur Verfügung stehe. Ebenfalls sei hinsichtlich des Risikos „L3 unvorhersehbare 

Reparaturen“ nicht ersichtlich, ob die Begründung Grundlage der Überlegungen bei 

der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2017 gewesen sei. Zudem sei die 

Rücklagenbildung rechtswidrig, da Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten 

klassische Instandhaltungsmaßnahmen darstellten. Auch sei es völlig abwegig, 

dass ein Totalschaden, der unmittelbar solch hohe Kosten auslöse, eintrete. Zudem 

stehe der Beklagten auch insofern das Instrument des Nachtragswirtschaftsplanes 

zu. Im Übrigen liege auch eine doppelte Berücksichtigung mit dem Punkt  
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„L1 Verlust oder Schadensrisiken“ vor, da es bei beiden Punkten um den Bedarf 

gegebenenfalls unvorhersehbarer Reparaturen gehe. Da die Risiken  

„L1 Verlust oder Schadensrisiken“ und „L3 unvorhersehbare Reparaturen“ 

heimliche Instandhaltungsrücklagen darstellten, läge – neben der bereits zuvor 

erwähnten doppelten Berücksichtigung – eine weitere unzulässige 

Berücksichtigung mit einem weiteren Haushaltsansatz für das Geschäftsjahr 2017 

vor. Das Vorhalten einer Instandhaltungsrücklage Jahre bevor mit den 

Instandhaltungsmaßnahmen begonnen werde, führe zur Rechtswidrigkeit der 

Erhebung des Kammerbeitrages. Dass die Beklagte die Instandhaltungsrücklage 

als Teil der Ausgleichsrücklage darstelle, ändere an der rechtlichen Betrachtung 

nichts.  

Im Hinblick auf die Frage der (Un-)Zulässigkeit der Anhebung der Nettoposition sei 

die Mittelherkunft von Bedeutung, die sich aus der zweckgebundenen Rücklage zur 

Darlehenstilgung sowie aus der Liquiditätsrücklage ergebe. Sofern die Beklagte 

nunmehr behaupte, dass es sich bei der Liquiditätsrücklage tatsächlich um eine 

sogenannte Eigenkapital-Korrektivrücklage gehandelt habe, die nur als 

Liquiditätsrücklage bezeichnet worden sei, so werde dies durch das Protokoll der 

Vollversammlung vom 3. Dezember 2015 widerlegt. Selbst wenn es aber eine 

Eigenkapital-Korrektivrücklage gegeben haben sollte, so müsse infrage gestellt 

werden, ob eine solche Rücklage dem Zweck und der Höhe nach zulässig gebildet 

worden sei. Diese wäre nur dann zulässig gewesen, wenn es bei ihrer Bildung eine 

klare Zweckbestimmung gegeben hätte und im Hinblick auf den Zeitpunkt der 

Inanspruchnahme und Höhe konkrete Grundlagen vorgelegen hätten. Auch ändere 

hieran der Beschluss der Vollversammlung vom 9. August 2018 nichts, da zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung die Liquiditätsrücklage nicht mehr existiert habe. 

Mit einem einfachen Beschluss der Vollversammlung lasse sich nicht – schon gar 

nicht rückwirkend – der durch das Finanzstatut bestimmte Satzungszweck zulässig 

verändern.  

Zudem erscheine es mehr als zweifelhaft, dass es zulässiger Zweck einer Rücklage 

sein könne, Unzulänglichkeiten der Eröffnungsbilanz auszugleichen. Die 

Verschiebung der Liquiditätsrücklage in die Nettoposition im Wege eines 

Passivaustausches entspreche vollständig dem Profil einer rechtswidrigen 

Vermögensbildung im Sinne der jüngsten Entscheidungen des 
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Bundesverwaltungsgerichts.  Die Beklagte habe auch hier erwirtschafte 

Jahresüberschüsse nicht unverzüglich zur Finanzierung der Aufgabenerfüllung 

verwendet. Der erhebliche Gewinnvortrag, der zum 31. Dezember 2012 in die 

anderen Rücklagen verbucht worden sei, stammte dabei aus den 

Bilanzergebnissen der Jahre 2011 bzw. 2010. Die Begründung der Beklagten 

bezüglich der Erhöhung der Nettoposition überzeuge demnach  

– jedenfalls soweit die Mittel aus der aufgelösten Liquiditätsrücklage stammten – 

nicht, da nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Wunsch, 

den Wert des langfristig gebundenen Vermögens in der Nettoposition abzubilden, 

keinen sachlichen Grund darstelle. Von wesentlicher Bedeutung sei dabei, dass 

davon ausgegangen werden müsse, dass insbesondere die Liquiditätsrücklage 

auch mit liquiden Mitteln auf der Aktivseite hinterlegt gewesen sei, weil sie 

ansonsten ihren satzungsgemäßen Zweck nicht hätte erfüllen können.  

Der Kläger beantragt,  

den Bescheid der Beklagten vom 28. April 2017 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 10. März 2020 aufzuheben, soweit die 

Beklagte die Veranlagung für das Jahr 2017 aufrechterhalten hat.  

Die Beklagte beantragt,  

 die Klage abzuweisen.  

Sie trägt im Wesentlichen vor, der Kläger sei rechtmäßig zu einem Kammerbeitrag 

in dieser Höhe veranlagt worden. Zu dem auch hier in Rede stehenden Beitragsjahr 

habe die erkennende Kammer bereits eine die Rechtmäßigkeit der Veranlagung für 

das Jahr 2017 bestätigende Entscheidung getroffen. Hieran habe sich durch die 

jüngsten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts nichts geändert. Die 

Ausgleichsrücklage sei nach wie vor rechtmäßig gebildet worden. Sie habe – anders 

als in den dortigen Fällen – ausweislich ihrer Risikobewertung zur 

Ausgleichsrücklage für das Jahr 2017 weder den dreifachen Wert des 

prognostizierten Beitragsausfalls herangezogen noch Werte aus den unmittelbar 

vorausgehenden Wirtschaftsjahren außer Acht gelassen oder Risiken einkalkuliert, 

die nicht ergebniswirksam seien. Auch habe sie keinen Nachtragswirtschaftsplan 
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aufgestellt. Sie habe jedes Risiko sachgerecht und vertretbar prognostiziert. Nach 

wie vor seien an das Gebot der Schätzgenauigkeit keine überzogenen 

Anforderungen zu stellen. Auch habe das Bundesverwaltungsgericht sich zur 

Geeignetheit des „risk-tools“, das im Jahr 2016 gemeinsam vom  

Deutschen Industrie- und Handelskammertag und einer 

Unternehmensberatungsgesellschaft zum Zwecke der Berechnung von Risiken der 

jährlichen Dotierung der Ausgleichsrücklage entwickelt worden sei und lediglich 

eine reine Arbeitshilfe für die Berechnung nicht planbarer Risiken darstelle, nicht 

ablehnend geäußert. Bei der Anwendung des Tools habe sie zunächst ermittelt, 

welche Risiken bei ihr vorlägen und habe sodann die im Vorfeld bereits ermittelten 

Werte, die sie für die Bestimmung der Schadensbewertung und der 

Eintrittswahrscheinlichkeiten annehme, in das System eingepflegt. Auf 

entsprechende Aufforderung der Kammer hat die Beklagte die maßgeblichen 

Überlegungen zu einzelnen Risikofeldern dargestellt.  

Auch seien die Beibehaltung der Nettoposition im Wirtschaftsplan 2017 sowie deren 

Erhöhung zum 31. Dezember 2016 unter Berücksichtigung der jüngsten 

Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts nicht zu beanstanden. Nach wie 

vor sei die Erhöhung der Nettoposition bei Vorliegen eines sachlichen Grundes im 

Rahmen rechtmäßiger Kammertätigkeit zulässig. Die Erhöhung der Nettoposition 

müsse dabei geeignet sein, die Aufgabenerfüllung zu fördern, was in Bezug auf das 

Anlagevermögen der Fall sei. Ein solcher eine Erhöhung der Nettoposition 

rechtfertigender Grund liege bei einem Übergang von einer Fremd- zu einer 

Eigenfinanzierung des Immobilienvermögens durch Tilgung eines 

Immobiliendarlehns vor, was das Oberverwaltungsgericht Niedersachen bestätigt 

und dabei auf ein Urteil der erkennenden Kammer ausdrücklich Bezug genommen 

habe. Hätte das Bundesverwaltungsgericht eine Erhöhung der Nettoposition 

demnach aus diesem Grund für unzulässig gehalten, hätte es in Kenntnis der 

Rechtsauffassung des Oberverwaltungsgerichts Niedersachen eine entsprechende 

Klarstellung vorgenommen. Da dies nicht erfolgt sei, sei davon auszugehen, dass 

nach wie vor eine Erhöhung der Nettoposition aus den gleichen Gründen zulässig 

sei. Eine Erhöhung der Nettoposition sei nur dann unzulässig, wenn das langfristig 

gebundene Anlagevermögen dadurch dauerhaft in seinem Bestand gesichert 

werden solle, was hier nicht der Fall sei.  



