
Az. RO 3 K 11.1202 

 

 Verkündet am 7.11.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Cham 
Rachelstr. 6, 93413 Cham 
   - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
rechtsaufsichtlicher Beanstandung und Verpflichtung zur Ladung zu einer Stadtrats-
sitzung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Dr. Korber 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
ehrenamtlichem Richter Sailer 
ehrenamtlichem Richter Störringer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 7. November 2012 
 
folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar.  
Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicher-
heitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betra-
ges abwenden, wenn nicht der Beklagte vorher in 
gleicher Höhe Sicherheit leistet. 

 
 
 

 
Tatbestand:  

 
Der Kläger, der mittlerweile aus dem Amt ausgeschiedene 1. Bürgermeister der Stadt F.***** 

***** *****, begehrt die Feststellung der Rechtswidrigkeit einer während seiner Amtszeit er-

lassenen rechtsaufsichtlichen Beanstandung und Verpflichtung zur Einberufung und Ladung 

zu einer Stadtratssitzung.  

 

Mit Schreiben vom 9. Juni 2011, eingegangen bei der Stadt F. *****am 14. Juni 2011, bean-

tragten sechs Mitglieder des Stadtrats von F.***** die Einberufung einer Sondersitzung gem. 

Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO. Die Ladung solle neun Beratungsgegenstände, die jeweils näher 

erläutert wurden, umfassen. 

 

Nachdem der 2. Bürgermeister bei der Rechtsaufsichtsbehörde unter Hinweis auf die Eilbe-

dürftigkeit einzelner Tagesordnungspunkte die rechtsaufsichtliche Behandlung des Vorgangs 

angeregt hatte, bat der Beklagte die Stadt F. *****, vertreten durch den 1. Bürgermeister, 

unter Hinweis auf Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO um Stellungnahme, aus welchen Gründen die 

entsprechende Sondersitzung nicht anberaumt worden sei. Hierauf teilte diese mit Schreiben 

vom 4. Juli 2011 mit, dass die beantragte Sonderstadtratssitzung am 22. Juni 2011 einberu-

fen und am 30. Juni 2011 abgehalten worden sei, wobei die beantragten Tagesordnungs-

punkte nicht auf die Tagesordnung genommen worden seien. Der Antrag auf Aufnahme der 

Tagesordnungspunkte sei teilweise rechtsmissbräuchlich und schikanös. Mit Schreiben vom 

12. Juli 2011 wies der Beklagte darauf hin, dass im Bereich des Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO 

grundsätzlich kein materielles Vorprüfungsrecht des Bürgermeisters bestehe. Sofern die 

Einladung zur beantragten Stadtratssitzung nicht innerhalb einer Woche erfolge, werde das 

Landratsamt ein förmliches rechtsaufsichtliches Verfahren mit im einzelnen bezeichneten 

Schritten einleiten.  
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Mit Bescheid des Landratsamts Cham vom 25. Juli 2011 beanstandete der Beklagte die 

Weigerung der Stadt F.*****, handelnd durch das Organ 1. Bürgermeister, Herr ***** *****, zu 

einer Stadtratssitzung entsprechend dem Antrag von sechs Stadtratsmitgliedern vom 9. Juni 

2011 einzuladen (Nummer 1). Die Stadt F.*****, vertreten durch den 1. Bürgermeister, Herr 

***** *****, oder Vertreter im Amt, wurde verpflichtet, entsprechend dem Antrag von sechs 

Stadtratsmitgliedern vom 9. Juni 2011, bei der Stadt F.*****, eingegangen am 14. Juni 2011, 

zu einer Stadtratssitzung mit den im Antrag benannten Beratungsgegenständen einzuladen 

(Nummer 2). Falls die Stadt F.*****, vertreten durch den 1. Bürgermeister, Herr ********** 

*****, oder Vertreter im Amt, dieser Verpflichtung nicht binnen einer Frist von einer Woche ab 

Zustellung dieses Bescheides nachkomme, werde das Landratsamt Cham die Ladung zur 

Stadtratssitzung anstelle der Stadt F.***** vornehmen. Sollte die aufschiebende Wirkung 

eines Rechtsbehelfs wiederhergestellt werden, werde die Erfüllungsfrist bis zum Ablauf von 

einer Woche ab Unanfechtbarkeit dieses Bescheides verlängert. Die Ersatzvornahme werde 

hiermit angedroht (Art. 113 Satz 1 GO) (Nummer 3). Die sofortige Vollziehung der vorste-

henden Nummern 1, 2 und 3 wurde angeordnet (Nummer 4).  

