
Az. RO 3 E 12.505 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 *****, ***** 
2. ***** 
 *****, ***** 
3. ***** 
 *****, ***** 
  - Antragsteller - 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte *****, ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung  
der A***** Gruppe  
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden 
*****, ***** 
  - Antragsgegner - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 
beigeladen: 
Gemeinde A*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
*****, ***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

wegen 
 
Bürgerbegehrens "Nein zur Trinkwasserversorgung durch kohlegefiltertes Wasser 
aus dem A***** Brunnen" 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 3. April 2012 
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folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragsteller haben gesamtschuldnerisch die Kosten des Ver-

fahrens zu tragen. 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,-- € festgesetzt. 

 

 

 

Gründe:  

 

I. 

 

Die Antragsteller sind die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens „ Nein zur Trink-

wasserversorgung durch kohlegefiltertes Wasser aus dem A***** Brunnen“. Sie wollen mit 

dem Eilantrag erreichen, dass der Zweckverband dem durch die beigeladene Gemeinde 

A***** zugelassenen Bürgerbegehren nicht zuwider handelt. Insoweit gelte die Sperrwirkung 

des Art. 18a Abs. 9 GO in analoger Anwendung auch gegenüber dem Zweckverband.  

 

Die Aufgabe der Wasserversorgung im Gebiet der Gemeinde A***** ohne die Ortschaft 

V***** sowie in Ortsteilen der Stadt A***** ist auf den Antragsgegner übertragen. Verbands-

mitglieder sind die Beigeladene und die Stadt A*****. Letztere entsendet derzeit einen Vertre-

ter in die Verbandsversammlung, die Mehrheit der Verbandsräte sind zugleich Gemeinde-

ratsmitglieder der Beigeladenen.  

 

Ziel des Bürgerbegehrens ist die Durchführung eines Bürgerentscheides in der Gemeinde 

A***** mit der Fragestellung: „Sind Sie dafür, dass Folgendes beschlossen wird:  

 

I. Die von der Gemeinde A***** in den Zweckverband zur Wasserversorgung der 
A********** Gruppe entsandten Verbandsräte oder im Verhinderungsfall deren Stellver-
treter werden angewiesen, unverzüglich die Einberufung einer Verbandsversammlung 
des Zweckverbands zur Wasserversorgung der A***** Gruppe zu beantragen und in 
dieser folgende Anträge einbringen:  
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1. Der Zweckverband zur Wasserversorgung der A***** Gruppe stellt alle Tätigkeiten 
ein, die auf die Errichtung einer neuen Kohlefiltrierungsanlage für die vorhandene 
Trinkwasserversorgungsanlage gerichtet sind, insbesondere die Vergabe von Auf-
trägen.  

2. Die Beschlüsse, die auf die Errichtung einer neuen Kohlefiltrierungsanlage für die 
vorhandene Trinkwasserversorgungsanlage gerichtet sind, werden aufgehoben.  

3. Der Zweckverband nimmt unverzüglich Verhandlungen mit der Stadt A***** oder 
den Stadtwerken A***** Versorgungs GmbH, soweit diese die Stadt A***** in der 
Angelegenheit vertritt, auf, mit dem Ziel, dass die Trinkwasserversorgung im Ge-
biet des Zweckverbands zur Wasserversorgung der A***** Gruppe durch die 
Stadtwerke A***** Versorgungs GmbH erfolgt.  

4. Der Zweckverband zur Wasserversorgung der A***** Gruppe beantragt vorsorglich 
rechtzeitig die Verlängerung der am 1. Juli 2012 auslaufenden trinkwasserrechtli-
chen Genehmigung.  

 

II. Die von der Gemeinde A***** in den Zweckverband zur Wasserversorgung der 
A********** Gruppe entsandten Verbandsräte und im Verhinderungsfall deren Stellver-
treter werden angewiesen, an der unter I. bezeichneten Verbandssitzung teilzunehmen 
und für die vorstehend aufgeführten Anträge zu stimmen.  

