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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
 
***** 
 
 - Klägerin - 
 

gegen 
 
Stadt W*****  
 
 
 - Beklagte - 
 

wegen 
 
presserechtlichem Auskunftsanspruch 
 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlichem Richter  
ehrenamtlichem Richter  
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 16. August 2011 
 

am 16. August 2011 
 
folgendes 



 
   - 2 - RO 4 K 10.2088 

 
U r t e i l : 

 
I. Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Beteiligten den Rechts-

streit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben. 

II. Die Beklagte wird verurteilt, die Fragen Nrn. III und IV des Schrei-

bens der Klägerin vom 15.7.2010 zu beantworten. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

III. Die Klägerin trägt die Verfahrenskosten. 

IV. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 

Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht die Be-

klagte vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 
 
 

Ta tbes tand:  

 

Die Klägerin macht einen presserechtlichen Auskunftsanspruch geltend. 

 

1. Mit Schreiben vom 4.5.2010 - der Betreff des Schreibens lautet: „Eingabe Art. 115 (2) 

BayVerf. i.Verb. m. Art. 56 (3) GO, BayPrG Art. 4 (Auskunftsrecht)“ - an den Stadtrat der 

Stadt W***** z. Hd. Herrn Oberbürgermeister ***** erbat die Klägerin als Chefredakteurin der 

Zeitung „der-W*****er-de.netzzeitung der Region“ wie folgt Auskunft zum veröffentlichten 

Prüfbericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands (BKPV) über die Periode 2001 

bis 2007 mit Einzelstellungnahme zum Jahresergebnis 2008 zu folgenden Feststellungen 

des Prüfungsverbands: 

 

„Über den Gebührenzeitraum 2001 bis 2007 hat die Stadt W***** um 4.1 Mio. Euro mehr 
Gebühren erhoben, als aufgrund der Betriebskosten (einschl. kalkulatorische Kosten) 
gerechtfertigt war. 
Diese Mehreinnahmen wurden erst in Sonderrücklagen eingestellt und letztlich als „Kas-
senverstärkung“ zur Haushaltsfinanzierung verbraucht.  
Am 18.12.2007, also bereits in der Amtsperiode des derzeitigen Herrn OB *****, trat eine 
neue Abfall-Gebührensatzung in Kraft. Eine Absenkung der zu hohen Gebühren hat 
nicht stattgefunden! 
Seit dem sind die Überschüsse 2008 (Rechnungsergebnis) bis 2010 (Haushaltsansätze) 
bei der HHSt. Abfallbeseitigung um weitere 1.4 Mio. Euro angestiegen, wobei davon 
wiederum rd. 450.000 € im Jahr 2008 in Sonderrücklagen eingestellt wurden.  

 
 Fragenblock 1: 
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a) Wurden die Sonderrücklagen i. H. v. rd. 450.000,-- € aus dem Jahr 2008 wieder-

um als „Kassenverstärkung“ verbraucht, bzw. wie und wofür wurden sie veraus-

gabt? 

b) Daneben betragen die Überschüsse an den Haushaltsjahren 2001 bis 2007 

(BKPV) und dazu die abgerechneten Überschüsse aus 2008, insgesamt nun 

mehr 5 Mio. Euro. Wie, wann und innerhalb welchen Zeitraums sollen diese „Ge-

bührenguthaben“ den W*****er Gebührenzahlern „erstattet“ werden? 

c) Mit welchen Zinssätzen werden diese Guthaben über die vergangenen 10 Jahre 

verzinst und den Gebührenzahlern angerechnet? 

d) Welche StadtratInnen waren zur Zeit der Änderungen der Gebührensatzung, am 

18.12.2007 und später, in den entsprechenden Ausschüssen und im Stadtrat, ne-

ben Herrn OB *****, an der Abstimmung beteiligt? 

 
Das BKPV stellte fest (Tz73, S.106), dass das W*****er Holding Unternehmen M*****, 
unzulässig, insgesamt 649.000 € erlassen bekommen hatte. 

 Diesen Erlass „segnete“ der Stadtrat am 17.12.2011 einstimmig ab. 
 Vorausgegangen waren Stundungsanträge und Teilzahlungen dieser Firma. 

Offensichtlich waren aber weder die Mitglieder des Finanzausschusses umfassend über 
die rechtliche Lage und die Konsequenzen des Erlasses, noch der Stadtrat, ausreichend 
informiert.  
Es wurde nämlich vom BKPV kritisiert, dass von Seiten der Verwaltung im Vorlagebe-
richt der Verwaltung der Erlass lediglich so begründet wurde: 
„Die Gesamtkonstellation der Firma M***** ist bekannt, weshalb folgender Beschlussvor-
schlag unterbreitet wird.“ 

 
 Fragenblock 2: 

a) Welche StadträtInnen waren damals Mitglieder des Finanzausschusses und wa-

ren bei Beratungs- und Beschlusssitzung zu diesem Zeitpunkt im Ausschuss an-

wesend? 

b) Welche StadträtInnen waren Mitglieder des Stadtrates und am 17.12.2001 in der 

Stadtratsitzung anwesend, als der GewSt-Erlass der Firma M***** auf der Tages-

ordnung stand? 

c) Wer war für Inhalt, Formulierung und insbesondere für die rechtliche Prüfung bzw. 

die Unbedenklichkeit des Erlassvorschlags im Vorlagebericht zuständig und ver-

antwortlich? 

d) Wer war „Berichterstatter“ zu diesem Tagesordnungspunkt am 17.12.2011 im 

Stadtrat“? 

e) Wer haftet für den groben Gesetzesverstoß und die, der Stadt damit entgangenen 

Einnahmen aus der Gewerbesteuer? 

f) Gibt es disziplinarische bzw. dienstliche Konsequenzen gegenüber eventuell noch 

in der Stadtverwaltung beschäftigter Verantwortlicher wegen unterlassener recht-

licher Unterrichtung und Aufklärung der StadträtInnen bzw. wegen irreführender 

und falscher Erlassbegründung? 
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Der Prüfungsbericht wurde erst ein Jahr nach Schlussbesprechung mit Herrn OB ***** 
dem Finanzausschuss vorgelegt. 
Die Verwaltung unter Amtsführung von Herrn OB ***** hatte es außerdem bis zur letzten 
Aprilwoche 2010 versäumt, den Prüfungsbericht des BKPVs an die Aufsichtsbehörde 
der Regierung weiterzuleiten. 
Auslöser für die späte Weiterleitung an die Regierung der Oberpfalz war nicht „Eigenini-
tiative“ des Herrn OB *****, sondern die flächendeckende Verteilung einer Initiativen-
Zeitung (WISP-spezial 1/2010), in welcher viele Kritikpunkte aus dem Prüfungsbericht 
aufgeführt waren und die Öffentlichkeit sowie die regionale Tagezeitung „Der neue Tag“, 
Antworten vom Oberbürgermeister und seiner Verwaltung erwarteten.  

