
Az. RN 3 E 08.1150 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
        vertreten durch ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Antragstellerin - 
 
                                                                      gegen 
 
        Landkreis Passau 
        vertreten durch den Landrat 
        Domplatz 11, 94032 Passau 
                                                                                                         - Antragsgegner - 
 
        beteiligt: 
        Regierung von Niederbayern 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Kommunalverfassung (Tagesordnung Kreistagssitzung) 
        hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 18. Juli 2008 folgenden 
 
 

B e s c h l u s s :  

 
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,--€ festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen des Kreistages des Antragsgegners begehrt die Auf-

nahme mehrerer „Klimaschutzanträge“ in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreis-

tags am 21. Juli 2008, hilfsweise in die Tagesordnung der Sitzung am 27. Oktober 2008. 

 

Mit Schreiben vom 14. Juni 2008 an den Landrat des Antragsgegners stellte die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen mehrere Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung der Kreistags-

sitzung am 21. Juli 2008. Diese Anträge lauten wie folgt: 

 

„1.) Der Landkreis Passau unterstützt die Forderung des wissenschaftlichen Beirats der 

Bundesregierung, den CO 2 Ausstoß bezogen auf Deutschland bis zum Jahr 2020 im 

Vergleich zu 1990 um 40 % zu senken. Er wird alles in seiner Macht stehende tun, um 

dieses Ziel zu erreichen. 

2.) Der Landkreis setzt sich zum Ziel, dass langfristig, möglichst bis zum Jahr 2035 die E-

nergieversorgung vollständig mit erneuerbaren Energien erfolgt. Der Landkreis wird die 

Wärmeversorgung eigener Gebäude verstärkt auf die heimischen Energieträger Biomas-

se und Sonnenenergie ausrichten. Soweit möglich wird der Landkreis Kraft-

Wärmekopplung einsetzen. 

3.) Es ist ein entsprechender Maßnahmeplan zu erstellen, der die bestehenden Handlungs-

möglichkeiten (insbesondere bei den Kreisliegenschaften, bei der Beschaffung, beim 

ÖPNV etc.) ausschöpfen soll. Dieser Klimaschutzfahrplan soll von einer Arbeitsgruppe, 

gebildet aus Vertretern der Kreistagsfraktionen, der in der Verwaltung gebildeten Projekt-

gruppe Öko-Audit und gegebenenfalls externen Fachleuten erarbeitet und jeweils fortge-

schrieben werden. Der Plan ist einmal jährlich vom Kreistag zu beschließen. 

4.) Bei Neubauten und bei der Generalsanierung kreiseigener Gebäude sind die Vorgaben 

der derzeit geltenden Energiesparverordnung um mindestens 30 %, möglichst aber um 

einen noch höheren Prozentsatz zu unterschreiten. 

5.) Zur Umsetzung der vorgenannten Ziele wird der Landkreis jeweils einen entsprechenden 

Haushaltsposten einstellen. 

6.) Der Landkreis fordert die kreisangehörigen Gemeinden auf, sich den unter Ziffer 1 mit 4 

genannten Zielen anzuschließen.“ 

 

Mit Schreiben des Antragsgegners vom 19. Juni 2008 wurde der Antragstellerin mitgeteilt, 

dass es keine Aufnahme in die Tagesordnung für die nächste Kreistagssitzung geben werde. 
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Der Kreistag sei, worauf schon öfter hingewiesen worden sei, nicht zuständig. Dies sei viel-

mehr der (beschließende) Ausschuss für Umwelt, Abfallwirtschaft und Energie. Mit Schrei-

ben vom 5. Juli 2008 an den Landrat wurden die oben genannten Anträge erneut gestellt.  

 

Mit Schriftsatz vom 5. Juli 2008, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg am sel-

ben Tag, stellte die Antragstellerin außerdem einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung. 

 

Zur Begründung wird insbesondere vorgebracht, dass die Ablehnung unverständlich und 

darüber hinaus rechtswidrig sei. Gleichzeitig sei die Regierung von Niederbayern im Weg der 

Rechtsaufsichtsbeschwerde gebeten worden, das Landratsamt Passau anzuweisen, die 

Anträge auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung zu setzen. Auf die Bitte der 

Regierung, zu der Aufsichtsbeschwerde Stellung zu nehmen, habe das Landratsamt bisher 

noch nicht reagiert. Es bestehe daher die Gefahr, dass eine rechtsaufsichtliche Weisung für 

die Kreistagssitzung am 21. Juli zu spät komme. Die übernächste Sitzung des Kreistags 

finde erst wieder am 27. Oktober statt. Die Landkreisverwaltung verzögere die Behandlung 

der Anträge seit über einem Jahr. Bereits im Juli 2007 habe die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen einen mit Herrn Bürgermeister ***** abgestimmten und von Herrn CSU-

Fraktionsvorsitzenden ***** ausdrücklich gebilligten Klimaschutzantrag, der im Wesentlichen 

mit den Anträgen vom 14. Juni 2008 identisch sei, dem Amtsvorgänger des jetzigen Landrats 

und allen Fraktionsvorsitzenden mit dem Hinweis zugeleitet, dass der Antrag unter Berück-

sichtigung etwaiger Änderungswünsche in der Oktobersitzung 2007 fraktionsübergreifend 

verabschiedet werden solle. Änderungswünsche seien nicht gekommen. Nachdem der An-

trag in der Oktobersitzung nicht auf der Tagesordnung war, sei mit Schreiben vom 23. Okto-

ber und 28. November beantragt worden, ihn endlich in der Dezembersitzung zu behandeln. 