- 10 - 

- 11 - 

Anders als in anderen Fällen sei hier die Erhöhung der Nettoposition gerade von 

einem sachlichen Grund im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit gedeckt. Aufgrund 

der vollständigen Tilgung des Immobiliendarlehens sei das Immobilienvermögen 

erstmals vollständig eigenfinanziert gewesen, wodurch eine erhebliche 

Veränderung der aktuellen Verhältnisse beim unbeweglichen Sachanlagevermögen 

eingetreten sei. Die Ablösung des Immobiliendarlehens, die der Anlass für die 

Erhöhung der Nettoposition gewesen sei, stehe in einem untrennbaren 

Zusammenhang mit dem zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz fremdfinanzierten, 

langfristig gebundenen Anlagevermögen. Da sie bei der Erhöhung der Nettoposition 

die Abschreibung für die nächsten zwanzig Jahre bereits in Abzug gebracht habe, 

habe sie das langfristig gebundene Anlagevermögen nicht dauerhaft in seinem 

Bestand gesichert. Im Übrigen entspreche auch nach der Erhöhung die Höhe der 

Nettoposition nicht dem Wert des langfristig gebundenen Vermögens.  

Zudem habe sie die Nettoposition auch im Sinne einer zweckbestimmungsgemäßen 

Mittelverwendung erhöht. Die Mittel für die Erhöhung der Nettoposition zum  

31. Dezember 2016 um *** EUR auf *** EUR seien aus zwei zweckgebundenen 

Rücklagen (Darlehenstilgungsrücklage und Eigenkapital-Korrektivrücklage, 

ursprünglich als Liquiditätsrücklage bezeichnet) entnommen worden. Diese beiden 

Rücklagen seien im Rahmen des Konsolidierungskurses gebildet worden und deren 

Zweck habe ausschließlich darin gelegen, die Nettoposition zum Zeitpunkt der 

vollständigen Tilgung des Immobilienvermögens auf *** EUR anzuheben. Insofern 

sei die Erhöhung der Nettoposition auch nicht durch die Verwendung von 

Jahresüberschüssen und aus Mitteln der Ausgleichsrücklage, sondern 

ausschließlich aus Rücklagenmitteln, die bestimmungsgemäß zur Erhöhung der 

Nettoposition infolge der Kreditablösung verwendet wurden, erfolgt. Hätte sie zum 

Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ein unbelastetes, eigenfinanziertes 

Immobilienvermögen ausweisen können, wäre konsequenterweise auch eine 

deutlich höhere Nettoposition festgesetzt worden. Zudem sei die Erhöhung der 

Nettoposition auch der Höhe nach rechtmäßig. Der Umfang der Erhöhung werde 

nicht durch die Höhe der, letztlich willkürlich gewählten und vom Inhalt des 

Darlehensvertrages abhängigen, Schlussrate bestimmt. Der Übergang von der 

Fremd- zur Eigenfinanzierung sei mit Blick auf die Erhöhung der Nettoposition als 

einheitlicher Vorgang zu betrachten, denn erst durch die vollständige Tilgung des 

Immobiliendarlehens im Frühjahr 2016 und dem damit einhergehenden 
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vollständigen Übergang von der Fremd- zur Eigenfinanzierung des 

Immobilienvermögens sei eine erhebliche Änderung der Zuordnung und damit eine 

erhebliche Änderung der Verhältnisse im Sinne des maßgeblichen Finanzstatuts 

eingetreten.  

Im Jahr 2018 hatte die erkennende Kammer bereits in zwei Verfahren über die 

Beitragsveranlagung der Beklagten betreffend die Jahre 2014, 2016 sowie 2017 zu 

entscheiden. Mit Urteilen vom 22. Februar 2018 – 2 K 5521/17.TR – und  

– 2 K 9375/17.TR – hat sie die Bescheide der Beklagten lediglich im Hinblick auf 

die Beitragsveranlagungen für die Jahre 2014 aufgehoben, da die damalige 

Liquiditätsrücklage nicht den maßgeblichen satzungsrechtlichen Vorschriften 

entsprochen hat. Die hiergegen von den jeweiligen Klägern gestellten Anträge auf 

Zulassung der Berufung lehnte das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (OVG 

RP, Beschlüsse vom 28. Oktober 2019 – 6 A 10523/18. OVG – und  

– 6 A 10522/19.OVG –) ab. 

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

Schriftsätze und die vorgelegten Unterlagen der Beteiligten, die Verwaltungsakte 

der Beklagten sowie auf die Gerichtsakten 2 K 5521/17.TR und 2 K 9375/17.TR 

verwiesen. Diese lagen der Kammer vor und waren Gegenstand der 

Entscheidungsfindung.  

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig. Sie ist als Anfechtungsklage statthaft  

(§ 42 Abs. 1 Alt. 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –). Klageziel ist die 

Aufhebung des Bescheides der Beklagten vom 28. April 2017 in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 10. März 2020 hinsichtlich der vorläufigen 

Beitragsveranlagung für das Geschäftsjahr 2017. Der Beitragsbescheid betreffend 

die vorläufige Veranlagung für das Geschäftsjahr 2017 wurde weder aufgehoben 

noch hat er sich sonst erledigt. Eine endgültige Festsetzung eines bereits im Wege 

der vorläufigen Veranlagung festgesetzten (Teil-)Betrages ist im Übrigen auch nicht 

erforderlich, denn auch eine vorläufige Festsetzung kann in Bestandskraft 

erwachsen. Einer erneuten, endgültigen Festsetzung bedarf es dabei nur, soweit 

sich im Ergebnis eine Änderung der Beitragshöhe errechnet (vgl. hierzu  
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u.a.: OVG Hamburg, Urteil vom 20. Februar 2018 – 5 Bf 213/12 – Rn. 35, 39, 40, 

juris). Das ist vorliegend nicht der Fall. 

Die Klage führt in der Sache nicht zum Erfolg. Der Bescheid der Beklagten vom  

28. April 2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 10. März 2020 ist, 

soweit er überhaupt angefochten wurde – das Beitragsjahr 2014 ist nicht 

Gegenstand des Verfahrens –, rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen 

Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

Rechtsgrundlage für die Beitragserhebung ist § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur 

vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern in der im 

Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 701-1, veröffentlichten bereinigten 

Fassung – IHKG – i.V.m. § 1 der Beitragsordnung der Beklagten, die die 

Vollversammlung der Beklagten am 9. Dezember 2013 beschlossen hat. Nach  

§ 3 Abs. 2 Satz 1 IHKG werden die Kosten der Errichtung und Tätigkeit der Industrie- 

und Handelskammer, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind, nach Maßgabe des 

Wirtschaftsplans durch Beiträge der Kammerzugehörigen gemäß einer 

Beitragsordnung aufgebracht. Der Wirtschaftsplan ist jährlich nach den 

Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Finanzgebarung unter 

pfleglicher Behandlung der Leistungsfähigkeit der Kammerzugehörigen 

aufzustellen und auszuführen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 IHKG).  

Das Gesetz legt damit eine zweistufige Willensbildung der Kammer bei der 

Beitragserhebung zugrunde. Auf einer ersten Stufe stellt die Kammer den 

Wirtschaftsplan auf. Dieser gilt für ein Wirtschaftsjahr und ist –  als Plan –  im Voraus 

aufzustellen. Vor dem Hintergrund der in dem betreffenden Jahr beabsichtigten 

Tätigkeiten der Kammer prognostiziert er unter Berücksichtigung der erwartbaren 

Einnahmen und Ausgaben den voraussichtlichen Bedarf, den es durch Beiträge zu 

decken gilt. Auf einer zweiten Stufe wird dieser voraussichtliche Bedarf alsdann 

gemäß einer Beitragsordnung im Wege der Beitragserhebung auf die 

Kammerzugehörigen umgelegt.   

In einem Beitragsanfechtungsverfahren ist nicht nur die – hier nicht beanstandete – 

Umlegung des festgestellten Mittelbedarfs auf die Kammerzugehörigen gerichtlich 

zu überprüfen, sondern inzident auch, ob die Festsetzung des Mittelbedarfs der 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/134s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=18&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR009200956BJNE000309301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/134n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=18&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201600089&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL41
https://www.juris.de/jportal/portal/t/134n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=18&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201600089&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL42
https://www.juris.de/jportal/portal/t/134n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=18&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201600089&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL42
https://www.juris.de/jportal/portal/t/134n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=18&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201600089&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL43
https://www.juris.de/jportal/portal/t/134n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=18&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201600089&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL44
https://www.juris.de/jportal/portal/t/134n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=18&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201600089&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL45
https://www.juris.de/jportal/portal/t/134n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=18&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201600089&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL46
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Kammer im Wirtschaftsplan den insofern zu stellenden rechtlichen Anforderungen 

genügt. Bei der gerichtlichen Überprüfung ist jedoch zu beachten, dass die Kammer 

hinsichtlich der Aufstellung des Wirtschaftsplanes einen weiten 

Gestaltungsspielraum besitzt, der der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle nur 

hinsichtlich der Frage unterliegt, ob dieser Rahmen gewahrt ist. Von erheblicher 

Bedeutung ist für die Prognose, ob die Grundsätze einer sparsamen und 

wirtschaftlichen Finanzgebarung sowie eine pflegliche Behandlung der 

Leistungsfähigkeit der Kammerzugehörigen eingehalten wurden. Ferner sind die 

Grundsätze kaufmännischer Rechnungslegung und Buchführung anzuwenden. 