 
 Frageblock 3: 

a) Warum wurden weder der Finanzausschuss noch der Stadtrat vor Beratung und 

Beschluss des Nachtragshaushaltes 2009 (Sommer 2009) und des Haushalts-

plans 2010 (21.12.2009) über die Inhalte (106 Tz – Kritikpunkte) des Prüfungsbe-

richtes in Kenntnis gesetzt? 

b) Warum wurde der Prüfungsbericht nicht vor Einreichung und Genehmigung 

(1.3.2010) des Haushaltsplanes 2010, der Aufsichtsbehörde bei der Regierung 

der Oberpfalz zugeleitet? 

c) Welche Konsequenzen und Auswirkungen haben die finanz- und haushaltsrele-

vanten Feststellungen des Prüfungsberichts nun auf den geplanten Nachtrags-

haushalt 2010 der Stadt W*****?“ 

 

Mit Schreiben vom 21.5.2010 äußerte sich die Beklagte wie folgt: 

 

Zum Zeitablauf über die Sachbehandlung des Prüfungsberichts des BKPV sei in den 
Medien, insbesondere Der Neue Tag (12.5.2010) und OWZ (...) ausreichend informiert 
worden. 

 
Zur Frage der Abrechnung der Müllgebühren habe die Klägerin die Staatsanwaltschaft 
eingeschaltet, deren Feststellung als unabhängige Behörde habe die von ihr gewünsch-
te Aufklärung erbracht. Man sehe in der Einstellung des Verfahrens eine erneute Bestä-
tigung, dass Kalkulationen der Stadt W***** rechtens seien.  

 
Die Bildung von Sonderrücklagen sei im übrigen speziell für Abfallentsorgungseinrich-
tungen gesetzlich zwingend geregelt (§ 20 Abs. 2 Sätze 3, 2 KommHV-Kameralistik); ei-
ne Inanspruchnahme von Sonderrücklagen als innere Darlehen (§ 87 Nr. 19 KommHV-
Kameralisistik) sei gleichermaßen wie innere Kassenkredite (§ 57 Abs. 3 Satz 1, § 21 
Abs. 1 Satz 4 KommHV-Kameralistik) möglich, werde in der Stadt W***** jedoch derzeit 
nicht praktiziert. 

 
Ausführungen zum Thema M***** erhalte die Klägerin nicht. Als Amtsträger sei die Stadt 
zur Wahrung des Steuergeheimnisses verpflichtet (§ 1 Abs. 2, § 30 Abs. 1 AO). 

 
Soweit die Klägerin über die Anwesenheit der jeweiligen Stadtratsmitglieder im Stadtrat 
bzw. in Ausschusssitzungen Aufklärung erfrage, werde auf die Möglichkeit nach Art. 54 
Abs. 3 Satz 2 GO verwiesen. 

 
Auch der erforderliche Verfahrensausgang im Umgang mit den Ergebnissen einer über-
örtlichen Prüfung sei ausreichend öffentlich dargestellt. Eine Vorlage an den Stadtrat 
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habe danach erst nach Aufklärung der Textziffern in der Verwaltung und Bewertung 
durch die Aufsichtsbehörde zu erfolgen. Die gesetzlichen Grundlagen dazu enthielten 
Art. 102 ff. GO, §§ 7, 8 KommPrV. Soweit die Klägerin irrtümlich von einer bereits erfolg-
ten Vorlage an den Finanzausschuss ausgehen, gelte folgendes: 

 
Eine Vorlage an den Finanzausschuss werde erfolgen, sobald eine abschließende Wür-
digung der Regierung vorliegt; dies entspreche dem Willen des Stadtrates und den ge-
setzlichen Vorgaben. 

 
Gleichermaßen bestünden auf Seiten der Klägerin wohl Missverständnisse auch bezüg-
lich einer Vorlage des Prüfungsberichts an die Regierung. Im April seien der Regierung 
die Erledigungsmitteilungen der einzelnen Textziffern weitergeleitet worden, es sei nicht 
etwa erst der BKPV-Bericht vorgelegt worden. Auch hierzu sei ausreichend in den Me-
dien (s.o.) berichtet worden. Daraus ergebe sich folgerichtig, dass sich eine Einarbeitung 
evtl. nötiger Ansätze frühestens nach Abschluss der Bearbeitung im Haushalt 2011 stel-
le unter Hinweis auf § 7 Abs. 1 KommHV-Kameralistik, VV Nr. 1 Satz 1 zu § 7 KommHV-
Kameralistik.  

 
Soweit weitere Rückfragen bestünden, dürfe die Klägerin sich jederzeit wieder an die 
Stadt wenden.  

 

Mit der Erledigung der Eingabe der Klägerin durch das Schreiben der Stadtkämmerin vom 

25.5.2010 erklärte sich der Stadtrat der Beklagten in der öffentlichen Sitzung vom 27.5.2010 

einverstanden. 

 

Mit Schreiben vom 2.6.2010 beschwerte sich die Klägerin beim Bayerischen Staatsministeri-

um des Innern – Kommunalaufsicht – wegen Auskunftsverweigerung, und Auskunftsver-

schleppung bzw. vorenthaltene oder verzögerte Herausgabe angeforderter Unterlagen. 

Die im Schreiben vom 4.5.2010 gestellten Fragen seien nicht beantwortet worden, stattdes-

sen sei die Klägerin mit Unwahrheiten, falschen Bezügen und Nebenerklärungen abgespeist 

worden. Auf den weiteren Inhalt des Schreibens vom 2.6.2010 wird Bezug genommen.  

