
Gericht: VG Regensburg 

Aktenzeichen:  RO 1 K 07.1530 

Sachgebiets-Nr: 141 

 

Rechtsquellen: 

Art. 50 Gesetz über kommunale Wahlbeamte (KWBG) 

Rechtsschutzbekanntmachung für Bedienstete des Freistaats Bayern vom 21.2.2002 

 

Hauptpunkte: 

- beamtenrechtliche Fürsorgepflicht des Dienstherrn, hier einer Gemeinde, gegen-

über ihrem Ersten Bürgermeister als kommunalem Wahlbeamten 

- Gewährung von Rechtsschutz in Strafverfahren im Rahmen der Fürsorgepflicht 

durch ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften 

- grundsätzliche Bindung des Dienstherrn an derartige Vorschriften; Ausnahme 

davon nur dann, wenn wesentliche Besonderheiten dies rechtfertigen (verneint) 

- unmittelbarer Zusammenhang mit dienstlicher Verrichtung  

- dienstliches Interesse an zweckentsprechender Rechtsverteidigung 

- Gleichbehandlung einer endgültigen Verfahrenseinstellung durch das Strafge-

richt mit einem Freispruch in der Rechtsschutzbekanntmachung 

- (keine) Versäumung der Antragsfrist  

- Bestätigung der Angemessenheit der Kosten zweier Strafverteidiger durch die 

Rechtsanwaltskammer  

- Eigenbeteiligung des Beamten bei den Kosten 

- vorläufiger Rechtsschutz für angeklagten Bürgermeister durch Gewährung eines 

zinslosen Darlehens in Verbindung mit Schuldscheinen  

- (fehlerhafte) Rückforderung des Darlehens durch Verwaltungsakt 

 

Leitsätze: 

Zu Art und Umfang der Fürsorgepflicht einer Gemeinde als Dienstherr gegenüber 

ihrem Ersten Bürgermeister als kommunalem Wahlbeamten bezüglich der Übernah-

me von Rechtsverteidigungskosten  

 

veröffentlicht in: 

--- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 1. Kammer vom 11. März 2009 



Az. RO 1 K 07.1530 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        Erster Bürgermeister der Gemeinde ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Gemeinde ***** 
        vertreten durch den 2. Bürgermeister 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Kostenerstattung 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin am Verwaltungsgericht *****  
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
ohne mündliche Verhandlung am 11. März 2009 folgendes 
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U r t e i l : 

 

I. Der Bescheid der Beklagten vom 20.7.2005 in der Gestalt des Widerspruchsbe-
scheids vom 8.8.2007 wird aufgehoben. 

II. Der Bescheid der Beklagten vom 2.11.2005 in der Gestalt des Widerspruchsbe-
scheids vom 8.8.2007 wird aufgehoben.  
Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger Rechtsverteidigungskosten in Höhe 
von 83.390,95 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz ent-
sprechend § 247 BGB ab dem 13.9.2007 zu erstatten.  
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

III. Von den Verfahrenskosten hat der Kläger ein Fünftel und die Beklagte vier Fünftel 
zu tragen.  
Die Zuziehung eines Bevollmächtigten durch den Kläger in den beiden Vorverfah-
ren war notwendig. 

IV. Die Kostenentscheidung ist - für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
von 7.000,- EUR - vorläufig vollstreckbar.  
 

 

 

Tatbestand : 

 

Die Beteiligten streiten um die Frage, ob die Beklagte als Dienstherr Kosten der Rechtsver-

teidigung des Klägers in einem Strafverfahren zu tragen hat. 

 

Der 1946 geborene Kläger ist seit Juni 1993 hauptamtlicher Erster Bürgermeister im Dienste 

der beklagten Gemeinde *****. Im Zusammenhang mit seinem Amt klagte ihn die Staatsan-

waltschaft ***** am 14.2.2001 als Mittäter des Betrugs in zwei tateinheitlichen Fällen rechtlich 

zusammentreffend mit Untreue an. Das Amtsgericht ***** verurteilte den Kläger deswegen im 

Sommer 2002 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Das Landgericht 

***** hat im Berufungsverfahren mit Beschluss vom 23.6.2004 das Verfahren gegen den 

Kläger gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 20.000,- EUR vorläufig und nach Zah-

lung des Betrages das Verfahren mit Beschluss vom 4.10.2004 endgültig eingestellt; die 

notwendigen Auslagen des Klägers wurden der Staatskasse nicht auferlegt.  

 

Die Beschuldigungen hatten zum Inhalt, dass der Kläger in seiner Eigenschaft als Bürger-

meister zusammen mit einem beauftragten Landschaftsarchitekten bezüglich des Ausbaus 

der Gemeindeverbindungsstraße ***** in den Jahren 1991 bis 1998 ausführende Personen 

angewiesen habe, die im ***** Gemeindegebiet vorzunehmenden landschaftsgärtnerischen 

Arbeiten im Gesamtwert von etwa 46.400 DM netto durch Manipulationen der Abrechnungen 

der Leistungen in Rechnung zu stellen, obwohl diese Maßnahmen in keinem Zusammen-

hang mit dem Projekt „Gemeindeverbindungsstraße“ standen. Außerdem sollen Gartenbau-
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arbeiten von 16.784,- DM netto, die für die Anlegung eines Hausgartens auf dem Grundstück 

der Familie des Klägers in ***** im Mai 1994 erbracht wurden, auf gleiche Weise manipuliert 

abgerechnet worden sein.  

 

Ein Disziplinarverfahren, das gegen den Kläger am 12.11.2001 eingeleitet worden war, wur-

de mit Verfügung des Landrats des Landkreises ***** vom 21.12.2005 eingestellt und die 

Kosten einschließlich der notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung des Klägers der Ge-

meinde ***** als Dienstherr auferlegt.  

 

Am 27.11.2003 beantragte der Kläger bei der Beklagten unter Berufung auf die beamten-

rechtliche Fürsorgepflicht und eine sinngemäße Anwendung der Verwaltungsvorschriften zu 

Art. 86 BayBG ein zinsloses Darlehen zur Bestreitung der notwendigen Kosten seiner 

Rechtsverteidigung. Aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 19.12.2003 wurden dem Klä-

ger in Teilbeträgen (16.2.2004: 12.071,- EUR; 17.3.2004: 12.071,- EUR; 19.4.2004: 

18.106,56 EUR; 12.5.2004: 10.059,20 EUR; 15.6.2004: 12.071,- EUR; 1.7.2004: 6.035,52 

EUR) zinslose Darlehen in Höhe von insgesamt 70.414,28 EUR bewilligt und ausbezahlt; 

dabei wurde der Stundensatz aus Gründen der Gleichbehandlung mit dem Antrag des Bau-

hofleiters S. auf 163,- EUR beschränkt; in den Bedingungen war festgelegt, dass „nach Ur-

teilsverkündung“ die Rückzahlung zu klären sei. Mit Schreiben vom 13.10.2005 beantragte 

der Kläger die endgültige Übernahme sämtlicher Kosten der Verteidigung von insgesamt 

191.937,22 EUR, also noch einen weiteren Betrag von 121.522,94 EUR über das gewährte 

Darlehen hinaus.  