 

Zur Begründung des Bürgerbegehrens wird ausgeführt, dass wegen der grenzwertüber-

schreitenden Belastung des Trinkwassers in A***** eine alternative Versorgung erforderlich 

sei.  

 

Der Gemeinderat der Beigeladenen stellte in der Sitzung am 8. Februar 2012 die Zulässig-

keit des Bürgerbegehrens fest, der Bürgerentscheid soll am 22. April 2012 durchgeführt wer-

den.  

 

In der Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Antragsgegners am 19. März 2012 wur-

den Anträge auf Einstellung der Vollziehung der bereits gefassten Beschlüsse zur Erstellung 

einer Aktivkohlefilteranlage (Tagesordnungspunkt 5) sowie über die Einstellung der verwal-

tungsmäßigen Vorbereitung weiterer erforderlicher Beschlüsse zur Erstellung der Aktivkohle-

filteranlage (Tagesordnungspunkt 6) als Folge der Zulassung des Bürgerbegehrens in der 

Mitgliedsgemeinde A***** abgelehnt. Unter dem Tagesordnungspunkt 7 wurde beschlossen, 

dass der Zweckverband derzeit von einer laufzeitfestgeschriebenen- und festverzinslichen 

Finanzierung der Aktivkohlefilteranlage absieht. Nach Feststehen des Ergebnisses des 

Bürgerbegehrens lege die Verbandsversammlung die endgültige Finanzierungsdauer unter 

Berücksichtigung aktueller Finanzmarktdaten fest.  
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Bereits in der Sitzung vom 19. Dezember 2011 hatte die Verbandsversammlung die An-

schaffung und den Bau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage zum Nettopreis von rund 

99.000,-- € auf Grundlage eines Angebots vom 15. November 2011 beschlossen und in der 

Folge den Auftrag erteilt. Ferner wurde die Planerstellung des notwendigen Gebäudes der 

Filteranlage sowie die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen beauftragt.  

 

Mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 20. März 2012, eingegangen beim Verwaltungs-

gericht Regensburg am selben Tag, haben die Antragsteller einen gegen den Antragsgegner 

gerichteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt.  

 

Gegenstand des Antrags sei die Sicherstellung der sich aus der Zulassung des Bürgerbe-

gehrens ergebenden Sperrwirkung nach Art. 18a Abs. 9 GO. Diese greife – zumindest auf 

Grund analoger Anwendung - auch gegenüber dem Antragsgegner. In der Sitzung der Ver-

bandsversammlung am 19. März 2012 sei beschlossen worden, die Vollziehung der bereits 

gefassten Beschlüsse zur Erstellung der Aktivkohlefilteranlage als Folge der Zulassung des 

Bürgerbegehrens nicht einzustellen. Gleiches gelte für die verwaltungsmäßige Vorbereitung 

weiterer erforderlicher Beschlüsse sowie die Finanzierung der geplanten Aktivkohlefilteranla-

ge. Die Verbandsräte der Beigeladenen, die in der Verbandsversammlung die Mehrheit stell-

ten, seien verpflichtet, nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bis zur 

Durchführung des Bürgerentscheids von allem Abstand zu nehmen, was dem Bürgerbegeh-

ren entgegenstehen könne. Die Verbandsversammlung sei daher daran gehindert, Be-

schlüsse zu fassen, die mit den Zielen des Bürgerbegehrens in Widerspruch ständen. Damit 

setze die aufschiebende Wirkung des Art. 18a Abs. 9 GO (analog) gegenüber dem Zweck-

verband ein. Ein Anordnungsanspruch sowie der Anordnungsgrund seien anhand der einge-

reichten Unterlagen dargelegt und belegt.  