 

Das Bayerische Staatsministerium des Innern verwies die Klägerin unter allgemeinen Aus-

führungen zum Informationsanspruch der Presse im Schreiben vom 7.7.2010 an die Kom-

munalaufsicht bei der Regierung der Oberpfalz.  

 

2. Mit Schreiben vom 15.7.2010 beantragte die Klägerin erneut bei der Beklagten folgende 

Auskünfte: 

 

 „I.  
Unter der Überschrift „Strompreiserhöhungen im Nachtragshaushalt 2010“ führten Sie in 
mehreren Kolonnen die Ansätze für das laufende Jahr, die neuen, vorgeschlagenen 
Nachtragsansätze und die damit geänderten Summen der HH-Ansätze auf. Sie kommen 
dabei zu einer prognostizierten Strompreiserhöhung von 221.484,-- € oder 17,53 % ge-
genüber dem am 21.12.2009 beschlossenen und am 1.3.2010 von der Regierung der 
Oberpfalz genehmigten Haushalt 2010. 
Folgt man den Medien seit Herbst 2009, so ist zwar von einer drastischen Erhöhung der 
Strompreise in 2010 auszugehen gewesen, aber Ihr Vorgänger, Herr Dr. *****, hat be-
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reits eine Erhöhung beim HH-Entwurf 2010 mit eingepreist. Außerdem war damals die 
Rede davon, dass sich der Strompreis maximal um 14 % erhöhen wird, das aber auch 
nur in den neuen Bundesländern und für private Kleinabnehmer. 
Bitte erläutern Sie, weshalb aus Ihrer Sicht eine Anhebung um 17,53 % - rückwirkend 
zum 1.1.2010 – als erforderlich und damit als berechtigt erscheint? 

 
 II. 

a) Unter der Überschrift „Zusammenstellung des Einzelplanes 4 im NHH 2010“ erhöhen 
Sie bei der Haushaltsstelle 4151.7351 (Leistungen der Grundsicherung außerhalb von 
Einrichtungen), den ohnehin im HH-Plan 2010 gegenüber der Jahresrechnung 2008 um 
56 % erhöhten Betrag von 1.147.500 nochmals um glatte 21,74 % oder um 249.500,-- €! 
Bitte teilen Sie mir mit, auf welchen konkreten Daten im Gegensatz zu den im HH 2010 
zugrunde gelegten Annahmen eine solche Kostensteigerung als gerechtfertigt er-
scheint? 
b) Desgleichen betrifft die HHSt 4820.6901 „Leistungen bet. Unterkunft und Heizung 
§ 22 (1) SGBII“! 
Auch hier handelt es sich um eine Kostensteigerung von 400.000,-- € oder um 5,33 % 
Anstieg gegenüber dem Kostenansatz des erst am 21.12.2009 beschlossenen Haus-
halts 2010. Da nicht davon auszugehen ist, dass sich die Zahl der Erwerbslosen nach 
ALGII im Jahr 2010 gegenüber den Daten zum HH-Entwurf 2010 erhöhen dürfte und da 
auch die Heizkosten vor Erstellung dieses HH-Entwurfs aktuell beschlossen wurden, da-
zu die Winter der letzten Jahre kürzer und wärmer geworden sind und keine weiteren Öl- 
und Gaskostenerhöhungen auf den Märkten absehbar sind – es sei denn, die Stadtwer-
ke erhöhen ihre Gaspreise weiter – ersuche ich um Begründung für die neuerliche Erhö-
hung.  
c) Bemerkenswert erscheint mir die Ankündigung des zuständigen Dezernenten, Herrn 
H*****, in der Finanzausschusssitzung vom 7.7.2010, er habe den Sozialhaushalt „gede-
ckelt“ und könne hier 200.000,-- € einsparen, ohne zu benennen, welche Positionen re-
duziert würden. 
Offensichtlich gibt es zwischen der Kämmerei und deren Schätzungen keine Abstim-
mung mit den offenen Stellen des Sozialamts? 
Bitte teilen Sie mir mit, welche HH-Stellen im Sozialhaushalt gekürzt werden sollen, 
schließlich handelt es sich um einen sechsstelligen Euro-Betrag, der sicherlich auch von 
großem Interesse für die betroffenen Menschen ist! 
d) Bei der HH-Stelle 4820.2470 geht es um Ein-Euro-Jobs und die dafür von der Stadt 
zu beziehenden Leistungen (Aufwandsentschädigungen für Träger). 

 Im Haushalt 2010 wurden unter dieser HHSt als Einnahmen 40.000,-- € eingeplant.  
Nach Ihrem Entwurf für den Nachtragshaushalt (S. 3 Einzelplan 4 Einnahmen) werden 
diese Einnahmen um 31.000,-- € gekürzt; Begründung „Übernahme der Ein-Euro-Jobs 
durch Denkstatt“.  
Ich kann leider nicht erkennen, dass auch die Ausgabenstelle 4820.7880 eine entspre-
chende Kürzung um diesen Betrag erfahren hätte? 
Wenn die Erwerbslosen jetzt über den Träger „Denkstatt“ abgewickelt werden, müsste 
auch die Ausgabenposition dafür gekürzt werden? 
e) Desgleichen ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Einnahmen unter der HHSt. 
4820.1910 (Erstattungen für Leistungen Unterkunft und Verpflegung) mit 88.000,-- ge-
kürzt werden müssen? 
Bitte teilen Sie mir mit, um welche Einnahmenausfälle es sich dabei handelt. In der öf-
fentlichen Finanzausschusssitzung kam diese Position nicht zur Sprache und in der 
Tischvorlage, welche „im Rahmen der Überarbeitung nach der Vorberatung“ (S. 2) von 
Ihnen erstellt und verteilt wurde, ist auch kein Vermerk enthalten? 

 
 III. 

Beim Einzelplan 0 Verw.HH wurden Zinseinnahmen aus „Nachforderungen“ halbiert und 
stehen nun nur noch mit 250.000,-- € zur Verfügung. Das Rechnungsergebnis 2008 
weist unter dieser HHStelle noch eine Einnahme von 967.242,86 € aus und im HHPlan 
2009 wird auch noch mit Einnahmen in Höhe von 887.800,-- € gerechnet. Welche Grün-
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de führten zur Einnahmekürzung von 250.000,-- € innerhalb eines Betrachtungszeit-
raums von nur sechs Monaten? 

