
Az. RO 1 K 10.734 

 

 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 - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

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

I. Bezüglich der 13.192,50 EUR übersteigenden Forderung wird das Verfah-

ren eingestellt. 

II. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Rechtsverteidigungskosten in 

Höhe von 13.192,50 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5% über dem 

Basiszinssatz seit 28.4.2010 in Abänderung der Bescheide der Beklagten 

vom 3.12.2009 und 20.1.2011 zu zahlen. 

III. Von den Kosten des Verfahrens hat der Kläger ein Sechstel, die Beklagte 

fünf Sechstel zu tragen. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorver-

fahren war notwendig.  

IV. Das Urteil ist in Ziffer II und III - für den Kläger gegen Sicherheitsleistung 

von 15.000,- EUR - vorläufig vollstreckbar.  

 

Tatbestand  

 

Die Beteiligten streiten um die Frage, in welcher Höhe die Beklagte als Dienstherr des Klä-

gers Kosten der Rechtsverteidigung des Klägers in einem Strafverfahren zu tragen hat.  

 

Der 1956 geborene Kläger war 2. Bürgermeister der Beklagten. In der Zeit zwischen dem 

8.9.2005 und dem 2.1.2006 nahm der Kläger als Vertreter des ersten Bürgermeisters dessen 

Amtsgeschäfte wahr. Unter dem Aktenzeichen 23 DS 153 Js 8618/06 ermittelte die Staats-

anwaltschaft Regensburg gegen den Kläger wegen Untreue und Betrug. Dem Kläger wurde 

folgender Sachverhalt zur Last gelegt: In der Stadt F***** existiert seit 1995 der ***** - *****. 

Mit Vertrag vom 1.2.2000 zwischen dem Verein und der Stadt wurde u.a. die Vereinbarung 

getroffen, dass die Stadt den Verein bei der Vorbereitung und Durchführung des historischen 

***** unterstützt und zu diesem Zweck dem Verein alljährlich einen Zuschuss zur Abdeckung 

seiner allgemeinen Aufwendungen für den ***** gewährt, der von Jahr zu Jahr neu festge-

setzt wird; die Kassengeschäfte des Vereins wurden über die Stadtkasse abgewickelt. Zu-

letzt gewährte der Stadtrat mit Beschluss vom 25.1.2000 Zuschüsse für die Haushaltsjahre 

1997 bis 1999 in Höhe von 352.435,63.- €; eine Auszahlung oder Umbuchung fand nicht 

statt. Am 20.12.2005 belief sich der Kassensollbestand des Vereins auf 707.207,07 .- €. Am 

20.12.2005 ordnete der Kläger die Auszahlung dieses Betrages an den Verein an, der Ver-

waltungsbeamte ***** bescheinigte am selben Tag die fachtechnische und sachliche Richtig-

keit der getroffenen Auszahlungsanordnung, obwohl beide wussten, dass der Stadtrat der 

Beklagten nicht damit befasst war. Die Anordnung wurde am 29.12.2005 durch Verrechnung 

ausgeführt. Dem Kläger und dem Verwaltungsbeamten ***** soll bewusst gewesen sein, 

dass ein Schaden in Höhe des Betrages, der über dem genehmigten Betrag lag, gegeben 
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ist, da hierfür kein Stadtratsbeschluss vorlag, auch ein Prüfer des bayerischen kommunalen 

Prüfungsverbandes darauf vorher hingewiesen hatte. Ferner beantragte der Kläger am 

29.11.2005 bei der Sparkasse im Landkreis Ch***** die Bereitstellung eines Kassenkredits 

als Kredit in laufender Höhe bis zum Höchstbetrag von 6 Millionen Euro für die Beklagte und 

versicherte dabei, dass die Kassenkreditaufnahme wirksam - unter Beachtung aller gesetzli-

chen und satzungsmäßigen Vorschriften - zustande gekommen ist, obwohl er gewusst ha-

ben soll, dass die erforderliche Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde nicht vorlag und 

die Kassenkreditaufnahme den satzungsmäßig bestimmten Höchstbetrag (2.634.174,00€) 

