
 
 

 Az. RO 3 S 12.1587 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Zweckverband Ammerthaler Gruppe  
vertreten durch den Vorsitzenden **** 
*****, ***** 
  - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Amberg-Sulzbach 
Schloßgraben 3, 92224 Amberg 
  - Antragsgegner - 
beigeladen: 
Gemeinde Ammerthal  
vertreten durch die 1. Bürgermeisterin 
*****, ***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
rechtsaufsichtlicher Beanstandung 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 13. November 2012 
 
folgenden 
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B e s c h l u s s :  

 

I. Der Antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid 

des Landratsamts Amberg-Sulzbach vom 2. Oktober 2012 in der Gestalt 

des Änderungsbescheides vom 31. Oktober 2012 in Bezug auf die Ta-

gesordnungspunkte 9 und 10 der Verbandsversammlung des Antragstel-

lers vom 26. September 2012 wiederherzustellen, wird abgewiesen. Im 

Übrigen wird das Verfahren eingestellt. 

II. Der Antragsteller trägt 2/3 der Kosten des Verfahrens, der Antragsgegner 

1/3. 

III. Der Streitwert wird auf 7.500,- € festgesetzt. 

 
 
 

Gründe:  

 

I .  

 

Der Antragsteller wendet sich im vorläufigen Rechtsschutz gegen eine rechtsaufsichtliche 

Beanstandung und Verpflichtung zur Aufhebung von in der Verbandsversammlung gefassten 

Beschlüssen.  

 

Dem Antragsteller ist in seinem Verbandsgebiet, das die Beigeladene ohne die Ortschaft 

Viehberg sowie Ortsteile der Stadt Amberg umfasst, die Aufgabe der Wasserversorgung 

übertragen. Verbandsmitglieder sind die Beigeladene und die Stadt Amberg.  

 

Unter dem 31. Mai 2012 beantragten der Verbandsvorsitzende des Antragstellers und weite-

re Verbandsräte die Abberufung des Verbandsrats *****, der von der Beigeladenen bestellt 

worden war. In der Gemeinderatssitzung der Beigeladenen am 13. Juni 2012 erfolgte im 

nichtöffentlichen Teil eine Beschlussfassung über die Abberufung des Verbandsrats ***** aus 

dem Zweckverband sowie über eine Nachbesetzung durch Herrn *****. Im Anschluss an den 

Beschluss, der mit 10 : 4 Stimmen gefasst wurde, äußerte die 1. Bürgermeisterin laut Be-

schlussbuchauszug, dass sie rechtliche Bedenken habe, den Beschluss nicht vollziehe und 

ihn der Rechtsaufsicht vorlegen wolle. Der Gemeinderat beschloss weiter, den Sitz des Ver-

bandsrates ***** durch ***** nachzubesetzen. Laut vorgelegtem Beschlussbuchauszug gab 

die 1. Bürgermeisterin auch hier bekannt, dass sie diesen Beschluss beanstanden, den Voll-

zug aussetzen und ihn der Rechtsaufsicht vorlegen werde. In der Gemeinderatssitzung vom 
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4. Juli 2012 wurde eine Berichtigung des Protokolls dahingehend beschlossen, den Absatz 

„Bürgermeisterin ***** gibt auch hier bekannt, dass sie diesen Beschluss beanstanden, den 

Vollzug aussetzen und ihn der Rechtsaufsicht vorlegen werde“ aus dem Protokoll gestrichen 

werde. Im Protokoll ist festgehalten, dass der Verbandsvorsitzende darum gebeten habe, 

dies in diesem Fall nicht zu tun, da im Zweckverband wichtige Entscheidungen anständen 

und hierfür Ruhe im Zweckverband einkehren sollte.  

 

Unter dem 18. Juni 2012 teilte die 1. Bürgermeisterin der Beigeladenen dem Antragsgegner 

unter Bezugnahme auf eine Mail vom 14. Juni 2012 mit, dass sie bitte, den beiliegenden 

Beschlussbuchauszug zu den genannten Beschlüssen gemäß Art. 59 Abs. 2 GO zu prüfen. 

In der Folge wies der Antragsgegner den Verbandsvorsitzenden darauf hin, dass die Bür-

germeisterin der Beigeladenen die Beschlüsse nicht vollziehen wolle.  

 

Das Landratsamt Amberg – Sulzbach teilte der Beigeladenen mit Schreiben vom 7. August 

2012 mit, dass der Beschluss über die Abberufung von Herrn ***** als Verbandsrat zu Un-

recht ergangen sei. Die Gemeinde werde daher aufgefordert, den Beschluss über die Abbe-

rufung bis spätestens 15. September 2012 aufzuheben. Gleichzeitig müsse der Beschluss 

über die Nachbesetzung von Herrn ***** als Verbandsrat aufgehoben werden, da sich die 

Nachbesetzung von der Sache her erledigt habe. Für den Fall, dass sich der Gemeinderat 

Ammerthal weigere den Beschluss über die Abberufung von Herrn ***** als Verbandsrat zu-

rückzunehmen, werde das Landratsamt ein förmliches Verfahren gemäß Art. 112 und 113 

GO durchführen, da nur dadurch rechtliche Unklarheiten beseitigt würden und die Hand-

lungsfähigkeit des Zweckverbandes sichergestellt werden könne. In der Sitzung des Ge-

meinderats vom 12. September 2012 beschloss dieser, seinen Beschluss vom 13. Juni 2012 

nicht aufzuheben. Die vom Landratsamt im Schreiben vom 7. August 2012 genannten alter-

nativen Sanktionsmöglichkeiten seien nach dem Gesetz, der Geschäftsordnung des Ge-

meinderats und der Satzung des Zweckverbandes nicht vorgesehen. Es werde davon aus-

gegangen, dass noch kein förmliches Verfahren nach Art. 112, 113 GO eingeleitet sei. Die 1. 