 
 IV. 

Im Haushaltsplan bei der HHSt. 0300.5620 „Kosten für Fortbildung“ sind bereits  
12.155,-- € als Ausgaben im Ansatz. Über den Nachtragshaushalt sollen nun nochmals 
12.000,-- € zusätzlich für Fortbildung in der Stadtkämmerei ausgegeben werden. Insge-
samt belaufen sich dann die Kosten für 2010 auf 24.155,-- €! 
Dieser Ausgabenansatz übertrifft alles bisher Dagewesene, zumal Führungskräftequali-
fizierung bereits unter der HHSt. 0810.5621 mit 30.000,-- und „Kosten der Ausbildung“ 
allgemein unter der HHSt. 081.5620 mit 93.185,-- € in Ansatz gebracht wurden. Auch 
unter fast allen weiteren UAen kann man Fortbildungskosten bei der HHSt 5620 finden. 
Bitte übersenden Sie mir eine Übersicht mit den HHGruppen 5200 und 5621. 

 
 V. 

Auf Seite 3 Ihres NachtragsHH bei Einzelplan 5 vermerken Sie Einnahmeerhöhungen 
beim Veterinäramt und verschiedene weitere Erhöhungen bei der Vorsteuererstattung.  

 Ich ersuche um eine detaillierte Darlegung dieser Einnahmepositionen. 
In der „öffentlichen Beratung“ ist diese Position nicht hinterfragt worden und auch nicht 
angesprochen worden! 

  
 VI. 

Unklar sind auch die Ausführungen im Nachtragshaushalt zur HHSt. 6011.5411 im Zu-
sammenhang mit Ausgaben für „Energieverbrauch Contracting“ (S. 3 Einzelplan 6 Aus-
gaben). 
Es handelt sich hier um eine Ausgabenstelle, welche von 413.505,-- € im HH 2010 
(397.481,-- € im HH 2009 und 397.460,-- € Jahresrechnung 2008) nun noch um weitere 
50.167,-- € über den Nachtragshaushalt erhöht werden soll. 
Besonders irreführend ist dabei Ihr Text, welcher „Boni“-Zahlungen für die Jahre 2007 
und 2008 für „Energieeinsparungen der Firma C*****“ in Aussicht stellt, so, als ob dies 
ein großer Verdienst der Stadt W***** wäre. 
Weder sind mir diese „Boni“ in irgendeiner Weise in den Haushalten bisher aufgefallen, 
auch nicht in Ihrem Nachtragshaushalt, noch ist für mich nachvollziehbar, wie sich sol-
che „Boni“ überhaupt errechnen. 
Würden Rückzahlungen von der Firma C***** fällig sein, wäre das ein sehr negatives 
Zeichen für die Einsparbilanz, denn solche Zahlungen sind nur fällig, wenn die vertragli-
chen Verbrauchsgrenzen überschritten wurden – was übrigens der Fall war, aus den zu-
rückliegenden Haushalten ersichtlich ist und deshalb auch Anlass einer Eingabe an die 
Regierung der Oberpfalz war! 

 Von „Boni“ kann also nicht die Rede sein? 
 Ich ersuche, mir die „Boni“-Daten und Berechnungen zukommen zu lassen! 
 
 VII. 

Mit großem Interesse habe ich die angekündigte Erhöhung der Kosten für die Straßen-
beleuchtung HHSt. 6700.6340 von 380.000,-- € um weitere 50.000,-- € zur Kenntnis ge-
nommen. Aufgefallen ist mir, dass diese zusätzlichen Stromkosten in Ihrem Stromerhö-
hungsverzeichnis (s. Pos. I) noch gar nicht enthalten sind. 
In der „öffentlichen“ Beratung des Finanzausschusses am 7.7.2010 war auch dies kein 
Erläuterungsthema. 
Ich bin mir sicher, die Öffentlichkeit wird ein großes Interesse daran haben zu erfahren, 
weshalb diese vorher schon sehr hohen Stromkosten nun um weitere 13 % steigen sol-
len? 
Sollten die Erhöhungen darauf zurückzuführen sein, dass heuer besonders viele städti-
sche Events nachts auf W*****er Plätzen und Straßen stattfinden, wären diese Kosten 
bei den jeweiligen Haushaltsstellen zu diesen Festivitäten zu vermerken? 

 Ich ersuche um eine Erklärung für den Kostenanstieg! 
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 VIII. 
Im Nachtragshaushalt (S. 3 letzter Absatz) erwähnen Sie beim „UA Straßenreinigung“ 
(ich nehme an, es geht um die HHSt. 6750), dass „verschiedene Ansatzerhöhungen um 
insgesamt 242.000,-- € von Ihnen vorgenommen wurden. 
Da es sich um eine sogenannte kostenrechnende Haushaltsstelle handelt, wofür die 
W*****er Grundstückseigentümer zur Kasse gebeten werden, sollte man zumindest im 
„öffentlich“ abgehaltenen Sitzungsteil über die Veränderungen genaue Einnahme- und 
Ausgabedaten nennen.  
Bitte teilen Sie mir mit, welche Haushaltsstellen bei der Straßenreinigung von Ihren Än-
derungen betroffen waren! 

 
 IX. 

Im Einzelplan 7 sind beim ÖPNV zwei Veränderungen vorgesehen, die sich gegenseitig 
aufheben.  
Bei den Einnahmen werden unter der HHSt. 7910.1710 vom Bayerischen Staat Zuwen-
dungen in Höhe von 80.000,-- € als „Kooperationsförderung“ erwartet, die dann unter 
HHSt. 7910.7171 gleich wieder der Firma Wies für den Stadtlinienverkehr überwiesen 
werden. 
Gibt es zu diesem „Durchlaufgeschäft“ auch eine Begründung, weshalb der Firma 
W***** diese Überweisung gleich wieder weitergereicht wird? 
Die ÖPNV-Kosten der Firma W***** für den Stadtlinienverkehr sind seit Jahresrechnung 
2008 mit 908.198,-- € ohnehin auf 926.313,-- € im Jahr 2010 gestiegen. 
Auch hier hätte ich gerne eine Begründung, warum der W*****er Stadtlinien-ÖPNV noch 
zusätzlich bezuschusst wird, obwohl im Stadtrat Linienausweitungen weder im letzten 
Jahr, noch heuer beschlossen wurden? 
Im Übrigen ersuche ich um Einsichtnahme in den neuen Prüfungsbericht zum ÖPNV 
und bitte um einen entsprechenden Termin! 

