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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar.  

IV. Die Berufung wird zugelassen. 

 
 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin, die zum 30.6.2012 1454 Einwohner zählte und Mitgliedsgemeinde einer Ver-

waltungsgemeinschaft ist, wendet sich gegen ihre Zuweisung zum Bayerischen Kommuna-

len Prüfungsverband (Prüfungsverband) durch das Staatsministerium des Innern (StMI). 

Aufgrund dessen soll ihre überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung nicht mehr durch die 

staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts, sondern durch den Prüfungsverband 

erfolgen. Die Zuweisung der Klägerin erfolgt im Rahmen eines laufenden Reformvorhabens. 

Neben der Klägerin werden weitere Kommunen dem Prüfungsverband zugewiesen, insb. 

Gemeinden mit zum gesetzlichen Stichtag mehr als 5.000 Einwohnern und von Mitgliedern 

des Prüfungsverbands mitverwaltete kommunale Körperschaften. Ob nach Beendigung der 

Reform sämtliche kommunalen Körperschaften vom Prüfungsverband geprüft werden oder 

ob eine reformierte staatliche Rechnungsprüfung mit einer Zuständigkeit für eine geringere 

Zahl von Körperschaften bestehen bleibt, ist gegenwärtig nicht mit Sicherheit auszumachen. 

 

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) forderte in seinem Bericht 2010 TNr.16 nach 

einer Prüfung der staatlichen Rechnungsprüfungsstellen bei den Landratsämtern, die 

überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfung aller Gemeinden bei dem darauf spezialisierten 

Prüfungsverband (BKPV) zu konzentrieren. In einem ersten Schritt sei es geboten, Kommu-

nen mit über 5.000 Einwohnern gem. Art. 3 Abs. 3 Satz 2 PrVbG dem Prüfungsverband zu-

weisen. Eine Neuorganisation der überörtlichen Rechnungsprüfung sei überfällig.  

 

Mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern (StMI) vom 1. Juli 2012 wurde 

die Klägerin zu einer Zuweisung zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband angehört. 

Die Zuweisung der Verwaltungsgemeinschaften einschließlich aller Mitgliedsgemeinden, bei 

denen mindestens eine Mitgliedsgemeinde vom Prüfungsverband geprüft wird, solle aus 

Gründen der Verwaltungsökonomie im Sinne der „Prüfung aus einer Hand“ und der Nutzung 

von Synergieeffekten erfolgen. Es würden Doppelzuständigkeiten mit den damit verbunde-

nen Aufwendungen und Kosten vermieden und eine ordnungsgemäße Kassenprüfung erst 

ermöglicht. In der Folge wies der Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzende für die Klägerin 

darauf hin, dass nur eine Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft knapp über 5000 
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Einwohner habe, deren Einwohnerzahl freilich stagniere. Die drei Mitgliedsgemeinden ver-

fügten über keine kostenrechnenden Einrichtungen, lediglich der Markt Laaber betreibe eine 

Kanalisation. Die Wasserversorgung sei auf Zweckverbände übertragen. Die entstehenden 

erhöhten Kosten bei einer Überprüfung durch den Prüfungsverband widersprächen einer 

sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und stellten eine unnötige Mehrbelastung 

kleinerer Gemeinden dar. Fünf kommunale Körperschaften würden zu bedeutenden Mehr-

ausgaben gezwungen. Die räumliche Nähe zur staatlichen Rechnungsprüfungsstelle habe 

sich bewährt, die überörtlichen Prüfungen seien auf dem neuesten Stand. In einer Verwal-

tungsgemeinschaft seien alle Körperschaften eigenständig. Die Vorteile der Zuweisung lägen 

ausschließlich auf Seite des Staats. 

 

Mit Bescheid des StMI vom 2. November 2012, zugestellt am 7. November 2012, wurden 

wurde die Klägerin sowie die Verwaltungsgemeinschaft Laaber und die Gemeinde Deuerling 

zu Mitgliedern des Prüfungsverbands bestimmt (Ziffer 1). Die Ziffer 1 werde mit der Be-

kanntmachung der Bestimmung der Mitgliedschaft im Allgemeinen Ministerialblatt wirksam. 

Die Bekanntmachung erfolge nach Eintritt der Bestandskraft dieses Bescheides und nach-

dem der Markt Laaber bestandskräftig zum Mitglied des BKPV bestimmt worden sei (Ziffer 

2).  

 

In den Bescheidsgründen wurde ausgeführt, die Bestimmung der Mitgliedschaft erfolge, da 

Umfang und Schwierigkeiten der anfallenden Prüfungsgeschäfte eine Zuweisung zum Prü-

fungsverband gebieten würden (Art. 3 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über den Bayerischen 

Kommunalen Prüfungsverband – PrVbG – ). Bei der Zuweisung sei auf den Umfang und die 

Schwierigkeit der anfallenden Prüfungsgeschäfte besondere Rücksicht zu nehmen. Nach 

Art. 3 Abs. 3 Satz 2 PrVbG seien Gemeinden mit über 5.000 Einwohner in der Regel dem 

Prüfungsverband zuzuweisen. Zu berücksichtigen sei dabei, dass die Regelzuweisung für 

Gemeinden über 5.000 Einwohner bereits seit Inkrafttreten des Gesetzes über den BKPV am 

1. Mai 1978 gelte. Seither hätten sich die Anforderungen an die kommunale Aufgabenerfül-

lung stark verändert; deren zunehmende Komplexität schlage auf die Rechnungsprüfung 

durch. Der Prüfungsverband verfüge mit seinen Prüfern vor Ort und den Spezialisten in der 

Zentrale in München über den erforderlichen spezialisierten Sachverstand, um auch umfang-

reiche und komplexe Prüfungsgeschäfte abwickeln zu können. Ein effizienter Prüfungsvoll-

zug gebiete es daher, Gemeinden über 5000 Einwohner in der Regel dem Prüfungsverband 

zuzuweisen.  