Bürgermeisterin teilte dem Gemeinderat in dieser Sitzung mit, dass sie auch diesen Be-

schluss nicht akzeptiere und ebenso vorgehen werde wie bei der Beschlussfassung über die 

Abberufung in der Juni-Sitzung.  

 

Mit Schreiben vom 21. September 2012 wurde dem Antragsteller mitgeteilt, dass der Ver-

bandsrat der Stadt Amberg das Landratsamt darüber informiert habe, dass Herr ***** nicht 

zu einer Sitzung am 26. September 2012 geladen worden sei. Sollte die Sitzung trotzdem 

stattfinden, wären sämtliche Beschlüsse wegen eines Ladungsmangels für unwirksam zu 

erklären. Der Verbandsrat Herr ***** sei nicht wirksam abberufen worden, da der Vollzug 
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dieses Beschlusses von der 1. Bürgermeisterin der Beigeladenen ausgesetzt worden sei. 

Gleichzeitig sei Herr ***** noch nicht als neuer Verbandsrat bestellt.  

 

Am 26. September 2012 fand eine Sitzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 

Ammerthaler Gruppe statt, an der als Verbandsrat des Beigeladenen Herr ***** teilnahm. In 

dieser Sitzung wurden im öffentlichen Teil elf Tagesordnungspunkte sowie im nichtöffentli-

chen Teil fünf Tagesordnungspunkte behandelt. Unter dem 28. September 2012 beantragte 

der für die Stadt Amberg entsandte Verbandsrat beim Antragsgegner, die Beschlüsse der 

Verbandsversammlung vom 26. September 2012 für unwirksam zu erklären.  

 

Mit Bescheid vom 2. Oktober 2012 beanstandete der Antragsgegner die in der Sitzung des 

Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Ammerthaler-Gruppe am 26. September 2012 

getroffenen Beschlüsse rechtsaufsichtlich. Die Beschlüsse seien rechtswidrig (Nr. 1). Der 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Ammerthaler-Gruppe werde aufgefordert, die be-

anstandeten Beschlüsse aufzuheben (Nr. 2). Für den Fall, dass der Zweckverband zur Was-

serversorgung der Ammerthaler-Gruppe die beanstandeten Beschlüsse nicht bis spätestens 

27. Oktober 2012 aufhebe, werde die Ersatzvornahme durch das Landratsamt Amberg-

Sulzbach angedroht (Nr. 3). Die sofortige Vollziehung der vorstehenden Nrn. 1 bis 3 werde 

angeordnet (Nr. 4). Das Landratsamt könne rechtswidrige Verfügungen und Beschlüsse des 

Zweckverbandes nach Art. 26 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 112 Satz 1 GO beanstanden. Die 

tatbestandlichen Voraussetzungen dieser Vorschrift seien erfüllt. Die Abberufung des Ver-

bandsrats  ***** in der Sitzung vom 13. Juni 2012 sei rechtswidrig. Der entsprechende Be-

schluss sei nicht vollzogen worden. Demnach müsse Herr ***** vom Verbandsvorsitzenden 

nach wie vor als Verbandsrat des Zweckverbandes behandelt werden, was letztlich auch die 

ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung und das Ermöglichen der Teilnahme erfordere. In 

Ausübung des zustehenden Ermessens halte es das Landratsamt Amberg-Sulzbach für ge-

boten, die in der Zweckverbandssitzung vom 26. September 2012 getroffenen Beschlüsse zu 

beanstanden und ihre Rechtswidrigkeit festzustellen. Die Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung des Bescheides könne verfügt werden, da das Landratsamt der Überzeugung sei, dass 

der Beschluss rechtmäßig sei und der Zweckverband nicht in seinen Rechten verletzt werde. 

Nur durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung könne verhindert werden, dass während 

der Zeit der aufschiebenden Wirkung einer Anfechtungsklage die gefassten Beschlüsse voll-

zogen und damit Tatsachen geschaffen würden, die von weitreichender Bedeutung, insbe-

sondere auch in finanzieller Hinsicht, sowohl für den Zweckverband als auch für die Wasser-

abnehmer des Zweckverbandes seien.  
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Am 11. Oktober 2012 fand unter Teilnahme des Herrn ***** eine Sitzung der Verbandsver-

sammlung statt, in der im Hinblick auf den Bescheid des Landratsamtes Amberg-Sulzbach 

die Beauftragung eines Rechtsanwalts zur Wahrnehmung der Interessen des Zweckverban-

des beschlossen wurde.  

 

Mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2012, eingegangen am 18. Oktober 2012, hat der An-

tragsteller gegen den Bescheid des Landratsamtes Amberg-Sulzbach vom 2. Oktober 2012 

Klage erhoben sowie die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage bean-

tragt. 