 
 X. 
 Unter der HHSt 7600 geht es um das „Anschlagswesen“ der Stadt W*****. 

Soweit ich informiert bin, hat die Stadt Werbeflächen an eine Werbeagentur verpachtet 
und erhält dafür Mieten/Pachten (siehe HHSt. 7600.1400). 
Nun sehe ich im Nachtragshaushalt, Tabelle „Zusammenstellung Umsatzsteuer“, dass 
auch Umsatzsteuer zu entrichten ist. 
Obwohl Verpachtungen von Grundstücken nicht umsatzsteuerpflichtig sind, dürfte das 
Finanzamt in der Vermietung von Werbeflächen unternehmerische Tätigkeiten erken-
nen, weshalb seit 2009 jährlich im HH Umsatzsteuer in Höhe von 31.000,-- € veran-
schlagt wurde. 
Bei Jahresmieten von je 40.000,-- € ist nach Abzug der USt. bisher noch ein Gewinn von 
9.000,-- € für die Stadt verblieben. 
Im Nachtragshaushalt bringen Sie nun erstmals auch Körperschaftssteuer in Höhe von 
18.350,-- € Kapitalertragssteuer in Höhe von 8.700,-- € und Gewerbesteuer in Höhe von 
13.700,-- € in Ansatz und führen dazu auch noch neue Kontenplannummern ein.  
Teilen Sie mir bitte mit, um welche Kapitalgesellschaft (GmbH) der Stadt es sich dabei 
handelt? 
 Grundsätzlich bleibt aber auch die Frage, warum Sie dem Stadtrat nicht nahe gelegt 
haben, diese „Verpachtung der Werbeflächen“ einzustellen, statt ein Verlustgeschäft zu 
betreiben? Mit den von Ihnen in Ansatz gebrachten Zusatzkosten, „erwirtschaftet“ die 
Stadt ein jährliches Defizit von 31.750,-- €! 

 Ist es nicht Aufgabe einer Kämmerin, hier sofort tätig zu werden? 
Jedenfalls habe ich in der für die Öffentlichkeit abgehaltenen Finanzberatung keine Hin-
weise oder Warnungen zu diesem Verlustgeschäft wahrgenommen! 
Bitte erklären Sie mir, wenn die Stadt zu solchen defizitären Geschäften verpflichtet sein 
sollte?“  

 

Mit Schreiben vom 20.7.2010 teilte die Beklagte der Klägerin mit: 
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„Ihnen stehen alle Unterlagen zur Verfügung, die sowohl im Rahmen der Beratungen 
zum Haushalt 2010 als auch für den Nachtragshaushalt 2010 erstellt wurden. Einen An-
spruch auf zusätzliche schriftliche Begründungen und Ausführungen der Ansätze kennt 
weder das BayPrG noch ergibt sich dies aus dem hohen Schutzgut der Pressefreiheit. 

 
Für eine Erörterung im Gespräch stehe ich gerne zu Verfügung, soweit Sie an einer ob-
jektiven Berichterstattung interessiert sind.“ 

 

Im weiteren Verfahren wandte sich die Klägerin wiederholt an die Regierung der Oberpfalz 

(vgl. Schreiben vom 15.8.2010 und 13.9.2010) und das Bayerische Staatsministerium des 

Innern (Schreiben vom 13.9.2010). Die Regierung der Oberpfalz bat die Beklagte die von der 

Klägerin in den Schreiben vom 4.5.2010 und 15.7.2010 erbetenen Auskünfte zu erteilen, 

soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine Verschwiegenheitspflicht bestehe oder 

soweit der Auskunftspflicht nicht bereits durch die Schreiben der Beklagten vom 21.5.2010 

und vom 20.7.2011 nachgekommen wurde.  

 

3. Mit der am 18.11.2010 erhobenen Klage verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter. 

 

- Die Auskunftsersuchen vom 5.5.2010 und 15.7.2010 seien nicht als Petition gestellt 

worden. 

- Bisher sei kein einziger Fragenkomplex des Auskunftsersuchens vom 4.5.2010 und 

keine Detailfrage des Auskunftsersuchens vom 15.7.2010 beantwortet worden. Die Re-

cherchearbeit der Presse dürfe nicht behindert oder eingeschränkt werden. 

- Die Klägerin habe Anspruch auf schriftliche Antworten, um verlässliche Antworten zu 

erhalten. Die Schriftlichkeit diene auch der Beklagten, um strittige Interpretationen bzw. 

Missverständnisse zu vermeiden. 

- Beide Auskunftsersuchen seien übersichtlich strukturiert, nach Sachinhalten geordnet 

und der Bezug gekennzeichnet.  

- Die gestellten Fragen unterlägen keiner Geheimhaltung. 

- Zum Schreiben der Beklagten vom 24.11.2010: Es gehe nicht an, dass der Pressever-

treter von einem angeblichen Zuständigen der Stadtverwaltung zum anderen geschickt 

werde.  

 

Die Klägerin beantragt: 

 

1. Die Beklagte zu verurteilen, die in den Auskunftsersuchen vom 4.5.2010 und 

15.7.2010 gestellten Fragen schriftlich zu beantworten. 

2. Der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 
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Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage kostenpflichtig abzuweisen. 

 

- Zu der Eingabe vom 4.5.2010 gemäß Art. 115 BV sei mit Schreiben vom 21.5.2010 Stel-

lung genommen worden. Der Stadtrat der Beklagten habe sich am 26.7.2010 einstimmig 

mit der Erledigung der Eingabe einverstanden erklärt. 

- Gestehe man der Klägerin darüber hinaus einen materiellen Anspruch aus Art. 4 

BayPrG zu, habe die Beklagte auf das Schreiben vom 4.5.2010 geantwortet und betref-

fend Rückfragen auf die Möglichkeit der Rücksprache verwiesen. 

