
Az. RO 1 K 09.1905 

 

 Verkündet am 26.1.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt F*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Erstattung von Rechtsanwaltskosten 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schindler 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 26. Januar 2011 folgendes 
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U r t e i l :  

 
 

I. Bezüglich der 5.047,24 EUR übersteigenden Forderung wird das Verfah-

ren eingestellt. 

II. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Rechtsverteidigungskosten in 

Höhe von 5.047,24 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5% über dem 

Basiszinssatz seit 12.10.2009 in Abänderung der Bescheide der Beklag-

ten vom 3.12.2009 und 20.1.2011 zu zahlen. 

III. Von den Kosten des Verfahrens hat die Beklagte vier Fünftel, der Kläger 

ein Fünftel zu tragen.  

IV. Das Urteil ist in Ziffern II und III vorläufig vollstreckbar, für den Kläger ge-

gen Sicherheitsleistung in Höhe von 6.000,- EUR.  

 
 
 

Tatbestand :  

 

Der Kläger begehrt die Erstattung von Kosten für die Rechtsverteidigung in zwei Strafverfah-

ren von der Beklagten.  

 

Der Kläger ist Verwaltungsoberamtsrat (BesGr. A 13) im Dienste der Beklagten. In den Jah-

ren 2002 bis 2005 war er als Verwaltungsleiter am Krankenhaus der Stadt F***** tätig. Ab 

1.8.2005 bis 30.6.2007 war er für diese Tätigkeit beurlaubt, nachdem das Krankenhaus als 

selbständiges Kommunalunternehmen betrieben wurde. Gegen ihn wurde zum einen ein 

Ermittlungsverfahren wegen Kreditbetrugs gemäß § 265 a StGB geführt, welches mit Verfü-

gung der Staatsanwaltschaft Regensburg vom 10.7.2008 gemäß § 170 Abs. 2 StPO einge-

stellt wurde. Der Kläger war in Verdacht gestanden, bei Beantragung eines Kassenkredits 

am 29.11.2005 der Sparkasse im Landkreis Ch***** gegenüber unrichtige Angaben gemacht 

zu haben. Ferner waren Gegenstand der Ermittlungen die in den Jahren 2002 bis 2005 auf-

genommenen Kredite (Az. 153 Js 29994/07). Ein weiteres Ermittlungsverfahren der Staats-

anwaltschaft Regensburg gegen den Kläger wegen Untreue war mit Verfügung vom 

3.12.2007 gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt worden (Az. 153 Js 11340/06). Gegenstand 

dieses Verfahren waren im wesentlichen Unregelmäßigkeiten bei Baumaßnahmen und 

Pflanzarbeiten im Krankenhausbereich sowie Kosten für Fortbildungsmaßnahmen des Klä-

gers. 

 

Mit Schreiben vom 17.6.2009 stellte der Kläger einen Antrag auf Erstattung der Rechtsan-

waltskosten im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens. In den staats-
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anwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren seien ihm Rechtsanwaltskosten in Höhe von 

6.309,05 EUR entstanden. Ein Anspruch auf Kostenerstattung ergebe sich aus der Fürsor-

gepflicht der Stadt als Dienstherr gegenüber den Beamten. Der Kläger verwies auf das Urteil 

des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 11. März 2009. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsa-

che, dass sich die erhobenen Vorwürfe, die ausschließlich und unmittelbar mit der dienstli-

chen Tätigkeit des Klägers zu tun hätten, als haltlos erwiesen hätten und das Ermittlungsver-

fahren schließlich eingestellt worden sei, bitte er um vollumfängliche Erstattung der Kosten.  

 

Mit Schreiben vom 6.7.2009 teilte dem Kläger der Erste Bürgermeister ***** der Beklagten 

mit, gegen das genannte Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg sei zwischenzeitlich 

Antrag auf Zulassung der Berufung beim BayVGH gestellt worden. Es sollte der Ausgang 

des Verfahrens abgewartet werden. Dem trat der Kläger mit Schreiben vom 10.7.2009 ent-

gegen.  

 

Am 20.10.2009 beschloss der Stadtrat der Beklagten, dass im Fall des Klägers ein Leis-

tungsbescheid nach den Verwaltungsvorschriften zum Bayerischen Beamtengesetz (VV-

BayBG) vom 21.2.2002 zu erstellen und vor deren Bekanntgabe dem Stadtrat nochmals 

vorzulegen sei. In der Stadtratssitzung vom 1.12.2009 wurde seitens einer Verwaltungsan-

gestellten dem Stadtrat berichtet, dass die Erstattung des Klägers verfristet sei. Ein konkreter 

Stadtratsbeschluss wurde in der Sitzung nicht mehr gefasst.  