 

Umfang und Schwierigkeit der anfallenden Prüfungsgeschäfte seien ausschlaggebend für 

die Zuweisung einer der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft zum Prüfungs-

verband. Die vielfachen Verschränkungen der Mitgliedsgemeinden einer Verwaltungsge-
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meinschaft mit der Verwaltungsgemeinschaft würden es gebieten, aus Gründen der Prü-

fungsökonomie auch die Verwaltungsgemeinschaft selbst und in Folge auch die weiteren 

Mitgliedsgemeinden zu Mitgliedern des Prüfungsverbands zu bestimmen. Ausweislich der 

Gesetzesbegründung (LT-Drs. 8/5706) sei mit der Neuregelung der Mitgliedschaft von Ge-

meinden und kommunalen Zusammenschlüssen im Jahr 1978 von Anfang an angestrebt 

worden, dass bei Verwaltungsgemeinschaften und ihren Mitgliedsgemeinden jeweils nur ein 

Prüfungsorgan zuständig sein solle, entweder der Prüfungsverband oder die staatliche 

Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes. Dafür sprächen Gründe einer effizienten und 

lückenlosen Prüfung. Die Verwaltungsgemeinschaft nehme für die Mitgliedsgemeinden alle 

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wahr. Sie fungiere insoweit als Behörde der 

Mitgliedsgemeinden. Würden nur die Mitgliedsgemeinden, nicht aber die Verwaltungsge-

meinschaft dem Prüfungsverband zugewiesen, so würde dies dazu führen, dass der Prü-

fungsverband eine Kassenprüfung (vgl. § 3 der Verordnung über das Prüfungswesen zur 

Wirtschaftsführung der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke – Kommunalwirtschaftli-

che Prüfungsverordnung – KommPrV) nicht durchführen könne, weil die Kassengeschäfte 

sowie die Prüfung der Kassensicherheit nicht Gegenstand der Prüfung bei den Mitgliedsge-

meinde seien. Stelle der Prüfungsverband im Rahmen der Rechnungsprüfung Mängel und 

Unzulänglichkeiten im Bereich der Buchführung oder ähnliches fest, könnten diese nicht 

unmittelbar aufgegriffen, sondern müssten erst dem Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehör-

de mitgeteilt werden, das wiederum die staatliche Rechnungsprüfungsstelle veranlassen 

müsste, die Mängel zu untersuchen. Weil die Prüfungszeiträume regelmäßig nicht identisch 

seien, käme es dabei zu zeitlichen Verzögerungen und zusätzlichem Prüfungsaufwand. Ent-

sprechendes gelte für den Fall, dass Mängel bei der Verwaltungsgemeinschaft festgestellt 

würden, die sich im Rechnungswerk oder bei Sachverhalten auswirkten, die Gegenstand der 

Rechnungsprüfung bei den Mitgliedsgemeinden seien. Defizite in der Sachbearbeitung bei 

der Verwaltungsgemeinschaft wirkten sich regelmäßig bei allen Mitgliedsgemeinden aus. Bei 

einheitlicher Prüfungszuständigkeit könne eine Feststellung ohne zusätzlichen Prüfungsauf-

wand in die Berichte aller betroffenen Mitgliedsgemeinden aufgenommen werden. Bei unter-

schiedlichen Prüfungszuständigkeiten werde gegebenenfalls ein Sachverhalt mit hohem 

Prüfungsaufwand neu ermittelt, den das andere Prüfungsorgan bereits festgestellt habe. 

Unter Umständen werde eine fehlerhafte Sachbearbeitung nur bei einer Gemeinde festge-

stellt, obwohl alle Mitgliedsgemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft davon betroffen seien. 

Zur Vermeidung von Mehrfachzuständigkeiten, ineffizienten Doppelprüfungen und erhöhtem 

Prüfungsaufwand sei es geboten, dass alle Mitgliedsgemeinden einer Verwaltungsgemein-

schaft und die Verwaltungsgemeinschaft selbst demselben Prüfungsorgan zugewiesen sei-

en. Da im vorliegenden Fall eine Mitgliedsgemeinde aufgrund des Umfangs und der Schwie-

rigkeit der anfallenden Prüfungsgeschäfte dem Prüfungsorgan Prüfungsverband angehöre, 
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seien auch die Verwaltungsgemeinschaft selbst und die weiteren Mitgliedsgemeinden dem 

Prüfungsverband zuzuweisen.  