 

Die Auftragsvergabe für die Kohlefiltrierungsanlage sowie für die die Eingabe- und Trags-

werkplanung sei rechtswidrig, da weder ein Leistungsverzeichnis erstellt noch eine Aus-

schreibung erfolgt sei. Es werde bestritten, dass kein Kündigungsrecht bestehe bzw. verein-

bart sei. Der Antragsgegner betreibe auch das Baugenehmigungsverfahren weiter. Die Fort-

setzung der Herstellung der Trinkwasseraufbereitungsanlage laufe der Zielsetzung des 

Bürgerbegehrens zuwider und störe die Verhandlungen mit den Stadtwerken A***** Versor-

gungs GmbH. Die Stadt A***** habe zwischenzeitlich ihre Mitgliedschaft im Zweckverband 

gekündigt. Der Vortrag des Antragsgegners, dass dem Ziel einer ehest möglichen Versor-

gung mit schadstofffreiem Wasser der Vorrang einzuräumen sei, sei unglaubhaft, da dieser 
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bereits 2009 aufgefordert worden sei, die Problematik zu lösen. Das Bürgerbegehren sehe 

insoweit einen Verlängerungsantrag für die Ausnahmegenehmigung vor.  

 

 

Die Antragsteller lassen beantragen, 

 

„den Antragsgegner zu verpflichten, ab sofort keine Entscheidungen zu treffen 

oder Entscheidungen zu vollziehen, die dem Bürgerbegehren „Nein zur Trink-

wasserversorgung durch kohlegefiltertes Wasser aus dem A***** Brunnen“, 

das mit Beschluss der Gemeinde A***** vom 8. Februar 2012 zugelassen 

wurde, entgegenstehen“. 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Aufgrund einer wegen der Überschreitungen des Grenzwertes bei Desethylatrazin beste-

henden Verpflichtung, einen zustimmungsfähigen Sanierungsplan vorzulegen, ist nach den 

Ausführungen des Antragsgegners in der Verbandsversammlung vom 19. Dezember 2011 

beschlossen worden, eine Trinkwasseraufbereitungsanlage in Form einer Kohlefiltrierungs-

anlage einzubauen. Für den wesentlichen Teil der Trinkwasseraufbereitungsanlage seien 

Aufträge bereits vergeben worden. Anhaltspunkte, dass die Auftragsvergaben rechtswidrig 

seien, lägen nicht vor. Der Antragsgegner sei verpflichtet, die vertraglichen Verpflichtungen 

zu erfüllen. Schon aus dem Inhalt der Tagesordnungspunkte 5 und 6 der Verbandsversamm-

lung vom 19. März 2012 ergebe sich, dass zu diesen Tagesordnungspunkten keine Be-

schlüsse gefasst werden sollten, die dem Bürgerbegehren entgegen stehen. Auch aus dem 

Tagesordnungspunkt 7 könne nicht das Vorliegen eines Anordnungsanspruches hergeleitet 

werden. Die in der Verbandsversammlung am 19. März 2012 gefassten Beschlüsse ständen 

– obgleich es hierauf entscheidungserheblich nicht ankomme – den Zielen des Bürgerbegeh-

rens nicht entgegen. In dieser Verbandsversammlung habe der Zweckverbandsvorsitzende, 

wie schon zuvor in der Sitzung des Gemeinderats der Beigeladenen angekündigt, dass, 

nachdem der Bürgerentscheid bereits für den 22. April 2012 anberaumt sei, vor dem Bürger-

entscheid keine weiteren Aufträge mehr vergeben würden und insoweit der Ausgang des 

Bürgerentscheids abgewartet werden solle.  
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Die Zulassung eines Bürgerbegehrens in einer Mitgliedsgemeinde lasse keine unmittelbaren 

oder analog anwendbaren Rechtsfolgen, insbesondere die Sperrwirkung des Art. 18a Abs. 9 

GO gegenüber einem Zweckverband, eintreten. Art. 18a GO erfasse nicht die einzelnen 

Gemeinderatsmitglieder, erst Recht könne die Vorschrift daher nicht die entsandten Ver-

bandsräte erfassen. Vorsorglich sei darauf hinzuweisen, dass der Antragsgegner - unterstellt 

die Vorschrift des Art. 18a Abs. 9 GO wäre auf ihn unmittelbar oder zumindest analog an-

wendbar – nicht verpflichtet wäre, ausdrücklich zu beschließen, dass die Vollziehung von 

Beschlüssen, die dem Bürgerbegehren entgegenständen, ausgesetzt werde. Des Weiteren 

stände Art. 18a Abs. 9 GO der weiteren verwaltungsmäßigen Vorbereitung von Entschei-

dungen zur Herstellung der Aktivkohlefilteranlage nicht entgegen, da die verwaltungsmäßige 

Vorbereitung solcher Entscheidungen oder solcher Vollzugsmaßnahmen von der Sperrwir-

kung nicht erfasst sei.  