 

Die Weigerung der Stadt F.*****, handelnd bzw. nicht handelnd durch das Organ 

1. Bürgermeister, Amtsinhaber Herr *****, zur Sitzung einzuladen, sei rechtswidrig. Die for-

mellen Voraussetzungen des Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO für die Einberufung einer Sondersit-

zung seien erfüllt. Grundsätzlich stehe dem Bürgermeister kein materielles Vorprüfungsrecht 

für eingereichte Anträge zu. Etwaige Ausnahmen lägen nicht vor. Bei rechtswidrigem Nicht-

erfüllen einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung könne die Rechtsaufsichtsbehörde die Ge-

meinde beanstanden und zur Durchführung der notwendigen Maßnahmen auffordern. Kom-

me der 1. Bürgermeister als zuständiges Organ für die Ladung zur Sitzung einem entspre-

chenden Antrag nicht nach, könnte er dadurch Anträge für das Beschlussorgan „Stadtrat“ ins 

Leere laufen lassen. In der Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Herstel-

lung rechtmäßiger Zustände und der Durchsetzung demokratischer Mitwirkungsrechte der 

Stadtratsmitglieder einerseits gegenüber den behaupteten Rechten des Organs „1. Bürger-

meister“ andererseits, überwiege nach Auffassung des Landratsamts das öffentliche Interes-

se, zumal die geltend gemachten Rechte des 1. Bürgermeisters nicht gegeben seien. 

 

Gegen diesen Bescheid hat der Kläger am 1. August 2011 Klage zum Verwaltungsgericht 

Regensburg erhoben und einen Aussetzungsantrag (RO S 11.1200) gestellt. 

 

Er lies damals vortragen, dass er Bedenken habe, ob er ohne eigene inhaltliche Überprüfung 

verpflichtet sei, gemäß Art. 46 Abs. 2 Satz 2 GO grundsätzlich jedem Antrag zu entsprechen 

und hierzu auch zur Sitzung zu laden. Ferner stehe ihm in zeitlicher und organisatorischer 

Hinsicht insoweit ein Ermessen zu, dass die Anträge nach Maßgabe der Thematik, der Zahl 
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der sonst anstehenden Punkte und der Dringlichkeit auf verschiedene Sitzungen verteilt 

werden könnten. Auch wenn dem Kläger bewusst sei, kein materielles Vorprüfungsrecht für 

eingereichte Anträge zu haben, bestehe der Anspruch auf Aufnahme in die Tagesordnung 

und Ladung hierzu nicht unbegrenzt. Er habe erhebliche Bedenken, ob überhaupt eine Be-

fugnis des Landratsamtes zum rechtsaufsichtlichen Einschreiten bestehe und nicht vielmehr 

die Ansprüche der Stadtratsmitglieder von diesen ausschließlich und allein im Wege der 

kommunalverfassungsrechtlichen Streitigkeit geltend zu machen seien. Der Kläger habe ein 

eigenes wehrfähiges subjektives Organrecht als 1. Bürgermeister, zumal sich die Maßnahme 

gegen ihn in seiner Organeigenschaft als 1. Bürgermeister richte. Auch die Verlagerung auf 

die Ebene der Kommunalaufsicht lasse nicht das Gepräge des Rechtsstreits als kommunal-

verfassungsrechtliche Streitigkeit entfallen. 

 

Ein Antrag des Klägers auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage (RO 

3 S 11.1200) sowie ein von ihm in der gleichen Angelegenheit für die Stadt F.***** erhobener 

Aussetzungsantrag (RO 3 S 1257) wurden mit Beschlüssen des Verwaltungsgerichts Re-

gensburg vom 12. August 2011 und 25. August 2011 abgewiesen, hiergegen gerichtete Be-

schwerden wies der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschlüssen vom 20. Oktober 

2011 zurück (4 CS 11.1927 und 4 CS 11.2047).  