 

Der Bescheid sei formell rechtswidrig, da eine Anhörung des Antragstellers vor Erlass des 

Bescheides nicht stattgefunden habe. Sie sei auch nicht durch das Schreiben des Land-

ratsamtes vom 10. Oktober 2012 nachgeholt worden. Im Übrigen sei eine beantragte Akten-

einsicht nicht gewährt worden.  

 

Die Beanstandung und das Aufhebungsverlangen seien rechtswidrig. Die Beschlüsse der 

Beigeladenen zur Abberufung des Verbandsrates ***** und die Neubestellung des Verbands-

rats ***** seien wirksam und bislang vom Landratsamt Amberg-Sulzbach weder in einem 

ordnungsgemäßen Verfahren nach Art. 59 Abs. 2 GO noch nach Art. 112 GO beanstandet 

oder nach Art. 113 GO aufgehoben worden. Der bestehende Streit innerhalb der Beigelade-

nen und zwischen der Beigeladenen und dem Landratsamt über die Wirksamkeit der Abbe-

rufung des früheren Verbandsrates ***** sei noch nicht geklärt. Nach der Fassung der ge-

nannten Gemeinderatsbeschlüsse sei von der 1. Bürgermeisterin nicht erklärt worden, dass 

und ggf. aus welchen Gründen sie den jeweiligen Gemeinderatsbeschluss für rechtsunwirk-

sam halte und aussetzen wolle. Das Protokoll über die Gemeinderatssitzung am 13. Juni 

2012 sei inhaltlich unzutreffend. Die Beschlüsse über die Abberufung und Neubestellung 

seien den Beteiligten bekannt gegeben worden, und zwar durch die Verkündung der jeweili-

gen Abstimmungsergebnisse. In der Gemeinde Ammerthal bestehe die Praxis, dass Be-

schlüsse des Gemeinderates über die Bestellung von Verbandsräten oder Ausschussmit-

gliedern den betroffenen Personen nicht persönlich und schriftlich bekannt gegeben würden. 

Im Übrigen sei sich die 1. Bürgermeisterin während der Gemeinderatssitzung vom 13. Juni 

2012 noch nicht im Klaren gewesen, ob der Beschluss über die Abberufung rechtswidrig sei 

oder nicht. Sie habe allenfalls Zweifel geäußert.  

 

Aus der Begründung des verfahrensgegenständlichen Bescheides ergebe sich nicht, dass 

die Rechtsaufsichtsbehörde ihr Ermessen tatsächlich und sachlich zutreffend ausgeübt ha-

be. Das Landratsamt habe gegen die Gemeinde Ammerthal bislang noch nicht einmal ein 



 6 

förmliches Verfahren nach Art. 59 Abs. 2 GO oder Art. 112, 113 GO eingeleitet, geschweige 

denn durchgeführt oder abgeschlossen. Der Antragsteller sei der Auffassung, dass die Abbe-

rufung des Herrn ***** als Verbandsrat rechtmäßig und rechtswirksam sei.  

 

Selbst wenn man unterstelle, dass Herr ***** nicht wirksam abberufen worden sei, führe dies 

nicht dazu, dass die Ladung des bestellten Nachfolgers nicht ordnungsgemäß sei. In diesem 

Fall wäre allenfalls ein Ehrenamt falsch besetzt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ha-

be in einem Urteil vom 30. April 2003 Az. ZN 01.3009 zu den Rechtsfolgen einer ggf. fehler-

haften Ersetzung eines bestellten Verbandsrates ausgeführt, dass es nicht um die Frage 

einer im Einzelfall zu Unrecht von der Abstimmung ausgeschlossenen Verbandsrates gehe, 

sondern um die Frage, ob das Ehrenamt im Sinne von Art. 30 Abs. 1 KommZG falsch be-

setzt sei. Insoweit sei über Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG auf den Rechtsgedanken des Art. 

47 Abs. 4 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes zurückzugreifen. Hiernach berühre die 

Ungültigerklärung einer Wahl nicht die Wirksamkeit vorher gefasster Beschlüsse oder vorge-

nommener Amtshandlungen. In der Verbandsversammlung seien eine Reihe von Beschlüs-

sen gefasst worden, die nach außen keine oder nur geringe Relevanz hätten. Dies betreffe 

insbesondere die Tagesordnungspunkte 1, 2, 4, 5, 14, 16, 17, 18 und 19. Darüber hinaus 

ergebe sich aus dem Protokoll, dass unter den Tagesordnungspunkten 6, 8 und 9 Beschlüs-

se gefasst worden seien, die auch bei Ladung und Teilnahme des abberufenen Verbandsra-

tes nicht anders hätten gefasst werden können. Der Tagesordnungspunkt 10 diene der 

schnellstmöglichen Realisierung eines Notverbundes mit dem Zweckverband der Hohen-

kemnather Gruppe.  

 

Entgegen der Auffassung des Landratsamtes lägen die tatbestandlichen Voraussetzungen 

für die Anordnung der sofortigen Vollziehung nicht vor. Die Besorgnis, die genannten Be-

schlüsse könnten zeitnah vollzogen werden, sei unbegründet. Der gemäß Tagesordnungs-

punkt 10 genehmigte Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens sei bereits vor Erlass des ver-

fahrensgegenständlichen Bescheides erteilt worden, das Gutachten sei bereits erstellt. Dem 

Beschluss unter Tagesordnungspunkt 9 komme keine eigenständige Bedeutung zu, da nur 

ein früher gefasster Beschluss zur Herstellung eines Notverbundes vom 5. Oktober 2011 

wiederholt worden sei.  