Unabhängig davon sind die Grundsätze des staatlichen Haushaltsrechts sowie 

ergänzende Satzungsbestimmungen zu beachten. Zu den Grundsätzen des 

staatlichen Haushaltsrechts zählt auch das Gebot der Haushaltswahrheit, aus dem 

für Prognosen das Gebot der Schätzgenauigkeit folgt. Dieses Gebot ist nicht schon 

dann verletzt, wenn sich eine Prognose im Nachhinein als falsch erweist. Vielmehr 

müssen Prognosen aus der Sicht ex-ante sachgerecht und vertretbar sein. 

Im Hinblick auf die von dem Kläger insbesondere beanstandete Rücklagenbildung 

ist zu beachten, dass der Beklagten die Bildung von zweckfreiem Vermögen 

grundsätzlich verboten ist. Dies schließt die Bildung von Rücklagen zwar nicht aus, 

bindet sie aber an einen sachlichen Zweck im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit. 

Darüber hinaus muss auch das Maß der Rücklage noch von diesem sachlichen 

Zweck gedeckt sein. Eine hierdurch in ihrer Höhe nicht mehr gedeckte Rücklage 

wäre nicht mehr angemessen und würde einer unzulässigen Vermögensbildung 

gleichkommen. Hieraus folgt nicht nur, dass die Kammer eine überhöhte Rücklage 

nicht bilden darf, sondern auch, dass sie eine überhöhte Rücklage baldmöglichst 

wieder auf ein zulässiges Maß zurückführen muss. Die Entscheidung über das 

Vorhalten einer Rücklage und über deren Höhe muss die Kammer bei jedem 

Wirtschaftsplan – und damit jährlich – erneut treffen. Ein Wirtschaftsplan kann 

deshalb nicht nur dann rechtswidrig sein, wenn er eine überhöhte Rücklagenbildung 

aufweist, sondern auch dann, wenn er eine überhöhte Rücklage beibehält (vgl. zum 

Ganzen: BVerwG, Urteile vom 22. Januar 2020 – 8 C 9.19 –; – 8 C 10.19 –; 

– 8 C 11.19 – und Urteil vom 9. Dezember 2015 – 10 C 6.15 –; Urteile der 

erkennenden Kammer vom 22. Februar 2018 – 2 K 5521/17.TR – Rn. 40 ff. und  

– 2 K 9375/17.TR – Rn. 44 ff., jeweils in juris). 
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An diesen Grundsätzen ist auch nach Umstellung auf die Verwaltungsdoppik 

festzuhalten. So ist die Bildung von angemessenen Rücklagen auch nach 

Einführung der Verwaltungsdoppik und der damit verbundenen Orientierung an der 

kaufmännischen Buchführung für die Industrie- und Handelskammer als nicht 

gewinnorientierte öffentlich-rechtliche Körperschaft weiterhin notwendig und gehört 

zu einer geordneten Haushaltsführung (BVerwG, u.a. Urteil vom 22. Januar 2020,  

– 8 C 9.19 – Rn. 11 und Urteil vom 9. Dezember 2015, a.a.O. Rn. 17; Urteile der 

erkennenden Kammer vom 22. Februar 2018, a.a.O.).   

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen ist die Wirtschaftsplanung der 

Beklagten für das Jahr 2017 nicht zu beanstanden. Das hat die erkennende 

Kammer im Rahmen einer Klage eines anderen Mitglieds der Beklagten bereits mit 

rechtskräftigem Urteil vom 22. Februar 2018 (2 K 9375/17.TR) festgestellt. Der 

hiergegen beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz gestellte Antrag auf 

Zulassung der Berufung blieb erfolglos (OVG RP, Beschluss vom 28. Oktober 2019  

– 6 A 10522/18.OVG –, nicht veröffentlicht). Die Entscheidung der Beklagten, im 

Jahr 2017 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von *** EUR – dies entspricht ca. 20,69 

v. H. der geplanten Aufwendungen – vorzuhalten, begegnet nach wie vor keinen 

rechtlichen Bedenken.   

Entgegen der Auffassung des Klägers gibt das Verfahren auch angesichts der 

jüngsten Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Januar 2020 keinen 

Anlass, von den bereits von der erkennenden Kammer getroffenen Feststellungen 

abzuweichen.  

Die Bildung einer Ausgleichsrücklage für das Jahr 2017 war durch einen sachlichen 

Zweck im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit gerechtfertigt. Nach  

§ 15 a Abs. 2 Satz 2 des neuen Finanzstatuts der Beklagten, das die 

Vollversammlung der Beklagten am 22. August 2013 beschlossen hat  

(nachfolgend: FS), hat die Beklagte eine Ausgleichsrücklage zu bilden, die dem 

Ausgleich aller ergebniswirksamen Schwankungen dient und bis zu 50 v. H. der 

geplanten Aufwendungen betragen kann. Anders als nach dem alten Finanzstatut 

der Beklagten ist die Ausgleichsrücklage hierbei nicht mehr auf Veränderungen im 

Beitragsaufkommen beschränkt. Sie dient als neue Pflichtrücklage der 

umfassenden Absicherung aller Ertrags- und Aufwandsrisiken einer IHK  
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(VGH BW, Urteil vom 2. November 2016 – 6 S 1261/14 – Rn. 40, juris; Jahn,  

„Das neue Finanzstatut der Industrie- und Handelskammern“, GewArch 2014, 64, 

67). Die Vorhaltung einer solchen Mittelreserve dient nach ihrem Wesen einem 

sachlichen Zweck im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit und ist demnach keine 

unzulässige Vermögensbildung (Urteil der erkennenden Kammer vom  

22. Februar 2018 – 2 K 5521/17.TR – Rn. 47; VGH BW, Beschluss vom  

20. Juli 2017 – 6 S 860/17 – Rn. 12, jeweils in juris). Der Beklagten steht auch 

hinsichtlich der Auswahl der zu berücksichtigen Risikoarten ein 

Gestaltungsspielraum zu (OVG Nds, Urteil vom 17. September 2018  

– 8 LB 128/17 – Rn. 189, juris). Gegen die Bildung einer Ausgleichsrücklage dem 

Grunde nach wendet sich der Kläger nicht.  

Darüber hinaus überschreitet die Bemessung der Höhe der Ausgleichsrücklage im 

Jahr 2017 nicht den weiten Gestaltungsspielraum der Beklagten, den das 

Haushaltsrecht – wie bereits oben ausgeführt – der Kammer bei der Aufstellung 

ihres Wirtschaftsplans einräumt.  

Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht in den jüngsten Entscheidungen 

ausgeführt, dass unter keinem Gesichtspunkt, auch nicht bei Einhaltung eines 

bestimmten Korridors, eine Vermutung für die Angemessenheit der im 

Wirtschaftsplan angesetzten Ausgleichsrücklage besteht, da der Grundsatz der 

Haushaltswahrheit und das daraus folgende Gebot der Schätzgenauigkeit aus  

ex-ante-Sicht sachgerechte und vertretbare Prognosen verlangen. Dies setzt 

voraus, dass jeder Ansatz sachbezogen begründbar sein muss. Dagegen genügt 

nicht, dass er einen pauschal festgelegten maximalen Prozentsatz der geplanten 

Aufwendungen nicht überschreitet oder sich in einem durch solche Prozentanteile 

begrenzten Korridor bewegt. Aus diesem Umstand lässt sich aus den genannten 

Gründen gerade keine Vermutung der Angemessenheit ableiten (BVerwG,  

u.a. Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9.19 – Rn. 17, juris).  