überschritt. Im Vertrauen auf die Richtigkeit der Zusicherung gewährte die Sparkasse ohne 

eingehende Prüfung den beantragten Kassenkredit. Des Weiteren schloss der Kläger mit der 

langjährigen Verwaltungsangestellten ***** am 2.12.2005 einen Auflösungsvertrag, in dem 

der Verwaltungsangestellten eine Abfindung in Höhe von 20.000.- € gewährt wurde, obwohl 

der Kläger zumindest billigend in Kauf genommen haben soll, dass es keine gesetzliche oder 

tarifvertragliche Grundlage dafür gab, auch ein Stadtratsbeschluss vom 1.12.2005 vorlag, 

dass Frau ***** im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten eine Zahlung i.H.v. 20.000.-€ 

netto gewährt wird. Mit Schreiben vom 23.2.2007 wurde gegen den Kläger Anklage wegen 

Untreue und Betrug zum Amtsgericht Regensburg erhoben. Mit Beschluss vom 20.8.2007 

lehnte das Amtsgericht die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Auf sofortige Beschwerde der 

Staatsanwaltschaft hob das Landgericht Regensburg den Beschluss auf und eröffnete letzt-

lich das Hauptverfahren. Der Termin zur Hauptverhandlung wurde bestimmt auf 6.4.2009. 

Mit Beschluss vom 22.4.2009 wurde das Verfahren gegen den Kläger nach § 153 a Abs. 2 

StPO endgültig eingestellt. Der Kläger wurde im Strafverfahren zunächst durch die Kanzlei 

***** vertreten. Während des laufenden Verfahrens wechselte der Kläger seinen Verteidiger 

und beauftragte die Kanzlei ***** mit der Wahrnehmung seiner Interessen. Mit der Kanzlei 

***** hatte der Kläger eine Honorarvereinbarung über 200.- €/pro Stunde zzgl. Mehr-

wertsteuer abgeschlossen. Ihm wurden 19,05 Stunden in Rechnung gestellt, das entsprach 

einem Betrag von 4669,34.-€. Zwischen dem Kläger und der Kanzlei ***** bestand eine Ho-

norarvereinbarung über 160.-€/pro Stunde zzgl. Mehrwertsteuer. Die Kanzlei ***** stellte 

dem Kläger 63,66 Stunden in Rechnung, das entsprach einem Betrag von 12120,86.-€, der 

zugunsten des Klägers auf 12.000.- € abgerundet wurde, sowie für die Vertretung im Verfah-

ren der Staatsanwaltschaft Regensburg mit dem Az. 153 Js 15263/08 2,58 Stunden, das 

entsprach einem Betrag von 491,86.-€. Insgesamt sind dem Kläger für seine Rechtsverteidi-

gung Kosten in Höhe von 17.161,20.-€ entstanden.  

 

Mit Schreiben vom 6.7.1999 beantragte der Kläger bei der Beklagten die Übernahme seiner 

für die Rechtsverteidigung im Strafverfahren entstandenen Kosten in Höhe von 17.161,20.- 

€. Mit Bescheid vom 3.12.2009 erstattete die Beklagte dem Kläger 1277,12.-€. Zur Begrün-

dung wurde u.a. ausgeführt, die Gewährung von Rechtsschutz für Beamte einschließlich der 
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zugehörigen Kosten sei Konsequenz der Fürsorgepflicht, die dem Dienstherrn gegenüber 

seinen Beamten obliege. Die Rechtsschutzgewährung werde für Beamte des Freistaats 

Bayern in der sog. Rechtsschutzbekanntmachung vom 21.2.2002 geregelt. Ob die Recht-

schutzbekanntmachung von vorneherein auch für Kommunalbeamte gelte, sei noch nicht 

entschieden. Die Beklagte habe aber bereits früher grundsätzlich in Fällen wegen Gewäh-

rens von Rechtsschutz die frühere Rechtsschutzbekanntmachung vom 6.2.1998 zur Anwen-

dung gebracht; folglich sehe sie nun auch in der Rechtsschutzbekanntmachung in der neuen 

Fassung vom 21.2.2002 die Konkretisierung ihrer Fürsorgepflicht. Zu berücksichtigen sei, 

dass in Fällen in denen Rechtsschutz gewährt werde, der Antragsteller einen Teil der Kosten 

der Rechtsverteidigung und der Rechtsverfolgung grundsätzlich selbst zu tragen habe. Bei 