Nachdem er wieder nicht auf der Tagesordnung stand, sei der damalige Landrat mit Schrei-

ben vom 12. Dezember aufgefordert worden, bis zum 17. Dezember 2007 verbindlich zuzu-

sagen, dass der Antrag auf der ersten Kreistagssitzung 2008 auf der Tagesordnung stehe. In 

der Kreistagssitzung vom 17. Dezember 2007 habe der damalige Landrat die Zusage gege-

ben, dass sich am 8. Januar 2008 die betreffenden Abteilungen im Haus und danach die 

Fachausschüsse mit dem Antrag auseinandersetzen würden. Wenn dann noch Bedarf be-

stehe, würde der Komplex Klimaschutz auch im Kreistag behandelt. In der Umweltaus-

schusssitzung vom 8. April 2008 sei der Projektauftrag für das am 19. November 2007 be-

schlossene „Öko-Audit“ (Umwelt-Managementsystem) erteilt worden. Der Klimaschutzantrag 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sei, obwohl er auf der Tagesordnung gestanden habe, 

weder inhaltlich behandelt noch zur Abstimmung gestellt worden. Eine weitere Verzögerung 

könne nicht hingenommen werden.  
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Die Weigerung, die Anträge zu behandeln, sei darüber hinaus rechtswidrig. Gemäß Art. 23 

Abs. 1 LKrO entscheide der Kreistag im Rahmen des Art. 22 über alle wichtigen Angelegen-

heiten der Kreisverwaltung. Bereits aus Ziffer 3 des Antrags, einen jährlich zu beschließen-

den Maßnahmeplan zur Reduzierung des CO 2 Ausstoßes und zur umfassenden Versor-

gung mit erneuerbaren Energien zu erstellen, ergebe sich, dass nicht ein einzelner Aus-

schuss, sondern nur der Kreistag für den Beschluss zuständig sein könne. Es seien ja nicht 

nur Belange des Ausschusses für Umwelt und Energie, sondern genauso Belange des Ver-

kehrsausschusses (ÖPNV), des Schul- und Kulturausschusses und des Kreisausschusses 

(Klimaschutzvorgaben für Landkreisgebäude, insbesondere für Schulen) betroffen. Ver-

gleichbare Klimaschutz- bzw. Energiewende-Beschlüsse seien in anderen bayerischen 

Landkreisen, z. B. in Fürstenfeldbruck, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Starnberg, 

München und Berchtesgadener Land, vom Kreistag und nicht von einem Ausschuss des 

Kreistags gefasst worden. Davon abgesehen, ergebe sich auch aus der Geschäftsordnung 

eindeutig die Zuständigkeit des Kreistags. Gemäß § 29 Abs. 2 Ziffer 5 der Geschäftsordnung 

sei die Zuständigkeit für „die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben, die im Ein-

zelfall einen Betrag von 75.000,-- € übersteigen, sowie sonstiger Maßnahmen, durch die im 

Haushaltsplan nicht vorgesehene Verbindlichkeiten des Landkreises entstehen könnten 

(Art. 60 LKrO)“, dem Kreistag vorbehalten. In Ziffer 5 des Antrags werde gefordert, „zur Um-

setzung der vorgenannten Ziele (Ziffern 1, 2 und 4) einen entsprechenden Haushaltsposten 

einzustellen“. Es sei offensichtlich, dass der Betrag von 75.000,-- € u. a. durch die notwendi-

ge energetische Optimierung der Landkreisgebäude sowie für den verstärkten Einsatz er-

neuerbarer Energien, für die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs sowie viele weitere 

noch näher zu erarbeitende Maßnahmen weit überschritten werde. Im Kreishaushalt 2008 

sei für Klimaschutzmaßnahmen kein Haushaltsposten vorgesehen. Somit könnten nur über- 

oder außerplanmäßige Finanzmittel zum Einsatz kommen. Allein die in Ziffer 1 vorgeschla-

gene Umrüstung der Wärmeversorgung der landkreiseigenen Gebäude würde einen erheb-

lich höheren Betrag erforderlich machen. Es sei ein Grundsatzbeschluss erforderlich, in dem 

festgelegt werde, dass eine solche Umrüstung erfolgen solle. Auf der Grundlage eines sol-

chen Beschlusses seien in den Haushalten der nächsten Jahre angemessene Investitions-

beiträge zur Verfügung zu stellen. Insgesamt habe die vorgeschlagene Umrüstung einen 

erheblichen finanziellen Umfang, wobei der Maßnahmenbeginn im Jahr 2008 nur über eine 

außerplanmäßige Startfinanzierung zu gewährleisten sei, die 75.000,-- € übersteige. Allein 

deshalb sei der Kreistag zuständig. Es sei grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn 

die Anträge in den Ausschüssen vorberaten werden. Dazu aber habe die Landkreisverwal-

tung seit 5. März 2007 Zeit gehabt. Damals sei nämlich die Langfassung des Klimaschutzan-

trags für die Kreistagssitzung am 23. Juli 2007 erstmals eingereicht worden. 