- Der Gegenstand des presserechtlichen Auskunftsverlangens müsse sich auf Tatsachen, 

nicht auf Wertungen beziehen, weshalb die Behörde auch nicht verpflichtet sei, (rechtli-

che) Stellungnahmen zu bestimmten Fragen abzugeben. Es könne nicht gefordert wer-

den, bekannte Tatsachen zu kommentieren oder zu bewerten. Der Fragenkomplex 3 

aus dem Schreiben vom 4.5.2010 erhalte keine Anfragen zu Tatsachen, wie die Formu-

lierung der Fragen („warum“ bzw. „welche“) belegten. An der Erforschung innerlich ge-

bliebener Motive die nicht bzw. zum Zeitpunkt des Auskunftsbegehrens in irgendeiner 

Form einen amtlichen Niederschlag gefunden haben, bestehe kein berechtigtes journa-

listisches Interesse.   

Hinsichtlich des (isolierten) Anspruchs aus Art. 4 BayPrG sehe die Beklagte den An-

spruch als erledigt, jedenfalls als zu unbestimmt und daher unzulässig an.   

- Das Auskunftsersuchen vom 15.7.2010 sei mit Schreiben vom 20.7.2010 unter Berufung 

auf das Gleichbehandlungsverbot sämtlicher Medienvertreter dahingehend geantwortet 

worden, dass der Klägerin alle Unterlagen zur Verfügung stünden, die im Rahmen der 

Beratungen zum Haushalt 2010 und für den Nachtragshaushalt 2010 erstellt worden 

seien. Dennoch offen gebliebene oder unbeantwortete Fragen habe die Kämmerin der 

Beklagten angeboten, mit der Klägerin in einem persönlichen Gespräch zu erörtern. In 

welcher Form und mit welchem Inhalt die verpflichtete Behörde dem Auskunftsersuchen 

der Presse nachkommt, unterliege keinen starren Regeln, sondern bestimme sich nach 

den Anforderungen, die für die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Presse im Einzel-

fall als notwendig erschienen. Die Behörde habe in diesem Rahmen ein Gestaltungser-

messen. Aufgrund der Komplexität und Schwierigkeit der Materie des Haushaltsrechts 

stelle die Verweisung auf ein persönliches Gespräch keinen Ermessensfehlgebrauch 

dar, zumal hier etwaige Nachfragen auf erteilte Antworten gleich einer Erörterung zuge-

führt werden könnten.  

- Das Bayerische Staatsministerium des Innern habe den klägerischen Auskunftsan-

spruch nicht bestätigt, sondern allgemeine Ausführungen zum presse- und medienrecht-

lichen Auskunftsanspruch erteilt und die Klägerin an die Kommunalaufsicht bei der Re-
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gierung der Oberpfalz verwiesen.   

Die Mahnung der Regierung der Oberpfalz an die Beklagte, die erbetenen Auskünfte 

und Informationen zu geben, habe unter Vorbehalt gestanden. Anlass hierfür sei gewe-

sen, dass der Regierung der Oberpfalz die Schreiben der Beklagten vom 21.5.2010 und 

20.7.2010 nicht bekannt gewesen seien.   

- Nachdem sich die Klägerin erneut an die Regierung der Oberpfalz und das Bayerische 

Staatsministerium des Inneren gewandt hatte, sei mit Schreiben vom 24.11.2010 noch-

mals zum Schreiben der Klägerin vom 15.7.2010 Stellung genommen worden. Hinsicht-

lich Einzelfragen sei die Klägerin aufgrund der größeren Sachnähe zu den jeweiligen 

Teilbudgetverantwortlichen verwiesen worden.   

- Zusammenfassend sei festzustellen:  

Einerseits ergebe sich die Beantwortung der mit Schreiben vom 15.7.2010 erbetenen 

Auskünfte bereits aus den im Rahmen der Etatberatungen ausgehändigten Unterlagen 

(Bl. 48 bis 175 der Behördenakte). Im übrigen seien alle Einzelansätze in der öffentli-

chen Sitzung des Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschusses vom 

7.7.2010, der die Klägerin beigewohnt habe, durch die jeweiligen zuständigen mittelbe-

wirtschafteten Dezernatsleiter ausführlich begründet worden. Hinsichtlich unbeantwortet 

gebliebener Fragen sei der Klägerin die Erörterung im persönlichen Gespräch durch die 

Kämmerin angeboten worden, im Übrigen sei sie an die zuständigen Dezernatsleiter 

verwiesen worden. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegenden Behördenakten, die eingereich-

ten Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 16.8.2011 Bezug 

genommen.       

 

Entscheidungsgründe: 

 

I. In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten den Rechtsstreit hinsichtlich des 

Fragenblocks 3 des Schreibens der Klägerin vom 4.5.2010 und hinsichtlich der Frage I des 

Schreibens der Klägerin vom 15.7.2010 übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt 

erklärt. Insoweit war das Verfahren einzustellen. 

 

II. Die zulässige Klage ist im Übrigen unbegründet, soweit die Klägerin eine Verletzung 

ihrer Rechte durch Nichtbeantwortung der weiteren Fragen im Schreiben vom 4.5.2010 gel-

tend macht.  

 

Mit diesem Schreiben wurde ein presserechtlicher Auskunftsanspruch im Sinne von Art. 4 

Bayerisches Pressegesetz (BayPrG) nicht geltend gemacht.  
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Art. 4 BayPrG lautet wie folgt: 

 

Abs. 1:  Die Presse hat gegenüber Behörden ein Recht auf Auskunft. Sie kann es nur 

durch Redakteure oder andere von ihnen genügend ausgewiesene Mitarbeiter von Zeitun-

gen oder Zeitschriften ausüben. 

 

Abs. 2:  Das Recht auf Auskunft kann nur gegenüber dem Behördenleiter und den von 

ihm Beauftragten geltend gemacht werden. Die Auskunft darf nur verweigert werden, soweit 

aufgrund beamtenrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Vorschriften eine Verschwiegen-

heitspflicht besteht.  

 

Das Schreiben vom 4.5.2010 war an den Stadtrat der Stadt W***** zu Händen des Herrn 

Oberbürgermeister adressiert und enthielt laut Betreff eine Eingabe gemäß Art. 115 Abs. 1 

der Verfassung des Freistaats Bayern.  