Beamten bemesse sich der Eigenanteil nach der Besoldungsgruppe. Hier betrage der Ei-

genanteil 40 v.H.. Des Weiteren seien nur die notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung 

anteilig zu erstatten. Rechtsanwaltsgebühren seien notwendige Kosten der Rechtsverteidi-

gung regelmäßig nur, soweit sie die mittlere Rahmengebühr nicht überstiegen. Soweit höhe-

re Rechtsanwaltsgebühren zur Erstattung beantragt würden bzw. Gebührenvereinbarungen 

Grundlage der Erstattung seien, sei zu berücksichtigen, ob unmittelbar nach Beauftragung 

des Verteidigers aber noch vor Abschluss einer Honorarvereinbarung der entsprechende 

Antrag beim Dienstherrn gestellt worden sei. Dies sei hier nicht der Fall gewesen. Darüber 

hinaus seien die geltend gemachten Kosten auch nicht angemessen gewesen.  

 

Mit Schreiben vom 18.12.2009 lies der Kläger gegen den Bescheid Widerspruch einlegen. 

Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, lediglich im Hinblick auf die Höhe der Kostenüber-

nahme weiche der Standpunkt der Beklagten von dem gestellten Antrag ab. Rechtsanwalts-

gebühren seien notwendige Kosten der Rechtsverteidigung regelmäßig nur dann, soweit sie 

die mittlere Rahmengebühr nicht überstiegen. Ausnahmen hierfür seien absolut gerechtfer-

tigt, wenn dies nach der Bedeutung der Angelegenheit sowie nach Umfang und Schwierig-

keit der anwaltlichen Tätigkeit gerechtfertigt erscheine. Bei erheblicher Überschreitung des 

gesetzlichen Gebührenrahmens habe die Behörde eine Bestätigung der Anwaltskammer 

über die Angemessenheit des Honorars einzuholen. Die Tatvorwürfe, die dem Kläger zur 

Last gelegt worden seien, wären massiv gewesen. Die rechtlichen Problematiken, die Ge-

genstand des Verfahrens gewesen seien, seien von besonderer Schwere gewesen. Die 

Tatsache, dass das Verfahren letztlich mit einem Verhandlungstag beendet worden sei, spie-

le hierbei eine untergeordnete Rolle. Die Rechtsansichten der beteiligten Gerichte, Behörden 

sowie des Klägers seien in einer Vielzahl sehr umfangreicher Schriftsätze ausgetragen wor-

den. Soweit die Beklagte ausführe, die geltend gemachten Kosten seien nicht angemessen, 

fehle es an jeglicher Begründung. Soweit die Beklagte ausführe, der Antragsteller habe es 

versäumt, vor Abschluss getroffener Honorarvereinbarungen seinen Dienstherrn zu informie-

ren, sei dies nicht zutreffend. Die Informationspflicht beziehe sich ausdrücklich auf die Gel-
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tendmachung von Darlehen oder Vorschüssen, nicht jedoch auf die nachträgliche Beantra-

gung einer angemessenen Kostenübernahme.  

 

Mit Schreiben vom 3.5.2010 ließ der Kläger Untätigkeitsklage erheben. Zur Begründung wird 

u.a. ausgeführt, der Kläger habe mit Schreiben vom 6.7.2009 bei der Beklagten die Über-

nahme der Kosten für seine Rechtsverteidigung im Strafverfahren beantragt. Mit Bescheid 

vom 3.12.2009 habe die Beklagte den Antrag des Klägers teilweise zurückgewiesen. Hier-

gegen habe er form- und fristgerecht am 8.12.2009 Widerspruch eingelegt. Trotz erheblichen 

Zeitablaufs über drei Monate hinaus sei die Beklagte ihrer Verpflichtung, auf den Wider-

spruch des Klägers vom 18.12.2009 durch Abhilfeentscheidung bzw. Herbeiführung einer 

Widerspruchsentscheidung ordnungsgemäß zu reagieren, nicht nachgekommen. Ein sachli-

cher, insbesondere zureichender Grund für den Zeitablauf sei nicht ersichtlich und von der 

