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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

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

wegen 
 
Kommunalverfassungsstreit  
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Dr. Korber 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
ehrenamtlichem Richter Anetzberger 
ehrenamtlichem Richter Zitzelsberger 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. September 2011 
 

am 28. September 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Der Beschluss des Bau- und Umweltausschusses des Stadtrats der Stadt B***** 

vom 3. März 2009, laufende Nr. 100 b, und der Beschluss des Haupt- und Fi-

nanzausschusses des Stadtrates der Stadt B***** vom 18. März 2009, laufende 

Nr. 75, werden aufgehoben, soweit darin die Worte „auf Lügen basierend” und 

„und verurteilt” verwendet werden. 

II. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhand-

lung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,-- €, ersatzweise Ord-

nungshaft bis zu sechs Monaten, zu unterlassen, sich in Bezug auf den Kläger 

wörtlich oder sinngemäß wie folgt zu äußern und/oder äußern zu lassen und/oder 

solche Äußerungen zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen: Der Kläger hat 

auf Lügen basierende Einwendungen zum Thema städtisches Funktionsgebäude 

im N***** bei der Rechtsaufsicht eingelegt. 

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

IV. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens zu ¾, der Kläger zu ¼.  

V. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungs-

schuldner kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in 

Höhe der jeweils zu vollstreckenden Kosten abwenden, wenn nicht der jeweilige 

Vollstreckungsgläubiger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

 

Tatbestand:  

 

Der Kläger wenden sich als Mitglied des Stadtrats gegen Beschlüsse des Bau- und Umwelt-

ausschusses sowie des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates der Beklagten und 

begehrt die Unterlassung einer darin enthaltenen Äußerung.  

 

Die Fraktion des Klägers wandte sich mit Schreiben vom 11. Januar 2009 an den 1. Bürger-

meisters der Beklagten sowie an den Vorsitzenden des ASV Sportvereins mit der Bitte um 

Klärung von verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit dem geplanten Projekt „Städti-

sches Funktionsgebäude im N*****“. Unter anderem fragte der Kläger nach der Zusammen-

setzung des Kaufpreises, ob ein neutrales Wertgutachten vorhanden sei, zu welchem Preis 

die Grundstücke ggfs. früher von der Stadt an den ASV verkauft wurden, ob ein Nutzungs-

konzept für die Grundstücke vorhanden sei, ob die Mittel in den Haushalt 2009 eingestellt 

seien, ob es einen Eingabe - Bauplan und einen Kostenvoranschlag für das Funktionsge-

bäude gebe. 
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Der Kläger führte in einer Kolumne vom 22. Januar 2009 im Anzeigenblatt L*****, die sich mit 

der Frage des Grundstückserwerbes und der Nutzung des Funktionsgebäudes durch den 

Sportverein beschäftigte, unter anderem aus, dass die Stadt mit dieser Wohltat ihren Schul-

denstand ein weiteres Mal ungeplant und unkontrolliert um „läppische“ 500.000 € erhöhe. 

Die tatsächlichen Kosten würden nebulös hinter irgendwelchen bunten Bauskizzen und PP-

Folien zur „Absegnung“ im Stadtrat versteckt. Das Handeln des Bürgermeisters sei ange-

sichts der aktuellen Finanzsituation der Stadt unverantwortlich.  

 

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 22.1.2009 wurde das Grundstücksge-

schäft im nichtöffentlichen Teil behandelt, hierbei wurden die zu Grunde gelegten Quadrat-

meterpreise benannt. 

 

Die Fraktion des Klägers wandte sich mit Schreiben vom 2. Februar 2009 erneut an den 

1. Bürgermeister unter Hinweis darauf, dass die Anfrage vom 11. Januar 2009 unzureichend 

beantwortet worden sei. Insbesondere werde angefragt, ob es ein konkretes Nutzungskon-

zept für die jetzt erneut von der Stadt erworbenen Flächen gebe, ob der Haushalt 2009 die 

für das Projekt „ASV-Funktionsgebäude“ erforderlichen Finanzmittel ausweise und ob es 

einen Eingabe-Bauplan und belastbaren Kostenvoranschlag für das Funktionsgebäude ge-

be. Ferner werde um Mitteilung gebeten, ob in dem geschätzten Pauschalpreis von 500.000 

€ Möblierung und die zugehörigen Außenanlagen sowie weitere Nebenkosten enthalten 

seien. Um Beantwortung der Fragen bis zur nächsten Stadtratssitzung bzw. im zuständigen 

Ausschuss unter Vorlage einer schriftlichen Kalkulation werde gebeten.  

 

Mit Schreiben vom 9. Februar 2009 wandte sich der Kläger für die Fraktion an die Rechtsauf-

sichtsbehörde unter Hinweis darauf, dass eine Anfrage vom 11. Januar 2009, ergänzt am 2. 

Februar 2009, durch den Bürgermeister nicht beantwortet worden sei. Der Kläger sei vom 

Bürgermeister der Beklagten in der M***** Zeitung vom 7. Februar 2009 öffentlich der „glat-

ten Lüge“ bezichtigt worden. Nach Wissen des Klägers sei dem Stadtrat bisher kein Einga-

beplan mit detaillierter Kostenaufstellung vorgelegt worden. Es sei bisher bloß eine ungefäh-

re Schätzung mündlich vom Bürgermeister abgegeben worden. Weiter sei der errechnete 

Wert der erworbenen Grundstücke, soweit ersichtlich, vom Bürgermeister festgelegt und 

völlig willkürlich. Dafür spreche, dass das Ergebnis mit 200.000 € exakt dem Eigenanteil des 

ASV entspreche. Dieser Grundstückspreis sei gegenüber Dritten nicht realisierbar. Die 

Kommune müsse die Beträge aus Haushaltsmitteln, also im Zweifel über Kredit finanzieren. 