Der Mittelansatz der Beklagten für die geplante Ausgleichsrücklage für das 

Geschäftsjahr 2017 verletzt auch unter Außerachtlassung jeglicher Vermutung, also 

bei konkreter Betrachtung, nicht das Gebot der Schätzgenauigkeit.  
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Dieses Gebot verpflichtet dazu, den im Haushalt für einen bestimmten Zweck 

veranschlagten Mittelbedarf aufgrund der bei der Aufstellung des Haushaltsplans 

(Wirtschaftsplans) verfügbaren Informationen sachgerecht und vertretbar zu 

prognostizieren. Was dabei als vertretbar zu gelten hat, kann nur aufgrund einer 

Gesamtbewertung der konkreten Entscheidungssituation unter Berücksichtigung 

des betroffenen Sach- und Regelungsbereichs, der Bedeutung der zu treffenden 

Entscheidung und deren Folgen sowie der verfügbaren Tatsachengrundlagen für 

die Prognose bestimmt werden. Unvertretbar sind jedenfalls bewusst falsche 

Etatansätze und insbesondere auch gegriffene Ansätze, die trotz naheliegender 

Möglichkeit besserer Informationsgewinnung ein angemessenes Bemühen um 

realitätsgerechte Prognosen zu erwartender Einnahmen oder Ausgaben vermissen 

lassen. Dieser Maßstab geht über eine bloße Willkürkontrolle hinaus. Die 

Mittelbedarfsprognose richtet sich auf eine möglichst realitätsgerechte Schätzung 

der künftigen Einnahmen und Ausgaben der Kammer. Diesen spezifischen 

Anforderungen wird ein zur Bewältigung technisch-naturwissenschaftlicher 

Ungewissheiten angewandter Maßstab für die gerichtliche Kontrolle behördlicher 

Prognosen nicht gerecht. Die Regelungen über die Aufstellung von 

Wirtschaftsplänen sehen dabei keine besonderen Verfahrens-, Anhörungs- oder 

Begründungspflichten vor. Der Kontrolle der Mittelbedarfsprognosen sind daher alle 

Erwägungen der jeweiligen Kammer zugrunde zu legen, die sie zu den im Zeitpunkt 

des Beschlusses ihrer Vollversammlung über den betreffenden Wirtschaftsplan 

vorliegenden Tatsachen bis zum Schluss der letzten mündlichen 

Tatsachenverhandlung prozessordnungsgemäß vorgebracht hat (BVerwG,  

u.a. Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9.19 – Rn. 19-22, juris).  

Wird die geplante Höhe der Rücklage durch eine fehlerfreie Prognose gerechtfertigt, 

so ist der Wirtschaftsplan (insoweit) rechtmäßig. Dies wird nicht dadurch in Zweifel 

gezogen, dass das Verhältnis von Ausgleichsrücklage und geplanten 

Aufwendungen in anderen Geschäftsjahren geringer war oder bei anderen 

Industrie- und Handelskammern geringer ist (OVG Nds, Urteil vom  

17. September 2018 – 8 LB 128/17 – Rn. 133; Urteil der erkennenden Kammer vom 

22. Februar 2018 – 2 K 5512/17.TR – Rn. 54, jeweils in juris).  

Hiervon ausgehend hat die Beklagte entgegen der Ansicht des Klägers in nicht zu 

beanstandender Weise dargelegt, auf welcher Grundlage sie die 
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Ausgleichsrücklage für das Jahr 2017 in der konkreten Höhe gebildet hat. Die 

Beklagte hat die Risiken sachgerecht prognostiziert. Sie hat dabei im Rahmen des 

ihr aus dem Selbstverwaltungsrecht erwachsenden weiten Gestaltungsspielraums 

die Grenzen des Vertretbaren eingehalten. Die Beklagte hat hinreichend plausibel 

dargelegt, wie sie die für das Jahr 2017 geplante Ausgleichsrücklage prognostiziert 

hat. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen, dass an das 

Gebot der Schätzgenauigkeit auch nach der jüngsten Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts keine überzogenen Anforderungen zu stellen sind, da 

eine Risikoprognose und damit die Wirtschaftsplanung einer IHK auch handhabbar 

bleiben soll und muss. Insofern verpflichtet das Gebot der Schätzgenauigkeit – wie 

bereits oben aufgeführt – dazu, den Mittelbedarf aufgrund der bei der Aufstellung 

des Haushaltsplans (Wirtschaftsplans) verfügbaren Informationen sachgerecht und 

vertretbar zu prognostizieren, wobei jedenfalls bewusst falsche Etatansätze und 

gegriffene Ansätze, die trotz naheliegender Möglichkeit besserer 

Informationsgewinnung ein angemessenes Bemühen um realitätsgerechte 

Prognosen zu erwartender Einnahmen oder Ausgaben vermissen lassen, 

unvertretbar sind.  

Bewusst falsche Etat- oder gegriffene Ansätze sind bei objektiver und 

sachgerechter Betrachtung der Prognose der Beklagten nicht festzustellen. Die 

Beklagte hat für die Wirtschaftsplanung 2017 erstmals die Risiken durch das neu 

eingeführte sogenannte „risk-tool“ bestimmt. Hierbei wurden (zusätzlich) mithilfe 

einer Korrelationsmatrix mögliche Schadensvolumen bei unterschiedlichen 

Konfidenzintervallen ermittelt. Ausweislich des vorliegenden 

Risikoerfassungsbogens (Bl. 104 der Gerichtsakte) hat das Programm bei einem 

Konfidenzintervall von 95 v.H. eine Schadenssumme von *** EUR für das Jahr 2017 

errechnet. Demnach bewegt sich die für das Jahr 2017 geplante Ausgleichsrücklage 

in Höhe von *** EUR deutlich unterhalb dieses Risikos. Es bestehen keine 

Bedenken hinsichtlich des eingeführten Verfahrens „risk.tool“, das vom Deutschen 

Industrie- und Handelskammertag und einer Unternehmensberatungsgesellschaft 

explizit zum Zwecke der Berechnung von Risiken der jährlichen Dotierung der 

Ausgleichsrücklage vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2015 zum Gebot der Schätzgenauigkeit 

im Rahmen der Bildung von Rücklagen entwickelt wurde. Das 

Bundesverwaltungsgericht hat – entgegen der Behauptung des  
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Klägers – keine Feststellung dahingehend getroffen, dass die Anwendung des  

„risk-tools“ im Rahmen der Risikoprognose ungeeignet oder gar unzulässig sei. Mit 

dem vom Bundesverwaltungsgericht aufgegriffenen „zur Bewältigung technisch-

naturwissenschaftliche Ungewissheiten angewandte[n] Maßstab“ (BVerwG, u.a. 

Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9.19 –, Rn. 22) ist eindeutig nicht das „risk-tool“ 

als solches, sondern der vom Oberverwaltungsgericht Niedersachsen in den 

dortigen Ausgangsentscheidungen angewandte allgemeine Maßstab für die 

gerichtliche Überprüfung behördlicher Prognoseentscheidungen in Bezug 

genommen. Bei dem „risk-tool“, das eine einfache Berechnungsmethode darstellt, 

in das die jeweiligen Kammern, so auch die Beklagte, konkrete Risikopositionen und 

zuvor bereits konkret berechnete Werte einpflegen, handelt es sich (weiterhin) um 

ein tragfähiges Modell zur Berechnung der Höhe der Ausgleichsrücklage (OVG RP, 

Beschluss vom 28. November 2019 – 6 A 10522/18.OVG – S. 6, nicht  

veröffentlicht ; OVG Nds, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 128/17 – Rn. 188, 

juris; Urteil der erkennenden Kammer vom 22. Februar 2018 – 2 K 9375/17.TR – 

Rn. 76, juris).  

Die Beklagte hat ihre Vollversammlung auch ordnungsgemäß mit dem 

Wirtschaftsplan 2017 und der gewählten Methodik befasst. Die Mitglieder der 

Vollversammlung wurden auch hinsichtlich dieses Beitragsjahres – jedenfalls in 

Grundzügen – hinreichend nachvollziehbar und in ausreichender transparenter Art 

und Weise über die Gründe und den Bedarf einer Ausgleichsrücklage in der 

geplanten Höhe informiert. Der Wirtschaftsplan 2017 war Gegenstand der 

Vollversammlung am 28. November 2016. Im Vorfeld dieser Sitzung haben die 

Mitglieder der Vollversammlung Unterlagen ausgehändigt bekommen und hatten 

somit auch die Möglichkeit diesbezüglich Rückfragen zu stellen bzw. weitere 

Auskünfte einzuholen. Ausweislich des vorgelegten Protokolls zu dieser Sitzung 

wurde den Mitgliedern der Vollversammlung mitgeteilt, dass sich viele Werte im 

Erfolgsplan auf Vorjahresniveau bewegten. Bei den Beitragserträgen werde auf 

Basis der Prognosewerte mit einer geringeren Steigerung des Beitragsvolumens 

gerechnet. Die Beitragsbefreiungsquote werde bei 36,42 v. H. liegen. Die 

Risikoeinschätzung sei erstmals mit dem Modell „risk.tool“ erfolgt. Es beinhalte 

einen umfassenden Risikokatalog, berücksichtige mögliche Schadenshöhen und 

deren Eintrittswahrscheinlichkeiten und ermittele mithilfe einer Korrelationsmatrix 

mögliche Schadensvolumen bei unterschiedlichen Konfidenzintervallen. Für sie, die 
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Beklagte, berechne das Programm bei einem Konfidenzintervall von 95 v. H. eine 

Schadenssumme von *** EUR. Zudem wurden die Entwicklung der Rücklagen nach 

Plan aufgezeichnet und die voraussichtlich abweichenden Prognosewerte bis Ende 

2017 erläutert. Die Ausgleichsrücklage dürfe demnach zum 31. Dezember 2017 

etwa *** EUR betragen, welches die stochastisch ermittelte Schadenssumme 

nahezu abdecke. Dies zeigt, dass auf einzelne Risiken im Rahmen der Sitzung der 

Vollversammlung hingewiesen wurde. Ein solches Vorgehen ist nicht zu 

beanstanden. Aus Praktikabilitätsgründen ist es zudem ausreichend, dass die 

wesentlichen Größen des Risikokatalogs in der Sitzung exemplarisch benannt 

wurden, was ausweislich der Angaben der Vertreter der Beklagten (auch im 

vorangegangenen Verfahren) erfolgt ist. Zudem hätten die Mitglieder der 

Vollversammlung diesbezüglich Rückfragen stellen bzw. die Vorlage des 

kompletten Reports verlangen können. Im Übrigen hat die Vollversammlung auch 

in der Sitzung am 28. November 2016 beschlossen, dass sie die vorgenommene 

Risikoeinschätzung für das Jahr 2017 teilt (Urteil der erkennenden Kammer vom  

22. Januar 2018 – 2 K 9375/17.TR – Rn. 77, juris).  

Ist demnach die Methodik nicht zu beanstanden, bestehen auch keine rechtlichen 

Zweifel hinsichtlich der zugrunde gelegten Risiken. Die Beklagte hat im Laufe des 

Verfahrens vielmehr hinreichend plausibel dargelegt, wie sie diese bestimmt hat. 