 

Mit Bescheid vom 20.7.2005 forderte die Beklagte das gewährte Darlehen in Höhe von 

70.414,28 EUR zurück; zur Begründung wurde auf ein Schreiben des Landratsamts ***** 

vom 14.4.2005 verwiesen, worin die Rechtsaufsichtsbehörde den Gemeinderat aufgefordert 

habe, das gewährte Darlehen zurückzufordern. Diese Aufforderung sei der Gemeinderat in 

der Sitzung vom 6.7.2005 nachgekommen. Mit Bescheid vom 2.11.2005 lehnte die Beklagte 

aufgrund Gemeinderatsbeschlusses die Übernahme der weiteren Kosten ab. Gegen beide 

Bescheide ließ der Kläger Widerspruch einlegen. Die Rechtsbehelfe wies die Beklagte mit 

Widerspruchsbescheiden vom 8.8.2007 zurück. Zur Begründung stützte sie sich insbesonde-

re auf die Auffassung, es habe kein dienstliches Interesse der Gemeinde an einer entspre-

chenden Rechtsverteidigung vorgelegen und auch kein unmittelbarer Zusammenhang zwi-

schen den dem Kläger vorgeworfenen Handlungen und seinen dienstlichen Verrichtungen 

als Erster Bürgermeister der Beklagten bestanden. Zunächst sei ein Darlehen gewährt wor-

den, weil die Beklagte angenommen habe, dass bei einer Verurteilung Zuschüsse an die 

Regierung der Oberpfalz zurückzuzahlen gewesen wären und sie damit einen Schaden er-
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leiden würde. Später habe der Kommunale Prüfungsverband darauf hingewiesen, dass die 

Gemeinde kein dienstliches Interesse daran haben könne, zu Unrecht erlangte Zuschussmit-

tel behalten zu dürfen. Außerdem sei von vornherein ersichtlich, dass der Kläger zu seiner 

strafrechtlich verfolgten Verhaltensweise, auch wenn diese mit einer dienstlichen Verrichtung 

im äußeren Zusammenhang bestanden habe, nicht durch dienstliche Verhältnisse veranlasst 

worden sei, und der Kläger vielmehr bewusst aus anderen Gründen gehandelt habe. Außer-

dem verstoße eine Übernahme der Kosten der Rechtsverteidigung gegen den in Art. 61 Abs. 

2 GO enthaltenen Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung. Schließlich habe das Land-

gericht ***** die Einstellung des Verfahrens damit begründet, dass das öffentliche Interesse 

an einer weiteren Strafverfolgung auch durch die dem Angeklagten in beiden Rechtszügen 

entstandenen Kosten in beträchtlicher Höhe kompensiert worden sei.  

 

Am 13.9.2007 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen die Ge-

meinde ***** erhoben. 

 

Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, im vergleichbaren Fall des ebenfalls angeklag-

ten Bauhofleiters S. der Gemeinde habe das Arbeitsgericht ***** – Kammer ***** – dem An-

trag auf Übernahme der Kosten der Rechtsverteidigung mit Endurteil vom 23.10.2006 in 

vollem Umfang stattgegeben. Der Kläger könne seinen Anspruch auf die beamtenrechtliche 

Fürsorgepflicht und die entsprechende Anwendung der Verwaltungsvorschrift zu Art. 86 

BayBG stützen. Der Kläger sei in seiner Eigenschaft als kommunaler Wahlbeamter der Un-

treue zu Lasten der Beklagten angeklagt und ihm fälschlicherweise vorgeworfen worden, er 

habe seine Dienstpflichten gegenüber der Beklagten verletzt, Manipulationen an den Ab-

rechnungen für die Gemeindeverbindungsstraße zugelassen und dadurch eine Schädigung 

Dritter und der Beklagten herbeigeführt. Damit dränge sich ein konkreter Zusammenhang mit 

dem Dienstverhältnis auf; hierfür spreche insbesondere, dass die Rechtsaufsicht ein förmli-

ches Disziplinarverfahren durchgeführt habe. Der von außen gerichtete Vorwurf, der Erste 

Bürgermeister habe sich zu Lasten einer Gemeinde des Betrugs und der Untreue schuldig 

gemacht, müsse darüber hinaus von vornherein ein dienstliches Interesse begründen. Als 

die Regierung der Oberpfalz von den Vorwürfen gegen den Kläger erfahren hatte, habe sie 

von der Beklagten mit Bescheid vom 27.4.2001 einen Betrag von 79.000,- DM zurückgefor-

dert; schon dadurch sei eindrucksvoll das dienstliche Interesse dokumentiert. So hätten auch 

die von der Beklagten in dieser Angelegenheit beauftragten Rechtsanwälte die Auffassung 

vertreten, die Rückforderung sei rechtswidrig. Auch die Tatsache, dass sich der Kläger ge-

genüber der Beklagten schadensersatzpflichtig gemacht hätte, wenn sich die erhobenen 

Vorwürfe als zutreffend herausgestellt hätten, spreche für ein dienstliches Interesse an der 

Verteidigung. Richtiger Ansatzpunkt sei, dass die Beklagte ein dienstliches Interesse daran 
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habe, zu Unrecht zurückgeforderte Fördermittel wieder zu erhalten. Das Arbeitsgericht habe 

hier zu Recht eine Selbstbindung der Beklagten gesehen. Im Übrigen widerlege eine Einstel-

lung des Verfahrens nach § 153 a StPO nicht die Unschuldsvermutung und führe erst Recht 

nicht zur Annahme einer Verurteilung. Auch die Verwaltungsvorschrift zu Art. 86 BayBG stel-

le darauf nicht ab. Die geltend gemachten Kosten der Verteidigung seien angemessen und 

notwendig und damit erstattungsfähig. Dabei müssten 18 Verhandlungstage vor dem Schöf-

fengericht und 65 Tage vor der kleinen Strafkammer mit einem Aktenumfang von 30 Leitz-

ordnern in der Kanzlei des Prozessbevollmächtigten des Klägers sowie eine geschätzte Zahl 

von über 100 Zeugen und der daraus resultierende Arbeitsaufwand berücksichtigt werden. 

Damit lasse sich nicht nur die Tätigkeit von zwei Verteidigern (RA G. und RA Dr. B.) begrün-

den, sondern auch die außergewöhnlichen Kosten. In Großverfahren sei die Beauftragung 

hochspezialisierter Strafverteidiger erforderlich und üblich; die Vorwürfe gegen den Kläger 

seien massiv und existenzbedrohend gewesen; in diesen Fällen sei die Vereinbarung eines 

Stundenhonorars von 200,- EUR zuzüglich MWSt angemessen und entsprächen ständiger 

Übung. Daraus folge zugleich, dass die endgültige Übernahme dieser Kosten dem Kläger 

nicht zugemutet werden könnten, weil die aufgewendete Summe einem Vielfachen des Jah-

resgehalts seiner Dienstbezüge entspreche; ein anderweitiger Rechtsschutz, insbesondere 

im Rahmen einer Rechtsschutzversicherung habe nicht bestanden.  