Angesichts der angespannten Haushaltssituation (s. M*****-Artikel B*****/Kinderbecken) und 

der fortschreitenden Überschuldung der Kommune über ihre Tochtergesellschaften sei diese 

Vorgehensweise von der Aufsichtsbehörde zu überprüfen und ggf. einzuschreiten.  
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In der Folge entwickelte sich nach vorgelegten Zeitungsartikeln (M***** Zeitung vom 

19.2.2009 und 21.2.2009) ein Schriftwechsel zwischen dem 1. Bürgermeister der Beklagten 

und der Rechtsaufsichtsbehörde. Hiernach äußerte der 1. Bürgermeister, dass er es leid sei, 

sich ständig wegen dem Kläger bei der Rechtsaufsichtsbehörde rechtfertigen zu müssen. 

Die Rechtsaufsicht solle sich nicht zum Büttel eines politischen Hasardeurs machen. 

 

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Stadtrats am 3. März 2009 fasste der 

Ausschuss unter dem Tagesordnungspunkt „Funktionsgebäude der Stadt im Schul- und 

Sportzentrum N*****-Sachstandsbericht und Entscheidung über das weitere Vorgehen“ zu-

sätzlich zum Beschluss über die Einholung der Angebote im Parallelverfahren (Nr. 100 a) auf 

Veranlassung des 1. Bürgermeisters einen weiteren Beschluss (Nr. 100 b): 

 

Die auf Lügen basierenden Einwendungen des Bürgerforums und insbesondere von ***** 

zum Thema Städtisches Funktionsgebäude im N***** werden aufs Schärfste zurückgewiesen 

und verurteilt. Die Rechtsaufsichtsbehörde wird um eine Feststellung gebeten, dass die im 

Zusammenhang mit dem geplanten Funktionsgebäude gefassten Beschlüsse rechtens sind 

und die Stadt berechtigt ist, im Rahmen der Selbstverwaltung ein städtisches Funktionsge-

bäude im Schul- und Sportzentrum zum N***** zu errichten.  

 

Dieser Beschluss wurde mit einem Abstimmungsergebnis von 7 : 3 Stimmen unter Mitwir-

kung der Ehefrau des Klägers beschlossen.  

 

In der Sitzungsvorlage führte der 1. Bürgermeister aus, dass die Aussage des Klägers, dass 

„die Stadt ihren Schuldenstand ein weiteres Mal ungeplant und unkontrolliert um läppische 

500.000 €“ erhöhe, eine glatte Lüge sei, da nach dem heute vorgestellten Verwaltungshaus-

halt mit einem Überschuss von über 3 Millionen € garantiert werde, dass das Ziel, den Haus-

halt ohne Neuverschuldung zu realisieren, problemlos erreicht werde.  

 

Mit Schreiben vom 8. März 2009 wandte sich der Kläger unter Hinweis auf eine „Verurtei-

lung“ durch Beschluss des Stadtrats vom 3. März 2009 erneut an die Rechtsaufsichtsbehör-

de mit der Bitte um Überprüfung. Hierbei wies er darauf hin, dass ihm inhaltlich bis heute 

keine Antwort des 1. Bürgermeisters zu seinen Anfragen vorliege. Er bitte um Prüfung, ob 

die Aufnahme des Tagesordnungspunktes rechtmäßig gewesen und wie die Beteiligung 

seiner Ehefrau bei der Abstimmung zu werten sei.  

 

Nach einem vorgelegten Aktenvermerk vom 13.3.2009 fragte die Beklagte telefonisch beim 

Bayer. Städtetag an, ob der Beschluss Nr.100 b im Rahmen des Tagesordnungspunktes 3 
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der in Frage stehenden Sitzung behandelt werden durfte oder ob ein eigener Tagesord-

nungspunkt erforderlich gewesen wäre. 

 

Unter Hinweis auf das Schreiben des Klägers an die Rechtsaufsicht fasste der Haupt- und 

Finanzausschuss der Stadt B***** in der Sitzung vom 18. März 2009 unter dem Tagesord-

nungspunkt „Funktionsgebäude der Stadt im Schul- und Sportzentrum N***** – Anfragen des 

Bürgerforums bei der Rechtsaufsichtsbehörde – Bewertung durch den Haupt- und Finanz-

ausschuss“ folgenden Beschluss: 

 

1. Der Haupt- und Finanzausschuss begrüßt die Errichtung eines städtischen Funkti-

onsgebäudes im N***** und erteilt seine Zustimmung zu einer möglichst raschen Um-

setzung.  

2. Die auf Lügen basierenden Einwendungen des Bürgerforums und insbesondere von 

***** zum Thema städtisches Funktionsgebäude im N***** bei der Rechtsaufsichtsbe-

hörde werden – ebenso wie im Bau- und Umweltausschuss – auf das Schärfste zu-

rückgewiesen und verurteilt.  

3. Die Rechtsaufsichtsbehörde wird um eine Feststellung gebeten, dass die im Zusam-

menhang mit dem geplanten Funktionsgebäude gefassten Beschlüsse rechtens sind 

und die Stadt berechtigt ist, im Rahmen der Selbstverwaltung ein städtisches Funkti-

onsgebäude im Schul- und Sportzentrum N***** zu errichten.  

4. Der Haupt- und Finanzausschuss begrüßt die Stellungnahme der Rechtsabteilung 

des Bayerischen Städtetages, wonach es juristisch nicht zu beanstanden ist, dass 

der Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 3. März 2009 das Vorgehen 

des Bürgerforums „missbilligt“ hat.  

 

Der Beschluss wurde mit 7 : 2 Stimmen ohne Mitwirkung der Ehefrau des Klägers gefasst.  

 

Nachdem sich der Kläger in einem Schreiben vom 8. Mai 2009 an die Regierung der Ober-

pfalz mit der Bitte um Überprüfung der Beschlüsse gewandt hatte, fasste der Bau- und Um-

weltausschuss der Stadt B***** in der Sitzung vom 1. Juli 2009 – einstimmig – den Be-

schluss: 

 

1. Die vom Kläger mit Schreiben vom 11. Januar 2009 gestellten Fragen wurden – wie 

von ihm gewünscht – in den Sitzungen des städtischen Bau- und Umweltausschus-

ses am 22. Januar und 3. März 2009 ausführlich beantwortet, beraten und diskutiert. 

Als Ergebnis auf die Fragen hat der Ausschuss den Verkauf des Grundbesitzes ge-

mäß dem Vorschlag der Verwaltung und dem Entwurf des Notars ***** beschlossen.  