 

Die von der Klägerin eingewandten Argumente (insb. räumliche Nähe der staatlichen Rech-

nungsprüfungsstellen der Landratsämter; deren Kenntnis der örtlichen Verhältnisse; Syner-

gieeffekte im Landratsamt aus der Zusammenarbeit zwischen staatlicher Rechnungsprü-

fungsstelle und Kommunalaufsicht bei Beratung und Begleitung in schwierigen Haushaltsla-

gen, beim Haushaltsvollzug oder bei Durchführung größerer Investitionsvorhaben; behaupte-

te günstigere Kosten bei der Prüfung durch die staatlichen Rechnungsprüfungsämter) stän-

den ihrer Zuweisung nicht entgegen. Das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht sei nicht 

verletzt.  

 

Mit Bescheiden des StMI vom gleichen Tag wurden der Markt Laaber – weil über 5.000 Ein-

wohner zum gesetzlichen Stichtag - sowie für den Fall der Wirksamkeit der Zuweisung der 

Verwaltungsgemeinschaft Laaber die Schulverbände Brunn und Deuerling dem Prüfungs-

verband zugewiesen.  

 

Mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2012, eingegangen am 5. Dezember 2012, hat die Klägerin 

Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erheben lassen.  

 

Zur Begründung der Klage wird ausgeführt: Der ergangene Verwaltungsakt genügt nach 

dem Vorbringen der Klägerin nicht den Begründungserfordernissen des Art. 39 BayVwVfG, 

da das StMI die für seine Entscheidung wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe 

nicht hinreichend angebe. Es handle sich lediglich um formelhafte allgemeine Darlegungen, 

insbesondere die Wiedergabe des Gesetzeswortlauts, und allgemeine rechtspolitische Er-

wägungen, die den Bezug auf den konkreten Fall vermissen ließen. Die sehr pauschalen 

Ausführungen zur Regelvermutung, zur organisatorischen Ausgestaltung und grundsätzli-

chen Kompetenz des Prüfungsverbands, zur Rechtslage im Nachbarbundesland Baden-

Württemberg sowie die Feststellungen, dass bestimmte Problemstellungen bei Gemeinden 

ab einer gewissen Größe oftmals vorkämen, würden nicht auf die konkreten Gegebenheiten 

beim Kläger eingehen. Insbesondere werde die gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 1 PrVbG maßgeb-

liche Schwierigkeit sowie der Umfang der bei der Klägerin anfallenden Prüfungsgeschäfte 

nicht erörtert, sondern ausschließlich die im Bescheid dargestellten Zweckmäßigkeitserwä-

gungen reflektiert. Dass die Bescheidsgründe unzureichend seien, zeige sich beim Vergleich 

des gegenständlichen Verwaltungsaktes mit einer Vielzahl von in weiteren Verfahren ange-

griffenen Zuweisungsbescheiden gegenüber anderen Kommunen.  
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Die Zuweisungsentscheidung sei auch deshalb rechtswidrig, weil sie nicht den Vorgaben des 

Art. 3 Abs. 3 Satz 1 PrVbG genüge. Der Beklagte habe verkannt, dass auf Grund des nur 

bescheidenen Umfangs und Schwierigkeitsgrades der bei der Klägerin anfallenden Prü-

fungsgeschäfte eine Zuweisung zum Prüfungsverband nicht gerechtfertigt sei. Die Klägerin 

betreibe keine kostenrechnenden Einrichtungen. Bei einer Prüfung ihres Haushalts durch 

den Prüfungsverband erwarte die Klägerin keine Qualitäts-, Effizienz- oder Zeitgewinne, 

sondern vielmehr den Verlust der Vorteile, die sich u.a. aus der räumlichen Nähe der staatli-

chen Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes zur Klägerin sowie den Synergieeffekten 

aus der Zusammenarbeit zwischen staatlicher Rechnungsprüfungsstelle und Kommunalauf-

sicht ergäben. Eine ausreichende und effiziente fachliche Beratung vor Ort sei durch das 

Landratsamt stets gewährleistet gewesen. Der Aspekt der räumlichen Nähe stelle bei kleine-

ren Körperschaften wie der Klägerin ein weitaus wesentlicheres Kriterium dar, als dies bei 

den großen Kreisstädten bzw. kreisfreien Städten der Fall sei. Auch beständen bei der Klä-

gerin bislang keine Rückstände bei der überörtlichen Prüfung und lägen keine Anhaltspunkte 

dafür vor, dass eine regelmäßige Prüfung durch die staatliche Rechnungsprüfungsstelle 

künftig nicht mehr gewährleistet wäre.  

 

Die in § 9 KommPrV festgelegten Aufgaben der staatlichen Rechnungsprüfungsstellen ent-

sprächen weitestgehend den in Art. 2 PrVbG bestimmten Aufgaben des Prüfungsverbands. 

Nicht überzeugend sei die im Bescheid vorgenommene Wertung, die staatlichen Rech-

nungsprüfungsstellen würden generell durch eine Überlastung mit sachfremden Aufgaben an 

der Wahrnehmung ihrer Prüfungspflichten gehindert, was durch eine Verlagerung von Prü-

fungsobjekten in den Prüfungsverband zu beheben sei. Sollte dies im Einzelfall zutreffen, sei 

es durch die Ergreifung geeigneter Maßnahmen abzustellen.  