 



 

- 5 - 

 

Es bestehe ein Anspruch, den Klimaschutzantrag in die Tagesordnung der nächsten (hilfs-

weise übernächsten) Kreistagssitzung aufzunehmen (Anordnungsanspruch). Der Anord-

nungsanspruch ergebe sich aus §§ 16, 17 der Geschäftsordnung des Landkreises Passau. 

Danach werde die Tagesordnung der Kreistagssitzung vom Landrat aufgestellt (§ 16 der 

Geschäftsordnung). Rechtzeitig gestellte Anträge seien aufzunehmen, solange keine Ver-

weisung an einen Fachausschuss oder ein Grund zur Zurückweisung in Betracht komme 

(§ 17 Abs. 5 der Geschäftsordnung).  

 

Der Umweltausschuss sei zwar in seinen Fachaufgaben berührt, aber auch andere Fach-

ausschüsse müssten dem Maßnahmenkatalog aus dem Klimaschutzantrag vom 14. Juni 

2008 zustimmen, wenn der Kreistag den begehrten Grundsatzbeschluss nicht fasse. So sei 

im Antrag ausdrücklich der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) angesprochen. Der ÖPNV falle in 

den Fachbereich des Verkehrsausschusses (vgl. § 36 Abs. 4 Buchst. b der Geschäftsord-

nung). Soweit die Umrüstung die landkreiseigenen Schulgebäude betreffe, sei als Fachaus-

schuss der Schulausschuss zuständig. Bei den sonstigen Landkreisgebäuden habe der 

Kreisausschuss zu entscheiden. Die Anträge verfolgten nicht das Ziel, dass solche Einzel-

maßnahmen - speziell für einzelne Gebäude - beschlossen werden sollten. Sie zielten viel-

mehr darauf ab, zunächst einen Grundsatzbeschluss herbeizuführen, dass derartige Gebäu-

deumrüstungen im Landkreis stattfinden sollten. Der Antrag formuliere eine Querschnittsauf-

gabe aller Landkreiseinrichtungen. Auch dies könne nur der Kreistag in einem Grundsatzbe-

schluss festlegen. Selbiges gelte für die Einrichtung der in Ziffer 3 vorgeschlagenen Arbeits-

gruppe, die einen Maßnahmenplan erstellen solle. Der Hinweis des Landrates in seinem 

Schreiben vom 19. Juni 2008, dass der Umweltausschuss zuständig sei, sei nicht wider-

spruchsfrei, weil der Antrag in der Sitzung des Umweltausschusses am 8. April 2008 zwar 

auf der Tagsordnung war, aber nicht behandelt und abgestimmt wurde.  

 

Die nächste Sitzung des Umweltausschusses sei erst für den 11. November 2008 geplant. 

Der Kreistagsantrag datiere vom 28. November 2007. Die Fraktion werde einer wirksamen 

Ausübung des Antragsrechtes beraubt, wenn eine vollständige und zeitnahe Behandlung 

nicht gewährt werde. Unvertretbar sei es, einen Antrag erst ein Jahr nach Einreichung be-

handeln zu wollen. Der Landrat habe ausweislich seines Schreibens vom 19. Juni 2008 er-

klärt, dass der Umweltausschuss zuständig sei. Eine tatsächliche Aufnahme in die Tages-

ordnung sei jedenfalls nicht zugesichert worden. Das Antragsrecht der Fraktion laufe letztlich 

leer.  

 

Der Anordnungsgrund bestehe in der besonderen Eilbedürftigkeit. Ein Hauptsacheverfahren, 

welches unter Berücksichtigung des Instanzenzuges Jahre in Anspruch nehme, würde über 
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das weitere Schicksal der Behandlung des Klimaschutzantrages zu einem so späten Zeit-

punkt entscheiden, dass eine zeitnahe Bearbeitung der unstrittig als besonders wichtig an-

gesehenen Klimaschutzziele im Landkreis Passau nicht zu erwarten sei. Die Hauptsache 

würde nicht vorweggenommen. Eine Behandlung in der nächsten Kreistagssitzung würde 

das Ergebnis völlig offen lassen. Landrat und Kreistag wären nicht mit vollendeten Tatsa-

chen konfrontiert. Der Kreistag wäre frei in seiner Entscheidung. Er könnte den Antrag oder 

Teile daraus an die Fachausschüsse verweisen oder sogar ablehnen.  

 

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß, 

 

den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, den Kli-

maschutzantrag vom 28. November 2007 in der Fassung vom 14. Juni 2008 auf 

die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung am 21. Juli 2008, hilfsweise auf 

die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 27. Oktober 2008, zu setzen. 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, dass weder ein Anordnungsanspruch noch ein 

Anordnungsgrund i.S. des § 123 VwGO vorliege. Neben dem Kreisausschuss habe der 

Kreistag gemäß § 36 der Geschäftsordnung u.a. den Ausschuss für Verkehr und Tourismus, 

sowie den Ausschuss für Umwelt, Abfallwirtschaft und Energie bestellt (vgl. § 36 Abs. 4 der 

Geschäftsordnung). Diese Ausschüsse seien auch als beschließende Ausschüsse eingerich-

tet (vgl. Art. 29 LKrO i.V.m. § 36 Abs. 5 Satz 2 der Geschäftsordnung). Es handle sich beim 

gegenständlichen Antrag um keine Materie, die alleine dem Kreistag zur Beschlussfassung 

zugewiesen sei (vgl. Art. 30 LKrO i.V.m. § 29 der Geschäftsordnung). Der Kreistag habe sich 

die Entscheidungen zur gegenständlichen Thematik auch nicht allgemein oder für den Ein-

zelfall vorbehalten. Damit sei die Zuständigkeit all derjenigen (beschließenden) Ausschüsse 

gegeben, deren Aufgabenbereich tangiert sei. Das sei insbesondere der Ausschuss für Um-

welt, Abfallwirtschaft und Energie, der Ausschuss für Verkehr und Tourismus (beispielsweise 

unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Personennahverkehrs) sowie der Kreisausschuss 