 
- 6 - 

2. Die in den Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses vom 3. März 2009 und des 

Haupt- und Finanzausschusses vom 18. März 2009 ausgesprochene Missbilligung 

des Vorgehens von ***** und des Bürgerforums wird aufrechterhalten. Eine Aufhe-

bung der Beschlüsse kommt nicht in Betracht, nachdem ***** in der Öffentlichkeit 

vorsätzlich und bewusst sowie objektiv nachweisbar mehrfach die Unwahrheit (= Lü-

gen) verbreitet habe.  

 

Mit Schreiben vom 17. August 2009 wies die Regierung der Oberpfalz darauf hin, dass sie 

weder die Möglichkeit noch die Kompetenz habe, darüber zu befinden, ob im vorliegenden 

Fall ehrverletzende Äußerungen seitens kommunaler Organe (1. Bürgermeister, Ausschüs-

se) vorlägen. Solche Sachverhalte entzögen sich der Bewertung einer Entscheidung durch 

die kommunale Aufsichtsbehörde. Weder das Landratsamt ***** noch die Regierung der 

Oberpfalz könnten über eventuelle Ansprüche auf Unterlassung oder Widerruf der umstritte-

nen Äußerungen und Beschlüsse entscheiden. Für Streitigkeiten zwischen Organen in einer 

Stadt im Innenrechtsverhältnis sei grundsätzlich der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.  

 

Mit Schreiben vom 18. September 2009 teilte die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts 

***** der Beklagten mit, dass von der Stadt veröffentliche Artikel (klar belegbare Falschaus-

sagen im Infoblatt der Stadtwerke B*****, Ausgabe 5/2009 S. 19 sowie eines Artikels auf der 

Homepage „***** erneut gescheitert“) nach Auffassung der Rechtsaufsichtsbehörde nicht den 

Grundsätzen kommunaler Öffentlichkeitsarbeit entsprächen. Die Stadt werde gebeten, Äuße-

rungen in dieser Form künftig zu unterlassen.  

 

Mit Schriftsatz vom 21. Januar 2010 hat der Kläger durch seine Bevollmächtigte Klage zum 

Verwaltungsgericht Regensburg erhoben.  

 

Der Kläger begehre die Aufhebung von zwei Stadtratsbeschlüssen, die gegen ihn gerichtet 

seien, sowie mit einem weiteren Antrag die Unterlassung ehrverletzender amtlicher Äuße-

rungen. Der Kläger und seine Fraktion hätten sich wegen mehrerer Unklarheiten im Zusam-

menhang mit dem Bau des Funktionsgebäudes zunächst an den Bürgermeister und sodann 

an die Rechtsaufsichtsbehörde gewandt. Es sei nicht von der Gemeindeordnung umfasst, 

Beschwerden eines Stadtratsmitglieds an die Aufsichtsbehörde öffentlich als auf Lügen ba-

sierende Einwendungen durch Beschluss zur Abstimmung zu stellen. Der Beschluss werde 

als politisches Instrument zur Verhinderung unliebsamer Kritik und der Stadtrat als Tribunal 

missbraucht. Der erste Beschluss sei bereits wegen formaler Mängel aufzuheben. Beide 

Beschlüsse litten unter inhaltlichen Mängeln. Der Kläger fühle sich in seiner Tätigkeit als 

Stadtrat herabgesetzt. Er veröffentliche seit ca. vier Jahren in dem Anzeigenblatt „L*****“ 

eine einviertel-seitige Anzeige mit dem Titel „Denkzettel“. Hierin informiere, kritisiere, kom-
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mentiere und karikiere er Geschehnisse in der Kommune. Dem Kläger sei es wichtig gewe-

sen, Klarheit über die Ausgaben im Kernhaushalt zu bekommen. Die Einschätzung, dass der 

Haushalt der Stadt B***** und seiner Tochtergesellschaften überschuldet sei, sei auch nicht 

allein die individuelle Meinung oder Marotte des Klägers. Die Thematik der Verschuldung der 

Tochtergesellschaften der Stadt B*****, in die der Stadtrat keinen Einblick habe, sei seit Jah-

ren Anlass für Streit im Stadtrat zwischen dem Kläger und dem 1. Bürgermeister. Auch die 

CSU-Stadtratsfraktion habe in einem Redebeitrag zum Haushalt 2010 diese Einschätzung 

geteilt. Die Fragen des Klägers zum Funktionsgebäude böten keine Veranlassung zu einer 

Aburteilung im Stadtrat als Lügner.  

 

Der Kläger beantragt: 

 

1. Der Beschluss des Bau- und Umweltausschusses des Stadtrats der Stadt B***** 

vom 3. März 2009, laufende Nr. 100 b, wird aufgehoben, 

2. Der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats der Stadt B***** 

vom 18. März 2009, laufende Nr. 75, wird aufgehoben, 

3. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhand-

lung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungs-

haft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, sich wörtlich oder sinngemäß wie folgt 

zu äußern und/oder äußern zu lassen und/oder solche Äußerungen zu verbreiten 

und/oder verbreiten zu lassen: „Der Kläger hätte auf Lügen basierende Einwen-

dungen zum Thema städtisches Funktionsgebäude im N***** bei der Rechtsauf-

sicht eingelegt. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klagen abzuweisen. 

 

Die Stadt sei mit den streitgegenständlichen Beschlüssen den vom Kläger erhobenen Vor-

würfen unter Darstellung der objektiv wahren und belegbaren Tatsachen entgegengetreten. 