 

In der Folge teilte der Beklagte mit, dass die beantragte Stadtratssitzung am 21. November 

2011 durchgeführt worden sei. Die Verwaltungsstreitsache habe sich daher erledigt. Mit Ab-

lauf des 18. Dezember 2011 schied der Kläger aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten 

Bürgermeisterwahl aus dem Amt des 1. Bürgermeisters aus, einer Rücknahme der vom Klä-

ger ohne entsprechenden Stadtratsbeschluss für die Stadt F.***** erhobenen Klage (RO 3 K 

11.1258) stimmte diese zu. 

 

Mit Schriftsatz vom 30. Januar 2012 lies der Kläger sinngemäß mitteilen, dass er für sich die 

vorliegende Anfechtungsklage nach Erledigung der Hauptsache als Fortsetzungsfeststel-

lungsklage fortführe. 

 

Der Kläger habe ein Rehabilitations- bzw. Genugtuungs- und damit ein Feststellungsinteres-

se. Der Bescheid des Beklagten und die damit verbundene Darstellung in der Presse stellten 

eine erhebliche Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts des Klägers dar. Der Name des 

Klägers werde aufgrund der Presseberichterstattung in Verbindung gebracht mit Formulie-

rungen wie „rechtswidrigen Maßnahmen in seinem Amt“, „der Amtsenthebung des Klägers“, 

„dem Prototyp eines unsäglichen Bürgermeisters“ und dass der Kläger „die Stadt zum Ge-

spött“ gemacht habe. Dem Kläger werde in der Begründung des Sofortvollzugs des Beschei-

des vorgeworfen, durch sein Verhalten unrechtmäßige Zustände geschaffen zu haben. Der 
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Bescheid sei auf eine kurzfristige Erledigung ausgerichtet. Die Möglichkeit eines vorläufigen 

Rechtsschutzes führe nicht zu einer umfassenden Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 

Maßnahme. Dies bestätige auch die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts zu tiefgreifenden Grundrechtseingriffen. Durch den Bescheid des Landratsamtes wer-

de in das Grundrecht des Art. 12 GG (Berufsausübung) sowie in die allgemeine Handlungs-

freiheit des Klägers gemäß Art. 2 Abs. 1 GG eingegriffen. Der Bescheid greife auch in die 

Organrechte des Klägers als Bürgermeister ein. Es bestehe ein schutzwürdiges Interesse 

des Klägers als ehemaliger 1. Bürgermeister, da ihm durch die Presse öffentlich vorgeworfen 

werde, dass er sich eines Bürgermeisters unwürdig und falsch verhalten habe. Dies betreffe 

den Kläger als Person. Auch eine Wiederholungsgefahr bestehe. Sie wäre nur zu verneinen, 

wenn sich der Kläger nie wieder zur Wahl als 1. Bürgermeister aufstellen lassen würde oder 

klar wäre, dass er nie wieder gewählt würde.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

festzustellen, dass der Bescheid des Beklagten vom 25. Juli 2011 rechtswidrig 

ist und den Kläger in seinen Rechten verletzt. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Hauptsache habe sich nunmehr erledigt. Ein Fortführungsinteresse des Klägers sei nicht 

zu erkennen, da er aus dem Amt als 1. Bürgermeister ausgeschieden sei. Der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof habe in seinem Beschluss vom 20. Oktober 2011 die Antragsbefug-

nis des Klägers bejaht, weil er in seiner Eigenschaft als damaliger 1. Bürgermeister als han-

delndes Organ gewisse Innenrechtspositionen besessen habe, die diesem Organ zur eigen-

ständigen Wahrnehmung zugewiesen gewesen seien. Ein berechtigtes Interesse an der 

begehrten Feststellung liege nicht vor, weil keine Wiederholungsgefahr aufgrund des Aus-

scheidens aus dem Amt bestehe und auch keine Rehabilitation des Klägers notwendig sei. 

Die rechtsaufsichtliche Anordnung betreffe den Kläger nur indirekt als handelndes Organ der 

Gemeinde. Persönlichkeitsrechte des Klägers seien von der Anordnung nicht betroffen. Dass 

in der politischen Auseinandersetzung und der entsprechenden Begleitung durch Presseor-

gane die Person des Klägers in den Mittelpunkt gerückt worden sei, habe das Landratsamt 

nicht zu vertreten. Aus diesem Grund gingen auch die Ausführungen zur Grundrechtsverlet-

zung in Bezug auf die Berufsausübung fehl. Im Übrigen erfüllten die Regelungen in der Bay-

erischen Gemeindeordnung den Gesetzesvorbehalt des Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG. Ein 

schutzwürdiges Interesse des Klägers in rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art, das 
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nach vernünftigen Erwägungen und nach Lage des Falles anzuerkennen sei, bestehe nicht. 