 

Der Kläger beantragt: 

 
1. Der Bescheid der Beklagten vom 20.7.2005 in der Gestalt des Widerspruchsbe-

scheids vom 8.8.2007 wird aufgehoben. 

2. Der Bescheid der Beklagten vom 2.11.2005 in der Gestalt des Widerspruchsbe-

scheids vom 8.8.2007 wird aufgehoben. Die Beklagte wird verpflichtet, an den Kläger 

121.842,26 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz nach § 247 

BGB ab dem 2.11.2005 zu bezahlen.  

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf den angefochtenen Widerspruchsbescheid, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Ergänzend trägt sie vor, das Urteil des Arbeitsgerichts ***** in Sachen S. beruhe auf zahlrei-

chen Fehleinschätzungen; der Verzicht auf Rechtsmittel dagegen stelle ein Entgegenkom-

men gegenüber dem Betroffenen dar. Es sei mit dem Gedanken der Fürsorgepflicht nicht 

vereinbar und auch gegenüber der Öffentlichkeit kaum vermittelbar, wenn eine Behörde Be-

schäftigten finanzielle Unterstützung für einen Rechtsschutz in einem Strafverfahren gewäh-

re, in dem möglicherweise das persönliche Fehlverhalten in Form der vorsätzlichen Straftat 
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Betrug und/oder Untreue gegenüber derselben Behörde festgestellt und geahndet werden 

solle. Im Gegensatz zu einem Privatmann, der nahezu beliebige Honorarvereinbarungen mit 

Rechtsanwälten oder Strafverteidigern abschließen könne, sei die Beklagte dem Grundsatz 

der sparsamen Haushaltsführung unterworfen. Die gesetzlichen Gebühren würden im vorlie-

genden Fall um nahezu das Fünffache überschritten. Die Antragstellung des Klägers wegen 

eines zinslosen Darlehens vom 27.11.2003 könne keinesfalls als umfassend angesehen 

werden, insbesondere der Hinweis, dass man sich über das Weitere zu gegebener Zeit nach 

Abschluss des Verfahrens auseinanderzusetzen habe; der Antrag vom 13.10.2005 sei des-

halb bei weitem verspätet, weil nicht innerhalb von drei Monaten nach rechtskräftigem Ab-

schluss des Strafverfahrens erfolgt. Im Übrigen sei die Überschreitung der jeweiligen 

Höchstgebühren der beauftragten Rechtsanwälte durch die faktischen Abrechnungen ekla-

tant; dass es notwendig gewesen sei, zwei Bevollmächtigte einzuschalten, sei nicht erkenn-

bar.  

 

Das Gericht hat den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung vom 30.7.2008 einen Ver-

gleichsvorschlag unterbreitet, den die Beklagtenseite nicht angenommen hat. Daraufhin hat 

das Gericht eine gutachterliche Stellungnahme der Rechtsanwaltskammer Nürnberg zur 

Angemessenheit der angefallenen Anwaltsgebühren eingeholt; das Gutachten wurde am 

24.1.2009 erstellt und mit Schreiben vom 9.3.2009 ergänzt.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die vorgelegten Behörden- und 

die Gerichtsakte einschließlich der Sitzungsniederschrift vom 30.7.2008 verwiesen (§ 117 

Abs. 3 Satz 2 VwGO).  

 

Die Beteiligten haben übereinstimmend auf weitere mündliche Verhandlung verzichtet.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Mit dem Einverständnis der Beteiligten konnte das Verwaltungsgericht ohne weitere mündli-

che Verhandlung entscheiden (§ 101 Abs. 2 VwGO).  

 

Soweit der Kläger mit Schriftsatz vom 10.11.2008 eine um 319,32 EUR höhere Kostenerstat-

tung von nunmehr insgesamt 121.842,26 EUR fordert, hat die Beklagte in diese Klageände-

rung eingewilligt; sie ist zudem auch sachdienlich, weil der vorher geltend gemachte Betrag 

lediglich auf einem Additionsfehler beruhte (§ 91 Abs. 1 und 2 VwGO).  
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Die zulässige Klage führt mit der Anfechtung des Rückforderungsbescheids der Beklagten 

vom 20.7.2005 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 8.8.2007 zum vollen Erfolg, 

weil diese Bescheide rechtswidrig sind und den Kläger in seinen Rechten verletzen (§ 113 

Abs. 1 VwGO).  

 

Die Beklagte hat rechtsfehlerhaft mit dem Bescheid vom 20.7.2005 die Rückforderung der 

dem Kläger von ihr gewährten Darlehen in Gestalt eines schriftlichen Verwaltungsakts im 

Sinne des Art. 35 Satz 1 BayVwVfG erklärt.  

 

Die Beklagte stützt ihr Rückforderungsbegehren im angefochtenen Bescheid (im Betreff) auf 

die Rechtsschutzbekanntmachung, d.h. die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 

Staatsministerien des Innern, der Justiz und der Finanzen betreffend den Rechtsschutz für 

Bedienstete des Freistaats Bayern. Weder in der bis 31.5.2002 geltenden Fassung vom 

6.2.1998 (FMBl. S. 75) noch in der ab 1.6.2002 in Kraft getretenen, im Wesentlichen inhalts-

gleichen Fassung der Verwaltungsvorschrift Nr. 2 zu Art. 86 des Bayerischen Beamtenge-

setzes, welche die Beklagte entsprechend der Empfehlung in Abschnitt III Nr. 1 entspre-

chend angewendet hat bzw. anwendet, finden sich spezielle Vorschriften über die Rückfor-

derung eines (wie hier in Teilbeträgen) gewährten Darlehens; Nr. 2.5.5 der Bekanntmachung 

vom 21.2.2002 enthält lediglich haushaltsrechtliche Bestimmungen über die Buchung von 

Darlehen bzw. Einnahmen aus Tilgungen von Darlehen. Auch Nr. 2.1.7 spricht nur davon, 

dass das Darlehen zu tilgen ist, soweit die Kosten der Rechtsverteidigung nicht endgültig aus 

dem Haushalt übernommen werden; von einer Rückforderung ist nicht die Rede.  