Sie habe auf diesem Weg in Wahrnehmung ihrer gemeindlichen Aufgaben die vom Kläger 

verbreiteten Unwahrheiten klargestellt. Die in der Kolumne mit dem Titel „Heinz im Glück“, 

sowie in den Schreiben an das Landratsamt ***** vom 9. Februar 2009 und 8. März 2009 

formulierten Vorwürfe gegen die Beklagte und deren kommunale Tätigkeit hätten eine Reak-

tion der Beklagten in der streitgegenständlichen Form zur Wahrung der Ausgewogenheit 

erforderlich gemacht. Die seitens des Klägers gemachten Vorwürfe seien sachlich wie recht-

lich unzutreffend und diffamierend. Die unwahren Äußerungen des Klägers gefährdeten in 

massivster Form das Gemeinwesen der Beklagten. Mit dem Bau des Funktionsgebäudes sei 
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entgegen der Behauptung des Klägers keinerlei Neuverschuldung verbunden. Dies ergebe 

sich aus den rechtskräftigen Haushaltsplänen für die Stadt für 2008 und 2009. Dies sei dem 

Kläger auch bekannt, da er an den Haushaltssitzungen im Stadtrat für die Haushalte der 

Jahre 2008 und 2009 teilgenommen habe. Der Kläger stelle weiter eine unwahre Behaup-

tung auf, indem er das Funktionsgebäude als Vereinsgebäude des Sportvereins (ASV) dar-

stelle. Der Kläger habe in der Öffentlichkeit gelogen. Ferner habe er in seinem Schreiben an 

die Rechtsaufsicht vom 9. Februar 2009 wahrheitswidrig festgestellt, dass die Vorlage seiner 

Fragen an den Stadtrat sowie eine entsprechende Auskunft und Behandlung der Fragen 

durch den Bürgermeister bis zum 9. Februar 2009 nicht erfolgt sei. Richtig sei, dass die klä-

gerischen Fragen im Rahmen einer Bauausschusssitzung vom 22. Januar 2009 ausführlich 

beraten und diskutiert worden seien. Hierbei seien auch die für den Grundstückstausch 

maßgeblichen Werte dargestellt worden. Der Kläger habe an der in Frage stehenden Sitzung 

nicht teilgenommen, was ihn nicht entbinde, sich über die Ergebnisse der jeweiligen Sitzung 

zu informieren. Der Eingabeplan sei in der Sitzung des Bauausschusses vom 8. April 2008 

behandelt worden. Dem Kläger sei das Vorliegen des Eingabeplans entgegen seiner Be-

hauptung auch bekannt, denn er sei im Besitz des Protokolls der Sitzung vom 8. April 2008. 

Der Kläger ordne in seinem Schreiben vom 9. Februar 2009 die Errichtung des Funktionsge-

bäudes wahrheitswidrig als freiwillige Leistung der Beklagten ein. Tatsächlich erfülle die Be-

klagte eine Pflichtaufgabe. Ferner behaupte er wahrheitswidrig, dass der errechnete Wert 

der erworbenen Grundstücke, soweit ersichtlich, vom Bürgermeister festgelegt und völlig 

willkürlich sei. Diesbezüglich wird die Zusammensetzung des Kaufpreises erläutert. Der 

Kaufpreis sei marktüblich. Als Beweis könne ein Sachverständigengutachten eingeholt wer-

den. Weiter stelle der Kläger in seinem Schreiben an die Rechtsaufsicht vom 9. Februar 

2009 die unwahre Behauptung auf, dass der „Grundstückspreis gegenüber Dritten nicht rea-

lisierbar sei“. Richtig sei, dass die Stadt derzeit in Verhandlungen mit einem privaten Investor 

über einen Grundstücksverkauf in dem betroffenen Areal stehe. Der hier zu erzielende 

Quadratmeterpreis werde den an den ASV bezahlten Quadratmeterpreis um ein Vielfaches 

übersteigen. Auch enthalte das Schreiben des Klägers an die Rechtsaufsicht vom 9. Februar 

2009 die ebenfalls unwahre Behauptung, „dass tatsächlich kein Geld fließe und die Kommu-

ne den Betrag von 200.000 € im Zweifel aus Haushaltsmitteln, also im Zweifel über Kredit 

finanzieren müsse“. Richtig sei, dass der Kaufpreis von 200.000 €, den die Stadt an den ASV 

zu leisten habe, mit dem Zuschuss des Vereins an die Stadt für die Einräumung eines Mit-

benutzungsrechts in gleicher Höhe verrechnet werde. Als letzte ebenfalls unwahre Behaup-

tung enthalte das Schreiben an die Rechtsaufsichtsbehörde vom 9. Februar 2009 die objek-

tiv unrichtige Behauptung, dass die „Überschuldung der Stadt B***** über ihre Tochtergesell-

schaften bereits fortgeschritten sei“. Hierzu habe der Kommunale Prüfungsverband in sei-

nem aktuellen Prüfungsbericht für die Jahre 1996 bis 2007 bestätigt, dass die finanziellen 

Verhältnisse insgesamt gesehen geordnet seien. Der vom Kläger erhobene Vorwurf, die 
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Beklagte verschulde sich sehenden Auges Jahr für Jahr und sei überschuldet, erfülle den 

Tatbestand des § 824 BGB (Kreditgefährdung). Darüber hinaus erfülle die Behauptung des 

Klägers, die Grundstückswerte seien willkürlich ermittelt worden sowie Vermögenswerte 

verschleudert worden, den Tatbestand der Verleumdung (§ 187 StGB). Vor dem Hintergrund 

dieser Darstellung seien die streitgegenständlichen Beschlüsse rechtmäßig. Der geltend 

gemachte Unterlassungsanspruch gehe zudem mangels Rechtsverletzung des Klägers ins 

Leere. Durch sein Verhalten verstoße der Kläger in massivster Form gegen die Vorschrift 

des Art. 20 GO. Dem sei durch die beschlussmäßige Zurückweisung der unwahren Einwen-

dungen des Klägers in rechtmäßiger und auch gerechtfertigter Form Einhalt zu gebieten. Der 

Beklagte habe unter Beachtung der Gebote der Sachlichkeit und Neutralität gehandelt. Die 

streitgegenständlichen Beschlussfassungen stellten eine Richtigstellung von Tatsachen dar. 