 

Nachdem der Antragsgegner mit Bescheid vom 31. Oktober 2010 die Ziffer 4 des angefoch-

tenen Bescheides dahingehend abgeändert hatte, dass die sofortige Vollziehung der Nrn. 1 

bis 3 des insoweit abgeänderten Bescheides nur bezüglich der Beschlüsse zu den Tages-

ordnungspunkten 9 und 10 der Verbandsversammlung des Antragstellers vom 26. Septem-

ber 2012 angeordnet werde, erklärte der Antragsteller seinen Antrag im Übrigen für erledigt. 
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Der Antragsteller lässt nunmehr sinngemäß beantragen,  

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 2. Oktober 

2012 in der Gestalt des Änderungsbescheides vom 31. Oktober 2012 in Be-

zug auf die Tagesordnungspunkte 9 und 10 der Verbandsversammlung des 

Antragstellers vom 26. September 2012 wiederherzustellen. 

 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Nach dem Beschluss vom 13. Juni 2012 habe die 1. Bürgermeisterin dem Gemeinderat ihre 

rechtlichen Bedenken mitgeteilt und angekündigt, den Beschluss bezüglich der Abberufung 

des Herrn ***** nicht zu vollziehen und ihn der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Es drän-

ge sich auch unter Berücksichtigung der gestrichenen Passage aus dem Sitzungsprotokoll 

vom 13. Juni 2012 auf, dass die 1. Bürgermeisterin auch bezüglich des Beschlusses zur Be-

stellung des Herrn ***** als Verbandsrat, wie in der ursprünglichen Fassung des Sitzungspro-

tokolls vorgesehen, in irgendeiner Art und Weise eine Beanstandung des Beschlusses vor-

genommen habe. Herr ***** habe zum Beschluss des Gemeinderates über seine Abberufung 

umfangreich Stellung genommen. In der Folge habe das Landratsamt die Gemeinde über die 

rechtliche Einschätzung zu dieser Thematik informiert. Hiernach sei fraglich, ob das Verhal-

ten des Herrn ***** einen gröblicher Verstoß darstelle. Unabhängig davon liege bei der Abbe-

rufung keine Ermessensentscheidung des Gemeinderats vor, da aus dem Beschlussbuch 

keine Ermessenserwägungen ersichtlich seien. Die 1. Bürgermeisterin habe die Beschlüsse 

vom 13. Juni 2012 bzw. 12. September 2012 bezüglich der Abberufung von Herrn ***** und 

die Bestellung des Herrn ***** als Verbandsrat bislang weder schriftlich noch mündlich voll-

zogen. Da von Seiten des Gemeinderates Ammerthal angekündigt worden sei, eine weitere 

Begründung vorzulegen, sei eine abschließende rechtliche Beurteilung der Thematik der 

Abberufung noch nicht erfolgt. Der Antrag sei gegen den falschen Antragsgegner gerichtet, 

da in der Klageschrift das Landratsamt als Antragsgegner bezeichnet sei. Der Antrag sei 

unzulässig, da die Mandatierung des Rechtsanwaltes nicht durch die Verbandsversammlung 

beschlossen worden sei. Der Bevollmächtigte sei nicht ordnungsgemäß beauftragt worden 

und könne den Antragsteller nicht ordnungsgemäß vertreten. Auch wenn man zu Gunsten 

des Antragstellers davon ausgehe, dass von dem in der Sitzung vom 11. Oktober 2012 unter 

TOP 1 gefassten Beschluss auch ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
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kung umfasst sei, fehle es zumindest an einem wirksamen Beschluss des zuständigen Gre-

miums über die Einlegung entsprechender Rechtsmittel, da zur Sitzung am 11. Oktober 2012 

nicht Herr *****, sondern an seiner Stelle Herr ***** geladen worden sei.  

 

Bei der Bestellung und Abberufung eines Verbandsrates handle es sich entsprechend den 

einschlägigen Kommentaren um einen Verwaltungsakt im Sinne des Art. 35 BayVwVfG. Die 

Beschlüsse des Gemeinderats bedürften eines Vollzugs durch die 1. Bürgermeisterin. So-

lange die Beschlüsse nicht vollzogen seien, sei Herr ***** weiterhin Verbandsrat und als sol-

cher zu den Sitzungen zu laden. Unabhängig von der behaupteten „Praxis“ der Beigelade-

nen, dass Beschlüsse über die Bestellung von Verbandsräten den betroffenen Personen 

nicht förmlich (schriftlich) bekannt gegeben würden, sei festzustellen, dass eine solche „Pra-

xis“ jedenfalls für eine Abberufung aus wichtigem Grund nicht bestehe. Auch eine mündliche 