(beispielsweise bezüglich der Beschaffung von Dienstfahrzeugen). Ein Antrag mit der Kom-

plexität des vorliegenden könne auch ohne weiteres in mehreren beschließenden Ausschüs-

sen abgehandelt werden. Die Zuständigkeit des Kreistages sei insbesondere nicht deshalb 

gegeben, weil gemäß Art. 23 Abs. 1 LKrO der Kreistag im Rahmen des Art. 22 LKrO über 

„alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung“ entscheide. Das Wort „wichtige“ sei im 
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Grunde genommen überflüssig, da nach Abzug der Angelegenheiten, über welche beschlie-

ßende Ausschüsse oder der Landrat entscheiden, ohnehin nur wichtige Angelegenheiten 

übrig blieben. Damit sei klar gestellt, dass sehr wohl auch beschließende Ausschüsse über 

„wichtige“ Angelegenheiten abschließend entscheiden könnten, sofern die Zuständigkeit 

gegeben sei. Insbesondere führe auch ein notwendiges Ausgabenbudget bezüglich eines 

Antrags nicht ab einem bestimmten Schwellenwert quasi automatisch zur Zuständigkeit des 

Kreistages. Angelegenheiten, die einem Ausschuss zur selbständigen Erledigung übertragen 

seien, könnten von diesem umfassend, also auch in den grundsätzlichen Fragen, selbst-

ständig entschieden werden. Der Gesetzgeber selbst habe festgelegt, welche Angelegenhei-

ten er als so wichtig betrachte, dass sie nur vom Kreistag entschieden werden könnten. Es 

seien dies im Bereich der Landkreisordnung die in Art. 30 Abs. 1 LKrO aufgeführten Angele-

genheiten. Hinzu kämen diejenigen Angelegenheiten, die sich der Kreistag auf Grund der 

konkreten Geschäftsordnung zur eigenständigen Erledigung vorbehalten habe. Diese seien 

im vorliegenden Fall bezüglich des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nicht gege-

ben. Für diese Auffassung spreche auch Art. 30 Abs. 2 LKrO, der die Übertragung von Ange-

legenheiten auf beschließende Ausschüsse allgemein zulasse und nicht auf „unwichtige“ 

Angelegenheiten beschränke.  

 

Die Zuständigkeit des Kreistags ergebe sich auch nicht aus § 29 Abs. 2 Nr. 5 der Geschäfts-

ordnung. In dieser Vorschrift werde nur geregelt, dass die Bewilligung über- und außerplan-

mäßiger Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag von 75.000,-- € übersteigen, sowie sonsti-

ge Maßnahmen, durch die im Haushaltsplan nicht vorgesehene Verbindlichkeiten des Land-

kreises entstehen könnten, der Beschlussfassung durch den Kreistag vorbehalten werden. 

Im konkreten Fall gehe es nicht um die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben, 

sondern um die Beschlussfassung in der Sache selbst, d.h. um die Entscheidung darüber, 

ob von Seiten des Landkreises die im Antrag vorgeschlagenen Ziele als verbindlich be-

schlossen werden und dann auch umzusetzen seien. 

 

Es liege auch kein Anordnungsgrund vor. Von Seiten des Landrates sei die Behandlung des 

umfassenden Antrags in den jeweiligen beschließenden Ausschüssen angekündigt. Bezüg-

lich des Vorwurfs der Nichtbehandlung bzw. Verschleppung sei der tatsächliche Sachverhalt 

unvollständig und irreführend wiedergegeben. Bereits am 31. März 2007 habe eine Frakti-

onsführersitzung stattgefunden, an der auch ein Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-

nen teilgenommen habe. Die anwesenden Fraktionsführer hätten sich mit dem damaligen 

Landrat darauf verständigt, dass der gegenständliche Antrag zunächst als Gesamtpaket im 

Umweltausschuss behandelt werden solle. Ganz offensichtlich sei damit fraktionsübergrei-

fend entschieden worden, dass der komplexe Antrag zunächst verwaltungsmäßig vorbereitet 
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werde. Eine unreflektierte Behandlung des Antrags ohne entsprechende Vorbereitung durch 

die Verwaltung bzw. in den Fraktionen hätte allenfalls kontraproduktiv sein können. Der ur-

sprüngliche Antrag der Fraktion vom 5. März 2007 sei dann bereits ausweislich des Proto-

kolls in der Sitzung des Umweltausschusses am 15. Mai 2007 behandelt worden. Der Kreis-

rat ***** habe vorgeschlagen, den umfassenden Antrag zurückzustellen und in den Fraktio-

nen nochmals darüber zu beraten. Hiermit habe sich der Kreisrat ***** einverstanden erklärt. 