 

Mit Bescheid der Stadt F***** vom 3.12.2009 wurde der Erstattungsantrag des Klägers in-

haltlich abgelehnt. Dem Antrag vom 17.6.2009 könne grundsätzlich unter Anwendung der 

Rechtsschutzbekanntmachung nach den Verwaltungsvorschriften zum Bayerischen Beam-

tengesetz (VV-BayBG) vom 6.2.1998 in der Fassung vom 21.2.2002 nicht entsprochen wer-

den. Der Antrag sei nach Ziffer 2.1.8 der Rechtsschutzbekanntmachung vom 21.2.2002, VV 

zu Art. 86 BayBG verfristet, da er nicht bis spätestens drei Monate nach rechtskräftigem 

Abschluss des Strafverfahrens gestellt worden sei.  

 

Mit Schreiben vom 17.12.2009 ließ der Kläger mitteilen, im Zeitpunkt der zweiten Einstel-

lungsverfügung sei er schwer erkrankt gewesen (Diagnose psychophysischer Erschöpfungs-

zustand/Depression), weshalb der Verteidiger ***** seine Tätigkeit erst Ende Oktober 2008 

abgerechnet habe. Auch zu diesem Zeitpunkt sei der Kläger noch nicht voll dienstfähig ge-

wesen, er sei es noch immer nicht. Daraus erkläre sich die verzögerte Antragstellung. Es 

habe ein dienstliche Interesse an der Rechtsverteidigung bestanden, nicht nur wegen des 

Ansehens der Beklagten, sondern auch weil im Fall einer Verurteilung mit Schadensersatz-

ansprüchen zu rechnen gewesen sei, die Verteidigungsmaßnahme sei auch nach Grund und 

Höhe geboten gewesen.  
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Bereits am 12.10.2009 ließ der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen die 

Stadt F***** wegen Erstattung von Rechtsanwaltskosten erheben.  

 

Zur Begründung der Klage wurde im Wesentlichen vorgetragen, der Kläger stehe im Dienste 

der Beklagten. Gegen ihn sei im Zusammenhang mit seiner dienstlichen Tätigkeit ein Ermitt-

lungsverfahren wegen Kreditbetrugs gemäß § 265 a StGB eingeleitet worden, dieses sei mit 

Verfügung der Staatsanwaltschaft Regensburg vom 11.7.2008 gemäß § 170 Abs. 2 StPO 

eingestellt worden. Daraufhin habe der Kläger am 17.6.2009 einen Erstattungsantrag gemäß 

§ 45 BeamtStG gestellt, über den die Beklagte nicht entschieden habe. Die Klage sei als 

Untätigkeitsklage zulässig und sie sei begründet. Denn der Kläger habe einen Anspruch auf 

Erfüllung der Fürsorgepflicht.  

Nachdem die Beklagte den Bescheid vom 3.12.2009 erließ, richtete der Kläger die Klage 

nunmehr gegen diesen Bescheid und trägt zur Klagebegründung weiter vor, im Jahr 2006 sei 

gegen den Kläger im Zusammenhang mit seiner dienstlichen Tätigkeit aufgrund von Denun-

ziationen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Untreue gemäß § 266 StGB einge-

leitet worden, und ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Kreditbetrugs 

gemäß § 265 a StGB. Das Verfahren wegen Untreue sei von der Staatsanwaltschaft mit 

Verfügung vom 4.12.2007 gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt worden. Dem Kläger seien 

im Zusammenhang mit beiden Verfahren Anwaltskosten in Höhe der Klageforderung 

(6.309,05 EUR) entstanden. Rechtsgrundlage der Erstattung sei § 45 BeamtStG. Der Be-

klagte versuche, die Wahrnehmung der ihr obliegenden Fürsorgepflicht durch Hinweis auf 

die Rechtsschutzbekanntmachung und die darin enthaltene Dreimonatsfrist zu verweigern. 

Für eine derartige Frist gebe es im Gesetz keine Grundlage, erst recht nicht in der Verfas-

sung (Art. 33 Abs. 5 GG). Ein dienstliches Interesse an der Rechtsverteidigung habe nicht 

nur wegen des Ansehens der Beklagten, sondern auch im Hinblick auf Schadensersatzan-

sprüche bestanden. Die Verteidigungsmaßnahme sei nach Grund und Höhe geboten gewe-

sen.  