Hierzu hat sie im Nachgang zu der damaligen mündlichen Verhandlung mit 

Schriftsatz vom 13. November 2020 die Überlegungen zu den ergebnisrelevanten 

Risikofeldern A1 bis A5, E4 und E9, F2 und F3, L1 und L3 sowie H1 näher erläutert. 

Die hiergegen vom Kläger erhobenen – teilweise irreführenden – Einwendungen 

greifen insgesamt nicht durch. Es bestehen auch losgelöst von diesen 

Einwendungen keine rechtlichen Bedenken.  

Entgegen der Ansicht des Klägers genügt die Prognose des Risikos „A1 Konjunktur“ 

den rechtlichen Anforderungen. Die Beklagte hat insofern hinreichend plausibel 

dargelegt, welche Informationsquellen sie für die Berechnung der Risikowerte 

herangezogen und welche Schadensbewertung und Eintrittswahrscheinlichkeiten 

sie zugrunde gelegt hat. Das Risikofeld hat die Aufgabe, Risiken durch gravierende 

Konjunkturveränderungen mit ergebniswirksamen Einflüssen zu ermitteln. Für die 

Berechnung der Risikowerte hat die Beklagte dabei als Informationsquelle die  

IHK-Konjunkturberichte aus dem Jahr 2016, die Beobachtung von nationalen und 
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globalen Konjunkturzyklen, die Verfolgung der aktuellen Entwicklungen in der 

damaligen Wirtschaftspresse und die Einschätzung zur Entwicklung der regionalen 

Wirtschaft durch den Chefvolkswirt der IHK Trier genutzt. Das abzudeckende Risiko 

besteht darin, dass Mitgliedsbetriebe prognostisch einen Antrag auf Reduzierung 

der vorläufigen Veranlagung stellen werden, wenn die Gewerbeerträge für das 

betreffende Geschäftsjahr – hier das Jahr 2017 – aufgrund konjunktureller 

Schwächen zum Zeitpunkt der Beitragsveranlagung voraussichtlich deutlich 

niedriger als in den der Berechnung zu Grunde liegenden Jahren ausfallen werden.  

Sofern der Kläger in diesem Zusammenhang insbesondere geltend macht, dass der 

Konjunkturbericht und die konkreten Erfahrungen aus der Vergangenheit keinen 

Anknüpfungspunkt für ein konjunkturelles Risiko sein könnten, greift dieser Einwand 

nicht durch. Nach der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

liegt es zwar nahe, bei der Bemessung des Risikos an die Abweichungen der 

tatsächlichen Einnahmen anzuknüpfen, die sich in vergangenen 

Wirtschaftsperioden von den für das jeweilige Wirtschaftsjahr erwarteten 

Beitragseinnahmen ergeben haben (BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020  

– 8 C 9.19 – Rn. 23, juris). Damit ist es zwar zulässig, der Prognose Erfahrungswerte 

der Vergangenheit zugrundezulegen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die 

Prognosemethode ungeeignet wäre, wenn sie über in der Vergangenheit tatsächlich 

vorgekommene Fälle der Verwirklichung von Risiken hinausgeht. Vielmehr gehört 

auch die Vorsorge gegen Risiken, die sich bislang nicht oder nicht in dem als 

möglich angesehenen Umfang realisiert haben, zur zulässigen Risikobetrachtung 

und damit zur Finanzierung der Tätigkeit der Industrie- und Handelskammer i.S.d. 

§ 3 Abs. 2 Satz 1 IHKG. In welchem Umfang dies geschieht, liegt im weiten 

Gestaltungsspielraum der Kammer. Es stellt die Geeignetheit der 

Prognosemethode nicht in Frage, wenn es in der Vergangenheit oder während einer 

historischen Wirtschaftskrise nicht zu Einbrüchen in der einkalkulierten Höhe 

gekommen ist. Eine Prognose ist ihrem Wesen nach stets auf die Zukunft 

ausgerichtet (OVG RP, Beschluss vom 28. Oktober 2019, a.a.O., S. 8; OVG Nds, 

Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 130/17 – Rn. 77, juris; Borrmann, „Analyse 

der Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.01.2020 zur Ausgleichsrücklage 

und zur Nettoposition“, GewArch 2020, 395, 396). Dass die Vorsorge gegen solche 

Risiken durchaus notwendig sein kann, wird gerade durch die unvorhersehbare 

Corona-Pandemie deutlich. Auch wenn diese Situation in keinem direkten 
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Zusammenhang mit der Wirtschaftsplanung der Beklagten für das Jahr 2017 steht, 

zeigt sich daran gleichwohl plastisch die Ungewissheit einer Prognoseentscheidung 

und das auch daraus herrückende Bedürfnis einer angemessenen 

Rücklagenbildung seitens der Kammern.  

Sofern der Kläger in diesem Zusammenhang ferner rügt, dass Mindereinnahmen 

aufgrund von Anträgen auf Ermäßigung vorläufiger Veranlagungen allenfalls eine 

vorübergehende Auswirkung auf die Liquidität hätten und daher im Sinne des 

Rücklagenzwecks nicht zu berücksichtigen seien, liegt dieser Einwand erkennbar 

neben der Sache, denn die Vorhaltung einer Mittelreserve dient insbesondere auch 

dem sachlichen Zweck der Überbrückung von Einnahmeverzögerungen (BVerwG, 

Urteil vom 9. Dezember 2015 – 10 C 6.15 – Rn. 18, juris). Entgegen der Ansicht des 

Klägers hat sich die Schätzung der Höhe nach auch ausschließlich auf das 

Wirtschaftsjahr 2017 bezogen. Sofern die Beklagte in diesem Zusammenhang 

ausgeführt hat, dass „mittelfristig mit ggf. gravierenden Rückgängen zu rechnen“ 

sei, ist hiermit die Eintrittswahrscheinlichkeit und nicht die Höhe des Risikos 

gemeint. Insofern liegt hier auch keine Vergleichbarkeit mit dem Fall vor, über den 

das Bundesverwaltungsgericht jüngst zu urteilen hatte. Dort war es vielmehr so, 

dass die angesetzte Höhe der Ausgleichsrücklage ungemessen war, weil sie nach 

dem Dreifachen des prognostizierten Beitragsausfalls berechnet wurde und 

hierdurch einen Beitragsausfall in den beiden Folgejahren vorweggenommen hat 

(BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 10.19 – Rn. 28, juris). Das oder ein 

vergleichbarer falscher Ansatz liegt hier evident nicht vor. Vor diesem Hintergrund 

greifen auch hinsichtlich des Risikos „A2 Ausfall großer Beitragszahler“ die im 

Wesentlichen gleichlautenden Rügen des Klägers nicht durch, da insofern die 

obigen Ausführungen entsprechend gelten.  

Entgegen der Ansicht des Klägers liegt keine doppelte Berücksichtigung der Risiken 

„A2 Ausfall großer Beitragszahler“ und „A3 Endgültige Beitragsbescheide“ vor. 

Vielmehr handelt es sich hierbei um zwei unterschiedliche Risiken, da erkennbar 

und nachvollziehbar das Risikofeld „A2 Ausfall großer Beitragszahler“ den Ausfall 

bzw. eine signifikante Reduzierung der vorläufigen Veranlagung und das Risikofeld 

„A3 Endgültige Beitragsbescheide“ hingegen den Ausfall bzw. eine signifikante 

Reduzierung der bereits abgerechneten Veranlagung aus Vorjahren betrifft. Zwar 

kann die Beklagte ihre Mitglieder nur einmal zur Beitragszahlung heranziehen, 
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jedoch können die oben beschriebenen Risiken gerade dann eintreten, wenn die 

Beklagte – wie hier ursprünglich – ihre Mitglieder mittels eines Beitragsbescheides 

zur Zahlung von (vorläufigen) Beiträgen für mehrere Jahre heranzieht. Ein Verstoß 

gegen das sogenannte Jährlichkeitsprinzip liegt nach den obigen Ausführungen, die 

sinngemäß auch hier gelten, nicht vor.  