In der Folgezeit habe sich die Arbeit der Landkreisverwaltung schwerpunktmäßig darauf 

konzentriert, ein „Energiemanagement“ im Landkreis Passau einzuführen. Dies habe zum 

Beschluss des Umweltausschusses in der Sitzung vom 27. Mai 2008 geführt, in dem der 

Auftrag für die Einführung eines kommunalen Energiemanagementsystems in den Liegen-

schaften des Landkreises an eine Firma vergeben worden sei. Gleichzeitig sei ein Empfeh-

lungsbeschluss gefasst worden, die hierfür erforderlichen, aber im Haushalt 2008 nicht ein-

geplanten Kosten durch den zuständigen Kreisausschuss genehmigen zu lassen. Zu dem 

gegenständlichen Antrag hätten am 17. September und am 15. Oktober 2007 zwei weitere 

Sitzungen des Kreisausschusses stattgefunden. Die Behandlung des Antrags habe sich 

durch „persönliche“ Anfragen des Herrn *****, die nicht der aktuellen Beschlusslage entspra-

chen, verkompliziert. In der Sitzung des Umweltausschusses vom 19. November 2007 seien 

erneut zwei Tagesordnungspunkte enthalten, die sich mit dem Gesamtantrag befassen. In 

dieser Sitzung sei konkret das weitere vergabemäßige Vorgehen beschlossen worden, das 

schließlich zur o.g. Entscheidung in der Sitzung des Umweltausschusses vom 27. Mai 2008 

führte. Dieser Beschluss sei im Übrigen einstimmig gefasst worden.  

 

Mit Schreiben vom 28. November 2007 sei von Herrn ***** für die Kreistagssitzung am 

17. Dezember 2007 der Antrag auf Aufnahme des „Klimaschutzantrages“ in die Tagesord-

nung gestellt worden. Daraufhin sei erneut mit Schreiben vom 6. Dezember 2007 die rechtli-

che Situation bezüglich der Zuständigkeiten des Kreistages bzw. der beschließenden Aus-

schüsse dargestellt worden. Der damalige Landrat habe die Thematik als Information in der 

Sitzung aufgegriffen und die weitere Vorgehensweise dargestellt. Herr ***** habe sich mit 

dieser Darstellung des Landrats ausweislich des Protokolls einverstanden erklärt. Am 8. April 

2008 sei der Antrag in einem weiteren Sitzungstermin des Umweltausschusses behandelt 

worden. Ausweislich des Protokolls sei wiederum ein einstimmiger Beschluss gefasst wor-

den, dem ausdrücklich auch der anwesende Kreisrat ***** mit einer Präzisierung zugestimmt 

habe. Damit sei eine kontinuierliche und präzise Abhandlung des Antrags in den Kernpunk-

ten im zuständigen Umweltausschuss in angemessener Zeit erfolgt.  

 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, die vorgelegten 

Unterlagen und den Vorgang des Gerichts verwiesen. 
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II. 

 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß § 123 Abs. 1 VwGO ist sowohl 

in seinem Haupt- als auch in seinem Hilfsantrag zulässig, aber unbegründet. 

 

1. Der Antrag ist zulässig. 

 

Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet, § 40 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsord-

nung (VwGO). Streitgegenstand ist der (angebliche) Anspruch der Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen des Kreistages des Landkreises Passau auf die Aufnahme der mit Schrei-

ben vom 14. Juni 2008 gestellten „Klimaschutzanträge“ in die Tagesordnung der nächsten 

oder hilfsweise der übernächsten Sitzung des Kreistages. Es handelt sich dabei um eine 

kommunalverfassungsrechtliche Streitigkeit, da im Mittelpunkt des Verfahrens die Ausei-

nandersetzung über die jeweiligen Kompetenzen oder Mitwirkungsrechte kommunaler 

Organe bzw. von Organteilen in ihrem Verhältnis zueinander stehen. Die in den Kreistag 

gewählten Vertreter der Partei Bündnis 90/Die Grünen haben eine Fraktion gebildet und 

diese ist ein Teil des Landkreisorgans Kreistag, vgl. § 29 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 

Geschäftsordnung des Kreistages Passau vom 9. Mai 2008 (Geschäftsordnung).  

 

Die die Antragstellerin belastende Entscheidung, die „Klimaschutzanträge“ nicht auf die 

Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreistages aufzunehmen, ist kein Verwaltungs-

akt im Sinne des Art. 35 Satz 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(BayVwVfG). Vielmehr handelt es sich um einen im kommunalen Verfassungsrecht be-

gründeten Organisationsakt. Auch gegen einen solchen ist wegen der Rechtsschutzga-

rantie des Art. 19 Abs. 4 GG eine Rechtsschutzmöglichkeit zu gewähren. Eine derartige 

Streitigkeit ist nach der Rechtsprechung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs grundsätz-

lich in Form der allgemeinen Leistungsklage zu behandeln (BayVGH vom 16.7.1980 

BayVBl 1980, 656 f.). Der vorläufige Rechtsschutz ist ggf. durch den Erlass einer einst-

weiligen Anordnung zu gewähren. 

 

Statthaft ist die Regelungsanordnung gemäß § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO, da es hier nicht 

wie bei der Sicherungsanordnung um den Erhalt des „status quo“, sondern um die Erwei-

terung des Rechtskreises der Antragstellerin geht, weil diese einen Anspruch geltend 

macht, dessen Bestehen von dem Antragsgegner bestritten wird. Nach dieser Vorschrift 

ist eine einstweilige Anordnung auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug 
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auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauern-

den Rechtsverhältnissen, nötig erscheint, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder 

drohende Gewalt zu verhindern oder aus anderen Gründen. 