 

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat vorgetragen, sich bei der Gewährung 

von Rechtsschutz für Beamte der Stadt F***** für die entsprechende und vollumfängliche 

Anwendung der Vorschriften des Bayerischen Beamtengesetzes und der Rechtsschutzbe-

kanntmachung vom 21.2.2002 entschieden und keine abweichende oder darüber hinausge-

hende Regelung erlassen zu haben. Die Beklagte habe ihre Fürsorgepflicht bei der Gewäh-

rung von Rechtsschutz für Kommunalbeamte insoweit konkretisiert. Der Antrag des Klägers 

sei mit Bescheid vom 3.12.2009 zu Recht abgelehnt worden, da der Antrag verfristet sei. 

Das Strafverfahren sei am 11.3.2008 rechtskräftig abgeschlossen worden. Der Kläger habe 
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seinen Antrag mit Schreiben vom 17.6.2009 am 18.6.2009 gestellt. Die Beklagte sei berech-

tigt gewesen, den Antrag auf Kostenerstattung wegen Verfristung abzulehnen.  

 

Mit Beschluss vom 19.2.2010 wurde das Ruhen des Verfahrens zur Durchführung eines 

gerichtsinternen Mediationsverfahrens angeordnet.  

 

Mit Schreiben vom 24.2.2010 ließ der Kläger darauf hinweisen, dass er aufgrund eines ano-

nymen Briefes an den Bürgermeister denunziert worden sei. Es sei Pflicht des Bürgermeis-

ters gewesen, ein Gespräch mit dem Kläger zu führen, anstatt dieses Schreiben an die 

Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Der Kläger sei mittlerweile in allen Punkten rehabilitiert. 

Wenn es schon für den Bürgermeister keine Fürsorgepflicht gebe, solle wenigstens der 

Stadtrat dieser nachkommen.  

 

In der Mediationsvereinbarung vom 14.6.2010, die das Mediationsverfahren beendete, ver-

pflichtete sich die Beklagte, dafür zu sorgen, dass über den Antrag des Klägers im Stadtrat 

erneut eine Entscheidung herbeigeführt werde und zwar innerhalb von acht Wochen. 

 

Erst in der Sitzung des Stadtrates vom 7.9.2010 wurde über den Antrag des Klägers erneut 

eine Entscheidung des Stadtrats herbeigeführt. Auf Grundlage eines Gutachtens, welches 

von Rechtsanwälten erstellt wurde, beschloss der Stadtrat der Beklagten, die vom Kläger 

geltend gemachten Rechtsanwaltskosten zu 80 % der vorgelegten Kostenrechnung, also mit 

5.047,24 EUR zu erstatten, sobald die Kostenrechnung in hinreichend aufgeschlüsselter 

Form samt Honorarvereinbarung vorliege und geprüft sei. Die Verwaltung habe unverzüglich 

in schriftlicher Form dem Kläger entsprechende Maßgaben und Hinweise zu geben, damit 

dieser eine hinreichend aufgeschlüsselte Kostenrechnung samt Honorarvereinbarung bei-

bringen könne. Sollten weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Kostenerstattungsverfah-

ren geltend gemacht werden (Zinsaufwand, zusätzliche Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 

im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Ansprüche) seien diese Vorgänge dem Stadt-

rat oder dem Hauptausschuss unverzüglich zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 

Der Erste Bürgermeister der Beklagten vollzog den Beschluss nicht, sondern setzte ihn ge-

mäß Art. 59 Abs. 2 GO zur Entscheidung durch die Rechtsaufsichtsbehörde aus.  

 

Gemäß dem Schreiben des Landratsamts Ch***** vom 4.11.2010 ist der Stadtratsbeschluss 

vom 7.9.2010 nach Auffassung der Rechtsaufsichtsbehörde rechtmäßig. Der Bürgermeister 

müsse nach erfolgter Überprüfung und Bestätigung den Beschluss vollziehen, ohne selbst 

noch dagegen vorgehen zu können.  
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Mit Schreiben vom 23.11.2010 teilte der Erste Bürgermeister der Beklagten mit, dass in den 

nächsten Tagen von der Stadt F***** dem Widerspruch des Klägers abgeholfen werde. Auf 

erneute Nachfrage des Gerichts ließ der Erste Bürgermeister ***** der Stadt F***** am 

28.12.2010 telefonisch mitteilen, dass in den nächsten Tagen eine Verbescheidung stattfin-

de.  

 

Die Beklagte erließ einen Bescheid vom 20.1.2011. Danach sollten dem Kläger unter Vorbe-

halt des Widerrufs 80 % der Forderung erstattet werden (Ziffer 1). Der Widerrufsvorbehalt 

wird unter Ziffer 3 des Bescheids weiter ausgeführt. In Ziffer 2 des Bescheids werden noch 

Zahlungsbelege und weitere Unterlagen gefordert. Im übrigen wird auf den Bescheid verwie-

sen. 