Darüber hinaus begegnet auch die Berücksichtigung des Risikos „A4 Zu hohe 

laufende Veranlagung“ keinen rechtlichen Bedenken. Dieses Risiko bezieht sich 

nicht auf große Beitragszahler, sondern auf die allgemeine Beitragsveranlagung der 

Mitgliedsbetriebe. Aus unterschiedlichen – nicht konjunkturell bedingten – Gründen 

werden von den Mitgliedern mitunter Korrekturanträge zur vorläufigen Veranlagung 

gestellt. Grund hierfür sind u.a. individuelle und einzelbetriebliche wirtschaftliche 

Probleme oder noch nicht entschiedene Abstimmungen mit der Finanzverwaltung. 

Als Informationsquelle für die Berechnung der Risikowerte hat die Beklagte dabei 

verschiedene Einzelfälle aus der Beitragsveranlagung der IHK-Mitgliedsbetriebe auf 

Basis der Erfahrungen aus Vorjahren herangezogen. Insofern ist zunächst zu 

berücksichtigen, dass die Beklagte – wie bereits oben dargelegt – einen 

Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Auswahl der zu berücksichtigenden 

Risikoarten hat (OVG Nds, Urteil vom 17. September 2018  

– 8 LB 128/17 – Rn. 189, juris). Gegenteiliges lässt sich auch nicht aus der vom 

Kläger zitierten Entscheidung (VG Sigmaringen, Urteil vom  

21. März 2018 – 1 K 480/17 –, nicht veröffentlicht) entnehmen, da dort das Risiko 

„A4 Zu hohe laufende Veranlagung“ gerade nicht Gegenstand der Entscheidung 

gewesen ist und auch kein vergleichbarer Fall vorlag. Zudem ist – wie bereits oben 

ausgeführt – die Vorhaltung einer Mittelreserve zur Überbrückung von 

Liquiditätsengpässen gerade zulässig. Ferner liegt auch hier keine 

Doppelberücksichtigung vor, denn die Beklagte hat, wie sie nachvollziehbar 

dargelegt hat, vorliegend als Informationsquelle für die Berechnung der Risikowerte 

unterschiedliche Einzelfälle in der Beitragsveranlagung großer Mitgliedsbetriebe auf 

Basis der Erfahrungen aus Vorjahren herangezogen. Die Beklagte hat demnach 

nicht, wie die betreffende IHK in dem Verfahren vor dem Niedersächsischen 

Oberverwaltungsgericht, bei der Ermittlung des Konjunkturrisikos auf die 

Schwankungsbreite des gesamten Beitragsaufkommens abgestellt, ohne es um 

nicht konjunkturbedingte Schwankungen bei großen Beitragszahlern zu bereinigen 
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(OVG Nds, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 128/17 – Rn. 81, juris), sodass 

insofern auch kein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt.  

Ebenso unterliegt die Bemessung des Mittelbedarfs für die Absicherung des Risikos 

„E9 Umsatzsteuernachveranlagung“ keinen Bedenken. Ohne Erfolg wendet der 

Kläger ein, dass die Beklagte insofern keine ausreichenden Bemühungen zur 

frühzeitigen Abklärung der maßgeblichen Fragen unternommen habe. 

Insbesondere handelt es sich hierbei – entgegen der Behauptung des Klägers – 

nicht um ein bundesweites Thema, da das Angebot der 

Weiterbildungsmaßnahmen, das schlägt sich in dem Risikofeld nieder, in anderen 

IHKs nach dem Vortrag der Beklagten oft in Form eines privatrechtlichen Vereins 

oder einer GmbH betrieben wird und nicht – wie bei der Beklagten – innerhalb der 

Körperschaft des öffentlichen Rechts angeboten wird. Auch kann der Beklagten das 

Versäumnis eines Klärungsversuchs mit den Finanzbehörden nicht vorgeworfen 

werden, da es ausgeschlossen erscheint, dass das zuständige Finanzamt wegen 

der Komplexität der anzustellenden Überlegungen insofern eine verbindliche 

Aussage trifft.  

Ferner ist festzustellen, dass ebenfalls hinsichtlich des Risikos  

„F2 Altersversorgung: Entwicklung des Erfüllungsbetrages über Bilanzstichtag“ 

keine doppelte Berücksichtigung vorliegt. Das vorgenannte Risikofeld betrachtet 

Risiken, die, wenn sie eintreten, dazu führen können, dass vorhandene 

Pensionsrückstellungen nicht wie durch ein externes Gutachten prognostiziert per 

31. Dezember des betreffenden Jahres ausfallen, sondern weiterer 

Zuführungsbedarf ungeplant eintritt. Für die Berechnung dieses Risikos hat die 

Beklagte dabei ein aktuelles Gutachten eines Aktuars sowie eine ergänzende 

Prognoseeinschätzung aus Gesprächen mit dem Aktuar als Informationsquelle 

herangezogen. Die Bildung der zweckgebundenen Zinsausgleichsrücklage 

hingegen, die die Vollversammlung am 28. November 2016 beschlossen hat, ist vor 

dem Hintergrund der Änderung des kalkulatorischen Zinssatzes  

(§ 253 Handelsgesetzbuch – HGB –) im Frühjahr 2016 für die Berechnung der 

Pensionsrückstellungen erfolgt, was im Übrigen einem legitimen Zweck dient  

(VG Frankfurt, Urteil 9. August 2018 – 12 K 1978/16.F –  Rn. 30, juris). Es handelt 

sich demnach um unterschiedliche Risiken, da mit dem Risiko „F2 Altersversorgung: 

Entwicklung des Erfüllungsbetrages über Bilanzstichtag“ gerade Risiken 
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abgesichert werden sollen, die nicht Gegenstand einer Begutachtung gewesen 

sind.  

Darüber hinaus begegnet außerdem die Bemessung des Mittelbedarfs für die 

Absicherung des Risikos „F3 Entwicklung Beihilfe“ keinen rechtlichen Zweifeln. 

Dieses Risikofeld betrachtet die Risiken, die dazu führen, dass die 

Beihilferückstellungen nicht wie durch ein externes Gutachten prognostiziert per  

31. Dezember des betreffenden Jahres ausfallen, sondern weiterer 

Zuführungsbedarf eintritt. Für die Berechnung dieses Risikos hat die Beklagte dabei 

ein aktuelles Gutachten eines Aktuars sowie eine ergänzende 

Prognoseeinschätzung aus Gesprächen mit dem Aktuar als Informationsquelle 

herangezogen. Sofern der Kläger in diesem Zusammenhang insbesondere rügt, 

dass sich nicht nachvollziehen lasse, ob die jetzt vorgetragenen Überlegungen 

tatsächlich Grundlage der Beratung und der Beschlussfassung gewesen seien, zielt 

der Einwand ins Leere. Insofern sehen – wie bereits oben dargelegt – die 

Regelungen über die Aufstellung von Wirtschaftsplänen keine besonderen 

Verfahrens-, Anhörungs- oder Begründungspflichten vor. Der Kontrolle der 

Mittelbedarfsprognosen sind daher alle Erwägungen der Beklagten zugrunde zu 

legen, die sie zu den im Zeitpunkt des Beschlusses ihrer Vollversammlung über den 

betreffenden Wirtschaftsplan vorliegenden Tatsachen bis zum Schluss der letzten 

mündlichen Tatsachenverhandlung prozessordnungsgemäß vorgebracht hat 

(BVerwG, u.a. Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9/19 – Rn. 22, juris). Zudem hat 

die Beklagte – wie bereits oben ausgeführt – die Mitglieder der Vollversammlung 

hinsichtlich dieses Jahres – jedenfalls in Grundzügen – hinreichend nachvollziehbar 

und in ausreichender transparenter Art und Weise über die Gründe und den Bedarf 

einer Ausgleichsrücklage in der geplanten Höhe informiert (Urteil der erkennenden 

Kammer vom 22. Februar 2018 – 2 K 9375/17.TR – Rn. 77, juris). 

Ferner handelt es sich bei den Risiken „L1 Verlust oder Schadensrisiken“ und  

„L3 unvorhersehbare Reparaturen“ entgegen der Behauptung des Klägers nicht um 

klassische Instandhaltungsmaßnahmen, da die Beklagte, der bei der 

Wirtschaftsplanaufstellung ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht, eine Sanierung 

bzw. Reparatur hier gerade nicht plant, sondern nachvollziehbar nur auf einzelne 

mögliche nicht absehbare Schadensereignisse reagieren können will. Auch liegt 

insofern keine Doppelberücksichtigung hinsichtlich der oben genannten Risiken vor, 
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da das Risiko „L1 Verlust oder Schadensrisiken“ die Schadensbeseitigung feuchter 

Kellerräume betrifft und unter den Punkt „L3 unvorhersehbare Reparaturen“ 

hingegen die wesentlichen Reparaturrisiken der Heizungsanlage, der 

Gebäudeklimatisierung und der Austausch von Balken im Dachgeschoss fallen. Vor 

diesem Hintergrund liegt ebenso keine unzulässige Doppelberücksichtigung 

betreffend den Haushalt des Jahres 2017 vor, da es sich – wie bereits oben 

dargelegt – bei den Risiken „L1 Verlust oder Schadensrisiken“ und  

„L3 unvorhersehbare Reparaturen“ gerade nicht um (geplante) 

Instandhaltungsmaßnahmen handelt. Entgegen der Ansicht des Klägers ist die 

Beklagte auch nicht auf das Instrument des Nachtragswirtschaftsplanes zu 

verweisen. Nach § 10 Abs. 1 FS besteht die Möglichkeit eines 

Nachtrachtwirtschaftsplanes nur im Falle einer erheblichen Änderung und kann 

demnach nicht ohne Weiteres bei grob durchaus eintrittswahrscheinlichen Risiken 

erfolgen. Zudem handelt es sich dabei auch nicht um ein Instrument, mit dem 

kurzfristig auf plötzliche Risiken reagiert werden kann. Im Übrigen ist es auch so  

– wie bereits oben ausgeführt –, dass der Beklagten bei der Aufstellung eines 

Wirtschaftsplanes ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht.  