Die jeweiligen Ausschüsse seien für die erfolgten streitgegenständlichen Beschlussfassun-

gen zuständig. Darüber hinaus sei die erfolgte Beschlussfassung auch verhältnismäßig. Im 

Rahmen der Abwägung sei darüber hinaus zu berücksichtigen, dass der Kläger seit zwei 

Jahrzehnten die Organe der Beklagten verleumde, obwohl er bereits mehrfach rechtskräftig 

zur Unterlassung von das Gemeinwohl gefährdenden Äußerungen verurteilt worden sei. Laut 

Duden sei das Lügen definiert als bewusst und absichtsvoll die Unwahrheit sagen. Dieser 

Definition werde das Vorgehen des Klägers, der Tatsachen in Kenntnis ihrer Unrichtigkeit 

öffentlich verbreite bzw. zum Anlass zu Aufsichtsbeschwerden nehme, gerecht. Der Kläger 

werde als Stadtrat mit Blick auf die erfolgten Beschlussfassungen nicht in Rechten verletzt, 

die auf kommunalverfassungsrechtlicher Ebene die Beschlussaufhebung rechtfertigten bzw. 

im sonstigen Rahmen einen Unterlassungsanspruch begründen könnten. Auch als Privat-

mann sei der Kläger nicht in eigenen Rechten verletzt. Die Mitabstimmung der Ehefrau des 

Klägers beim streitgegenständlichen Beschluss vom 3. März 2009 wirke sich gemäß Art. 49 

Abs. 4 GO nicht aus.  

 

In der mündlichen Verhandlung vom 28. September 2011 wurden die Streitsachen zur ge-

meinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden. 

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze einschließlich der 

vorgelegten Anlagen, die vorgelegten Akten des Landratsamtes ***** und der Regierung der 

Oberpfalz sowie die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 28. September 2011 

Bezug genommen.  
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Entscheidungsgründe:  

 
 

Die Klagen sind in dem im Tenor beschriebenen Umfang zulässig und begründet, im Übrigen 

waren sie abzuweisen. 

 

Die auf Aufhebung von gemeindlichen Beschlüssen gerichtete Klage eines Stadtratsmit-

glieds ist als kommunalverfassungsrechtliche Streitigkeit zulässig. Die allgemeine Leistungs-

klage, mit der die Aufhebung des Beschlusses begehrt wird, ist mit kassatorischer Wirkung 

ausgestattet (BayVGH vom 31.7.1974 BayVBl 1976,753; VG Regensburg vom 11.1.2006 RN 

3 K 05.1162). 

 

Die Klage ist nicht fristgebunden. Anhaltspunkte für eine Verwirkung des Klagerechts beste-

hen nicht, da die Klage noch in zeitlichem Zusammenhang mit dem gegen die Beklagte ge-

richteten behördlichen Verfahren erhoben wurden. Das Rechtsschutzbedürfnis ist bei Leis-

tungsklagen in der Regel zu bejahen. Besondere Umstände, die dagegen sprechen, wie z.B. 

einfachere oder effektivere Möglichkeiten des Rechtsschutzes, sind hier nicht ersichtlich. 

 

Der Kläger kann sich im gerichtlichen Verfahren auch durch seine Bevollmächtigte, die eben-

falls Mitglied des Stadtrates der Beklagten ist, wirksam vertreten lassen. Das Vertretungs-

verbot nach Art. 50 GO gilt nicht für Organstreitigkeiten, weil es hier an einem Interessenge-

gensatz zwischen der Gemeinde und einem außenstehenden Dritten fehlt (Hölzl/ Hien/ Hu-

ber, Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, Art. 50 RdNr. 2 mit Hinweis auf die Recht-

sprechung). 

 

Die Klage gegen die streitgegenständlichen Beschlüsse vom 3. März 2009 und 18. März 

2009 ist begründet, soweit sich der Kläger gegen eine Verurteilung seiner Einwendungen als 

auf Lügen basierend wendet. Dieser Beschlussinhalt stellt eine rechtswidrige Ordnungsmaß-

nahme gegen den Kläger dar und verletzt ihn insoweit in eigenen Rechten. 

  

Nach Art. 20 Abs. 4 Satz 1 GO kann ein Ordnungsgeld verhängt werden, wenn ein Gemein-

derat gegen seine Verpflichtungen u.a. aus Art. 20 Abs. 1 GO verstößt. Das dem Gemeinde-

rat nach dieser Vorschrift eingeräumte Ermessen lässt es zu, sich darauf zu beschränken, 

die  Feststellung der Zuwiderhandlung gegen Verpflichtungen, die in der Belegung mit einem 

Ordnungsgeld inzident enthalten ist, in Form einer Ermahnung oder Rüge unmittelbar auszu-

sprechen (BayVGH vom 23.10.1998 Az. 4 ZB 98.2589 <juris> ).  
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Dem Kläger wird ausdrücklich ein Verstoß gegen Art. 20 Abs.1 GO vorgeworfen. Dem in der 

Beschlussfassung verwendeten Ausdruck “verurteilen“ ist zudem bereits nach dem allgemei-

nen Sprachgebrauch ein förmlicher und offizieller Charakter beizumessen (VG Sigmaringen 

vom 13.7.2004 Az. 9 K 1724 <juris>). Die Beklagte wies darüber hinaus in der mündlichen 

Verhandlung ausdrücklich darauf hin, dass gegen den Kläger eine „Missbilligung“ ausge-

sprochen werden sollte. Auch vom Empfängerhorizont aus ist bei der gegebenen Situation 

von einer von der Beklagten beabsichtigten Ordnungsmaßnahme in der Form einer Rüge 

auszugehen. Gegen diese steht dem Stadtratsmitglied der gleiche Rechtsschutz wie gegen 

ein Ordnungsgeld zu (Hölzl/Hien, aaO, Art. 48 RdNr.3.1). 