Im Übrigen wäre eine Fortsetzungsfeststellungsklage auch unbegründet. Im Zusammenhang 

mit der Ladung und Vorbereitung einer Stadtratssitzung werde der 1. Bürgermeister als Vor-

sitzender des Stadtrats tätig, nicht als Organ der Stadt. Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO schreibe 

vor, dass die Sitzung spätestens am 14. Tag nach Eingang des Ersuchens abzuhalten sei. 

Aufgrund einer Vielzahl von Vorgängen in den vergangenen Jahren sei für die Rechtsauf-

sichtsbehörde zu befürchten gewesen, dass in den kommenden Monaten – es sei am 6. 

November 2011 die Bürgermeisterwahl angestanden – weitere Behinderungen folgen könn-

ten, wenn nicht unverzüglich Rechtsklarheit hergestellt würde. Insofern wurde auf zwölf im 

Einzelnen dargestellte Vorgänge Bezug genommen. Die einzelnen beantragten Beratungs-

gegenstände seien auch unter der Vorgabe beurteilt worden, ob dem 1. Bürgermeister aus-

nahmsweise ein materielles Prüfungsrecht, auch unter genannten zeitlichen und organisato-

rischen Aspekten zustehe. Es seien die Befugnisse vollzogen worden, die die Gemeindeord-

nung den Rechtsaufsichtsbehörden zuweise.  

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die vorgelegten Behördenak-

ten einschließlich der Vorgänge zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten, die beigezogenen 

Akten der Verfahren Az. RO 3 S 11.1200, RO 3 K 11.1258 und Az. RO 3 S 11. 1257, die 

gewechselten Schriftsätze und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 7. No-

vember 2012 Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

 

Die statthafte Fortsetzungsfeststellungsklage gemäß § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO ist unzuläs-

sig, da der Kläger, der den Prozess nach Ausscheiden aus dem Amt des 1. Bürgermeisters 

fortführt, kein berechtigtes Interesse an der Feststellung hat, dass der angegriffene Verwal-

tungsakt rechtswidrig ist und ihn in eigenen Rechten verletzt.  

 

Die Fortsetzungsfeststellungsklage eröffnet einem Kläger die Möglichkeit, die Rechtswidrig-

keit eines angefochtenen Verwaltungsaktes feststellen zu lassen, wenn sich dieser nach 

Klageerhebung erledigt hat. Voraussetzung hierfür ist, dass der Kläger ein besonderes Inte-

resse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit hat und die ursprüngliche Anfechtungsklage 

zulässig gewesen ist. Vorliegend hat sich die Streitsache während des laufenden Klagever-

fahrens erledigt, da der Kläger die mit dem Beanstandungs- und Verpflichtungsverlangen 

des Landratsamts begehrte Ladung zur Stadtratssitzung noch vor Ablauf seiner Amtszeit als 

1. Bürgermeister vorgenommen hat und die verlangte Sitzung mit den in Rede stehenden 
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Tagesordnungspunkten durchgeführt wurde. Der Bescheid des Beklagten hat sich damit 

erledigt.  

 

Für die Annahme eines „berechtigten Interesse“ an der Feststellung, dass der Verwaltungs-

akt rechtswidrig gewesen ist, genügt zwar „jedes nach vernünftigen Erwägungen nach Lage 

des Falles anzuerkennende schutzwürdige Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder auch 

ideeller Art“. Die vom Kläger geltend gemachten Gründe der Wiederholungsgefahr, eines 

Rehabilitationsinteresses sowie eines Grundrechtseingriffs liegen jedoch nicht vor.  

 

Für die Annahme eines besonderen Feststellungsinteresses im Hinblick auf eine etwaige 

Wiederholungsgefahr wäre erforderlich, dass eine hinreichend bestimmte Gefahr besteht, 

dass unter im Wesentlichen unveränderten tatsächlichen und rechtlichen Umständen ein 

gleichartiger Verwaltungsakt der Rechtsaufsichtsbehörde ergehen wird. Die tatsächlichen 

und rechtlichen Verhältnisse, welche für den angegriffenen Verwaltungsakt maßgebend wa-

ren, müssen auch im Zeitpunkt der künftig zu erwartenden Entscheidung mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit gegeben sein (Fehling/Kastner, Verwaltungsrecht, § 113 RdNr. 95). Eine 

lediglich vage bzw. theoretisch bestehende, allenfalls abstrakte Möglichkeit der Wiederho-

lung einer gleichartigen Verfügung begründet ein berechtigtes Feststellungsinteresse nicht. 