 

Die Antragsbefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO analog) ergibt sich hinsichtlich des Anordnungs-

anspruchs aus der plausiblen Behauptung, dass angesichts der fortgeschrittenen Zeit 

ausreichender Rechtsschutz – in einem Hauptsacheverfahren – vor dem 21. Juli 2008 

und möglicherweise auch vor dem  27. Oktober 2008 nicht mehr erlangt werden kann. 

Bezüglich des Anordnungsgrunds ergibt sie sich daraus, dass die Antragstellerin einen 

möglichen Anspruch auf die Aufnahme der „Klimaschutzanträge“ in die Tagesordnung der 

nächsten oder übernächsten Sitzung des Kreistages geltend machen kann. Hierfür beruft 

sich die Antragstellerin im Wesentlichen auf Art. 23 Abs. 1 der Landkreisordnung (LKrO) 

und Vorschriften der Geschäftsordnung des Kreistages. Ein Anspruch aus diesen Vor-

schriften erscheint zumindest denkbar und möglich. Die Frage des tatsächlichen Beste-

hens eines Anspruchs ist nicht in der Zulässigkeit, sondern in der Begründetheit des An-

trags zu prüfen. 

 

2. Der Antrag ist jedoch nicht begründet, da die Antragstellerin keinen Anspruch auf den 

Erlass der begehrten einstweiligen Anordnung hat. Mit einer durch das Gericht angeord-

neten Aufnahme der oben angesprochenen „Klimaschutzanträge“ in die Tagesordnung 

der nächsten bzw. hilfsweise der übernächsten Sitzung des Kreistages des Antragsgeg-

ners würde die Hauptsache unzulässig vorweg genommen werden. Außerdem wurde we-

der das Vorliegen eines Anordnungsgrundes noch eines Anordnungsanspruches glaub-

haft geltend gemacht (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2, § 294 ZPO). 

 

a. Mit der begehrten Entscheidung des Gerichts würde die Hauptsache unzulässig vorweg 

genommen werden. Eine solche Vorwegnahme ist im einstweiligen Rechtsschutzverfah-

ren jedoch nur ausnahmsweise zulässig. Dies ergibt sich aus dem Sinn und Zweck der 

einstweiligen Anordnung, die grundsätzlich nur auf eine vorläufige Regelung gerichtet 

sein kann und dem Antragsteller nicht schon im vollen Umfang, auf beschränkte Zeit und 

unter Vorbehalt einer Entscheidung in der Hauptsache, das gewähren kann, was er nur 

im Hauptsacheprozess erreichen könnte (Kopp/Schenke, VwGO, 15. Auflage, § 123, 

RdNr. 13).  

 

Dieses Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache gilt zwar im Hinblick auf die Rechts-

schutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG nicht, wenn eine bestimmte Regelung zur Gewäh-

rung effektiven Rechtsschutzes schlechterdings notwendig ist, d.h., wenn die sonst zu 
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erwartenden Nachteile für den Antragsteller unzumutbar und im Hauptsacheverfahren 

nicht mehr zu beseitigen wären, und ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit für einen Er-

folg auch in der Hauptsache spricht (BVerfG vom 25.10.1988 2 BvR 745/88 NJW 1989, 

827). 

 

Zunächst ist festzustellen, dass das Vorliegen einer Vorwegnahme der Hauptsache – wie 

die Antragstellerin meint - nicht deshalb verneint werden kann, weil der Kreistag bei einer 

Aufnahme der „Klimaschutzanträge“ in die Tagesordnung der nächsten bzw. übernächs-

ten Sitzung des Kreistages in seiner inhaltlichen Entscheidung frei wäre. Eine solche 

noch zu treffende Entscheidung ist nämlich nicht Streitgegenstand des einstweiligen 

Rechtsschutzantrags. Vielmehr geht es im einstweiligen Rechtschutzverfahren und auch 

in einem eventuellen Klageverfahren um die Frage, ob die „Klimaschutzanträge“ der An-

tragstellerin auf die Tagesordnung des Kreistages zu setzen sind, weil diese hierauf ei-

nen Anspruch hat. Letztlich geht es also um die rechtliche Beurteilung der Rechtmäßig-

keit der Weigerung des Antragsgegners, diese Anträge im Plenum zu behandeln. Bei ei-

ner stattgebenden Entscheidung des Gerichts im Sinne des gestellten Antrags würde 

diese Hauptsache aber vorweg genommen werden. 

 

Diese Vorwegnahme wäre hier – Erfolgaussichten in der Hauptsache unterstellt – zur Si-

cherung effektiven Rechtsschutzes jedoch nicht erforderlich. Die für die Antragstellerin 

und die von ihr vertretenen Ziele des Klimaschutzes im Landkreis Passau möglicherwei-

se durch eine ablehnende Entscheidung des Gerichts entstehenden Nachteile wiegen 

nicht so schwer, dass sie eine Vorwegnahme erforderlich machen. Insbesondere hat die 

Antragstellerin nicht glaubhaft gemacht, dass diese Nachteile unzumutbar sind. Eine sol-

che Unzumutbarkeit ist auch für das Gericht nicht erkennbar. 

 

Eine (rechtskräftige) Entscheidung in der Hauptsache würde zwar für die nächste Sitzung 

des Kreistages am 23. Juli 2008 und eventuell auch für die übernächste Sitzung am 27. 