Der Erlass eines Verwaltungsakts setzt im Grundsatz nach heute herrschender Meinung 

nicht nur voraus, dass für die getroffene rechtliche Regelung in materieller Hinsicht eine ge-

setzliche Grundlage besteht, sondern auch dafür, dass die Behörde in der Form eines Ver-

waltungsakts handeln darf (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl., Rdnr. 11 zu § 35 VwVfG 

m.w.N.). Dies ist besonders für die Geltendmachung öffentlich-rechtlicher Leistungsansprü-

che dem Bürger gegenüber – wie hier – von Bedeutung: Hier ist nicht nur das Vorliegen ei-

nes öffentlich-rechtlichen Anspruchs der Behörde (z.B. auf Zahlung eines Geldbetrages) 

Voraussetzung, sondern auch eine Ermächtigung der Behörde, diesen Anspruch durch Ver-

waltungsakt festzusetzen (Kopp/Ramsauer, a.a.O. m.w.N.). Eine solche Ermächtigung fehlt 

regelmäßig bei Ansprüchen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen. Auch liegt keine Ausnahme 

insoweit vor, dass sich die Rückforderung als actus contrarius der Gewährung darstellte 

(Kehrseitentheorie); denn im vorliegenden Fall erfolgte die Darlehensgewährung nicht durch 

Bescheid, sondern aufgrund Gemeinderatsbeschlusses auf vertraglicher Basis in der Kombi-

nation mit Schuldscheinen. Insofern ist letztlich unerheblich, ob es sich insoweit um einen 

öffentlich-rechtlichen Darlehensvertrag im Sinne des Art. 54 BayVwVfG handelte (vgl. 
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Kopp/Ramsauer RdNr. 60 zu § 54) oder um einen privatrechtlichen Darlehensvertrag i.S.d. 

§§ 488 BGB in der Kombination mit Schuldscheinen (i.S.v. Schuldversprechen bzw. –an-

erkenntnis nach §§ 780, 781 BGB), in denen sich der Kläger jeweils zur Vorlage einer Bank-

bürgschaft über den Darlehensbetrag und zur sofortigen Rückzahlung „nach Urteilsverkün-

dung“ verpflichtet. Im Hinblick darauf bedarf es keiner Geltendmachung einer Rückforderung 

durch einen gesonderten Verwaltungsakt. So enthält z.B. auch das Sitzungsprotokoll vom 

12.10.2005 auf S. 2 die Feststellung „seitens der Verwaltung kann eine Rückabwicklung des 

Darlehens über den Schuldschein vorgenommen werden“.  

Davon abgesehen hat, wie im weiteren noch ausgeführt wird, der Kläger einen Anspruch 

darauf, dass die Kosten seiner Rechtsverteidigung – unter Berücksichtigung einer Eigenbe-

teiligung in Höhe von 20 v.H. – endgültig auf den Haushalt der Beklagten übernommen wer-

den.  

 

Die Verpflichtungsklage führt weit überwiegend zum Erfolg. Der Kläger hat einen Anspruch 

auf die Erstattung von 80 v.H. der insgesamt geltend gemachten Rechtsanwaltskosten unter 

Berücksichtigung des bereits gewährten (Darlehens-)Gesamtbetrags, d.h. auf (80 % von 

192.256,54 EUR = 153.805,23 EUR - 70.414,28 EUR =) 83.390,95 EUR nebst Zinsen in 

Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz ab 13.9.2007. Der eine Erstattung generell ablehnen-

de Bescheid der Beklagten vom 2.11.2005 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 

8.8.2007 ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten. (Nur) im Übrigen ist die 

Klage unbegründet.  

 

Die Gewährung von Rechtsschutz für Beamte einschließlich der dazugehörigen Kosten ist 

Konsequenz der Fürsorgepflicht, die dem Dienstherrn gegenüber seinen Beamten obliegt 

(vgl. Battis, BBG, 3. Aufl. 2004, Rdnr. 16 zu § 79). Diese Fürsorgepflicht korrespondiert mit 

der Dienst- und Treuepflicht des Beamten und gehört zu den hergebrachten Grundsätzen 

des Berufsbeamtentums, die der Gesetzgeber nach Art. 33 Abs. 5 GG bei der Regelung des 

öffentlichen Dienstrechts zu berücksichtigen hat (vgl. Häde, Beamtenrechtliche Fürsorge-

pflicht und Rechtsschutzkosten, BayVBl 1999 S. 673). Nach der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts handelt es sich bei der Fürsorgepflicht sogar um einen jener Grund-

sätze, die nicht nur zu berücksichtigen, sondern sogar zu beachten sind (vgl. nur BVerfGE 

58, 68). Ihre einfach gesetzliche Ausgestaltung findet die Fürsorgepflicht für den staatlichen 

Bereich in Bayern in Art. 86 des Bayerischen Beamtengesetzes, für Kommunale Wahlbeam-

te wie den Kläger im gleichlautenden Art. 50 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte 

(KWBG); demnach hat der Dienstherr, d.h. hier gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 1 KWBG die be-

klagte Marktgemeinde *****, im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses und nach Maß-

gabe dieses Gesetzes für das Wohl des Beamten ... zu sorgen; er schützt ihn bei seiner amt-
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lichen Tätigkeit und bei seiner Stellung als Beamter. Für die Gewährung von Rechtsschutz 

hat das Bundesverwaltungsgericht eine Regelung durch ermessenslenkende Verwaltungs-

vorschriften ausdrücklich für zulässig erklärt (BVerwG, NJW 1985, 1041). In Anwendung 

derartiger Verwaltungsvorschriften entsteht für den Dienstherrn im Hinblick auf das Gleich-

behandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG eine Selbstbindung, die nicht im Einzelfall ohne 

hinreichenden Grund vernachlässigt werden darf, d.h. haben derartige im Interesse einer 

einheitlichen Ausübung der Fürsorgepflicht erlassene Verwaltungsvorschriften zur Folge, 

dass der Dienstherr alle in ihnen angesprochenen Fälle hiernach behandeln muss und nur 

davon abweichen darf, wenn wesentliche Besonderheiten dies rechtfertigen (vgl. BVerwG, 

a.a.O.). Für die „Rechtsschutzbekanntmachung“ vom 21.2.2002, welche die Rechtsschutz-

gewährung regelt, kann nichts anderes gelten. Dieses Teilgebiet lässt sich mit der Pflicht 

umschreiben, den Beamten gegen unberechtigte Angriffe in Schutz zu nehmen; eine Form 

des Schutzes stellt die finanzielle Unterstützung des Beamten dar, der sich wegen seines 

dienstlichen Verhaltens strafrechtlichen Vorwürfen gegenübersieht (vgl. Häde, S. 674). Ob 

die „Rechtsschutzbekanntmachung“ von vornherein auch für Kommunalbeamte bzw. kom-

munale Wahlbeamte gilt (vgl. zu ersterem: BayVGH, Urt. v. 25.7.1990, BayVBl 1991 S. 

660/661), kann hier offen bleiben; denn die Beklagte hat sowohl die Rechtsschutzbekannt-

machung vom 6.2.1998 als auch die neue Fassung vom 21.2.2002 im Fall S. und auch im 

vorliegenden Fall, wenn auch in eigener Auslegung, angewendet und darin die Konkretisie-

rung ihrer Fürsorgepflicht gesehen, wie sich insbesondere schon aus den angefochtenen 

Bescheiden ergibt.  