Der Kläger ist aus dem Amt des 1. Bürgermeisters ausgeschieden. Ob er erneut dafür kan-

didiert und wiedergewählt wird, ist offen. Dass die Geschehnisse, die den neun Beratungs-

gegenständen zugrunde liegen, sich identisch oder in wesentlicher Beziehung gleichartig 

wiederholen und deshalb erneut ein Streit über die Einberufung einer Stadtratssitzung zwi-

schen dem Kläger als 1. Bürgermeister, Stadtratsmitgliedern und der Rechtsaufsichtsbehör-

de entsteht, ist zwar theoretisch nicht auszuschließen, freilich nicht hinreichend wahrschein-

lich. 

 

Ein berechtigtes Interesse ergibt sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Rehabilitation. 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass ein schutzwürdiges ideelles Interesse an einer 

Rechtswidrigkeitsfeststellung nicht nur dann in Betracht kommt, wenn eine abträgliche 

Nachwirkung der erledigten Verwaltungsmaßnahme fortbesteht. Vielmehr kann auch die Art 

des Eingriffs, insbesondere im grundrechtlich geschützten Bereich, verbunden mit dem ver-

fassungsrechtlich garantierten Anspruch auf effektiven Rechtsschutz erfordern, ein Feststel-

lungsinteresse anzuerkennen (BVerwG, Urteil vom 29.4.1997 1 C 2/95 <juris>). Hierzu zäh-

len namentlich Feststellungsbegehren, die polizeiliche Maßnahmen zum Gegenstand haben. 

Ein besonderes Feststellungsinteresse unter dem Gesichtspunkt der Rehabilitation ist dann 

zu bejahen, wenn die begehrte Feststellung der Rechtswidrigkeit als Genugtuung und/oder 

zur Rehabilitation erforderlich ist, weil der Verwaltungsakt diskriminierenden Charakter hat 

und sich aus ihm eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen ergibt. 
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Der Kläger muss durch den Verwaltungsakt selbst, seine Begründung oder die Umstände 

seines Zustandekommens in seiner Menschenwürde, seinem Persönlichkeitsrecht oder in 

seinem beruflichen oder gesellschaftlichen Ansehen objektiv erheblich beeinträchtigt sein, 

die abträglichen Wirkungen des erledigten Verwaltungsakts dürfen nur durch eine gerichtli-

che feststellende Sachentscheidung ausgeglichen werden können. Ein Rehabilitationsinte-

resse setzt voraus, dass es bei vernünftiger Würdigung der Verhältnisse des Einzelfalles als 

schutzwürdig anzusehen ist (VG des Saarlands, Urt. vom 11.5.2012 3 K 358/11). Das Inte-

resse, in einer erledigten Streitsache nachträglich eine Bestätigung der eigenen Rechtsan-

sicht zu erlangen, das beeinträchtigte Rechtsgefühl und der Wunsch nach Genugtuung rei-

chen dagegen nicht aus (VGH Mannheim Urteil vom 6.11.1979 IV 1848/77 <juris> mit weite-

ren Nachweisen).  

 

Gemessen an diesen Grundsätzen besitzt der Kläger kein schutzwürdiges Rehabilitierungs-

interesse. Der an die Stadt F.***** adressierte Bescheid richtete sich nicht an ihn als (grund-

rechtsfähige) Privatperson, sondern betraf ihn „nur“ als Organ und Amtsträger der Gemein-

de. Auch wenn Art. 46 Abs. 2 GO dem 1. Bürgermeister eine wehrfähige Innenrechtsposition 

zuweist, bedeutet das nicht, dass sich daraus nach Erledigung des rechtsaufsichtlichen Be-

scheids „automatisch“ ein Feststellungsinteresse herleiten lässt. Eine gegen eine Gemeinde 

gerichtete rechtsaufsichtliche Beanstandung ist nicht bereits als solche diskriminierend; ihre 