 

Durch die Zuweisung zum Prüfungsverband entständen für die Klägerin höhere Kosten, oh-

ne dass dem eine Kompensation durch anderweitige Vorteile gegenüberstehe. Die Gebüh-

rensätze der staatlichen Rechnungsprüfungsstellen betrügen 44 € je Prüfer und 30 € je Prü-

fungsgehilfe, während der Satz des Prüfungsverbands für das Jahr 2013 auf mindestens 

63 € pro Stunde angewachsen sei. Zusätzlich erhebe der Prüfungsverband Mitgliedsbeiträ-

ge, die nach der Einwohnerzahl gestaffelt seien. Dies führe bei der Klägerin zu einer zusätz-

lichen Belastung von 494,84 € jährlich. Die Mehrkosten für die überörtliche Prüfung müssten 

in anderen Bereichen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung eingespart werden. Dies wider-

spreche sowohl dem Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung wie 

auch dem subjektiven Recht der Kommunen zu einer eigenverantwortlichen Einnahmen- und 

Ausgabenwirtschaft im Rahmen eines geordneten Haushaltswesens. Eine Überkompensati-

on oder auch nur Kompensation der erhöhten Kosten durch ansonsten nicht verwirklichte 

Einsparmöglichkeiten sei nicht zu erwarten. Kostensteigernd komme hinzu, dass der Prü-
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fungsverband bisher mit dem Haushalt der Klägerin nicht befasst gewesen sei und zunächst 

eine umfangreiche Einarbeitung der Prüfer des Prüfungsverbands in die konkreten Sachver-

halte vor Ort bei der Klägerin erfolgen müsse.  

 

Die vom Beklagten geltend gemachten Zweckmäßigkeitserwägungen könnten eine mit den 

dargestellten zahlreichen Nachteilen verbundene Mitgliedschaft der Klägerin im Prüfungs-

verband nicht begründen. Die in den Bescheidsgründen aufgeführten Gesichtspunkte seien 

bei weitem zu allgemein gehalten und reflektierten in keiner Weise die bei der Klägerin vor-

liegenden Einzelfallumstände. Zudem überspanne der Beklagte die dem Grundsatz der Ver-

waltungsökonomie zukommende Bedeutung deutlich, indem er ihm in materiell-rechtlicher 

Hinsicht die alleinig entscheidende Stellung unter den für die Zuweisungsentscheidung maß-

geblichen Kriterien zukommen lasse. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 PrVbG enthalte keine Regelung 

dergestalt, dass die Mitgliedschaft einer in der ebenfalls betroffenen Verwaltungsgemein-

schaft verorteten Gemeinde das maßgebliche Entscheidungskriterium sei. Die nach dem 

Gesetzeswortlaut als entscheidungserheblich anzusehenden Gesichtspunkte unterschieden 

nicht zwischen Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften oder Zweckverbänden und 

bezögen sich auf die jeweiligen Prüfungsgeschäfte, nicht jedoch auf die organisatorische 

Einbindung der betroffenen Körperschaft. Entscheidend könne daher auch für die Zuweisung 

von in Verwaltungsgemeinschaften organisierten Gemeinden primär nur sein, ob die Prü-

fungsgeschäfte selbst jeweils den erforderlichen Umfang aufwiesen. Der Aspekt der Prü-

fungsökonomie stelle im Gegensatz zu diesen expliziten und speziellen gesetzlichen Vorga-

ben lediglich einen allgemein zu berücksichtigenden Grundsatz dar. Er könne daher bei der 

Entscheidung nur als zusätzlicher Gesichtspunkt Beachtung finden und nicht als allein maß-

gebliches und allen anderen Wertungen und Ergebnissen vorgehendes Kriterium herange-

zogen werden. Die vom Beklagten im Bescheid aufgeführten Gründe würden diesen Vorga-

ben nicht gerecht, sondern stützten sich ausschließlich darauf, dass der Markt Laaber als  

Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft zum Mitglied des Prüfungsverbands be-

stimmt worden sei und daher auch für die Klägerin zukünftig nur ein Prüfungsorgan, jedoch 

ab jetzt in Gestalt des Prüfungsverbands, zuständig sein solle. Hierdurch verzichte der Be-

klagte nicht nur in unzulässiger Weise auf eine tatsächliche Würdigung von Schwierigkeit 

und Umfang der anfallenden Prüfungsgeschäfte, sondern lasse auch alle anderen möglich-

erweise betroffenen subjektiven Rechte der Klägerin außer Acht. Vorliegend würden neben 

der Klägerin noch vier weitere Körperschaften dem Prüfungsverband ausweislich der Be-

scheide nur deshalb zugewiesen, weil der mit ihnen in Rechtsbeziehung stehende Markt 

Laaber zum Mitglied bestimmt worden sei. Selbst wenn man unterstelle, dass die Zuweisung 

des Marktes rechtmäßig sei, so erfülle er die diesbezüglichen Kriterien nur sehr knapp. In-

soweit werde auf das Verfahren RO 3 K 12.1847 Bezog genommen. Wenn nun die Prü-

fungsökonomie als für die Entscheidung wichtiger Gesichtspunkt anzusehen sei, so würde 
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dies grundsätzlich nur bedeuten, dass – wie bereits ähnlich vom Beklagten aufgeführt – un-

nötige Mehrfachzuständigkeiten, ineffiziente Doppelprüfungen und erhöhter Prüfungsauf-

wand vermieden werden solle. Es sei jedoch nicht ersichtlich, warum dies nur durch eine 

Zuweisung aller sechs Körperschaften, von denen fünf die erforderlichen Voraussetzungen 

für sich genommen unstreitig nicht erfüllten, zum Prüfungsverband möglich sein solle. Viel-

mehr wäre im Rahmen der Entscheidungsfindung abzuwägen, ob nicht richtigerweise trotz 

Erfüllung der Regelvermutung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 PrVbG in Anbetracht der Umstände 

eher von einer Zuweisung des Marktes Laaber abzusehen wäre. Die vom Beklagten ange-

stellten Zweckmäßigkeitserwägungen seien zu pauschal gehalten und nicht überzeugend. 