Beklagten auch nicht bekanntgegeben worden. Die formellen und materiellen Voraussetzun-

gen für die Übernahme der Kosten seien im Hinblick auf die dem Kläger entstandenen Aus-

lagen und Gebühren gegeben. Die Ermittlungsverfahren, wegen derer gegen den Kläger 

ermittelt worden sei, stünden in unmittelbarem Zusammenhang mit einer dienstlichen Ver-

richtung oder eines dienstlichen Verhaltens des Klägers. Es habe ein dienstliches Interesse 

an einer zweckentsprechenden Rechtsverteidigung bestanden. Die vom Kläger durchgeführ-

ten Verteidigungsmaßnahmen seien auch geboten gewesen. Bereits die Tatsache, dass das 

Hauptverfahren zunächst vom Amtsgericht Regensburg nicht, dagegen vom Landgericht 

Regensburg letztendlich eröffnet und schließlich eingestellt wurde, zeigt die Schwierigkeit 

der Sach- und Rechtslage. Ohne die Inanspruchnahme fachlich qualifizierter Rechtsanwälte 

wäre eine ordnungsgemäße Verteidigung des Klägers nicht möglich gewesen.  

 

Der Kläger beantragt in der mündlichen Verhandlung am 26.1.2011, 

 

die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger Rechtsverteidigungskosten in Höhe von 

13.192,50.-€ 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 in der mündlichen Verhandlung vom 26.1.2011, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte hat einen Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Stadtrats der Beklagten 

vom 7.9.2010 Nr. 23/2 vorgelegt. Diesem lassen sich u.a. folgende Beschlüsse entnehmen: 
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1. Die von den Herren ***** und ***** geltend gemachten Rechtsanwaltskosten sind zu 

80% in der Höhe von 14.469, 62€ für Herrn ***** und 9793,28€ für Herrn ***** zu 

ersetzen. 

4. Sollte sich die Rechtslage durch ein bereits anhängiges obergerichtliches Verfah-

ren (W*****) grundlegend ändern, behält sich die Stadt eine Änderung der Be-

scheide in ihrer Höhe, nicht dem Grunde nach vor. Dieser Vorbehalt ist in die ent-

sprechenden Bescheide einzufügen. 

 

Der 1. Bürgermeister der Beklagten hat den Vollzug dieser Beschlüsse nach Art 59 Abs. 2 

GO ausgesetzt und der Rechtsaufsichtsbehörde zur Entscheidung vorgelegt. Vom Vertreter 

des öffentlichen Interesses wurde mit Schreiben vom 11.11.2010 mitgeteilt, dass seitens der 

zuständigen Kommunalaufsicht die Beschlüsse des Stadtrats der Beklagten vom 7.9.2010 

umfassend rechtlich gewürdigt und für rechtmäßig erachtet wurden. Sollte der Stadtratsbe-

schluss trotzdem weiterhin nicht vollzogen werden, werde das Landratsamt die Einleitung 

eines rechtsaufsichtlichen Verfahrens prüfen. Unter dem 20.1.2011 hat die Beklagte folgen-

den Bescheid erlassen: 

 

1. Dem Widerspruch von ***** vom 18.12.2009 gegen den Bescheid der Stadt F***** 

vom 3.12.2009 wegen Kostenerstattung in den Strafverfahren Az.: 23 Ds 153 Js 

8618/06 und Az. 153 Js 15263/08 ***** wird teilweise und unter dem Vorbehalt des 

Widerrufes abgeholfen.  

Beantragte Kostenerstattung gemäß Antrag vom 6.7.2009  18.087,02 EUR 

Kostenerstattung der Stadt F***** in Höhe von 80 v.H. 14.469,62 EUR 

davon ist der bereits geleistete Kostenerstattungsbetrag der   

Stadt F***** gemäß Bescheid vom 3.12.2009 in Höhe   

von 1.277,12 EUR abzuziehen; somit verbleibt ein Kosten-  

erstattungsantrag in Höhe von      13.192,50 EUR  

 

2. Vor der Auszahlung der beantragten Rechtsstreitkosten sind die Honorarvereinba-

rungen, die Honorarrechnungen sowie die Zahlungsbelege jeweils im Original vorzu-

legen. 