 

Die Adressierung des Schreibens zeigt, dass es nicht, wie für die Geltendmachung des pres-

serechtlichen Auskunftsanspruchs erforderlich, an den Oberbürgermeister der Beklagten als 

Behördenleiter, sondern an den Oberbürgermeister als Mitglied des Stadtrats gerichtet war. 

Insoweit liegen schon die Voraussetzungen des Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayPrG nicht vor. Wie 

bei Eingaben üblich, wurde das Schreiben der Klägerin im Stadtrat behandelt und die von 

der Kämmerin mit Schreiben vom 21.5.2010 erfolgte Beantwortung der Eingabe gebilligt. Ein 

weitergehender Anspruch steht der Klägerin hinsichtlich der Beantwortung ihrer Eingabe 

nicht zu.    

 

Die Klägerin kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, keine Eingabe an die Beklagte gerich-

tet zu haben, sondern einen presserechtlichen Auskunftsanspruch geltend gemacht zu ha-

ben. Die Bezugnahme auf ein im Übrigen inhaltlich gleichlautendes Schreiben vom 4.5.2010, 

das sie ihrer Klageschrift beigegeben hat, enthält im Betreff anders als das an die Beklagte 

gesandte Schreiben lediglich „BayPrG Art. 4 (Auskunftsrecht)“. Dieses Schreiben ist jedoch 

gerade nicht der Beklagten zugegangen.  

 

III. Der mit Schreiben vom 15.7.2010 geltend gemachte presserechtliche Auskunftsan-

spruch ist nur hinsichtlich der Fragen III und IV begründet. Im Übrigen besteht entweder kein 

Anspruch auf Beantwortung der Fragen oder die Beklagte ist mit dem Angebot, die Fragen 

bei einer Vorsprache mündlich zu beantworten, ihrer Verpflichtung hinreichend nachgekom-

men. 
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1. Der presserechtliche Auskunftsanspruch soll denjenigen, zu deren Aufgabe es ge-

hört, andere zu informieren, Zugang zu den nicht allgemein zugänglichen Informationsquel-

len verschaffen. Dazu müssen sie sich Einblick auch in das Innere der Verwaltung und die 

dortigen Vorgänge verschaffen können (vgl. OVG Berlin, Urt. v. 25.7.1995 – 8 B 16/94 -).  

 

Der presserechtliche Auskunftsanspruch bezieht sich jedoch nur auf Tatsachen, nicht auf 

Wertungen. Soweit Auskünfte über sogenannte innere Tatsachen, d.h. Absichten, Motive 

oder sonstige Überlegungen, erbeten werden, kann die Behörde dem naturgemäß nur nach-

kommen, wenn diese inneren Vorgänge sich in irgendeiner Form im amtlichen Raum mani-

festiert haben. Fehlt es an der Manifestation, besteht kein Auskunftsanspruch (vgl. OVG 

NRW, Urt. v. 23.5.1995 – 5 A 2875/92 -). Ein presserechtliches Auskunftsverlangen muss 

sich auf einen bestimmten Tatsachekomplex beziehen. Kommentierungen oder Bewertun-

gen zu einem bestimmten Vorgang seitens der Behörde können nicht Gegenstand eines  

presserechtlichen Auskunftsverlangens sein (vgl. VG Saarland, Urt. v. 12.10.2006  

– 1 K 64/05 -). 

 

Der presserechtliche Auskunftsanspruch findet gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 2 BayPrG seine 

Schranken an Verschwiegenheitspflichten aufgrund beamtenrechtlicher oder sonstiger ge-

setzlicher Vorschriften. Hierunter fallen auch Regelungen, die private Geheimnisse schützen 

(vgl. Löffler/Ricker, Handbuch des Presserechts, 5. Auflage, 20. Kapitel, Rd.Nr. 8 d). 

 

In welcher Form, mit welchem Inhalt und zu welchem Zeitpunkt die verpflichtete Behörde 

dem Auskunftsersuchen nachkommt, unterliegt keinen starren Regeln, sondern bestimmt 

sich nach den Anforderungen, die für die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Presse im 

Einzelfall als notwendig erscheinen. Die Behörde hat in diesem Rahmen ein Auswahlermes-

sen. Auskünfte sind vollständig und nicht unter Weglassung wesentlicher anderer Tatsachen 

zu erteilen. Die Behörde kann in der Regel angemessene Auskunft auf verschiedene Art und 

Weise geben, sei es, dass eine Pressekonferenz abgehalten wird, ein schriftlicher Bericht 

oder Aktenauszüge zur Verfügung gestellt, amtliche Presseerklärungen abgegeben werden 

oder laufend gedruckte Informationen herausgegeben werden. In anderen Fällen kann das 

behördliche Ermessen auf bestimmte Auskunftsformen beschränkt sein. So kann die sorgfäl-

tige Unterrichtung der Presse bei umfangreichen oder komplizierten Sachverhalten (z.B. 

statistischen Erhebungen) die schriftliche Darstellung verlangen, um Missverständnissen, 

Lücken oder Übertragungsfehler auszuschließen (vgl. Löffler/Ricker a.a.O. 19. Kapitel, 

Rd.Nr. 2).  
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2. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze gilt für die von der Klägerin im Schreiben vom 

15.7.2010 aufgeworfenen Fragen Folgendes:  

 

Nicht vom presserechtlichen Auskunftsanspruch erfasst sind die Fragen, die keine Tatsa-

chen zum Inhalt haben. 

Frage II a nach der Rechtfertigung der dargelegten Kostensteigerungen zielt auf eine rechtli-

che Bewertung ab.  

Frage II b bezieht sich auf die Motive für eine unterstellte Ausgabensteigerung. 

Frage II e, 1. Teilfrage bezieht sich auf die Motive für eine Einnahmekürzung.  

Frage V: Bei einer zunächst nicht erwarteten Einnahmeerhöhung beim Veterinäramt handelt 

es sich um behördeninterne Vorgänge.  

Frage VI: Die Fragestellung ist für das Gericht nicht klar erkennbar.  

Frage IX, 1. Teilfrage betrifft die Motive für eine Weiterleitung der Kooperationsförderung. 

Die 2. Teilfrage nach der Begründung für eine Bezuschussung des ÖPNV ist nicht vom Aus-

kunftsanspruch erfasst.  