 

Der Kläger erfüllt alle Voraussetzungen für die Erstattung der von ihm geltend gemachten 

Anwaltskosten dem Grunde nach: 

 

Gegen ihn war gemäß Nr. 2.1.1 der Rechtsschutzbekanntmachung wegen einer dienstlichen 

Verrichtung oder eines Verhaltens, das mit einer dienstlichen Tätigkeit im unmittelbaren Zu-

sammenhang steht, ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft eingeleitet und die öf-

fentliche Klage im strafgerichtlichen Verfahren erhoben worden. Soweit die Beklagte dies 

unter Bezugnahme auf die Stellungnahme des Kommunalen Prüfungsverbandes vom 

13.8.2002 bestreitet, greift dieser Einwand schon deswegen nicht durch, weil in dem gegen 

den Kläger angestrengten förmlichen Disziplinarverfahren, wie sich aus der Niederschrift des 

Ständigen Untersuchungsführers vom 14.12.2005 im Einzelnen ergibt, sämtliche in den 

Strafermittlungsverfahren gegen den Kläger (und seine Mitangeklagten) beigezogenen Akten 

wiederum zur disziplinarrechtlichen Würdigung beigezogen wurden; es ging deshalb um 

denselben Sachverhalt. Zudem wurden auch die Sachbearbeiter des Bayerischen Kommu-

nalen Prüfungsverbands als sachverständige Zeugen angehört, wobei es u.a. um die Frage 
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nicht sachgerechter Einrechnungen von Bauleistungen von der Vergabe bis zur Abrechnung 

ging. Das Disziplinarverfahren wurde schließlich mit Verfügung des Landkreises ***** vom 

21.12.2005 eingestellt und die Kosten einschließlich der notwendigen Kosten der Rechtsver-

teidigung des Klägers der Gemeinde ***** als Dienstherr auferlegt. Es ist für das Gericht 

schwer nachvollziehbar, wieso gegen den Kläger einerseits ein über vier Jahre lang dauern-

des Disziplinarverfahren im Hinblick auf Tätigkeiten in der Amtsführung als Erster Bürger-

meister durchgeführt wurde, andererseits aber kein unmittelbarer Zusammenhang mit einer 

dienstlichen Tätigkeit des Klägers bzw. einer dienstlichen Verrichtung angenommen werden 

dürfe.  

 

In diesem Rahmen kann deshalb auch nicht davon gesprochen werden, eine Schutzpflicht 

des Dienstherrn trete jedenfalls dann nicht ein, wenn von vornherein ersichtlich sei, dass der 

Angestellte (?) zu seiner strafrechtlichen verfolgten Verhaltensweise, auch wenn diese mit 

einer dienstlichen Verrichtung im äußeren Zusammenhang gestanden habe, nicht durch die 

dienstlichen Verhältnisse veranlasst worden sei und der Kläger auch bewusst aus anderen 

Gründen gehandelt habe (Widerspruchsbescheid S. 3); das Risiko der Strafverfolgung sei 

bei solchen Fallgestaltungen vom Gebot der Schutzgewährung durch den Dienstherrn nicht 

mehr umfasst, wie sich aus einem Beschluss des VGH Baden-Württemberg vom 27.9.1996 

(Az. 4 S 3322/94) ergebe. Es liegen nämlich keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass 

der Kläger „bewusst aus anderen Gründen gehandelt habe“ und sein Verhalten nicht durch 

die dienstlichen Verhältnisse veranlasst wurde.  

 

Es hat auch ein dienstliches Interesse an einer zweckentsprechenden Rechtsverteidigung 

bestanden.  

So wurde dem Kläger von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, aufgrund von Manipulationen 

mit Abrechnungen sowohl eine Schädigung Dritter als auch der Beklagten selbst herbeige-

führt zu haben. Die Regierung der Oberpfalz forderte von der Beklagten mit Bescheid vom 

27.4.2001 einen Betrag von 79.000,- DM zurück, als sie von den Vorwürfen gegen den Klä-

ger erfahren hatte. Soweit die Beklagte insoweit einwendet, wie ihr in einer Stellungnahme 

vom Kommunalen Prüfungsverband aufgezeigt worden sei, könne sie kein dienstliches Inte-

resse daran haben, zu Unrecht von der Regierung der Oberpfalz erlangte Zuschussmittel 

behalten zu dürfen, ist dem entgegenzuhalten, dass die Frage von Schadensersatzansprü-

chen durch Dritte sogar Gegenstand eines zivilgerichtlichen Verfahrens war und sich die 

Frage der Rückerstattung von Zuschüssen über Jahre hinweg noch bis zuletzt ins Jahr 2007 

erstreckte.  
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Die vom Kläger durchgeführten Verteidigungsmaßnahmen, im vorliegenden Rechtsstreit die 

Bestellung zweier Strafverteidiger, war auch gemäß Nr. 2.1.2.2 Rechtsschutzbekanntma-

chung wegen der Eigenart der Sach- oder Rechtslage geboten; wie anders hätte sich der 

Kläger sonst im gegen ihn angestrengten Strafverfahren wehren sollen? Der Einwand der 

Beklagten, im vorliegenden Fall könne diese Voraussetzung verneint werden, „weil es sich 

um ein normales Strafverfahren wegen Betrugs bzw. Untreue handelte“, greift zu kurz. Zwar 

mag ein Ausnahmegrund dann vorliegen, wenn sich die Handlungen des Beamten gegen 

den Dienstherrn selbst richteten, was bei Vorwürfen wegen Betrugs bzw. Untreue der Fall 

sein kann. Hierbei ist jedoch zu differenzieren: Der Dienstherr hat sich vor seinen Beamten 

zu stellen, wenn dieser von außen in Ausübung seines Amtes angegriffen wird und sich zur 

Wehr setzen muss, um seine Unschuld nachzuweisen. So liegt der Fall hier, nachdem das 

Ermittlungs- und Strafverfahren durch die Staatsanwaltschaft nicht aufgrund einer Anzeige 

der Dienstbehörde selbst eingeleitet wurde, sondern aufgrund einer Amtsanzeige durch ei-

nen Richter am Landgericht in einem Zivilprozess (siehe Urteil des Amtsgerichts ***** S. 19). 

Bei (letztendlich) unberechtigten Vorwürfen, die außerhalb des Bereichs des Dienstherrn 

erhoben werden, kann der Rechtsschutz für einen Beamten nicht davon abhängig gemacht 

werden, ob es sich (angeblich) um Betrug bzw. Untreue oder um ein anderes Delikt handelt 

(s.a. VG Regensburg, Urt. v. 18.10.2000 Az. RN 1 K 99.2681, S. 5; OVG Koblenz, Urt. v. 

28.6.2000, NVwZ-RR 2001, 115 f.).  

 

Gemäß Nr. 2.1.2.5 der Rechtsschutzbekanntmachung hat der Kläger auch keinen anderwei-

tigen Anspruch auf Rechtsschutz (etwa im Rahmen einer Versicherung).  

 

Liegen die genannten Voraussetzungen vor, ergibt sich nach Nr. 2.1.4 der Rechtsschutzbe-

kanntmachung grundsätzlich ein Anspruch des Beamten auf endgültige Übernahme der nicht 

anderweitig gedeckten notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung (nach Maßgabe der Nr. 