 

3. Der Vorbehalt des Widerrufs besteht für den Fall, dass sich die Rechtsprechung hin-

sichtlich der Höhe einer angemessenen Kostenerstattung gegenüber dem Urteil des 

Bayer. Verwaltungsgerichts Regensburg vom 11. März 2009 (W*****) ändert und da-

mit eine anderer Rechtsanwendung vorgegeben wird. In diesem Fall kann die Ent-

scheidung an die Rechtsprechung angepasst werden.  
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In der mündlichen Verhandlung am 26.1.2011 hat der Kläger die Klage insoweit zurückge-

nommen, als ein 13.192,50.-€ übersteigender Betrag gefordert wurde. Im Übrigen wird auf 

die Gerichtsakte und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  
 

 
1. Das Verfahren war einzustellen, soweit der Kläger seine Klage zurückgenommen hat. 

Eine Einwilligung des Beklagten in die teilweise Klagerücknahme nach § 92 Abs. 1 

Satz 2 VwGO war nicht erforderlich, da sie vor Stellung der Anträge erfolgte. 

 

2. Das Gericht hatte nach dem klägerischen Antrag in der mündlichen Verhandlung vom 

26.1.2011 darüber zu entscheiden, ob die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger zur 

Begleichung der ihm entstandenen Rechtsverteidigungskosten einen Betrag in Höhe 

von 13.192,50.-€ nebst Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz seit Klageer-

hebung unmittelbar zu zahlen oder ob sie diese Zahlung von der Vorlage von Bele-

gen (Ziffer 2 des Bescheides vom 20.1.2011) abhängig machen kann und sie unter 

den Vorbehalt des Widerrufs (Ziffer 3 des Bescheides vom 20.1.2011) stellen kann. 

Es handelt sich insoweit um eine zulässige allgemeine Leistungsklage, für die auch 

ein Rechtsschutzbedürfnis des Klägers gegeben ist. Die Beklagte hat zwar durch den 

Bescheid vom 20.1.2011 einen Zahlungsanspruch des Klägers in Höhe von 

13.192,50.- € anerkannt. Die Höhe der eingeklagten Forderung war somit zwischen 

den Beteiligten nicht mehr streitig und auch vom Gericht nicht mehr zu prüfen. Sie hat 

diesen Zahlungsanspruch allerdings unter den Vorbehalt des Widerrufs (Ziffer 3 des 

Bescheides vom 20.1.2011) gestellt und die Auszahlung von weiteren Bedingungen 

(Ziffer 2 des Bescheides vom 20.1.2011) abhängig gemacht. Dem Interesse des Klä-

gers an einer vorbehaltlosen Übernahme der Rechtsverteidigungskosten durch die 

Beklagte wurde daher durch den Bescheid vom 20.1.2011 nicht Genüge getan, so 

dass sich seine Klage durch den Bescheid vom 20.1.2011 nicht erledigt hat und sein 

Rechtsschutzbedürfnis an einer Entscheidung nicht entfallen ist.  

 

3. Die Klage ist auch begründet. Soweit die Auszahlung des Kostenerstattungsbetrages 

im Bescheid vom 20.1.2011 von weiteren Bedingungen (Ziffer 2) abhängig gemacht 

wurde und unter den Vorbehalt des Widerrufs (Ziffer 3) gestellt wurde, ist der Be-

scheid der Beklagten vom 20.1.2011 rechtwidrig und verletzt den Kläger in seinen 

Rechten. 

 



 
- 8 - 

a. Das Gericht verkennt nicht, dass seitens des Klägers gegenüber der Beklag-

ten die Höhe der nach der Rechtsschutzbekanntmachung geltend gemachten 

Rechtsverteidigungskosten zu belegen ist. Der Kläger hat, was seitens der 

Beklagten in der mündlichen Verhandlung auch eingeräumt wurde, bei der 

Beklagten detaillierte Kostenrechnungen der jeweiligen Anwälte in Kopie vor-

gelegt. Diese Kostenrechnungen befinden sich in Kopie auch in der Gerichts-

akte. Aus diesen Kostenrechnungen lässt sich das vereinbarte Stundenhono-

rar, die insgesamt angefallene Arbeitszeit sowie eine Aufschlüsselung der 

einzelnen Tätigkeiten, für die die Arbeitszeit aufgewandt wurde entnehmen. 