 

Zudem sei das Bürgerbegehren zumindest teilweise auf rechtswidrige Ziele gerichtet. Die 

Zulassung des Bürgerbegehrens sei für das Gericht nicht bindend. Auch ein Bürgerentscheid 

könne nicht dazu führen, dass sich der Zweckverband seinen Vertragspartnern gegenüber 

vertragsuntreu verhalten und einseitig vertragliche Bindungen auflösen könne. Sollten Zah-

lungsverpflichtungen aus erteilten Aufträgen fällig werden, müssten die entsprechenden 

Finanzierungsmittel kurzfristig beschafft werden. Auch in Bezug auf die Nr. I.3 des Bürger-

begehrens sei ein Anordnungsanspruch nicht gegeben. Nach dem Wortlaut des Bürgerbe-

gehrens sollten die Verhandlungen nicht mit dem Ziel geführt werden, nur die Lieferung des 

zur Versorgung der Abnehmer im Zweckverbandsgebiet erforderlichen Trinkwassers zu er-

langen, sondern mit dem Ziel, dass die Wasserversorgung in dem Zweckverbandsgebiet 

komplett durch die Stadtwerke A***** Versorgungs GmbH übernommen werde. In diesem 

Fall müssten die kompletten Versorgungseinrichtungen des Zweckverbands übernommen 

werden, also auch die Brunnenanlage und eine dort installierte Trinkwasseraufbereitungsan-

lage. Das Bürgerbegehren fordere, den bisherigen Brunnen als Notbrunnen zu erhalten, was 

den Bau der Trinkwasseraufbereitungsanlage erfordere. Ein Bürgerentscheid, der den An-

tragsgegner verpflichte, notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

und schadstofffreien Trinkwasseranlage zu unterlassen, sei rechtswidrig. Die Frage, ob die 

Versorgung mit Trinkwasser im Versorgungsgebiet des Antragsgegners in Zukunft durch die 

Stadtwerke A***** Versorgungs GmbH und ggf. ab welchem Zeitpunkt erfolge, könne nicht 

einseitig durch den Bürgerentscheid in der Gemeinde A***** geregelt werden. Bei objektiver 

Betrachtung seien auch keine Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Anordnungsgrundes 

ersichtlich. Die Realisierung der verfahrensgegenständlichen Trinkwasseraufbereitungsanla-

ge stehe den Zielen des von den Antragstellern initiierten Bürgerbegehrens nicht entgegen. 
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Im Übrigen würde das allgemeine Interesse an der schnellstmöglichen Versorgung der Be-

völkerung mit unbelastetem Trinkwasser die Fortsetzung der Maßnahme zur Errichtung der 

Trinkwasseranlage gebieten und daher das Interesse der Antragsteller an der Einstellung der 

insoweit bereits veranlassten Maßnahmen überwiegen. Die Behauptung einer zeitnah bevor-

stehenden Auflösung des Zweckverbandes sei falsch, der Austritt eines Mitglieds bedürfe 

der Zustimmung der Verbandsversammlung und sei nur zum Schluss eines Haushaltsjahres 

möglich. 

 

Ein im Antragsschriftsatz für den Fall mangelnder Passivlegitimation mit „hilfsweise“ be-

zeichneter Antrag gegen die im vorliegenden Verfahren gemäß § 65 Abs. 1 VwGO beigela-

dene Gemeinde wurde nicht aufrechterhalten. 

 

Die Beigeladene weist darauf hin, dass der zunächst gegen sie gerichtete Hilfsantrag unzu-

lässig sei. Es gebe keinen „Hilfsbeklagten“.  