2.5.3, d.h. Eigenbeteiligung) auf den Haushalt, wenn der Bedienstete im Strafverfahren frei-

gesprochen wird. Nach Nr. 2.1.4.1 „gilt das Gleiche, wenn das Verfahren nicht nur vorläufig 

eingestellt wird“. Genauso liegt der Fall hier. Der Kläger wurde vom Strafgericht nicht verur-

teilt, so dass er grundsätzlich die Kosten der Rechtsverteidigung selbst zu tragen hätte; 

ebenso wenig liegt nur ein geringes Verschulden vor, so dass der Dienstherr die Kosten zu-

mindest zu einem angemessenen Teil zu übernehmen hätte (Nr. 2.1.5). Vielmehr stellte das 

Landgericht ***** im Berufungsverfahren mit Beschluss vom 23.6.2004 das Verfahren gegen 

den Kläger gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 20.000,- EUR vorläufig und nach 

Zahlung des Betrages das Verfahren mit Beschluss vom 4.10.2004 endgültig ein. Nach dem 

eindeutigen Wortlaut handelt es sich dabei nicht um eine Ermessensentscheidung, wie die 

Beklagte meint, sondern um eine anspruchsbegründende gebundene Entscheidung. 
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Aus diesem Grund ist es der Beklagten von vornherein verwehrt, mit dem Hinweis auf den in 

Art. 61 Abs. 2 der Bayerischen Gemeindeordnung enthaltenen Grundsatz der sparsamen 

Haushaltsführung dem Kläger den beantragten und ihm zustehenden Rechtsschutz zu ver-

weigern. Zu Recht hat die Gemeinde bei der Vergabe von Haushaltsmitteln – wie hier für die 

Erstattung von Rechtsverteidigungskosten eines ihrer Beamten – zu prüfen, ob es sich bei 

der von ihr zu finanzierenden Maßnahme um eine gemeindliche Aufgabe handelt und ob 

diese Maßnahme zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Liegen, wie bereits ausgeführt, 

die Voraussetzungen für die Gewährung der beantragten Rechtsschutzkosten vor und hat 

der Beamte einen Anspruch hierauf, erfüllt sie in Ausübung ihrer gesetzlich festgelegten Für-

sorgepflicht in Art. 50 KWBG im Rahmen der Rechtsschutzbekanntmachung als Dienstherr 

ihres Beamten eine gemeindliche Angelegenheit i.S.d. Art. 61 Abs. 2 GO. Wie es ihr ver-

wehrt ist, Dienstbezüge oder Gehälter ihrer Bediensteten „aus Gründen einer sparsamen 

Haushaltsführung“ zu kürzen oder zu versagen, ist es auch hier, da alle Voraussetzungen für 

einen Anspruch des Klägers vorliegen.  

 

Der Kläger hat auch keine Antragsfrist versäumt. 

Liegen die Voraussetzungen der Nrn. 2.1.2.1, 2.1.2.2 und 2.1.2.5 – wie hier – vor, so können 

nach Nr. 2.1.8 Satz 1 der Rechtsschutzbekanntmachung die dem Betreffenden erwachsenen 

notwendigen Rechtsverteidigungskosten unter Berücksichtigung der in Nrn. 2.1.3 bis 2.1.6 

enthaltenen Grundsätze auf Antrag auch dann auf den Haushalt übernommen werden, wenn 

bis zum Abschluss des Strafverfahrens ein Vorschuss oder ein Darlehen nicht gewährt wor-

den war. Nach Satz 2 werden Anträge dann nur berücksichtigt, wenn sie bis spätestens drei 

Monate nach rechtskräftigem Abschluss des Strafverfahrens gestellt werden. Wurde vorlie-

gend das Strafverfahren mit Beschluss vom 4.10.2004 endgültig eingestellt, erfolgte der An-

trag des Klägers vom 13.10.2005 auf endgültige Übernahme sämtlicher Kosten der Verteidi-

gung von insgesamt 191.937,22 EUR, also noch einen weiteren Betrag von 121.522,94 EUR 

über das gewährte Darlehen hinaus, nicht innerhalb von drei Monaten nach endgültiger Ver-

fahrenseinstellung; eine unverschuldete Fristversäumnis wurde nicht vorgetragen (Satz 3 der 

Nr. 2.1.8). Dies bedeutet aber nicht, dass der Kläger mit seinem Antrag ausgeschlossen 

wäre. Satz 1 der Vorschrift behandelt nämlich nur den Fall, dass bis zum Abschluss des 

Strafverfahrens überhaupt kein Vorschuss oder Darlehen gewährt wurde. Vorliegend war 

dem Kläger aber bereits aufgrund des Antrags vom 27.11.2003 von der Beklagten ein zins-

loses Darlehen in mehreren Teilbeträgen gewährt worden. Satz 2 der Vorschrift bezieht sich 

deshalb nur auf den Fall, dass erstmals nach Abschluss des Strafverfahrens ein Antrag auf 

Übernahme der Rechtsschutzkosten gestellt wird. In diesem Sinne ist auch der Antrag des 

Klägers vom 27.11.2003 zu verstehen: Wenn der Kläger darin „zu bedenken gibt“, dass le-

diglich Antrag auf Gewährung eines zinslosen Darlehens gestellt wird und nicht auf endgülti-
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ge Kostentragung, weist er im gleichen Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass sich diese 

Frage erst nach Abschluss des Verfahrens stellt (so auch Häde, a.a.O. S. 676). Zugleich 

führt der Kläger an, dass ihm im laufenden Verfahren (d.h. in erster Instanz), bereits Kosten 

in Höhe von ca. 75.000,- EUR entstanden seien. Im gesamten Sinnzusammenhang ist dem 

Schreiben vom 27.11.2003 deshalb ein Antrag auf Übernahme der gesamten Rechtsschutz-

kosten zu entnehmen, wobei aber zunächst nur ein zinsloses Darlehen betragt wird, weil die 

Voraussetzungen der Nr. 2.1.4 bzw. 2.1.4.1 noch nicht festgestellt werden können, sondern 

erst nach Verfahrensabschluss. 

Dem steht auch Nr. 2.5.2 der Rechtsschutzbekanntmachung nicht entgegen, wonach der 

Antrag auf Gewährung von Rechtsschutz unter eingehender Darstellung des Sachverhalts – 

unbeschadet Nrn. 2.1.8 und 2.2.5 (letztere hier nicht einschlägig) – für jede Instanz neu zu 

stellen ist. Dies kann sich nämlich nur auf die Gewährung eines Vorschusses oder Darlehens 

beziehen, weil dabei nach Nr. 2.1.2.3 eine prognostische Entscheidung getroffen werden 

muss, ob nach den Umständen des Falles anzunehmen ist, dass den Bediensteten kein oder 

nur ein geringes Verschulden trifft, was zu Beginn der jeweiligen Instanz u.U. anders einzu-

schätzen sein kann. Eine derartige prognostische Entscheidung erübrigt sich aber nach Ab-

schluss des Strafverfahrens. 