Bekanntgabe der Abberufung sei dem Sitzungsprotokoll nicht zu entnehmen. Es komme 

vorliegend nicht darauf an, ob die 1. Bürgermeisterin bezüglich der Aussetzung des Vollzugs 

der Beschlüsse die Formalien des Art. 59 Abs. 2 GO tatsächlich vollumfänglich eingehalten 

habe. Die vorliegende Fallkonstellation unterscheide sich wesentlich zu derjenigen im Urteil 

des BayVGH vom 30. April 2003, da die entsprechenden Gemeinderatsbeschlüsse bislang 

durch die 1. Bürgermeisterin nicht vollzogen worden seien. Insoweit seien die Rechtsgedan-

ken des damaligen Art. 47 Abs. 4 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz bzw. des heutigen 

Art. 50 Abs. 5 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz nicht maßgeblich. Die in der Sitzung des 

Antragstellers vom 26. September 2012 gefassten Beschlüsse seien nicht wirksam, da ein 

Ladungsmangel vorliege. Die Anhörung des Antragstellers sei mit Schreiben des Land-

ratsamtes Amberg-Sulzbach vom 10. Oktober 2012 nachgeholt worden. Eine Äußerung sei-

tens des Antragstellers sei nicht erfolgt. Es handle sich um einen Rechtsverstoß mit erhebli-

chem Gewicht. Von einer fehlerhaften oder falschen Ermessensausübung könne nicht ge-

sprochen werden. Gleiches gelte für die Anordnung, die gefassten Beschlüsse aufzuheben. 

Es sei zu befürchten, dass der Antragsteller die unter den Tagesordnungspunkten 9 und 10 

gefassten Beschlüsse zeitnah umsetzen wolle. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für 

einen Erfolg des Klageverfahrens bestehe nicht. Es überwiege das öffentliche Interesse, die 

Vollziehung von rechtswidrigen Beschlüssen zu unterbinden und den Antragsteller und auch 

die betroffenen Wasserabnehmer vor entsprechenden finanziellen Folgen zu schützen. So-

weit der Antragsteller vortrage, dass er eine Belieferung mit Trinkwasser bis zum 30. Juni 

2013 erreichen wolle, gehe das über einen Notverbund hinaus. Auch deshalb sei der Be-

schluss rechtswidrig. Es seien keine Gründe dafür ersichtlich, dass die Auftragsvergabe an 

das Büro ***** und ***** dringlich gewesen sei. Der Beschluss ermögliche die Bezahlung der 

angefallenen Kosten.  
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Der teilweisen Erledigungserklärung der Antragstellerin stimmte die Antragsgegnerin unter 

Verwahrung gegen die Kostenlast zu.  

 

Der Beigeladenenvertreter äußerte sich dahingehend, dass die 1. Bürgermeisterin die in 

Frage stehenden Beschlüsse zu Abberufung und Nachbestellung gemäß Art. 59 Abs. 2 GO 

beanstandet, den Vollzug ausgesetzt und zur weiteren Prüfung die Rechtsaufsichtsbehörde 

informiert habe. Nachdem in der Gremiumssitzung vom 12. September 2012 die Stellung-

nahme der Kommunalaufsicht behandelt worden sei, seien die Beschlüsse aufrechterhalten 

worden. Die 1. Bürgermeisterin beabsichtige weiterhin den Vollzug nicht. Zu den Ausführun-

gen der Hauptbeteiligten werde keine gesonderte Stellungnahme abgegeben, entgegen der 

Ankündigung im Schriftsatz vom 24. Oktober 2012 werde kein eigener Antrag gestellt. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und die vorgeleg-

ten Behördenakten Bezug genommen.  

  

II. 

 

Soweit das Verfahren im Hinblick auf den Änderungsbescheid des Landratsamtes Amberg-

Sulzbach vom 31. Oktober 2012 im Hinblick auf die Aufhebung des Sofortvollzugs mit Aus-

nahme der Tagesordnungspunkte 9 und 10 der Verbandsversammlung des Antragstellers 

vom 26. September 2012 übereinstimmend teilweise für erledigt erklärt wurde, ist das Ver-

fahren einzustellen.  

 

Der Antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 2. Oktober 2012 

in der Gestalt des Änderungsbescheids vom 31. Oktober 2012 in Bezug auf die Beschlüsse 

zu den Tagesordnungspunkten 9 und 10 der Verbandsversammlung des Antragstellers vom 

26. September 2012 wiederherzustellen, ist zulässig, aber unbegründet.  

 

Der Antrag ist zulässig.  

 

Die Bezeichnung des Antragsgegners im Antragsschriftsatz unter Angabe der Behörde ge-

nügt den Anforderungen des § 78 Abs. 1 Nr.1 VwGO. 

 

Der Bevollmächtigte des Antragstellers wurde vom Verbandsvorsitzenden wirksam zur Kla-

geerhebung bevollmächtigt. Die Frage der Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung ist 

Gegenstand der Prüfung der Begründetheit des vorliegenden Antrags. Bei doppelrelevanten 

Tatsachen, die sowohl für die Zulässigkeit als auch die Begründetheit eines Rechtsmittels 
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von Bedeutung sind, ist bei schlüssigem Vorbringen die Zulässigkeit zu unterstellen, um 

überhaupt zu einer Begründetheitsprüfung kommen zu können. Zudem ist der Verbandsvor-

sitzende im Weg einer Eilentscheidung nach Art. 37 Abs. 3 GO, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 

KommZG befugt, fristgebundene bzw. eilbedürftige Rechtsmittel einzulegen, wenn die Hand-

lungsfähigkeit der Verbandsversammlung ernstlich zweifelhaft ist und er handelt, um vom 

Zweckverband Schaden abzuwenden, der aus seiner Sicht durch Eintritt der Bestandskraft 

des Bescheids droht.   