Frage X, 2. Teilfrage: Die Motive für die Verpachtung von Werbeflächen unterfallen nicht 

dem Auskunftsanspruch.  

Die 3. Teilfrage nach den Aufgaben der Kämmerin bezieht sich auf eine rechtliche Beurtei-

lung.  

Gleiches gilt für die in der 4. Teilfrage unterstellte Verpflichtung der Beklagten „zu solch defi-

zitären Geschäften“.  

 

2.2. Hinsichtlich folgender Fragen besteht zwar ein Auskunftsanspruch, die Beklagte wird 

dem aber durch ihr Angebot der mündlichen Erläuterung der Fragen hinreichend gerecht.  

 

Die Frage II c nach den Kürzungen im Sozialhaushalt, die Frage II e hinsichtlich der tatsäch-

lich erhaltenen Erstattungen, die Frage VII nach dem Kostenanstieg der Stromkosten sowie 

die Frage VIII nach den Änderungen der Kosten für die Straßenreinigung, das Ersuchen in 

Nr. IX nach Einsichtnahme in den neuen Prüfungsbericht zum ÖPNV sowie die 1. Teilfrage X 

nach der Kapitalgesellschaft der Stadt werden der Klägerin im Rahmen einer Vorsprache 

mündlich erläutert. Dies hat die Beklagte mit Schreiben vom 20.7.2010 ausdrücklich angebo-

ten und dies wurde ebenfalls in der mündlichen Verhandlung bekräftigt.  

Hinsichtlich der zweiten Teilfrage in II e ist unklar, was die Klägerin meint. Soweit die Kläge-

rin mit der in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärung der Beklagtenvertreterin, 

wonach sich die zunächst geschätzten Kosten im Laufe des Jahres ändern können, nicht 

zufrieden ist, gilt ebenfalls die mit Schreiben vom 20.7.2010 erklärte Bereitschaft weiterer 

mündlicher Erläuterungen.  
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Die mündliche Beantwortung dieser Fragen wird dem presserechtlichen Auskunftsanspruch 

gerecht. Wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, war die Zielrichtung der von der Klä-

gerin gestellten Fragen zum einen nicht immer klar erkenntlich, zum anderen beziehen sich 

die Fragen auf komplexe Zusammenhänge, die mit zumutbarem Aufwand nicht schriftlich 

beantwortbar sind. Insbesondere bedarf es bei vielen Fragen weiterer Klärung der Details. 

Bei schriftlicher Beantwortung bestünde die Gefahr, dass in Verkennung der konkreten Ziel-

richtung der Fragen Missverständnisse auftreten, die im persönlichen Gespräch sogleich 

ausgeräumt werden können. Es liegt bei den von der Klägerin aufgeworfenen Fragen gerade 

kein Sachverhalt vor, der wie z.B. bei einer statistischen Erhebung eindeutig und zweifelfrei 

schriftlich beantwortet werden könnte. Die von der Beklagten angebotene mündliche Beant-

wortung der einzelnen Fragen ist nicht ermessensfehlerhaft. Die mündliche Beantwortung 

liegt im Rahmen des ihr eingeräumten Auswahlermessens. Es ist auch nicht zu beanstan-

den, dass die Beklagte die Klägerin hinsichtlich der mündlichen Beantwortung der einzelnen 

Fragen an die mit den konkreten Sachverhalten besonders betrauten Bediensteten verweist. 

Dies gewährleistet gerade die kompetente Beantwortung der einzelnen Fragen. 

 

2.3.  Begründet ist die Klage hinsichtlich des Auskunftsanspruchs betreffend der Fragen III 

und IV. 

Die Frage nach den Gründen für die Einnahmekürzung um 250.000,-- € (Frage III) betrifft 

nicht die Begründung für einen Sachverhalt, sondern dessen Ursachen, mithin richtet sich 

die Frage auf tatsächliches Geschehen. Auch die Frage nach den Kosten für Fortbildung 

(Frage IV) bezieht sich auf konkrete Tatsachen. Die Beklagtenvertreterin hat nicht dargelegt, 

dass mit der erbetenen Einsicht in die Haushaltsgruppen 5200 und 5621 Geheimhaltungs-

vorschriften verletzt würden. 

 

Demnach ist der Klage insoweit stattzugeben.  

 

IV. Zur Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits wird auf folgendes hingewiesen: 

 

Hinsichtlich folgender Fragen aus dem Schreiben vom 4.5.2010 verweist die Beklagte zu 

Recht auf bei ihr einsehbare Unterlagen, wie z.B. Sitzungsprotokolle: Fragenblock 1 und 

Fragenblock 2 a (hinsichtlich Mitglieder des Finanzausschusses) und b (hinsichtlich der Mit-

glieder des Stadtrats). 

 

Soweit es sich um nicht öffentliche Sitzungen handelt, unterliegt die Frage der Anwesenheit 

bei den Sitzungen der Geheimhaltung (Fragenblock 2 a und b). 
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Die Fragen aus dem Fragenblock 2 c und d betreffen einen internen Vorgang und unterlie-

gen nicht der Auskunftspflicht. 

Die Fragen aus dem Fragenblock 2 e zielen auf rechtliche Wertungen ab, die Frage 2 f grün-

det sich auf rechtliche Wertungen; die Frage der Einleitung von Disziplinarverfahren unterfällt 

im Übrigen der Geheimhaltung. 

Die Fragen des Fragenblocks 3 betreffen nicht auskunftspflichtige Motive und rechtliche 

Wertungen.  

 

V. Die Kosten des Verfahrens sind der Klägerin aufzuerlegen. 

 

Hinsichtlich des erledigten Teils wäre die Klägerin unterlegen. Bezüglich des Fragenblocks 3 

des Schreibens vom 4.5.2010 wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Erfolgsaussich-

ten bestanden auch nicht hinsichtlich der Frage I aus dem Schreiben vom 15.7.2010, die auf 

rechtliche Ausführungen gerichtet war.  

 

Im Übrigen sind der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits ganz aufzuerlegen, da die Beklag-

te nur zu einem geringen Teil unterlegen ist (§ 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.  

   

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

 

 

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

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

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
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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. 

 
 
 
 
Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt. 
 

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. 

 
 
 
 
Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 