 
 
Der Kläger beantragt zuletzt:  

 

Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Rechtsverteidigungskosten in Höhe von 

5.047,24 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit Klageerhe-

bung in Abänderung der Bescheide der Beklagten vom 3.12.2009 und 20.1.2011 zu 

zahlen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und die Behördenakten sowie 

die Sitzungsniederschrift vom 26.1.2011 verwiesen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO).  

 

 

Entscheidungsgründe:  
 

 

Bezüglich 20 % der ursprünglich eingeklagten Forderung wurde die Klage in der mündlichen 

Verhandlung zurückgenommen. Auch hinsichtlich der ursprünglichen Zinsforderung wurde 

die Klage zum Teil (konkludent) zurückgenommen (§ 264 Nr. 2 ZPO, § 173 VwGO).  

 

Die ursprünglich als Untätigkeitsklage erhobene Klage ist nunmehr – auch nach Erlass der 

Bescheide vom 3.12.2009 und vom 20.1.2011 – im Wesentlichen als Leistungsklage zuläs-

sig. Sie ist auch begründet. 
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Die Beklagte hat zwar bezüglich des verbliebenen Gegenstands von 80 % der ursprünglich 

eingeklagten Forderung dem Begehren des Klägers teilweise abgeholfen, indem nun der 

Bescheid vom 20.1.2011 erlassen wurde, der grundsätzlich eine Erstattung von Rechtsan-

waltskosten in Höhe von 80 % der ursprünglichen Forderung vorsieht und den Bescheid vom 

3.12.2009 modifiziert. Demgemäß war nicht mehr streitig und musste das Gericht nicht mehr 

darüber entscheiden, ob die Forderung – in der zuletzt gestellten Fassung - dem Grunde 

nach bzw. in der zuerkannten Höhe besteht. Andererseits hat sich aber das Leistungsbegeh-

ren des Klägers, das unmittelbar auf Zahlung gerichtet war und ist, nicht erledigt, zumal der 

Bescheid vom 20.1.2011 in Ziffern 1 und 3 einen Widerrufsvorbehalt enthält, wohingegen 

das Begehren des Klägers auf vorbehaltlose Zahlung gerichtet war und ist. Die Aufrechter-

haltung dieses Widerrufsvorbehalts hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung noch-

mals ausdrücklich bestätigt wie auch die Gewährung einer Erstattung gemäß Bescheid. 

Hiergegen wendet sich nun der Kläger. Der Klage fehlt nicht das Rechtsschutzbedürfnis. 

 

Die Aufnahme eines Widerrufsvorbehalts ist zwar grundsätzlich als Nebenbestimmung zum 

Verwaltungsakt gem. Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG zulässig. Vorliegend wird die Leistung 

nach der Rechtschutzbekanntmachung auf Grundlage von Art. 86 BayBG a.F. bzw. § 45 

BeamtStG im weitesten Sinne im Ermessen gewährt. Jedoch scheitert der Widerrufsvorbe-

halt in Ziffern 1  i.V.m. 3 des Bescheids vom 20.1.2011 daran, dass er nicht hinreichend be-

stimmt ist (Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG). Hinreichende Bestimmtheit bedeutet, dass der Inhalt 

der getroffenen Regelung für die Beteiligten insbesondere die Adressaten so vollständig, klar 

und unzweideutig erkennbar sein muss, dass sie ihr Verhalten danach richten können und 

dass auch die mit dem Vollzug betrauten oder sonst mit der Angelegenheit befassten Behör-

den oder deren Organe den Inhalt etwaigen Vollstreckungsmaßnahmen und sonstigen weite-

ren Entscheidungen zugrunde legen können (vgl. Kopp/Ramsauer Rdnr. 5 zu § 37 VwVfG). 

Gemäß Ziffer 1 des Bescheids vom 20.1.2011 wird dem Antrag vom 17.6.2009 auf Erstat-

tung der Rechtsanwaltskosten teilweise und unter „nachfolgend aufgeführten Vorbehalten 

des Widerrufs“ entsprochen. Gemäß Ziffer 3 des Bescheids besteht der Vorbehalt des Wi-

derrufs für den Fall, dass sich die Rechtsprechung hinsichtlich der Höhe einer angemesse-

nen Kostenerstattung gegenüber dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regens-

burg vom 11. März 2009 (W*****) ändert und damit eine andere Rechtsanwendung vorgege-

ben wird. In diesem Fall kann die Entscheidung an die Rechtsprechung angepasst werden. 