 

Der Antrag ist unbegründet. 

 

Gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag die auf-

schiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen einen Verwaltungsakt ganz oder teilweise 

wiederherstellen, wenn die Behörde gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO die sofortige 

Vollziehung eines Verwaltungsaktes besonders angeordnet hat. Dabei prüft das Gericht nicht 

nur die Entscheidung der Verwaltung nach, sondern trifft eine eigene, originäre Entscheidung 

über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung aufgrund der sich im Zeitpunkt sei-

ner Entscheidung darbietenden Sach- und Rechtslage. Bei seiner Entscheidung hat das Ge-

richt zu berücksichtigen, dass das allgemeine, jedem Gesetz innewohnende öffentliche Inte-

resse an dem Vollzug des Gesetzes alleine grundsätzlich die Anordnung der sofortigen Voll-

ziehung nicht rechtfertigt. Diese setzt vielmehr ein besonderes Interesse voraus, das sich 

letztlich als Ergebnis einer Abwägung aller im konkreten Fall betroffenen öffentlichen und 

privaten Interessen unter Berücksichtigung der Natur, Schwere und Dringlichkeit des Inte-

resses an der Vollziehung bzw. an der aufschiebenden Wirkung darstellt. Zu berücksichtigen 

sind auch die Möglichkeit einer etwaigen Rückgängigmachung der betreffenden Regelung 

und ihrer Folgen sowie insbesondere auch die Erfolgsaussichten des in der Hauptsache ein-

gelegten Rechtsbehelfs.  

 

Nach der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes möglichen und gebotenen summari-

schen Bewertung ist davon auszugehen, dass die im Hauptsacheverfahren erhobene Klage 

voraussichtlich unbegründet ist. 

 

Der Bescheid ist formell rechtmäßig. Die Anhörung des Antragstellers wurde mit Schreiben 

des Landratsamtes vom 10. Oktober 2012 ausdrücklich nachgeholt. Die in der Folge im An-

tragsverfahren vorgebrachten Rechtsstandpunkte und Tatsachen wurden von der Antrags-

gegnerin zur Kenntnis genommen, führen jedoch nach den Ausführungen in der Antragser-

widerung zu keiner anderen Entscheidung. Demnach ist die Anhörung nach Art. 45 Abs. 2 

BayVwVfG nachgeholt.  
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Der Bescheid ist materiell rechtmäßig. Gemäß Art. 112 Abs. 1 GO, der nach dem über 

Art. 51 Abs. 1 Satz 3 KommZG anwendbaren Art. 26 Abs. 1 KommZG heranzuziehen ist, 

kann die Rechtsaufsichtsbehörde rechtswidrige Beschlüsse und Verfügungen beanstanden 

und ihre Aufhebung oder Änderung verlangen.  

 

Vorliegend spricht viel dafür, dass die Verbandsversammlung des Antragstellers in der Sit-

zung vom 26. September 2012 nicht beschlussfähig war und daher die in der Sitzung gefass-

ten Beschlüsse ungültig sind. Eine Beschlussfähigkeit ist nach Art. 47 Abs. 2 GO, Art. 26 

Abs. 1 Satz 1, Art. 32 Abs. 1 KommZG nur dann gegeben, wenn sämtliche Mitglieder ord-

nungsgemäß geladen sind. Nach summarischer Überprüfung geht die Kammer davon aus, 

dass der Beschluss der Beigeladenen, den Verbandsrat ***** abzuberufen, bisher nicht voll-

zogen wurde und es sich demnach bei dem Abberufungsbeschluss noch um ein Internum 

handelt, das bislang keine Rechtswirkungen nach außen entfaltet. 

 

Gekorene Verbandsräte können als ehrenamtlich Tätige nach Art. 30 Abs. 1 KommZG nach 

dem für ihre Entsendungskörperschaft maßgebenden Recht nach überwiegender Auffassung 

in entsprechender Anwendung des Art. 86 Satz 1 BayVwVfG nur abberufen werden, wenn 

hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. Nach § 6 Abs. 5 der Verbandssatzung des Antragstellers 

vom 13. Dezember 2004 kann die Bestellung eines Verbandsrates durch Beschluss der Ver-

tretungsorgane aus wichtigem Grund widerrufen werden. Vorliegend kann dahingestellt blei-

ben, ob ein wichtiger Grund für die Abberufung vorlag bzw. ob die Abberufung ermessensge-

recht war. Der Beschluss über die Abberufung wurde nämlich nicht vollzogen. Eine Abberu-

fung erfolgt durch Beschluss, nicht durch Wahl. Da sie den Verbandsrat in seiner persönli-

chen Rechtsstellung berührt, liegt ein Verwaltungsakt vor. Er ist vom Abberufenen anfecht-

bar und ihm deshalb bekannt zu geben. Vorliegend erachtete die 1. Bürgermeisterin der Bei-

geladenen den Beschluss nach ihrer eigenen Einlassung für rechtswidrig, beanstandete ihn 

nach Art. 59 Abs. 2 GO und setzte seinen Vollzug aus. Eine Beanstandung kann auch form-

los durch einen mit den tragenden Gründen zur Rechtslage und Nennung des Art. 59 Abs. 2 