Oktober 2008 zu spät kommen. Es ist für das Gericht jedoch nicht erkennbar, dass und 

warum sich der Kreistag des Antragsgegners - wenn er überhaupt zuständig sein sollte - 

nicht auch zu einem späteren Zeitpunkt mit den von der Antragstellerin eingebrachten 

Anträgen beschäftigen könnte. Dies gilt vor allem auch im Hinblick darauf, dass die An-

träge bei einer Umsetzung eine Fülle von Maßnahmen nach sich ziehen, mit deren Um-

setzung nicht bereits in oder nach einer der nächsten Sitzungen begonnen werden muss. 

Es ist nicht glaubhaft gemacht, dass diese Umsetzung nicht auch zu einem späteren Zeit-

punkt erfolgen könnte. Damit droht hier keine nicht mehr zu beseitigende (Grund-) 

Rechtsverletzung der Antragstellerin im Sinne des Art. 19 Abs. 4 GG. Im Übrigen spricht 
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– wie unten noch gezeigt wird – kein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg in 

der Hauptsache. 

 

b. Aus diesen Gründen ist für das Gericht hier auch kein Anordnungsgrund ersichtlich. Die-

ser ergibt sich nicht daraus, dass der Antragstellerin ein Abwarten auf eine Entscheidung 

in einem noch einzuleitenden Hauptsacheverfahren nicht zugemutet werden kann. Eine 

solche Entscheidung könnte sicher nicht mehr vor dem 23. Juli oder auch möglicherwei-

se vor dem 27. Oktober 2008 ergehen. Sie muss jedoch auch nicht vor diesen Zeitpunk-

ten ergehen, da der Antragstellerin ein Zuwarten bis zu einer eventuellen Hauptsache-

entscheidung zumutbar ist. Die Angelegenheit ist nicht so eilbedürftig, dass eine Umset-

zung der durch die Antragstellerin verfolgten Klimaschutzziele durch eine Ablehnung des 

Antrags ernsthaft gefährdet wäre. 

 

Die „Klimaschutzanträge“ enthalten im Wesentlichen Maßnahmen, die allenfalls mittel- 

bzw. langfristig umgesetzt werden können. So soll das Ziel, den CO2-Ausstoss um 40 % 

zu senken, bis zum Jahr 2020 erreicht werden (Ziffer 1). Die Energieversorgung des 

Landkreises soll bis möglichst zum Jahr 2035 ausschließlich aus erneuerbaren Energien 

gedeckt werden (Ziffer 2). Es handelt sich hierbei um Ziele, die ambitioniert sind und zum 

Teil auch die gesetzlichen Vorgaben nicht unerheblich unterschreiten (vgl. z.B. Ziffer 4). 

Es ist jedoch nicht glaubhaft gemacht, warum angesichts dieser in den wesentlichen Tei-

len längeren zeitlichen Vorgaben eine Behandlung in einer der nächsten Sitzungen des 

Kreistages erforderlich ist. 

 

c. Die Antragstellerin hat ferner das Vorliegen eines Anordnungsanspruches nicht glaubhaft 

dargelegt. Dieser ergibt sich nach der in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren al-

lein möglichen summarischen Prüfung nicht daraus, dass der Kreistag und nicht einer 

oder mehrere (beschließende) Ausschüsse für die Behandlung der „Klimaschutzanträge“ 

zuständig sind. 

 

Eine Zuständigkeit des Kreistages ergibt sich weder aus Art. 23 Abs. 1 Satz 2 oder 

Art. 30 Abs. 1 LKrO noch aus §§ 16, 17 oder § 29 Abs. 2 Ziffer 5 der Geschäftsordnung 

des Kreistages.  

 

Gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 2 LKrO entscheidet der Kreistag im Rahmen des Art. 22 über 

alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung. Diese Vorschrift ist dahin gehend zu 

verstehen, dass der Kreistag über alle Angelegenheiten entscheidet, über die nicht be-

schließende Ausschüsse oder der Landrat selbst entscheiden (vgl. Bauer/Böhle/ 
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Masson/Samper, Bayerische Kommunalgesetze, Art. 23 LKrO, Ziffer 2). Der Landkreis 

wird nämlich gemäß Art. 22 LKrO durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag 

bestellte Ausschüsse (Art. 26 ff.) über Kreisangelegenheiten beschließen oder der Land-

rat selbstständig entscheidet (Art. 34). Die dem Kreistag vorbehaltenen Angelegenheiten 

ergeben sich im wesentlichen aus Art. 30 Abs. 1 LKrO. § 29 Abs. 1 der Geschäftsord-

nung des Kreistags bestimmt dementsprechend, dass der Kreistag für die in Art. 30 

Abs. 1 LKrO genannten Angelegenheiten ausschließlich zuständig ist. Alle übrigen in die-

sem Gesetz geregelten Angelegenheiten können dem Kreisausschuss oder weiteren be-

schließenden Ausschüssen übertragen werden, Art. 30 Abs. 2 LKrO.  

 

Art. 22 LKrO bezeichnet in seiner Überschrift den Kreistag, die beschließenden Aus-

schüsse und den Landrat als Hauptorgane des Landkreises. Die beschließenden Aus-

schüsse erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten an Stelle des Kreistags (vgl. 