Sie ließen eine Auseinandersetzung mit den konkreten Einzelfallumständen vollständig ver-

missen. Hinzu komme, dass die vermeintliche Notwendigkeit einer Mitgliedschaft der Kläge-

rin vom Beklagten durch eine sogar „zweifache“ Heranziehung der Zweckmäßigkeitserwä-

gungen begründet werden müsse. Es zeige sich deutlich, dass der Wirkungsbereich des 

Grundsatzes der Prüfungsökonomie bei weitem überschritten werde und ein Eingriff in die 

subjektiven Rechte der Kläger auf diese Weise nicht mehr gerechtfertigt werden könne. 

Letztlich würde ansonsten die Mitgliedschaft zahlreicher kleiner Gemeinden mit einfachen 

Haushalt also von solchen Kommunen, die ansonsten typischerweise von den Staatlichen 

Rechnungsprüfungsstellen betreut würden, im BKPV nur dadurch verursacht, dass sie zufäl-

ligerweise in Verwaltungsgemeinschaften mit anderen Gemeinden verbunden seien, die aus 

bestimmten Gründen dem BKPV zugewiesen werden müssten. 

 

Nicht überzeugend sei die Argumentation, dass bei einer abgespaltenen Prüfung von Ver-

waltungsgemeinschaften und ihren Mitgliedsgemeinden durch unterschiedliche Prüfungsor-

gane im Rahmen der Rechnungsprüfung festgestellte Mängel nicht unmittelbar durch den 

Prüfungsverband aufgegriffen werden könnten, sondern erst auf dem Umweg über die 

Rechtsaufsichtsbehörde und die staatliche Rechnungsprüfungsstelle untersucht werden 

müssten. Der tatsächliche Umfang des diesbezüglichen Prüfungsaufwandes bemesse sich 

nach den Arbeiten, die erforderlich würden, nachdem der mögliche Fehler erkannt worden 

sei. Dieser Arbeitsaufwand falle aber unabhängig davon an, ob die weitere Bearbeitung bei 

dem Prüfungsorgan erfolge, dass die Anzeichen zuerst entdeckt habe. Ein objektiver Mehr-

aufwand sei nur dadurch, dass nur ein Prüfungsorgan die Überprüfung eines bestimmten 

Sachverhalts beim anderen nur anrege, statt sie selbst durchzuführen, nicht zu befürchten. 

Rechtsaufsichtliche Befugnisse hätten weder der Prüfungsverband noch die staatlichen 

Rechnungsprüfungsstellen. Auch sei nicht zu befürchten, dass ein Fehler ohne einheitliche 

Prüfungszuständigkeit möglicherweise nur bei einer Gemeinde festgestellt werde, obwohl 

alle Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft davon betroffen sein könnten. Es 

könne davon ausgegangen werden, dass sowohl die vom Prüfungsverband wie auch die von 

der staatlichen Rechnungsprüfungsstelle durchgeführten Prüfungen jeweils vorhandene 
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Mängel zuverlässig aufdecken würden. Zudem sei nicht zutreffend, dass bei unterschiedli-

chen Zuständigkeiten ein Sachverhalt möglicherweise mit hohem Prüfungsaufwand neu 

ermittelt werde, obwohl er vom anderen Prüfungsorgan bereits festgestellt worden sei. Ei-

nerseits sei schon nicht davon auszugehen, dass in den konkreten Fällen, bei denen auf der 

Grundlage der Verwaltungsgemeinschaft ohnehin ein enger Kontakt zwischen den verschie-

denen Körperschaften bestehe, keinerlei Austausch zwischen diesen über aufgetretene 

Probleme stattfinde. Andererseits sei eine enge Abstimmung zwischen Prüfungsorgan und 

Rechtsaufsichtsbehörde zur letztendlichen Beseitigung der Mängel sowieso erforderlich. 

Somit gebe es auch aus Sicht der Prüfungsökonomie keine zwingenden Gründe dafür, dass 

eine effiziente, lückenlose und qualitativ hochwertige Prüfung nur bei der alleinigen Zustän-

digkeit des Prüfungsverbands gesichert sei. Eine Zuweisung allein aufgrund der Mitglied-

schaft des Markts Laaber sei von der gesetzlichen Ermächtigung nicht gedeckt. Die nach 

dem PrVbG eigentlich entscheidenden Kriterien würden in solchen Fällen jegliche Bedeutung 

einbüßen, eine große Anzahl von Mitgliedschaften wäre von jeglichen sonstigen maßgebli-

chen haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten abgekoppelt. Dies könne vom Gesetzgeber so 

nicht gewollt sein.  