Schließlich hat auch die Beklagte selbst, wie sich etwa aus dem Schreiben vom 22.12.2005 

an das Landratsamt ***** ergibt, unter dortiger Nr. 8 davon gesprochen, dass „Bürgermeister 

***** mit Schreiben vom 27.11.2003 den Antrag auf Übernahme der Kosten gestellt“ habe; 

dabei ging es im gesamten Schreiben um die Übernahme sämtlicher in erster und zweiter 

Instanz angefallener Kosten sowohl des Klägers als auch des Angestellten S.  

 

Die vom Kläger insgesamt geltend gemachten Rechtsanwaltskosten in Höhe von 192.256,54 

EUR waren auch angemessen und stellen deshalb notwendige Kosten seiner Rechtsvertei-

digung dar. 

Nr. 2.1.3 der Rechtsschutzbekanntmachung enthält Vorschriften darüber, in welchem Um-

fang Rechtsanwaltsgebühren notwendige Kosten der Rechtsverteidigung darstellen und wel-

che besonderen Voraussetzungen für die Bemessung von Darlehen gelten (z.B. Antragstel-

lung unmittelbar nach Beauftragung des Verteidigers, aber vor Abschluss einer im Entwurf 

beizufügenden Honorarvereinbarung). Die allgemeinen Grundsätze dieser Vorschrift müssen 

entsprechend für den Antrag auf Übernahme der Gesamtkosten nach Abschluss des Straf-

verfahrens gelten.  

Demgemäß sind Rechtsanwaltsgebühren notwendige Kosten der Rechtsverteidigung regel-

mäßig nur, soweit sie die mittlere Rahmengebühr (halbierte Summe der jeweiligen Mindest- 

und Höchstgebühr) gemäß §§ 83 bis 86 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte 

nicht übersteigen. Eine Überschreitung der gesetzlichen Höchstgebühr darf nur dann aus-
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nahmsweise als notwendig anerkannt werden, wenn dies nach der Bedeutung der Angele-

genheit sowie nach Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit gerechtfertigt er-

scheint. Bei erheblicher Überschreitung des gesetzlichen Gebührenrahmens hat die Behörde 

eine Bestätigung der Anwaltskammer über die Angemessenheit des Honorars einzuholen. 

 

Für das Verwaltungsgericht handelt es sich vorliegend offensichtlich um einen Ausnahmefall, 

in dem die gesetzliche Höchstgebühr nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte 

überschritten werden durfte, weil dies nach der Bedeutung der Angelegenheit sowie nach 

Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit gerechtfertigt erscheint. Das Vorliegen 

der ersteren Voraussetzung ergibt sich schon daraus, dass der Kläger in erster Instanz vom 

Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt wurde, was 

für den Kläger weitreichende Folgen gehabt hätte, u.a. den Verlust seines Amtes. Der Um-

fang und die Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit ergibt sich deutlich daraus, dass das 

Strafverfahren 18 Verhandlungstage vor dem Schöffengericht und 65 Tage vor der kleinen 

Strafkammer mit einem Aktenumfang von etwa 30 Leitzordnern in der Kanzlei des Prozess-

bevollmächtigten des Klägers sowie eine geschätzte Zahl von über 100 Zeugen umfasste. 

Hierfür rechnet kein Rechtsanwalt mit der mittleren Rahmengebühr ab, ein derartiges Ansin-

nen wäre weltfremd; was Rechtsanwälte fordern, beträgt oft ein Vielfaches der BRAGO-

Gebühren (vgl. hierzu Häde a.a.O., S. 677). In derartigen Großverfahren wie hier dem vo-

rangegangenen Strafverfahren war deshalb für den Kläger die Beauftragung hochspeziali-

sierter Strafverteidiger erforderlich und, wie den Medien immer wieder zu entnehmen ist, 

auch üblich. 

 

Das Gericht kann sich hierbei auf die gutachterliche Stellungnahme der Rechtsanwaltskam-

mer Nürnberg zur Angemessenheit der angefallenen Anwaltsgebühren vom 24.1.2009, er-

gänzt mit Schreiben vom 9.3.2009, stützen. Wie die Rechtsanwaltskammer u.a. auf S. 3 

ihres Gutachtens ausführt, findet gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 BRAGO die Vereinbarkeit der 

Honorarhöhe des Rechtsanwalts ihre Grenze darin, dass die Vergütung unter Berücksichti-

gung aller Umstände nicht unangemessen hoch sein darf; vereinbart ein Rechtsanwalt bei 

Strafverteidigungen eine Vergütung, die mehr als das Fünffache über den gesetzlichen 

Höchstgebühren liegt, spricht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass sie unangemessen 

hoch ist und das Mäßigungsgebot des § 3 Abs. 3 BRAGO verletzt. Hierbei kommen als zu 

berücksichtigende Umstände die Schwierigkeit und der Umfang der Sache, ihre Bedeutung 

für den Auftraggeber und das Ziel, das der Auftraggeber mit dem Auftrag angestrebt hat, in 

Betracht; weiter ist wesentlich, in welchem Umfang dieses Ziele durch die Tätigkeit des 

Rechtsanwalts erreicht worden ist, wie weit also das Ergebnis tatsächlich und rechtlich als 

Erfolg des Rechtsanwalts anzusehen ist. Da das im vorangegangenen Strafverfahren be-
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rechnete Honorar der beiden Rechtsanwälte einschließlich Reisekosten und Kopierkosten 

mit 67.847,46 EUR bzw. 94.409,08 EUR deutlich unter dem Fünffachen der gesetzlichen 

Höchstgebühren mit 142.322,- EUR bzw. 133.632,- EUR liegt, spricht keine Vermutung für 

eine Unangemessenheit. Auch die Rechtsanwaltskammer weist zu Recht darauf hin, dass 

bereits das Amtsgericht 18 Verhandlungstage benötigte, um das Verfahren einer Entschei-

dung zuzuführen, das Berufungsgericht sogar 45 Verhandlungstage bis zur Einstellung; al-

lein dies belege, dass die strafrechtliche Materie sehr schwierig gewesen sei. Die Tätigkeit 

der Rechtsanwälte sei unter Berücksichtigung von über 60 bzw. 63 Verhandlungstagen und 

der offensichtlich mehrere Tausend Seiten umfassenden Akten höchst umfangreich gewe-

sen. Dem Kläger seien Betrug und Untreue mit erheblicher Strafandrohung zur Last gelegt 

worden; angesichts seiner exponierten Stellung als Erster Bürgermeister und des großen 

Medienechos, welches das Strafverfahren begleitet habe, habe das Verfahren für den Kläger 

äußerst erhebliche Bedeutung gehabt. Gerade weil das Strafverfahren nach der Verurteilung 

des Klägers nach erster Instanz letztlich im Berufungsverfahren zur Einstellung gebracht 

worden sei, könne das Ergebnis der Tätigkeit der Rechtsanwälte als Erfolg angesehen wer-

den. Unter Berücksichtigung dieser Bewertungsfaktoren und auch des Umstands, dass 

Stundensätze von erheblich mehr als 200 EUR für einen Strafverteidiger (Fachanwalt für 

Strafrecht) als angemessen erachtet werden könnten, sei das von den Rechtsanwälten G. 

und Dr. B. abgerechnete Honorar in gebührenrechtlicher Sicht nicht als unangemessen hoch 

einzustufen. 