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegten Behördenakten und die ge-

wechselten Schriftsätze Bezug genommen.  

 

 

 

II. 

 

Der Antrag hat keinen Erfolg. Die Sperrwirkung des Art. 18a Abs. 9 GO greift weder in unmit-

telbarer noch analoger Anwendung gegenüber dem Zweckverband. Das zugelassene Bür-

gerbegehren richtet sich nicht an ihn, sondern an seine beigeladene Mitgliedsgemeinde. 

Gegen Zweckverbände sind Bürgerbegehren nicht zulässig.  

 

Die Verwaltungsgerichte erlassen auf Antrag auch schon vor Klageerhebung und während 

eines anhängigen Hauptsacheverfahrens in Bezug auf den Streitgegenstand einstweilige 

Anordnungen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden 

Zustands die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich er-

schwert werden könnte (§ 123 Abs. 1 VwGO). Erforderlich ist, dass der Antragsteller die 

Eilbedürftigkeit (den Anordnungsgrund) und sein subjektiv-öffentliches Recht (den Anord-

nungsanspruch) glaubhaft macht (§ 123 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 920 ZPO).  

 



 
- 8 - 

Antragsgegner des vorliegenden Verfahrens ist entsprechend der Bezeichnung im Antrags-

schriftsatz sowie der nachfolgenden Erklärung des Antragstellervertreters ausschließlich der 

Zweckverband, eine Verbindung von Anträgen gegen verschiedene Antragsgegner im Wege 

einer eventualen subjektiven Klagehäufung ist im Verwaltungsprozessrecht nicht vorgese-

hen.  

 

Gegenstand des Antrags ist die Sicherung einer von den Antragstellern nach Zulassung des 

Bürgerbegehrens behaupteten Sperrwirkung nach Art. 18a Abs. 9 GO gegenüber dem An-

tragsgegner.  

Unabhängig davon, dass die Antragsteller weder einen Zeitraum, für den die vorläufige Re-

gelung gelten soll, benannt (in Frage käme der Zeitraum bis zur Durchführung des Bürger-

entscheids) noch einen etwaigen Hauptsacheklageantrag genannt haben, fehlt es bereits an 

den oben beschriebenen Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung. 

 

Die Antragsteller können bereits dem Grunde nach keinen gegen den Antragsgegner gerich-

teten Anordnungsanspruch glaubhaft machen. Nach Art. 18a Abs. 9 GO darf, wenn die Zu-

lässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt ist, bis zur Durchführung des Bürgerentscheids 

eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht mehr ge-

troffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden, es 

sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben rechtliche Beziehungen der Gemeinde hierzu bestan-

den. Die Sperrwirkung soll die Schaffung vollendeter Tatsachen verhindern, die eine Umset-

zung eines erfolgreichen Bürgerentscheids erschweren. Die Aufgabe der Sperrwirkung be-

steht darin, gemeindliches Handeln nach außen, sei es rechtlicher oder faktischer Art, zu 

verhindern, soweit es dem Vollzug des Bürgerentscheids entgegensteht, sollte dieser erfolg-

reich sein (VG Würzburg vom 17.7.2007 Az. W 2 E 07.821 <juris>). Die Sperrwirkung kann 

den Vertretern des Bürgerbegehrens eine wehrfähige Rechtsposition dahingehend vermit-

teln, diese gerichtlich sichern zu lassen. Art. 18a Abs. 9 GO bezieht sich nach dem Wortlaut 

ausschließlich auf Gemeindeorgane. Die von einer Mitgliedsgemeinde in den Zweckverband 

entsandten Verbandsräte stellen keine Gemeindeorgane dar, da sie als Organteile des 

Zweckverbandes handeln (so auch Thum, Bürgerbegehren und Bürgerbescheid in Bayern, 

Kommentar, Loseblatt, Kennzahl 13.09 Erl.5). Eine allenfallsige Sperrwirkung kann sich nicht 

auf Entscheidungen und Maßnahmen eines Zweckverbandes erstrecken (VG München vom 

5.6.2000 Az. M 7 E 00.2246 <juris>). 
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Die Regelung des Art. 18a Abs. 9 GO kann auch über eine analoge Anwendung keine Bin-

dungswirkung für Organe eines Zweckverbandes entfalten. Der Gesetzgeber hat sich bei der 