Ebenso unterliegen die anderen Rücklagen keinen Bedenken. Die 

Liquiditätsrücklage, die mit Beschluss der Vollversammlung am 9. August 2018 

rückwirkend zum 9. Dezember 2013 in die sogenannte Eigenkapital-

Korrektivrücklage umgewidmet wurde, sowie die Darlehensrücklage sollten – wie 

geschehen – ausweislich des Beschlusses der Vollversammlung der Beklagten vom 

3. Dezember 2015 zum 31. Dezember 2016 in die Nettoposition umgebucht werden, 

so dass für das Wirtschaftsjahr 2017 keine Liquiditätsrücklage bzw. nunmehr 

Eigenkapital-Korrektivrücklage sowie keine Darlehensrücklage mehr eingeplant 

worden sind. Hinsichtlich der Zinsausgleichsrücklage hat der Kläger keine 

substantiierten Einwendungen erhoben. Rechtliche Bedenken drängen sich auch 

nicht auf, zumal die Rücklage – wie bereits oben ausgeführt – insbesondere einem 

legitimen Zweck dient.  

Schließlich ist die Beibehaltung der im Jahr 2016 erhöhten Nettoposition, die sich 

gemäß § 15 a Abs. 1 Satz 1 FS als Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und 

Schulden unter Berücksichtigung von Rücklagen zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 

ergibt, nicht zu beanstanden. Das hat die erkennende Kammer für das hier in Rede 
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stehende Geschäftsjahr bereits in den Urteilen vom 22. Februar 2018  

(2 K 5521/17.TR und 2 K 9375/17.TR) und dem nachfolgend das 

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Beschlüsse vom 28. Oktober 2019  

– 6 A 10523/18.OVG – und – 6 A 10522/18.OVG –, nicht veröffentlicht) festgestellt. 

Hieran ist auch nach den jüngsten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 

(Urteile vom 22. Januar 2020, a.a.O.) festzuhalten.  

Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht insgesamt eher apodiktisch, ohne 

detaillierte Auseinandersetzung mit allen rechtlichen, insbesondere auch 

bilanzrechtlichen Aspekten, festgestellt, dass ein – wie hier vorgenommener – 

Passivtausch einer Passivposition der Bilanz um den Betrag, um den er eine andere 

Passivposition derselben Bilanz erhöhe, verringere. Mit der Verringerung einer 

Passivposition um einen bestimmten Betrag dokumentiere die Kammer, dass sie 

diese Mittel nicht mehr für die Erfüllung der betreffenden Aufgabe benötige. Nach 

§ 3 Abs. 2 Satz 1 IHKG sei der frei gewordene Betrag unverzüglich zur Minderung 

des von den Kammerzugehörigen durch Beiträge zu deckenden Mittelbedarfs der 

Kammer einzusetzen. Mit der Entscheidung, ihn stattdessen zur Erhöhung des 

festgesetzten Kapitals (Nettoposition) zu verwenden, stehe er für eine Minderung 

des von den Kammerzugehörigen durch Beiträge zu deckenden Mittelbedarfs der 

Kammer nicht mehr zur Verfügung (BVerwG, u.a. Urteil vom 22. Januar 2020  

– 8 C 9.19 – Rn. 29, juris).  

Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls, das war für die Kammer 

schon in ihren früheren Entscheidungen ausschlaggebend, ausdrücklich 

festgestellt, dass die Erhöhung der Nettoposition – sei es durch einen 

Jahresüberschuss oder einen Passivaustausch – bei Vorliegen eines sachlichen 

Grundes im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit rechtlich nicht zu beanstanden ist 

(BVerwG, u.a. Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9.19 –, Rn. 30, juris; Borrmann, 

„Analyse der Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.01.2020 zur 

Ausgleichsrücklage und zur Nettoposition“, GewArch 2020, 395, 396).   

Ein solcher eine Erhöhung der Nettoposition rechtfertigender Grund liegt hier 

aufgrund der bei der Beklagten festgestellten besonderen Situation, nämlich des 

Übergangs von einer Fremd- zu einer Eigenfinanzierung des Immobilienvermögens 

durch Tilgung des Immobiliendarlehens im Jahr 2016, vor.  
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Das Finanzstatut der Beklagten sieht in § 15a Abs. 1 Satz 2 FS vor, dass die 

Nettoposition bei erheblicher Änderung der aktuellen Verhältnisse beim 

unbeweglichen Sachanlagevermögen im Vergleich zum Eröffnungsbilanztag 

angepasst werden kann. Sie darf im Regelfall nicht größer sein als das zur Erfüllung 

der Aufgaben der Beklagten notwendige, um Sonderposten verminderte 

unbewegliche Sachanlagevermögen (§ 15 a Abs. 1 Satz 3 FS). Ein sachlicher 

Grund für die Erhöhung der Nettoposition muss dabei geeignet sein, die 

Aufgabenerfüllung zu fördern, wobei auch das Anlagevermögen der 

Aufgabenerfüllung dient (BVerwG, u.a. Urteil vom 22. Januar 2020 – 8 C 9.19 –  

Rn. 30, 31, juris). 

Im Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2006 betrug das unveränderliche 

Sachanlagevermögen (Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, A. II. 1. der Eröffnungsbilanz 

vom 1. Januar 2006) *** EUR. Demgegenüber standen Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 

*** EUR (C. der Eröffnungsbilanz vom 1. Januar 2006), ferner Rückstellungen für 

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie sonstige Rückstellungen (B. der 

Eröffnungsbilanz vom 1. Januar 2006) in Höhe von insgesamt *** EUR. Aufgrund 

der hohen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, den Rückstellungen und 

der Verpflichtung zur Bildung einer Ausgleichsrücklage, konnte in der 

Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2006 lediglich eine Nettoposition in Höhe von *** 

EUR ausgewiesen werden. Hätte die Beklagte zum Zeitpunkt der Aufstellung der 

Eröffnungsbilanz ein unbelastetes, eigenfinanziertes Immobilienvermögen 

ausweisen können, wäre konsequenterweise aus zwingend bilanziellen Gründen 

eine deutlich höhere Nettoposition festgesetzt worden. Das hat die Beklagte 

nachvollziehbar immer wieder dargelegt. Die als Verbindlichkeiten zu 

passivierenden Darlehensschulden von T€ *** hätten dann der Nettoposition 

zugeschlagen werden müssen und damit hätte sich eine Eigenfinanzierung des 

unbeweglichen Sachanlagevermögens ergeben (Stellungnahme zur Erhöhung der 

Nettoposition der Rechnungsprüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern 

vom 18. Oktober 2016, Bl. 103 bis 107 der Gerichtsakte 2 K 9375/17.TR, Band 1). 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Tilgung des restlichen Immobiliendarlehens 

in Höhe von *** EUR im Frühjahr 2016 beschloss die Vollversammlung der 
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Beklagten am 3. Dezember 2015 vor diesem Hintergrund ein langfristiges 

Eigenkapitalstrukturkonzept, wonach *** EUR aus der zweckgebundenen Rücklage 

zur Darlehenstilgung sowie *** EUR aus der damaligen Liquiditätsrücklage in die 

Nettoposition umgebucht werden sollten, um die Nettoposition auf *** EUR zu 

erhöhen, wobei dieser Wert auch in zwanzig Jahren unter Berücksichtigung der 

Abschreibungen durch das unbewegliche Sachanlagevermögen und das 

Grundstück gedeckt ist (Stellungnahme zur Erhöhung der Nettoposition der 

Rechnungsprüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern vom 18. Oktober 

2016, a.a.O.). Die Bilanz der Beklagten wies daher zum 31. Dezember 2016 

nunmehr eine Nettoposition in Höhe von *** EUR aus, wobei das unbewegliche 

Sachanlagevermögen (A. II. 1. der Bilanz zum 31. Dezember 2016) *** EUR betrug 

und sich demnach innerhalb des Rahmens des § 15a Abs. 1 Satz 3 FS bewegte. 