Widtmann/Grasser, Bayerische Gemeindeordnung, Art. 29 LKrO, Rdnr. 5). Ein Beschluss 

eines solchen Ausschusses steht also einem Beschluss des Kreistagsplenums gleich. Es 

spricht hier bei summarischer Prüfung alles dafür, dass für die Behandlung der „Klima-

schutzanträge“ der Antragstellerin nicht der Kreistag zuständig ist, da die in den Anträgen 

angesprochenen Angelegenheiten im Wesentlichen nicht im Katalog des Art. 30 Abs. 1 

LKrO enthalten sind. Sollten später Beschlüsse gefasst werden, die mit Ausgaben ver-

bunden sind, die in einer Haushalts- oder Nachtragshaushaltssatzung enthalten sein 

müssen, ist die Beschlussfassung über diese Satzungen gemäß Art. 30 Abs. 1 Nr. 17 

LKrO dem Kreistag vorbehalten. Eine solche Beschlussfassung steht aber jetzt (noch) 

nicht im Raum. Nicht dem Kreistag vorbehaltene Angelegenheiten können beschließen-

den Ausschüssen übertragen werden, Art. 30 Abs. 2 LKrO. 

 

Dem steht nicht entgegen, dass die Angelegenheit möglicherweise die Aufgabenbereiche 

mehrerer Ausschüsse tangiert. Würde man der Argumentation der Antragstellerin folgen, 

wären nahezu keine Fälle denkbar, in denen beschließende Ausschüsse ihren Aufgaben 

nachkommen könnten. In einem solchen Fall ist es daher sachgerecht, wenn sich Aus-

schüsse mit dem Teil einer Angelegenheit beschäftigen, für den ihre Zuständigkeit gege-

ben ist. 
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Ein Anspruch ergibt sich auch nicht aus §§ 16, 17 der Geschäftsordnung des Kreistages. 

Eine konkrete Anspruchsgrundlage für die Aufnahme jeder Angelegenheit in die Tages-

ordnung der Kreistagssitzung lässt sich diesen Vorschriften nicht entnehmen. Vielmehr 

ergibt sich aus § 17 Abs. 5 Satz 1 der Geschäftsordnung, dass Anträge von Mitgliedern 

des Kreistages, für deren Behandlung ein Ausschuss zuständig ist, vom Landrat an den 

zuständigen Ausschuss zu verweisen sind.  

 

Ein Anspruch ergibt sich ferner nicht aus § 29 Abs. 2 Ziffer 5 der Geschäftsordnung. § 29 

Abs. 2 der Geschäftsordnung erweitert den Kreis der Angelegenheiten, für die der Kreis-

tag ausschließlich zuständig ist, über Art. 30 Abs. 1 LKrO hinaus. § 29 Abs. 2 der Ge-

schäftsordnung enthält, wie sich aus dem Wortlaut ergibt, eine abschließende Aufzählung 

der Tatbestände. Gemäß § 29 Abs. 2 Ziffer 5 der Geschäftsordnung behält sich der 

Kreistag u.a. die Beschlussfassung über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger 

Ausgaben vor, die im Einzelfall einen Betrag von 75.000 € übersteigen. Die Vorschrift 

präzisiert Art. 60 Abs. 1 Satz 2 LKrO, wonach erhebliche überplanmäßige und außer-

planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben nach dieser 

Vorschrift vom Kreistag zu beschließen sind. Auch die Beschlussfassung über solche 

Ausgaben kann jedoch auf einen beschließenden Ausschuss übertragen werden (vgl. 

Hölzl/Hien/Huber, Gemeindeordnung, Art. 66 GO, Ziffer 4; Bauer/Böhle/Masson/Samper, 

Bayerische Kommunalgesetze, Art. 66 GO, Rdnr. 6; Widtmann/Grasser, Bayerische Ge-

meindeordnung, Art. 66 GO, Rdnr. 4).  

 

Zwar ist damit die Zuständigkeit für die Bewilligung solcher Ausgaben, die einen Betrag in 

Höhe von 75.000 € übersteigen, dem Kreistag vorbehalten. Allerdings handelt es sich bei 

der im fünften „Klimaschutzantrag“ genannten Einstellung eines entsprechenden Haus-

haltspostens nicht um solche Ausgaben. Die Fülle der Maßnahmen und auch der Wort-

laut des Antrages sprechen dafür, dass die hierbei entstehenden Ausgaben in einen 

Haushaltsplan gemäß Art. 58 LKrO aufzunehmen wären. Allenfalls könnten sie Gegens-

tand einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des Art. 62 LKrO sein. Die in § 29 Abs. 2 

Ziffer 5 der Geschäftsordnung genannten Ausgaben sind in dem Antrag jedoch nicht an-

gesprochen.  

 

Dass die Kreistage anderer Landkreise entsprechende „Klimaschutzbeschlüsse“ im Ple-

num beschlossen haben sollen, kann vor diesem Hintergrund zu keiner anderen rechtli-

chen Beurteilung führen. Rechtliche Grundlagen für die gerichtliche Beurteilung sind die 
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oben genannten Vorschriften der LKrO und der Geschäftsordnung der Antragsgegnerin, 

aus denen sich keine Zuständigkeit des Kreistages für die Anträge ergibt. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Streitwertfestsetzung rich-

tet sich nach § 53 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 52 Abs. 1, 2 GKG.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 
340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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. 

 
Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Pro-
zesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt 
bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof 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 zu-
gelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben 
sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 
 
 
 
   
   
 