GO versehenen Hinweis gegenüber dem Gemeinderat oder dem zuständigen Ausschuss 

erfolgen. Ob vorliegend die Regularien hinsichtlich der Beanstandung nach Art. 59 GO ein-

gehalten wurden, kann dahinstehen, da jedenfalls deutlich erkennbar ist, dass der Beschluss 

nicht vollzogen wurde. Die Anwesenheit des abberufenen Verbandsrates im Sitzungssaal 

während der Beschlussfassung des Gemeinderats sowie die Kenntnisnahme vom Beschluss 

stellen keine Bekanntgabe dar, da die 1. Bürgermeisterin noch im Sitzungssaal für jeder-

mann erkennbar ihren fehlenden Vollzugswillen zum Ausdruck gebracht hat. Aus den vorge-

legten Protokollen der Gemeinderatssitzung ergibt sich, dass die 1. Bürgermeisterin in der 
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Sitzung gerade keinen Vollzug der Beschlüsse (sowohl hinsichtlich der Abberufung als auch 

der Nachbestellung) vornahm. Das Gegenteil folgt auch nicht aus der vorgelegten eidesstatt-

lichen Versicherung, wonach die erste Bürgermeisterin erst nach der Bestellung des Herrn 

***** erklärt habe, dass sie Bedenken hinsichtlich der Abberufung habe.  

 

Hinsichtlich der Neubestellung ist in § 6 Abs. 4 Satz 2 der Verbandssatzung des Antragstel-

lers geregelt, dass die Verbandsräte und ihre Stellvertreter von den Verbandsmitgliedern 

dem Verbandsvorsitzenden schriftlich zu benennen sind. Eine entsprechende schriftliche 

Mitteilung der 1. Bürgermeisterin an den Zweckverband über die Abberufung und Neubestel-

lung eines Verbandsrats ist nicht erfolgt. Auch daraus ergibt sich, dass die 1. Bürgermeiste-

rin bisher weder den Beschluss über die Abberufung noch den Beschluss über die Nachbe-

stellung vollzogen hat.  

 

Die Rechtsprechung des BayVGH (Urt. vom 30.4.2003 Az. 8 N 01.3009 <juris>), wonach die 

Ersetzung eines in fehlerhafter Weise bestellten Verbandsrates regelmäßig nicht zur Unwirk-

samkeit der in der Zeit davor von der Verbandsversammlung gefassten Beschlüsse führt, ist 

vorliegend nicht anwendbar. Im vorgenannten Fall ging der VGH davon aus, dass einer Sat-

zung nicht entgegengehalten werden könne, dass ein Verbandsrat erhebliche Zeit vor dem 

Satzungsbeschluss entgegen Art. 31 Abs. 4 KommZG während seiner Amtszeit abberufen 

und durch einen anderen Verbandsrat ersetzt worden sei. Es handle sich bei dieser Konstel-

lation nicht um den Fall eines im Einzelfall zu Unrecht von der Abstimmung ausgeschlosse-

nen Verbandsrates, sondern um die Frage, ob das Ehrenamt im Sinn von Art. 30 Abs. 1 

KommZG falsch besetzt sei. Zur Beantwortung dieser Frage sei über Art. 26 Abs. 1 Satz 1 

KommZG auf den Rechtsgedanken aus Art. 47 Abs. 4 des Gemeinde- und Landkreiswahl-

gesetzes zurückzugreifen. Hiernach berühre die Ungültigerklärung einer Wahl nicht die Wirk-

samkeit vorher gefasster Beschlüsse oder vorgenommener Amtshandlungen. Damit wird 

dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit der Vorzug gegeben; bis zur bestandskräftigen Un-

gültigerklärung einer Wahl gefasste Beschlüsse sollen ihre Wirksamkeit behalten. Für den 

damaligen Fall, in dem unstreitig war, dass die Abberufung und Nachbesetzung vollzogen 

wurden, bedeutete dies, dass vor einer etwaigen Ungültigerklärung der Ersetzung des Ver-

bandrates gefasste Beschlüsse ihre Gültigkeit behalten sollten.  

 

Diese im Hinblick auf den Gedanken der Rechtssicherheit entwickelten Überlegungen zu 

einer analogen Anwendung des nunmehrigen Art. 50 Abs. 5 Gemeinde- und Landkreiswahl-

gesetz können auf die hier im Kern zu entscheidende Frage, ob zum Zeitpunkt der Ladung 

zur Verbandsversammlung die Abberufung eines Verbandsrats bereits vollzogen war und 

damit Raum für eine rechtsaufsichtliche Beanstandung vorlag, keine Anwendung finden. Der 
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in der in der Regelung zum Ausdruck kommende Gedanke, dass eine bestandskräftige oder 

sofort vollziehbare Berichtigung oder Ungültigerklärung einer Wahl nicht die Wirksamkeit 

vorher gefasster Beschlüsse und vorgenommener Amtshandlungen berühre, geht davon 

aus, dass bis zu diesem Zeitpunkt der (ursprünglich) gewählte Mandatsträger an der Be-

schlussfassung mitwirkt. Übertragen auf die hier in Frage stehende Konstellation könnte dies 

allenfalls bedeuten, dass Beschlüsse, die unter Mitwirkung des bisher bestellten Verbandsra-

tes ***** gefasst werden, auch bei seiner nachträglichen Abberufung Gültigkeit behielten. 