 

 

Es sei fraglich, ob die Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 PrVbG, wonach das StMI bestim-

me, welche Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften Mitglieder des Prüfungsverbands 

seien, verfassungsgemäß sei. Die genannte Norm verstieße gegen das in Art. 28 Abs. 2 GG 

und Art. 11 Abs. 2 BV garantierte kommunale Selbstverwaltungsrecht. Die Verfassungsnorm 

des Art. 28 Abs. 2 GG garantiere den Gemeinden und Gemeindeverbänden über die institu-

tionelle Rechtsgarantie und die objektive Rechtsinstitutsgarantie hinaus eine subjektive 

Rechtsstellungsgarantie, die eine wehrfähige subjektive Rechtsstellung begründe (Heller-

mann in Beck `scher Online Kommentar, GG, Art. 28, Rn. 34 ff.). Nach ständiger Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts dürfe der einfache Gesetzgeber das Recht zur kom-

munalen Selbstverwaltung nicht aufheben oder derart einschränken, dass es innerlich aus-

gehöhlt werde. Es bestehe daher trotz der Formulierung in Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG ein der 

Ausgestaltung durch einfachgesetzliche Normen entzogener Kernbereich der Selbstverwal-

tungsgarantie. Auch die landesverfassungsrechtlichen Normen verbürgten insofern die Be-

rechtigung der Gemeinden, ihre eigenen Angelegenheiten, d.h. diejenigen der örtlichen Ge-

meinschaft, selbst zu ordnen und zu verwalten. U. a. zählten hierzu auch die finanzielle Au-

tonomie, die in Art. 12 Abs. 2 Satz 1 und Art. 83 Abs. 2 Satz 2 BV angesprochen seien. Nach 

ständiger Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs beinhalte Art. 11 Abs. 2 

BV nicht lediglich eine institutionelle Garantie, sondern verbürge ein grundrechtsähnliches 

Recht, das einer betroffenen Gemeinde die Möglichkeit gebe, auf dem Klageweg gegen eine 

Verletzung ihres Selbstverwaltungsrechts vorzugehen. Die Regelung des Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 
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PrVbG, wonach das StMI alleine die Mitgliedschaft von Gemeinden im Prüfungsverband 

bestimme, genüge diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht, da die Grenzen der ge-

setzgeberischen Ausgestaltungsmöglichkeiten überschritten und der Kernbereich des 

Selbstverwaltungsrechts verletzt würden. Gemäß Art. 105 Abs. 1 GO würden die überörtli-

chen Rechnungs- und Kassenprüfungen bei den Mitgliedern des Prüfungsverbandes durch 

diesen, bei den übrigen Gemeinden durch die staatlichen Rechnungsprüfungsstellen der 

Landratsämter durchgeführt. Nähere Bestimmungen enthalte die Norm nicht, so dass sich 

aus ihr keine über das Erfordernis einer überörtlichen Prüfung hinausgehenden gesetzgebe-

rischen Wertungen ableiten ließen. Die alleinige Verortung der Entscheidungsbefugnis über 

die Mitgliedschaft im Prüfungsverband im Kompetenzbereich des StMI greife in den Kernbe-

reich des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts ein und sei verfassungsrechtlich nicht 

gerechtfertigt. Es fehle der getroffenen Regelung an hinreichenden sachlichen Gründen und 

der erforderlichen Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Die Entscheidung über 

eine nicht bereits vom Gesetz angeordnete Mitgliedschaft im Prüfungsverband dürfe daher 

nur von der jeweils betroffenen Gemeinde selbst getroffen werden. Die von der überörtlichen 

Rechnungsprüfung zu kontrollierende Haushaltsführung gehöre zum Bereich der eigenen 

Angelegenheiten und unterfalle der Entscheidungsbefugnis der Kommunen. Wenn die 

Kommunen in der eigenverantwortlichen Wahrnehmung ihrer finanziellen Angelegenheiten 

durch eine von außen kommende Kontrolle und, hierauf oftmals aufbauend, durch die 

Rechtsaufsicht beschränkt würden, so müsse zumindest die Wahl zwischen den bereits ge-

schaffenen Prüfungsorganen in ihre Verantwortung fallen. Die Belange des Staates er-

schöpften sich darin, eine ordnungsgemäße staatliche Überprüfung sicherzustellen. Es gebe 

keinen Grund, die Auswahl zwischen den rechtmäßig zur Verfügung stehenden Kontrollstel-

len auf den Staat zu verlagern. Die Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der vom Staat 

geschaffenen Prüfungsorgane falle in den Bereich der Pflichten des Staats und rechtfertige 

keine Verlagerung der Entscheidung über die Mitgliedschaft von der Gemeinde auf den 

Staat. Für die in Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 PrVbG getroffene Regelung gebe es somit keine hinrei-

chenden sachlichen Gründe, jedenfalls sei sie nicht erforderlich im Sinne des Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatzes.  

 

Nicht überzeugend sei der Vortrag des Beklagten, die Prüfung durch einen mitgliedschaftlich 

organisierten Kommunalverband, wie dem Prüfungsverband, entspreche dem kommunalen 

Selbstverwaltungsrecht mehr als die Prüfung durch eine staatliche Stelle. Der Prüfungsver-

band sei im Rahmen seiner Prüfungsaufgaben kein Organ der Selbstverwaltung. Zwar 

schütze die Finanzhoheit nicht vor jeglicher finanzieller Belastung der Gemeinden durch 

Zuweisung staatlicher Aufgaben, jedoch müssten insofern strenge gesetzliche Vorgaben 

eingehalten werden, wie sich in dem in Art. 83 Abs. 3 BV verankerten Konnexitätsprinzip 

zeige. Die Entscheidung zwischen, aus gesetzlicher Sicht grundsätzlich alternativ zuständi-
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gen und sich primär in der Kostenfolge unterscheidenden Prüfungsorganen, sei dem Bereich 

der eigenverantwortlichen wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung der Gemeinde 

zuzuordnen.  