 

Dieser plausiblen Bewertung folgt das Verwaltungsgericht, zumal die Beklagte dagegen bis 

auf einen Punkt keine substantiierten Einwendungen dagegen erhebt. Insoweit greift auch ihr 

Einwand nicht durch, dass die Addition der Faktoren der Überschreitung mit 3,44 bei 

Rechtsanwalt G. und 3,53 bei Rechtsanwalt Dr. B. insgesamt über dem Fünffachen liege und 

damit unangemessen sei. Die Behauptung, es sei nicht notwendig gewesen, zwei Bevoll-

mächtigte einzuschalten, bleibt unsubstantiiert. Hierbei bleibt schon außer Acht, dass für den 

Fall, dass der Kläger nur einen Strafverteidiger beauftragt hätte, dies einen erheblichen zu-

sätzlichen Zeitaufwand und damit erhöhten finanziellen Aufwand und eine unzumutbare 

Dauer des Strafverfahrens hervorgerufen hätte. Davon abgesehen hat die Rechtsanwalts-

kammer in ihrer ergänzenden Stellungnahme vom 9.3.2009 zu Recht darauf hingewiesen, 

dass sich gemäß § 137 Abs. 1 StPO der Beschuldigte im Interesse eines Rechts auf ein 

faires Verfahren und dem Interesse an einer umfassenden Verteidigung durch bis zu drei 

Rechtsanwälte verteidigen lassen kann (vgl. BVerfG, NJW 1995, 1013/1014). Nach Über-

zeugung des Gerichts in Übereinstimmung mit den gutachterlichen Ausführungen der 

Rechtsanwaltskammer war im vorliegenden Fall wegen der Bedeutung der Angelegenheit für 

den Kläger, den Umfang und die Schwierigkeit der Verteidigertätigkeit sowie die Verhand-
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lungsdauer (einschließlich der Möglichkeit der Verhinderung oder des Ausfalls eines Vertei-

digers) die Beauftragung zweier Strafverteidiger angemessen. 

 

Kann der Kläger nach alldem grundsätzlich die Erstattung seiner geltend gemachten Rechts-

verteidigungskosten von der Beklagten beanspruchen, muss er sich dennoch den Grundsatz 

der angemessenen Eigenbeteiligung entgegenhalten lassen. Nach Nr. 2.5.3 der Rechts-

schutzbekanntmachung tragen Bedienstete, denen Rechtsschutz gewährt wird, einen Teil 

der Kosten ihrer Rechtsverteidigung oder Rechtsverfolgung grundsätzlich selbst. Die Höhe 

des Eigenanteils bestimmt sich aufgrund Nr. 2.5.3.2 der Rechtsschutzbekanntmachung we-

gen der Zugehörigkeit des Klägers zu Gruppe 3 aufgrund seiner Besoldung nach BesGr. 

A 15 gemäß Nr. 2.5.3.3 20 % der notwendigen Kosten. Bei einem Gesamtbetrag von 

192.256,54 EUR stehen ihm deshalb 80 % davon, d.h. ein Betrag von 153.805,23 EUR zu, 

reduziert durch die bereits gewährten Darlehensleistungen in Höhe von 70.414,28 EUR, so 

dass er von der Beklagten noch 83.390,95 EUR einfordern kann.  

Bezüglich des darüber hinausgehenden Betrages ist seine Klage unbegründet. Von der 

Festsetzung eines Eigenanteils kann der Dienstherr zwar gemäß Nr. 2.5.3 Satz 3 der 

Rechtsschutzbekanntmachung in begründeten Einzelfällen teilweise oder ganz absehen. 

Derartige besondere Gründe etwa persönlicher oder wirtschaftlicher Art hat der Kläger je-

doch nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich.  

 

Fehlt geht schließlich auch der Einwand der Beklagten, die Übernahme der notwendigen 

Kosten für die Rechtsverteidigung des Klägers durch die Beklagte scheide schon deshalb 

aus, weil diese damit gegen den in Art. 56 Abs. 1 GO normierten Grundsatz der Gesetzmä-

ßigkeit der Verwaltung verstoßen würde; dies deshalb, weil das Landgericht ***** die Einstel-

lung des Verfahrens damit begründet habe, dass das öffentliche Interesse an einer weiteren 

Strafverfolgung auch durch die dem Angeklagten (Kläger) in beiden Rechtszügen entstande-

nen Kosten in beträchtlicher Höhe kompensiert worden sei. Diesem Gesichtspunkt wird be-

reits in der Rechtsschutzbekanntmachung durch die Pflicht zur Berücksichtigung einer an-

gemessenen Eigenbeteiligung Rechnung getragen. Liegt diese im vorliegenden Fall bei 20 

%, handelt es sich um einen beachtlichen Anteil. Im konkreten Fall verbleibt dem Kläger eine 

Eigenbeteiligung in Höhe von 38.451,31 EUR; das ist beinahe die doppelte Höhe der ihm 

vom Strafgericht auferlegten Geldbuße von 20.000,- EUR. Mit dieser Eigenbeteiligung ist 

dem Interesse des Dienstherrn hinreichend Rechnung getragen, das Interesse des Betroffe-

nen an niedrigen Kosten zu stärken (vgl. Häde a.a.O., S. 679). Darüber hinaus wird gerade 

durch die Eigenbeteiligung dem haushaltsrechtlichen Gebot der Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit (Art. 7 Abs. 1 BayHO) Geltung verschafft (s. Häde, a.a.O., S. 680).  
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Ob es in dem Zusammenhang gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, wenn die 

Beklagte bei gleicher Sachlage es hingenommen hat, dem Angestellten S. die Rechtsvertei-

digungskosten zu 100 % zu erstatten, während sie dem Kläger jegliche Leistung versagen 

will, kann letztlich offen bleiben.  

 

Bezüglich der vom Kläger ab dem 2.11.2005 geltend gemachten Zinsen führt nur ein An-

spruch auf Prozesszinsen ab Rechtshängigkeit gemäß § 291 BGB analog (vgl. 

Kopp/Schenke, Rdnr. 23 zu § 90 VwGO) zum Erfolg; ein darüber hinausgehender Verzugs-

schaden ist nicht nachgewiesen.  

 

Im Hinblick auf das teilweise Obsiegen des Klägers zu 80 % beruht die Kostenentscheidung 

auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten durch den Kläger in 

den beiden Vorverfahren war gemäß § 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO wegen der Schwierigkeit 

der aufgeworfenen Rechtsfragen erforderlich.  

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung – für den 

Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 7.000,- EUR – beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 Nr. 11, 709 ZPO.  

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden  
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und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 

 

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

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 192.256,54 EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 3 GKG. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

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

  

  