 

Soweit die Beschlüsse auf die Ahndung einer Pflichtverletzung abzielen, fehlt es bereits an 

der jeweiligen Zuständigkeit des beschließenden Ausschusses. Gemäß § 7 Abs. 1 der Ge-

schäftsordnung für den Stadtrat B***** erledigen beschließende Ausschüsse die ihnen über-

tragenen Angelegenheiten. Insoweit ist der Bau- und Umweltausschuss gemäß § 7 Abs. 3 

Buchst. 2c) für die Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben der Stadt sowie gemäß Buchst.2 

l) für Grundstücksangelegenheiten der Stadt zuständig, soweit sie nicht der erste Bürger-

meister selbständig entscheidet. Hieraus kann keine Befugnis für die Ahndung einer Pflicht-

verletzung eines Stadtratsmitglieds abgeleitet werden, auch wenn der Anlass für diese Maß-

nahme ein Angelegenheit war, die in den Zuständigkeitsbereich des beschließenden Aus-

schusses fällt. Hinzu kommt, dass der Kläger nicht Mitglied des Haupt- und Bauausschusses 

ist. Noch weniger ergibt sich eine Zuständigkeit des Haupt- und Finanzaussschusses, der in 

der Sitzung vom 18. März 2009 über das Bauvorhaben lediglich unterrichtet wurde, da die-

ses nicht seiner Zuständigkeit unterfällt. Die Beschlussfassung stellt insb. keine der Zustän-

digkeit dieses Ausschusses unterfallende Angelegenheit der allgemeinen Verwaltung gemäß 

§ 7 Abs. 3 Buchst. 1a) der Geschäftsordnung dar. Daher waren die Beschlussfassungen 

bereits mangels Zuständigkeit der jeweiligen beschließenden Ausschüsse für Ordnungs-

maßnahmen rechtswidrig.  

 

Insoweit kann auch offenbleiben, ob im Hinblick auf die Ladung zum Tagesordnungspunkt 

Nr.100 b ein Ladungsmangel vorlag, der ggfs. bei Anwesenheit aller Gremiumsmitglieder 

auch durch rügelose Einlassung geheilt sein könnte. Grundsätzlich soll die Ladung Stadt-

ratsmitgliedern die Möglichkeit der Vorbereitung eröffnen. Die Angabe der Tagesordnung 

erfordert eine konkrete Benennung der einzelnen Beratungsgegenstände, damit es den Ge-

meinderatsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der einzelnen Gegenstände 

vorzubereiten. Die Bezeichnung des Tagesordnungspunktes „Funktionsgebäude der Stadt 

im Schul- und Sportzentrum N***** - Sachstandsbericht und Entscheidung über das weitere 

Vorgehen“ legt nicht die Annahme nahe, dass eine Beschlussfassung über ein nach Auffas-

sung der Beklagten pflichtwidriges Verhalten eines Gemeinderatsmitglieds erfolgen soll. Die 
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Mitabstimmung der Ehefrau des Klägers beim streitgegenständlichen Beschluss vom 3. März 

2009 ist gemäß Art. 49 Abs. 4 GO unschädlich, da sie keine Auswirkung auf das Abstim-

mungsergebnis hatte. 

 

Die Beschlüsse sind darüber hinaus auch inhaltlich rechtswidrig, soweit die Formulierung 

„auf Lügen basierend“ benutzt wird. Vorliegend wird dem Kläger im Sinn einer Tatsachenbe-

hauptung vorgeworfen, er habe vorsätzlich die Unwahrheit gesagt. Im nachfolgenden Be-

schluss des Bau- und Umweltausschusses vom 1. Juli 2009 wird nochmals ausdrücklich 

ausgeführt, der Kläger habe vorsätzlich und bewusst sowie objektiv nachweisbar mehrfach 

die Unwahrheit (= Lügen) verbreitet. Streitentscheidend ist daher unabhängig vom objektiven 

Wahrheitsgehalt der Äußerungen des Klägers, ob dieser wissentlich – ggfs.- die Unwahrheit 

behauptete. 

 

Die Beklagte konnte nicht den Beweis führen, dass der Kläger bewusst, also wider besseres 

Wissen die Unwahrheit verbreitete. Die Äußerungen des Klägers sowohl in der Kolumne als 

auch in den beiden Schreiben an die Rechtsaufsichtsbehörde sind vom Schwerpunkt her 

Meinungsäußerungen. Diese sind nach ihrem wesentlichen Inhalt durch Elemente des Mei-

nens, Dafürhaltens oder Wertens gekennzeichnet und deshalb einem objektiven Richtig-

keitsbeweis nicht zugänglich. Tatsachenbehauptungen liegen dagegen vor, wenn einer Aus-

sage beweisbare Vorgänge zugrunde liegen, die Richtigkeit der Äußerung also durch eine 

Beweiserhebung objektiv festgestellt werden kann. Vermischen sich beide Elemente in einer 

Äußerung, ist nach dem Schwerpunkt der Äußerung abzugrenzen (BayVGH vom 20.9.2010 

Az. 4 C 10.1742 <juris> RdNr.6).  

 

Soweit der Kläger in der Kolumne auf eine – weitere - Verschuldung der Stadt um 500.000 € 

im Zusammenhang mit der noch nicht begonnenen Baumaßnahme abstellt, liegt im Schwer-

punkt eine Meinungsäußerung vor, da zum Zeitpunkt der Äußerung weder die Kosten der 

Baumaßnahme objektiv feststanden noch sich die in der Zukunft liegende Verschuldung (der 

Haushalt für 2009 war noch nicht verabschiedet) feststellen ließ. Zukünftige Ereignisse sind 

dem Beweis im Regelfall nicht zugänglich und daher im Regelfall keine Tatsachenbehaup-

tung. Auch wenn die Beklagte ausführt, dem Kläger sei bereits anlässlich der Haushaltsde-

batte vom 26.6.2008 zur Kenntnis gebracht worden, dass mit der Errichtung des Funktions-

gebäudes keine Neuverschuldung einhergehe und dass es in den Jahren 2008 und 2009 

keine Neuverschuldung geben werde, führt dies nicht zur Annahme, dass der Kläger auf 

Grund dieser Aussage sicher davon ausging, dass diese Zielvorstellung eintreten werde. 

Diese Annahme würde voraussetzen, dass der Kläger der Ankündigung des 1. Bürgermeis-

ters der Beklagten Glauben geschenkt hätte, aber wider besseres Wissen anderes behaup-

tet hätte. Hiervon kann man bereits bei Berücksichtigung der vom Kläger in Bezug genom-
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menen Redebeiträge auch anderer Parteien zu den entsprechenden Haushaltsdebatten 

nicht ausgehen. Entsprechend war auch keine Beweiserhebung zu Ankündigungen in den 

Haushaltserklärungen des 1. Bürgermeisters der Beklagten veranlasst. 