 

Der Beklagte könne sich durch die auf Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 PrVbG gestützte Zuweisung der 

Klägerin und anderer Kommunen zum Prüfungsverband nicht teilweise der ihm gesetzlich 

zugewiesenen Aufgaben entledigen, ohne dass hierfür hinreichende Grenzen beständen. 

Während die örtliche Rechnungsprüfung gemäß Art. 103 GO zum Aufgabenbereich der Ge-

meinden selbst gehöre, sei ihnen die überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfung gemäß 

Art. 105 GO entzogen. Es stände dem Beklagten bei einer Beachtung der nur sehr allgemein 

und unscharf gehaltenen Verpflichtung zur Berücksichtigung bestimmter Umstände gemäß 

Art. 3 Abs. 3 Satz 1 PrVbG frei, sich durch die umfangreiche Anordnung von Mitgliedschaften 

in Bezug auf den Großteil der bislang bei den staatlichen Rechnungsprüfungsstellen betreu-

ten Gemeinden seiner „eigenen“ Prüfungspflichten und der damit trotz erhobener Gebühren 

noch verbundenen Kosten weitestgehend zu entledigen. Anzeichen hierfür seien bereits in 

den Beschlüssen des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen 

Landtags vom 9. Juni 2011 und 1. Februar 2012 erkennbar, in denen die Staatsregierung 

laut Bescheid ersucht wurde, „die überörtliche Rechnungsprüfung beim Bayerischen Kom-

munalen Prüfungsverband zu konzentrieren“. Das dem Art. 105 GO zugrunde liegende Ne-

beneinander beider Prüfungsorgane werde hierdurch nachträglich ausgehöhlt. Es erscheine 

verfassungsrechtlich bedenklich, wenn sich der Staat der Pflicht zur Erfüllung von ihm durch 

das Gesetz zugewiesener Aufgaben kraft eigener Entscheidungsmacht derart umfassend 

entziehen könne. Da die Aufgabe der Rechnungsprüfung trotz Gebühren immer noch mit 

erheblichen Kosten verbunden sein dürfte, sei die Hemmschwelle zur Ausübung dieser Ent-

scheidungsbefugnisse wohl eher als gering anzusetzen. Die in Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 PrVbG 

getroffenen Regelungen seien somit nicht geeignet, eine hinreichend bestimmte und auf das 

verfassungsrechtlich unbedenkliche Maß begrenzte Festlegung der Grenzen zu treffen, im 

Rahmen derer eine Übertragung auf eine Körperschaft des öffentlichen Rechts noch zulässig 

sei. Die Pflichten zur besonderen Rücksichtnahme nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 PrVbG seien zu 

weit gefasst, um eine Flucht des Staates aus seinen Verpflichtungen verhindern zu können.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Beklagten vom 2. November 2012 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 
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Der angefochtene Zuweisungsbescheid ist nach dem Vorbringen des Beklagten rechtmäßig 

und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten. Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 PrVbG stän-

den mit dem verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltungsrecht im Ein-

klang. Die Zuweisung der Klägerin zum Prüfungsverband sei keine unzulässige Zwangsmit-

gliedschaft. Im Vorblatt zum Entwurf eines Gesetzes über das kommunalwirtschaftliche Prü-

fungswesen (LT-Drs.8/5706), mit dem das kommunale Prüfungswesen neu geordnet worden 

sei, heiße es u. a., die Prüfungszuständigkeit werde unter Berücksichtigung der veränderten 

kommunalen Struktur so abgegrenzt, dass das dem Prüfungsverband zugewiesene Prü-

fungsvolumen eher zunehme, andererseits an jedem Landratsamt eine leistungsfähige und 

ausgelastete Rechnungsprüfungsstelle bestehe. Diesen Organisationsüberlegungen würde 

insbesondere die Möglichkeit der zu prüfenden Körperschaften, das Prüfungsorgan frei zu 

wählen, zuwider widerlaufen. Auch aus dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht könne 

nicht abgeleitet werden, dass der Kommune eine Wahlmöglichkeit im Hinblick auf das 

überörtliche Prüfungsorgan eingeräumt werden müsse. Dem Staat komme ein breites Orga-

nisationsermessen zu, wonach es als zulässig erachtet werde, eine staatliche Institution mit 

der überörtlichen Prüfung zu betrauen. In Bayern habe der Gesetzgeber von dem ihm einge-

räumten Organisationsermessen in der Weise Gebrauch gemacht, dass in Art. 105 Abs. 1 

GO (bzw. Art. 43 Abs. 2 KommZG) die überörtlichen Prüfungsorgane normiert und in Art. 3 

Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 Sätze 2 und 3 PrVbG die Zuständigkeit konkretisiert worden sei. 