Funktion ist nicht die „Ahndung“ etwaiger Verstöße, sondern das Verlangen rechtmäßigen 

Handelns der Gemeinde. Die Kommunalaufsicht ist eine Körperschaftsaufsicht, nicht eine 

Aufsicht über die Organe der Körperschaft, insoweit besteht die personenbezogene Dienst-

aufsicht mit Disziplinarbefugnissen. Ziel des Bescheids war die Erhaltung der Funktionsfä-

higkeit des gemeindlichen Organs Stadtrat, es ging um die Abgrenzung der Rechtsstellun-

gen der gemeindlichen Organe (des 1. Bürgermeisters und des Stadtrats) und nicht um die 

Privatperson *****. 

 

Durch eine unterschiedliche Rechtsauffassung zwischen einer Behörde und ihrer vorgesetz-

ten bzw. Aufsichtsbehörde und der Realisierung der Rechtsmeinung der übergeordneten 

Behörde wird ein Amtsträger der angewiesenen Behörde bzw. Körperschaft nur ausnahms-

weise bei Vorliegen ganz besonderer Umstände des Einzelfalls in seinem Persönlichkeits-

recht verletzt. Der angegriffene Bescheid zeigt eine Rechtsauffassung der Rechtsaufsichts-

behörde auf, begründet diese sachlich und argumentativ und fordert den Adressaten des 

Bescheids, die Stadt F.*****, auf, sein dafür zuständiges Organ, nämlich der 1. Bürgermeis-

ter, habe zu einer Stadtratssitzung zu bestimmten Tagesordnungspunkten zu laden. Der 

Bescheid enthält in keiner Weise Ausführungen über die Persönlichkeit des Klägers und ist 

im Ton neutral und in der Form in keiner Weise bzgl. des 1. Bürgermeisters ehrverletzend, 

herabwürdigend oder diskriminierend. 
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Eine der Rechtsaufsichtsbehörde zuzurechnende diskriminierende Wirkung des angegriffe-

nen Bescheids ergibt sich auch nicht daraus, dass in den Medien eine nach Auffassung des 

Klägers herabwürdigende Presseberichterstattung erfolgt ist. Etwaige daraus sich ergebende 

Beeinträchtigungen des Klägers sind nicht durch den angegriffenen Bescheid selbst erfolgt. 

Die im Zusammenhang mit dem Bescheidserlass erfolgte Berichterstattung und Kommentie-

rung in den staatsfreien und unabhängigen Medien, insbesondere der Presse, ist nicht dem 

Landratsamt zuzurechnen und schon gar nicht Gegenstand des mit der Klage angegriffenen 

Bescheids.  

 

Nachdem die Klage bereits unzulässig ist, kommt es auf die Frage ihrer Begründetheit nicht 

mehr an. Anzumerken ist hierzu freilich, dass der Kläger auch im Hauptsachverfahren keine 

einzelfallbezogenen Ausführungen zu den einzelnen in Frage stehenden Tagesordnungs-

punkten gemacht hat, welche die Annahme eines auf Ausnahmefälle beschränkten Vorprü-

fungsrechtes des ersten Bürgermeisters nahelegen würden. Das Landratsamt hat im ange-

griffenen Bescheid zu jedem einzelnen Tagesordnungspunkt detailliert begründet, weshalb 

eine Pflicht des 1. Bürgermeisters zur Einberufung der Sitzung bestanden habe. Unter Ver-

stoß gegen seine prozessuale Mitwirkungslast hat der Kläger in den Gerichtsverfahren dar-

auf nicht konkretisiert erwidert. Dies hat ihm bereits der Verwaltungsgerichtshof zu Recht in 

der Beschwerdeentscheidung vorgehalten. Sofern sich der Kläger insoweit an Vorgänge in 

seiner Amtszeit als 1. Bürgermeister ohne Einblick in Verwaltungsvorgänge nicht mehr erin-

nern kann, hätte er beim Gericht Akteneinsicht nehmen bzw. sich erforderlichenfalls über das 

Gericht Akteneinsicht verschaffen können.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus § 167 

VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 
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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 
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 Beck Dr. Pfister 
Präsident Richterin am VG Richter am VG 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss:  
 
 
 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € festgesetzt 

( § 52 Abs. 2 GKG i.V.m. Nr. 22.5 des Streit-

wertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbar-

keit). 
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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. 

 

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