Durch die vollständige Tilgung des Immobiliendarlehens im Frühjahr 2016 in Höhe 

von *** EUR war das Immobilienvermögen der Beklagten demnach erstmals 

komplett eigenfinanziert, wodurch eine erhebliche Änderung der Zuordnung und 

damit auch eine erhebliche Änderung der aktuellen Verhältnisse beim 

unbeweglichen Sachanlagevermögen eingetreten ist, was einen sachlichen Grund 

darstellt. Hierzu hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht, dessen Urteile 

die Grundlage für die jüngste bundesverwaltungsgerichtliche Rechtsprechung 

bildeten, ausgeführt, dass eine Erhöhung der Nettoposition insbesondere bei einer 

Änderung der Verhältnisse, die der Ermittlung der Nettoposition zugrundelagen, 

etwa denkbar sei bei einer Änderung im Vermögensbestand und auch beim 

Übergang von Fremd- und Eigenfinanzierung des Immobilienvermögens durch 

Tilgung eines Immobiliendarlehens und hat zu dieser grundsätzlichen Erwägung 

explizit auf die Entscheidung der erkennenden Kammer aus Februar 2018 

verwiesen (OVG Nds, Urteil vom 17. September 2018 –  8 LB 130/17 – Rn. 93, 

juris). Das Bundesverwaltungsgericht hat dabei erkennbar eine Erhöhung der 

Nettoposition aus den vorgenannten Gründen ebenfalls für zulässig gehalten, da es 

in Kenntnis dessen keine entsprechende Klarstellung vorgenommen hat, wie etwa 

in Bezug auf den Maßstab zur gerichtlichen Überprüfung der Einhaltung des 

haushaltsrechtlichen Grundsatzes der Schätzgenauigkeit (BVerwG, u.a. Urteil vom 

22. Januar 2020 – 8 C 9.19 – Rn. 20, juris; Borrmann, „Analyse der Urteile des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 22.01.2020 zur Ausgleichsrücklage und zur 

Nettoposition“, GewArch 2020, 395, 398).  Das Bundesverwaltungsgericht hat 
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insofern lediglich ausgeführt, dass insbesondere kein sachlicher Grund darin liege, 

langfristig gebundenes Anlagevermögen durch Erhöhung des festgesetzten 

Kapitals dauerhaft in seinen Bestand zu sichern. Das ist hier jedoch nicht der Fall, 

da – wie bereits oben ausgeführt – das unbewegliche Sachanlagevermögen (A. II. 

1. der Bilanz zum 31. Dezember 2016) *** EUR betrug und die Beklagte bei der 

Erhöhung der Nettoposition auf *** EUR die Abschreibungen der nächsten zwanzig 

Jahre bereits in Abzug gebracht hat. Wäre die Erhöhung der Nettoposition nicht 

erfolgt, dann hätte die Beklagte sich für die Aufrechterhaltung des laufenden 

Kerngeschäftes auch über neue Kassenkredite liquide halten müssen 

(Stellungnahme zur Erhöhung der Nettoposition der Rechnungsprüfungsstelle für 

die Industrie- und Handelskammern vom 18. Oktober 2016, a.a.O.; Bl. 290 der 

Gerichtsakte 2 K 9375/17.TR, Band 2), wobei es einer sparsamen 

Wirtschaftsführung und einer pfleglichen Behandlung der Beitragspflichtigen im 

Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 2 IHKG gerade entsprechen dürfte, wenn eine entgeltliche 

Kreditfinanzierung und starke Beitragsschwankungen vermieden werden  

(OVG Nds, Urteil vom 17. September 2018 – 8 LB 130/17 – Rn. 104, juris).  

Darüber hinaus entspricht die Erhöhung der Nettoposition auch den Regelungen im 

Finanzstatut der Beklagten. Danach kann – wie bereits oben dargelegt – die 

Nettoposition bei erheblicher Änderung der aktuellen Verhältnisse beim 

unbeweglichen Sachanlagevermögen im Vergleich zum Eröffnungsbilanzstichtag 

angepasst werden. Unmaßgeblich sind sich nach dem Eröffnungsbilanzstichtag 

ergebende Änderungen der Wertverhältnisse, etwa durch Einholung neuer 

Gutachten über die Gebäudewerte einer IHK. Die Regelung stellt weiter klar, dass 

Änderungen der Nettoposition nur zulässig sind bei Veränderungen des 

unbeweglichen Sachanlagevermögens. Solche Veränderungen können 

beispielsweise durch den Erwerb von Grundstücken und den Erwerb oder Bau von 

Gebäuden oder Gebäudeteilen begründet sein (Jahn, „Das neue Finanzstatut der 

Industrie- und Handelskammern“, GewArch 2014, 64, (67)). Eine Änderung der 

aktuellen Verhältnisse setzt jedoch nicht zwingend den Erwerb von neuem 

unbeweglichen Sachanlagevermögen oder erhebliche Investitionen voraus. 

Vielmehr kann sich eine solche Änderung der aktuellen Verhältnisse auch aus einer 

anderen Zuordnung ergeben (Urteil der erkennenden Kammer vom  

22. Februar 2018 – 2 K 9375/17.TR – Rn. 89, juris). Eine solche liegt hier – wie 

zuvor ausgeführt – vor, denn durch die vollständige Tilgung des 
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Immobiliendarlehens im Frühjahr 2016 in Höhe von *** EUR war das 

Immobilienvermögen der Beklagten erstmals komplett eigenfinanziert, wodurch 

eine erhebliche Änderung der Zuordnung und damit auch eine erhebliche Änderung 

der aktuellen Verhältnisse beim unbeweglichen Sachanlagevermögen eingetreten 

ist, die im Übrigen (auch) aus bilanziellen Gründen nachvollzogen werden durfte.  

Die Erhöhung der Nettoposition ist auch der Höhe nach vollumfassend rechtmäßig, 

denn der Übergang von der Fremd- zur Eigenfinanzierung ist mit Blick auf die 

Erhöhung der Nettoposition als einheitlicher Vorgang zu betrachten. Die 

Veränderungen auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz im Vergleich zur Bilanz 

vom 31. Dezember 2016 waren hauptsächlich eine Folge der kontinuierlichen 

Tilgung des Immobiliendarlehens, wobei erst durch die vollständige Tilgung des 

Immobiliendarlehens im Frühjahr 2016 und dem damit einhergehenden 

vollständigen Übergang von der Fremd- zur Eigenfinanzierung des 

Immobilienvermögens eine erhebliche Änderung der Zuordnung und damit auch 

eine erhebliche Änderung der aktuellen Verhältnisse beim unbeweglichen 

Sachanlagevermögen gemäß § 15a Abs. 1 Satz 2 FS eingetreten ist, die eine 

Erhöhung der Nettoposition überhaupt erst rechtfertigt.  

Im Übrigen wurde die Rechtmäßigkeit der Erhöhung der Nettoposition auch von der 

Rechnungsprüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern mit 

Stellungnahme vom 18. Oktober 2016 (Bl. 102 bis 107 der Gerichtsakte  

2 K 9375/17.TR, Band 1) bestätigt. Diese stellte ebenfalls fest, dass durch die 

Erhöhung der Nettoposition kein Verstoß gegen das aktuelle Finanzstatut der 

Beklagten vorliege. Ebenso bestanden auch aus rechtsaufsichtlicher Sicht keine 

Bedenken gegen die Erhöhung der Nettoposition (Schreiben des Ministeriums für 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 14. November 2016, Bl. 108 

der Gerichtsakte 2 K 9375/17.TR, Band 1).  

Insofern ist der vorliegende Sachverhalt auch nicht mit den Sachverhalten der 

jüngsten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts vergleichbar. Dort lag 

nämlich gerade nicht – wie hier – ein sachlicher Grund für die Erhöhung der 

Nettoposition vor. Zudem wurden im vorliegenden Fall die ungeplanten Gewinne 

zunächst durch Beschlüsse der Vollversammlung den Rücklagen zugeführt, was 

auch in Einklang mit § 3 Abs. 2 IHKG sowie mit § 15a Abs. 3 Satz 2 FS stand, wobei 
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durch diese Buchungsvorgänge eine Zäsur stattgefunden hat (Urteil der 

erkennenden Kammer vom 22. Februar 2018 – 2 K 9375/17.TR – Rn. 87, juris) und 

die Erhöhung der Nettoposition nach dem beschlossenen 

Eigenkapitalstrukturprinzip ausschließlich aus Rücklagenmitteln erfolgte, die 

bestimmungsgemäß zur Erhöhung der Nettoposition infolge der Kreditablösung 

verwendet wurden.  

Die Entscheidung zu den Kosten folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der Kosten bestimmt sich 

nach §§ 167 VwGO, 708 Nr. 11, 711 Zivilprozessordnung – ZPO –. 

Gründe, die Berufung zuzulassen, bestehen nicht (§§ 124, 124a VwGO).  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung 

der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei 

müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 

VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, schriftlich 

oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das 

angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 

denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem 

Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 

Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 

elektronisches Dokument einzureichen.  

 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, 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 Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung 
beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend 
gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.  
 

   

*** *** *** 

 

 