Mangels Entscheidungserheblichkeit muss sich die Kammer freilich insoweit nicht festlegen. 

Solange der Verbandsvorsitzende nicht schriftlich darüber benachrichtigt wurde, dass sich 

Änderungen in der Zusammensetzung der Verbandsräte eines entsendenden Mitgliedes 

ergeben haben, darf er nicht davon absehen, die bisherigen Verbandsräte zu laden. Insofern 

handelt es sich hier, abweichend zu dem vorgenannten vom VGH entschiedenen Fall, um 

eine Frage der Ordnungsmäßigkeit der Ladung.  

 

Aus dem Bescheid geht hervor, dass der Antragsgegner von einer Ermessensentscheidung 

ausging. Fehler bei der Ausübung des Ermessens sind nicht erkennbar. 

 

Aus vorgenannten Gründen spricht viel dafür, dass die Hauptsacheklage wohl erfolglos blei-

ben wird.  

 

Die in den streitgegenständlichen Bescheiden enthaltene schriftliche Begründung genügt 

den Anforderungen an die Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 

Abs. 3 VwGO. 

 

Für die nunmehr mit Bescheid vom 2. Oktober 2012 in der Fassung des Änderungsbeschei-

des vom 31. Oktober 2012 getroffene Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit des 

Beanstandungs- und Aufhebungsverlangens hinsichtlich der Tagesordnungspunkte 9 und 10 

der Verbandsversammlung des Antragstellers vom 26. September 2012 besteht auch das 

erforderliche besondere Vollzugsinteresse. Vorliegend überwiegt das öffentliche Interesse 

gegenüber dem Interesse des Antragstellers, die gefassten Beschlüsse zeitnah zu vollzie-

hen. Die Beschlussfassung über die Erstellung eines Notverbundes mit dem Zweckverband 

zur Wasserversorgung der Hohenkemnather Gruppe (Tagesordnungspunkt 9) entfaltet für 

den Zweckverband und damit auch für die Gebührenpflichtigen weitreichende finanzielle 

Folgen. Der Antragsteller will für einen erheblichen Zeitraum Verpflichtungen eingehen, die 

nach Auffassung des Antragsgegners möglicherweise auch nicht dem Wesen eines Notver-

bundes entsprechen. Insoweit trägt der Antragsteller auch nicht vor, dass der sofortige Ab-

schluss einer solchen Vereinbarung zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung zwingend 
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erforderlich ist. Somit überwiegt das öffentliche Interesse. Aus den vorgelegten Unterlagen 

ergibt sich, dass Gleiches für die Anordnung des Sofortvollzugs hinsichtlich des Tagesord-

nungspunktes 10 gilt, in dem die Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Prüfung und Aus-

wertung technischer Voraussetzungen für den geplanten Notverbund mit dem Zweckverband 

Hohenkemnather Gruppe genehmigt wurde. Auch diesbezüglich geht es um das Eingehen 

finanzieller Verpflichtungen. Die Interessen des Antragstellers an einem Vollzug müssen zu-

rücktreten, zumal er vorträgt, dass das Gutachten bereits erstellt und der Auftrag bereits 

wirksam als Eilgeschäft erteilt worden sei. Unter Berücksichtigung des maßgeblichen Ge-

sichtspunktes, dass die Klage voraussichtlich ohne Erfolg sein wird, ergibt die Interessenab-

wägung daher kein überwiegendes Interesse des Antragstellers, die ggf. rechtswidrigen Be-

schlüsse zeitnah zu vollziehen.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 161 Abs. 2 VwGO. Bei teilweiser Erledi-

gung ergeht die Kostenentscheidung hinsichtlich des erledigten Teils einheitlich mit der den 

gesamten Rechtsstreit abschließenden Entscheidung. Das Verhältnis der Streitgegenstände 

des erledigten Verfahrens zum noch zu entscheidenden Teil wurde im Hinblick auf die Be-

deutung der Tagesordnungspunkte mit 1/3 (Tagesordnungspunkte 9 und 10) zu 2/3 (erledig-

ter Teil) bewertet. Soweit sich der Rechtsstreit erledigt hat, entsprach es billigem Ermessen, 

die Kosten jedem Teil zur Hälfte aufzuerlegen. Hinsichtlich des zu entscheidenden Teils sind 

die Kosten dem unterliegenden Teil, hier dem Antragsteller, aufzuerlegen. Hieraus ergibt 

sich, dass der Antragsteller 2/3, der Antragsgegner 1/3 der Kosten des Verfahrens trägt. Da 

die Beigeladene ausdrücklich keinen eigenen Antrag gestellt hat, können ihr weder Kosten 

auferlegt werden, noch steht ihr gemäß § 162 Abs. 3 VwGO ein Erstattungsanspruch im Hin-

blick auf ihre außergerichtlichen Kosten zu.  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 2 GKG i.V.m. Nrn. 1.5, 22.5 

des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Im vorläufigen Rechtsschutz ist 

der für kommunalaufsichtliche Maßnahmen vorgesehene Betrag von 15.000,-- € zu halbie-

ren.  

 

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 an-



 15 

gefochtenen 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 er****L.t 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. 
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