Einführung von kommunalen Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf die Gemeinde- 

und Landkreisebene beschränkt. Gegenstand eines gemeindlichen Bürgerbegehrens können 

nur Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises einer Gemeinde sein. Vorliegend wurde 

die gemeindliche Aufgabe der Wasserversorgung auf den Zweckverband übertragen. Die 

Verbandsräte der Mitgliedsgemeinden unterliegen zwar einem in Art. 33 Abs. 2 Satz 4 

KommZG statuierten und auch durch Bürgerentscheide ausübbaren Weisungsrecht ihrer 

Mitgliedsgemeinde, das grundsätzlich auch Gegenstand eines Bürgerbegehrens sein kann. 

Dies vermittelt, selbst wenn die von der Gemeinde in die Verbandsersammlung entsandten 

Verbandsräte dort über eine Mehrheit verfügen, bei Zulassung des Bürgerbegehrens durch 

die Mitgliedsgemeinde keinen unmittelbaren Durchgriff des Sicherungsrechts gegenüber 

dem Zweckverband.  

Deshalb bedarf die vom Antragsgegner aufgeworfene Frage der Rechtmäßigkeit der Ziele 

des Bürgerbegehrens keiner Erörterung. 

Selbst wenn man – entgegen der Rechtsüberzeugung der Kammer - in rechtsanaloger An-

wendung des Art. 18 a Abs. 9 GO einen Durchgriff des Sicherungsanspruches gegenüber 

dem Zweckverband annehmen wollte, könnte dieser nicht weiter gehen als gegenüber den 

Gemeindeorganen. In Art. 18 a Abs. 9 GO werden ausschließlich Unterlassungspflichten, 

jedoch keine Handlungspflichten im Sinne eines aktiven Tuns normiert. Deshalb kann ein 

vorläufiges Außervollzugsetzen bestehender vertraglicher Verpflichtungen vom Antragsgeg-

ner im einstweiligen Rechtsschutzverfahren in rechtsanaloger Anwendung des Art. 18 a Abs. 

9 GO nicht verlangt werden. 

 

Darüber hinaus fehlt es auch an der Glaubhaftmachung eines Anordnungsgrundes. Der An-

tragsgegner hat erklärt, dass bis zur Durchführung des Bürgerentscheides keine weiteren 

Schritte zur Verwirklichung der Trinkwasseraufbereitungsanlage anstehen und lediglich der 

Vollzug bereits bestehender Verpflichtungen beabsichtigt sei. Es ist auch im Hinblick auf die 

zeitnahe Durchführung des Bürgerentscheides nicht erkennbar, dass die Verwirklichung 

vollendeter Tatsachen, die eine besondere vorläufige Regelung erfordern, zu befürchten ist. 

Für einen Beschluss nach § 123 VwGO besteht somit kein Bedürfnis. 

 

Aus diesen Gründen war der Antrag mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuwei-

sen. Die Antragsteller haben die Kosten des Verfahrens als Gesamtschuldner (§ 159 Satz 2 

VwGO) zu tragen. Ein Ausspruch der Erstattungsfähigkeit der außergerichtlichen Kosten der 

Beigeladenen gemäß § 162 Abs. 3 VwGO war nicht veranlasst, da sie keinen Antrag gestellt 

und damit auch kein Kostenrisiko eingegangen ist (§ 154 Abs. 3 VwGO). 
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Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 Abs. 2 GKG (Hälfte des Hauptsa-

chestreitwertes im vorläufigen Rechtsschutzverfahren).  

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen  nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats  nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen . 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift 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. 

Streitwertbeschwerde:  Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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 zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
Dr. Korber 
Präsident 

Beck 
Richterin am VG 

Richter am VG Dr. Pfister ist 
wegen Urlaubs verhindert, 
zu unterschreiben. 
 
 
 
Dr. Korber 
Präsident 

   
 