Die Kosten sind aus Sicht des Gerichts damit eingehend nachvollziehbar  auf-

geschlüsselt und belegt. Auch die Beklagte hat eingeräumt, dass der von ihr 

im Bescheid vom 20.2.2011 festgesetzte Kostenerstattungsbetrag anhand 

dieser Belege ermittelt wurde. Der Rechtsschutzbekanntmachung lässt sich 

nicht entnehmen, dass seitens des Dienstherrn vor der Auszahlung, Zah-

lungsbelege und Originalrechnungen gefordert werden könnten. Die in Ziffer 2 

des Bescheides vom 20.1.2011 aufgenommene Bedingung, vor Auszahlung 

der beantragten Rechtsstreitkosten seien die Honorarvereinbarungen, die 

Honorarrechnungen sowie die Zahlungsbelege jeweils im Original vorzulegen 

kann im vorliegenden Fall auch nicht auf Art 36 Abs. 2 Nr. 2 Bayerisches Ver-

waltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) gestützt werden, da sie gegen den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoßen würde. Der Kläger hat gegenüber 

der Beklagten wie bereits ausgeführt, die ihm entstandenen Kosten glaubhaft 

geltend gemacht. Ein weiterer Nachweis war nicht erforderlich. Die Beklagte 

kann sich insoweit auch nicht auf den Stadtratsbeschluss vom 7.9.2010 beru-

fen, da dieser für den Kläger keine Vorlage weiterer Belege forderte.  

 

b. Der in Ziffer 3 des Bescheides vom 20.1.2011 enthaltene Widerrufsvorbehalt 

war aufzuheben, da er zu unbestimmt ist und auch nicht ausreichend begrün-

det wurde. Rechtsgrundlage für den Widerrufsvorbehalt wäre Art 36 Abs. 2 Nr. 

3 BayVwVfG. Zwar müssen die Voraussetzungen für den Widerruf im Wider-

rufsvorbehalt nicht notwendig näher präzisiert werden (Kopp/ Ramsauer 

VwVfG, § 36 RdNr 28), die Formulierung in Ziffer 3 des Bescheides der Be-

klagten vom 20.1.2011 ist allerdings derart offen, dass in keinster Weise nach-

vollziehbar ist, unter welchen Voraussetzungen mit dem Widerruf des Be-

scheides vom 20.1.2011 zu rechnen wäre. In der Entscheidung des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts Regensburg vom 11.3.2009 (W*****), auf die Be-

zug genommen wird, werden unterschiedlichste Fragestellungen und Rechts-

problem abgehandelt. Viele dieser Fragen, sind für den vorliegenden Fall 
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nicht entscheidungserheblich. Im Hinblick auf das in Art 37 Abs. 1 BayVwVfG 

geregelte Bestimmtheitsgebot wäre es aus Sicht des Gerichts hier erforderlich 

gewesen, den Widerrufsvorbehalt genauer zu fassen. Als Begründung für den 

Widerrufsvorbehalt wird lediglich auf den Stadtratsbeschluss vom 7.9.2010 

verwiesen. Diese Begründung erscheint nicht als ausreichend. Bei der durch 

die Beklagte anerkannte Kostenerstattung handelt es sich um eine den Kläger 

begünstigende Geldleistung. Wenn diese nur unter dem Vorbehalt des Wider-

rufs gewährt wird, sind im Rahmen der Bescheidsbegründung die Interessen 

des Klägers an einer vorbehaltlosen Zahlung und die Interessen der Allge-

meinheit an einer möglichen Rückforderung einander gegenüberzustellen. 

Dies ist hier nicht erfolgt.  

 

c. Der Anspruch des Klägers auf Prozesszinsen ergibt sich aus § 291 BGB ana-

log (vgl. Kopp/Schenke RdNr. 22 zu § 90 VwGO).  

 

4. Soweit der Kläger die Klage zurückgenommen hat, waren ihm die Kosten aufzuerle-

gen (§ 155 Abs. 2 VwGO). Im Übrigen hatte die Beklagte die Kosten des Verfahrens 

zu tragen (§ 154 Abs. 1 VwGO). Die Zuziehung eines Bevollmächtigten durch den 

Kläger im Vorverfahren war im Hinblick auf die Schwierigkeit der aufgeworfenen 

Rechtsfragen erforderlich (§ 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO).  

 

5. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung be-

ruht auf § 167 VwGO i.V.m. § 709 ZPO. 

 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen die Ziffern II. bis IV dieses Urteil 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. 
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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 Troidl Schmid-Kaiser 
 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird bis zum 26.1.2011 auf 15.884,08 EUR,  

ab dem 26.1.2011 auf 13.192,50 EUR festgesetzt. 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 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 Troidl Schmid-Kaiser 

 