 

Wenn die Beklagte dem Kläger vorwirft, er hätte zu Unrecht wissentlich den Begriff der 

Überschuldung gebraucht, ist anzumerken, dass dieser Ausdruck in einem Schreiben an die 

Rechtsaufsichtsbehörde und nicht in der Kolumne gebraucht wurde. Unabhängig davon, 

dass auch hier nicht erkennbar ist, dass der Kläger den Begriff als Tatsachenbehauptung 

wider besseres Wissen benutzt, obliegt die Wertung der Finanzlage der Rechtsaufsichtsbe-

hörde. Der Begriff der Überschuldung ist nicht eindeutig. Im gebrauchten Kontext stand die 

Bewertung aus der Sicht des Klägers im Vordergrund. 

 

Soweit sich die Beklagte auf die Bezeichnung des Bauvorhabens durch den Kläger als „ASV-

Funktionsgebäude“ bezieht, sieht das Gericht hierin keine juristische Wertung der Eigen-

tumsverhältnisse. Der Kläger hat nicht explizit behauptet, dass der Sportverein Eigentümer 

des Gebäudes sei, eine Nutzung durch den ASV wird auch seitens der Beklagten nicht 

bestritten, im Übrigen wäre nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen der Verein einen 

Kostenbeitrag leisten sollte, wenn kein Bezug zu dem Gebäude vorhanden wäre.  

 

Soweit der Bürgermeister in der Beschlussvorlage vorträgt, der Kläger habe in dem Brief an 

die Rechtsaufsichtsbehörde davon gesprochen, es gebe keinen genehmigten Eingabeplan, 

ist dies dem Schreiben vom 9.2.2009 so nicht zu entnehmen. Dort führt der Kläger aus, dass 

dem Stadtrat seines Wissens bis dato kein Eingabeplan mit detaillierter Kostenaufstellung 

vorgelegt worden sei. Die Beklagte bezieht sich darauf, dass dem Bau- und Umweltaus-

schuss bereits 2008 ein Entwurfsplan vorgestellt worden sei, der mit dem späteren Eingabe-

plan identisch sei, eine Kostenaufstellung sei nicht vorgelegt worden. Der Eingabeplan wur-

de erst nach Erscheinen der Kolumne von der Bauaufsichtsbehörde genehmigt. Die Beklagte 

hat nicht nachvollziehbar dargelegt, dass dem Kläger diese Genehmigung und die Identität 

der Pläne zum Zeitpunkt seines Schreibens an die Rechtsaufsichtsbehörde positiv bekannt 

waren.  

 

Die Aussage des Klägers, der Wert der von der Beklagten erworbenen Grundstücke sei will-

kürlich festgelegt, da er dem ursprünglich vereinbarten Zuschussbetrag entspreche sowie 

dass ein solcher Kaufpreis gegenüber Dritten nicht zu realisieren sei, stellt zum damaligen 

Zeitpunkt ebenfalls eine Meinungsäußerung dar. Auch insoweit wurde nicht der Nachweis 

geführt, dass der Kläger wissentlich falsche Behauptungen aufgestellt hat, da die nach An-

gabe der Beklagten in der Sitzung vom 22.1.2009 (also nach Erscheinen der Kolumne) ge-

gebenen Informationen zur Zusammensetzung des Kaufpreises, sofern sie dem Kläger über-
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haupt positiv bekannt waren, nicht ausreichend waren, um ihm den Hintergrund der Werter-

mittlung im Einzelnen zu erhellen.  

 

Es ist nicht erkennbar, dass der Kläger gegenüber der Aufsichtsbehörde bewusst die Un-

wahrheit behauptete, indem er zum Ausdruck brachte, seine Anfragen seien nicht ausrei-

chend beantwortet worden. Auch hierin liegt schwerpunktmäßig eine Meinungsäußerung. 

Den vorgelegten Beschlussbuchauszügen ist nicht zu entnehmen, dass sämtliche in den 

Schreiben der Fraktion des Klägers aufgeworfenen Fragen in den von der Beklagten in Be-

zug genommenen Sitzungen vom 22.1.2009 und 3.3.2009 behandelt und beantwortet wur-

den und dies dem Kläger darüber hinaus auch bekannt war. Soweit zwei in der mündlichen 

Verhandlung gestellte Beweisanträge auf eine den entsprechenden Niederschriften (auch 

unter Berücksichtigung des Erscheines zur Sitzung) nicht zu entnehmende, behauptete Aus-

sage der Ehefrau und Fraktionskollegin des Klägers in den Sitzungen am 22.1.2009 und 

3.3.2009, dass keine weiteren Fragen beständen, abzielen, kommt es darauf nicht an, da 

sich daraus keine positive Kenntnis des Klägers ergäbe. 

 

Die in der mündlichen Verhandlung gestellten Beweisanträge, die auf eine Feststellung der 

inhaltlichen Richtigkeit der Äußerungen des Klägers gerichtet sind, sind ebenfalls nicht ent-

scheidungserheblich, da sie nicht geeignet sind, die für die Annahme der Lüge erforderliche 

positive Kenntnis des Klägers von deren Unrichtigkeit zu beweisen. Die Einholung eines 

Sachverständigengutachtens der Universität Regensburg zur Frage der Auslegung der Beg-

riffe Willkür und Überschuldung im allgemeinen Sprachgebrauch war nicht veranlasst, da es 

hierauf für die Entscheidung nicht ankommt. Im Übrigen wäre die beschriebene Beweiserhe-

bung bereits auf Grund eigener Sachkunde des Gerichts entbehrlich.  

 

Der gegen den Kläger erhobene Vorwurf einer bewussten Lüge ist nicht objektiv nachweis-

bar. Nach alledem war die Rüge/Ermahnung des Klägers sowie die Bezeichnung seiner 

Aussagen als „auf Lügen basierend“ rechtswidrig und verletzt ihn in seinen Rechten. Sie 

stellt einen Eingriff in das Recht auf freie Mandatsausübung dar. Hierzu gehört auch das 

Recht, die politische Meinung zu äußern und sich mit Anfragen an die Rechtsaufsichtsbe-

hörde zu wenden. Im Übrigen verletzt die als Tatsachenbehauptung aufgestellte herabwürdi-

gende Bewertung des Verhaltens des Klägers sein allgemeines Persönlichkeitsrecht. 