Das genannte Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 11.3.2009 (W*****) betraf 

einen bestimmten Einzelfall. Ob und inwieweit dieser Einzelfall und in diesem Zusammen-

hang die künftige Rechtsprechung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs in diesem Einzelfall 

sodann auf den Fall des Klägers übertragen werden kann, ist derzeit offen. Das sehr aus-

führliche Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 11.3.2009 befasst sich u.a. – die 

ausführlichen Entscheidungsgründe erstrecken sich über Seiten und betreffen einen mit 
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diesem Fall nicht identischen, sondern nur teilweise vergleichbaren Sachverhalt - sowohl 

dem Grunde als auch der Höhe nach mit der Frage der Erstattung von Rechtsanwaltskosten 

im Hinblick 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 in der bis 31.5.2002 geltenden Fassung 

vom 6.2.1998 (FMBl S. 75) bzw. in der ab 1.6.2002 in Kraft getretenen, im Wesentlichen 

inhaltsgleichen Erfassung der Verwaltungsvorschrift Nr. 2 zu Art. 86 BayBG (StAnz 2002 Nr. 

18) – vgl. nunmehr Abschnitt 9 VV-BeamtR (FMBl 2009, 190). Hinsichtlich der Höhe der 

Kostenerstattung stellt sich zum einen die Frage der prozentualen Verteilung, zum anderen 

der Angemessenheit, die allgemein aber auch im Einzelfall zu beurteilen ist. Damit erweist 

sich die Klausel unter Nr. 3 Ziffer 3 des Bescheids vom 20.1.2011 als unbestimmt und für 

den Adressaten nicht hinreichend kalkulierbar. Es bleibt völlig offen, welche Schlussfolge-

rungen für die Erstattung des Klägers hieraus gezogen werden könnten. Insofern kann sich 

der Kläger auf etwaige Folgen auch nicht hinreichend sicher einstellen. Letztendlich bleibt 

die Klausel auch unter Berücksichtigung der Gründe des Bescheids, in denen der Widerrufs-

vorbehalt nicht weiter erläutert bzw. begründet, sondern inhaltlich lediglich wiederholt wird, 

unklar. Sie erscheint gewissermaßen als „offen gelassenes Hintertürchen“, um dem Kläger 

letztlich nicht zu erstatten bzw. zu belassen, was ihm per Bescheid – basierend auf einem 

Stadtratsbeschluss – zugestanden wurde. Hierzu passt auch das sonstige Verhalten der 

Beklagtenseite im Verfahren, nämlich das Verfahren unnötigt zu verzögern, insbesondere 

sich nicht in allen Punkten an die Vereinbarung im Mediationsverfahren zu halten, ferner 

einen gefassten Stadtratsbeschluss im Rahmen der Rechtsaufsicht zunächst überprüfen zu 

lassen, des weiteren danach zwar immer wieder anzukündigen, einen Abhilfebescheid zu 

erlassen, dies jedoch erst unter dem Druck der anstehenden mündlichen Verhandlung zu 

tun.  

Nach alldem war dem Klageantrag in der zuletzt gestellten Fassung stattzugeben. Hierbei 

wird darauf hingewiesen, dass der Kläger Ziffer 2 des Bescheids vom 20.1.2011 durch Vor-

lage von Kostenaufstellungen bzw. Zeitaufstellungen seines damaligen Bevollmächtigten, 

Zahlungsbelegen und Einzelabrechnungen nachgekommen ist, insbesondere in der mündli-

chen Verhandlung. Bedenken gegen die Höhe der eingeklagten Forderung ergeben sich 

unter Berücksichtigung der vorgelegten Belege im übrigen nicht. 

Hierbei muss nicht näher vertieft werden, ob die Forderung von Zahlungsbelegen im Be-

scheid vom Stadtratsbeschluss vom 7.9.2010 überhaupt gedeckt war, bzw. diese gefordert 

werden konnten, nachdem Rechnungsbelege bereits vorgelegt waren.  

 

Der zu zahlende Betrag von 5047,24 EUR ist ab Rechtshängigkeit (12.10.2009) analog 

§ 291 BGB zu verzinsen (vgl. Kopp/Schenke, Rdnr. 22 zu § 90 VwGO).  
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Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 155 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit – für den Kläger gegen Sicherheits-

leistung in Höhe von 6.000,- EUR - beruht auf § 167 VwGO i.V.m. § 709 ZPO.  

 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

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

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

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

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

 

 

 

 
Schindler Pfleger Troidl 
  

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird bis zum 26.1.2011 auf 6.309,05 EUR,  

ab dem 26.1.2011 auf 5.047,24 EUR festgesetzt. 
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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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Schindler Pfleger Troidl 
 