 

Soweit der Kläger darüber hinaus eine umfängliche Aufhebung der streitgegenständlichen 

Beschlüsse begehrt, war die Klage abzuweisen. Ob hinsichtlich einer Bewertung der vom 

Kläger erhobenen Einwendungen eine Befassungskompetenz insbesondere des Haupt- und 

Finanzausschusses bestand, mag dahingestellt bleiben. Die Information über vom Kläger bei 

der Rechtsaufsichtsbehörde erhobene Einwendungen sowie die Befassung und inhaltliche 
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Zurückweisung der Einwendungen, greift nicht in organschaftliche Rechte des Klägers ein. 

Somit besteht insoweit kein Aufhebungsanspruch des Klägers und die Klagen waren im Üb-

rigen abzuweisen. 

 

Die Unterlassungsklage ist zulässig und begründet, da die im Beschluss enthaltene Aussa-

ge, der Kläger habe auf Lügen basierende Einwendungen zum Thema städtisches Funkti-

onsgebäude im N***** bei der Rechtsaufsicht eingelegt, aus oben genannten Gründen 

rechtswidrig ist. Es handelt sich hierbei unabhängig von der Verhängung einer Ordnungs-

maßnahme um amtliche Behauptungen/Äußerungen eines Hoheitsträgers mit Eingriffsquali-

tät, die in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden. § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB ist analog 

auch bei ehrverletzenden Äußerungen, die ein öffentlich-rechtliches Verhältnis betreffen, 

heranzuziehen (vgl. BayVGH vom 13.10.2009 Az. 4 C 09.2144 <juris>). Der Anspruch wird 

bei Angriffen auf den Schutzbereich des Persönlichkeitsrechts ausgelöst und kann sich so-

wohl gegen Tatsachenbehauptungen als auch gegen Meinungsäußerungen und Werturteile 

richten. Aus oben genannten Gründen ist die Behauptung, der Kläger habe wissentlich die 

Unwahrheit gesagt, weder beweisbar noch – für den Fall, dass man zu Gunsten der Beklag-

ten „nur“ eine amtliche Meinungsäußerung annähme - sachlich gerechtfertigt. Sie ist geeig-

net, den Kläger in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen und greift in sein allgemeines 

Persönlichkeitsrecht ein. Insoweit steht dem Kläger auch ein Anspruch auf Unterlassung der 

in Frage stehenden Aussage zu. Die Beklagte hat in der Vergangenheit an den in den Be-

schlüssen enthaltenen Aussagen festgehalten, was auch der entsprechende Beschluss des 

Bau- und Umweltausschusses vom 1. Juli 2009 zeigt. Auch in der Presseberichterstattung 

und im Schriftwechsel mit der Rechtsaufsichtsbehörde hält der Beklagte ausdrücklich an der 

Bewertung der Einwendungen als auf Lügen basierend fest. 

 

Die erforderliche konkrete Wiederholungsgefahr liegt vor. Die (teilweise) Aufhebung der 

streitgegenständlichen Beschlüsse lässt die Wiederholungsgefahr nicht entfallen, zumal die 

Beklagte an den Aussagen vollinhaltlich festhält. Hierfür spricht auch der Vortrag im Klage-

verfahren. Der Kläger hat in Bezug auf die vorgenannten Beschlüsse auch keinen anders 

gearteten Folgenbeseitigungsanspruch geltend gemacht. Der Wiederholungsgefahr kann 

nicht entgegengehalten werden, dass seit den streitgegenständlichen Beschlüssen bis zur 

gerichtlichen Entscheidung längere Zeit vergangen ist und die Baumaßnahme mittlerweile 

abgeschlossen ist. Trotz des vergangenen Zeitraums werden die Vorwürfe der Beklagten 

nach wie vor öffentlich diskutiert. Dem Kläger kann im Übrigen der zeitliche Ablauf des Ver-

fahrens nicht angelastet werden.  

 

Die Kosten waren gemäß § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO nach dem Grad des Obsiegens und 

Unterliegens unter Berücksichtigung des jeweiligen Streitwertes der Klagen aufzuteilen. Hier-
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aus errechnet sich bei Zugrundelegung eines hälftigen Obsiegens in den Verfahren Az. RO 3 

K 10.138 und Az. RO 3 K 10.143 sowie eines Obsiegens des Klägers im Verfahren Az. RO 3 

K 10.444 ein Verhältnis von ¼ zu ¾. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit und über die Abwendungsbefugnis be-

ruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.  

 

Die Berufung war nicht gemäß § 124a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3, 4 VwGO zu-

zulassen. Der Sachverhalt wirft keine über den Einzelfall hinausgehenden klärungsbedürfti-

gen Fragen auf. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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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. 

 

 

 
 
 
Dr. Korber Dr. Pfister Beck 
Präsident Richter am VG Richterin am VG 
 
 

 
 
 
 
 

Beschluss:  
 

 
Der Streitwert wird ab Verbindung auf 10.000,--  EUR festgesetzt, bis zur Ver-

bindung für das Verfahren RO 3 K 10.138 auf 2.500,-- €, für das Verfahren 

Az. RO 3 K 10.143 auf 2.500,-- € und für das Verfahren RO 3 K 10.144 auf 

5.000,-- €. 

 
 

Gründe:  
 

Die Festsetzung des Streitwerts von jeweils 2500,-€ für die Verfahren Az. RO 3 K 10.138 

und RO 3 K 10.143 beruht auf § 52 Abs. 1 GKG. Hierbei wird berücksichtigt, dass mehrere 

Beschlüsse mit ähnlichem Inhalt ergingen. Bei der Unterlassung ehrverletzende Äußerungen 

stellt die Kammer in ständiger Rechtsprechung auf den Regelstreitwert ( § 52 Abs. 2 GKG) 

ab. 

 
 
 
 
 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 
Dr. Korber Dr. Pfister Beck 
Präsident Richter am VG Richterin am VG 
 