Das Organisationsermessen des Staates erlaube es, für abgegrenzte Bereiche der Erledi-

gung öffentlicher Aufgaben durch Gesetz besondere Organisationsformen der Selbstverwal-

tung zu schaffen. In Bayern werde der 1919 von kommunalen Körperschaften als Bayeri-

scher Prüfungsverband öffentlicher Kassen gegründete BKPV mit dem PrVbG auf eine ge-

setzliche Grundlage gestellt. Nach Art. 3 Abs. 3 PrVbG sei bei der Zuweisung auf den Um-

fang und die Schwierigkeit der anfallenden Prüfungsgeschäfte besondere Rücksicht zu neh-

men. Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern seien in der Regel dem Prüfungsverband 

zuzuweisen. Die Regelung des Art. 3 Abs. 2 PrVbG eröffne zudem Gemeinden, Verwal-

tungsgemeinschaften, Zweckverbänden und sonstigen öffentlich-rechtlichen kommunalen 

Zusammenschlüssen mit eigener Rechtspersönlichkeit die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch 

mit Zustimmung des StMI Mitglied des Prüfungsverbands zu werden. Mitgliedsanträgen 

kommunaler Körperschaften sei bisher in der Regel entsprochen worden. Weitergehende 

Wahlmöglichkeiten beständen nicht. Kriterien für die Zuweisung seien die 5.000-

Einwohnergrenze, Umfang und Schwierigkeit der Prüfungsgeschäfte (z.B. Doppik-

Kommunen) sowie prüfungsökonomische Gesichtspunkte (z.B. einheitliches Prüfungsorgan 

bei Verwaltungsgemeinschaften). Eine zwangsweise Zuweisung von Gemeinden unter 5.000 

Einwohnern sei insb. aus prüfungsökonomischen Gesichtspunkten oder bei entsprechendem 

Umfang bzw. entsprechender Schwierigkeit der Prüfungsgeschäfte zulässig. Für eine Kon-
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zentration sämtlicher Kommunen beim Prüfungsverband sei eine Änderung des Gesetzes 

erforderlich. Entgegen der Auffassung der Klägerin seien ORH, Landtag und StMI stets da-

von ausgegangen, dass die bestehenden Rechtsgrundlagen eine Konzentration der überört-

lichen Rechnungsprüfung aller Kommunen beim Prüfungsverband nicht trügen. In der Ge-

setzesbegründung (LT-Drs. 8/5706) werde das Organisationsermessen des StMI ausdrück-

lich hervorgehoben.  

 

Die Zuweisung der Klägerin zum Prüfungsverband finde ihre Rechtfertigung bereits in der 

Zuweisung des Marktes und ergebe sich als Konsequenz daraus. Der Gesetzgeber knüpfe 

als Entscheidungskriterium für die Zuweisung von Verwaltungsgemeinschaften an die be-

schriebene Regelvermutung für die Zuweisung von Gemeinden über 5000 Einwohnern an. 

Bereits in der Gesetzesbegründung (LT-Drs. 8/5706 S.26) werde ausgeführt, es werde an-

gestrebt, dass bei Verwaltungsgemeinschaften und ihren Mitgliedsgemeinden jeweils nur ein 

Prüfungsorgan zuständig sein solle. Gemeinden mit über 5000 Einwohnern würden regel-

mäßig zu Mitgliedern des Prüfungsverbandes bestimmt. Auch organisatorische Überlegun-

gen könnten die Zuweisung zum Prüfungsverband rechtfertigen. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 PrVbG 

(„besondere Rücksicht“) lasse es auch zu, im Rahmen des Organisationsermessens neben 

Umfang und Schwierigkeit der Prüfungsgeschäfte weitere Erwägungen in die Entscheidung 

einfließen zu lassen. Dies zeige insbesondere die Kassenprüfung. Die Kasse werde auch für 

die Mitgliedsgemeinden von der Verwaltungsgemeinschaft geführt. Die kassenwirksamen 

Entscheidungen würden aber – jedenfalls im Rahmen der Aufgaben des eigenen Wirkungs-

kreises – bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde getroffen. Dies würde zu Doppelprüfungen 

führen. Insgesamt wäre die Prüfung damit ineffizient und es entstünde ein Mehraufwand, der 

sich auch in den Gebühren niederschlage. 

 

Die Klägerin habe nicht näher erläutert, weshalb zwar in den anderen Fällen nicht, gerade in 

ihrem Fall aber schon, der Vorteil der räumlichen Nähe und der Synergieeffekte aus der 

Zusammenarbeit zwischen staatlicher Rechnungsprüfungsstelle und Kommunalaufsicht 

Ausschlag gebend sein sollten. Folge man der Argumentation der Klägerin, wäre eine Zu-

weisung zum Prüfungsverband bei einer Vielzahl von Körperschaften von vornherein ausge-

schlossen. Die rechtsaufsichtliche Beratung durch das Landratsamt, die auch bei den Mit-

gliedern des Prüfungsverbands erhalten bleibe, sei im Fall vertiefter Prüfungsfeststellungen, 

wie sie die Spezialisten des Prüfungsverbands leisteten, fundierter möglich. Die Nähe zwi-

schen überörtlicher Prüfung und beratender Rechtsaufsicht und insbesondere die Praxis der 

Prüfungsbehörden, die zu prüfenden Körperschaften gleichzeitig auch zu beraten, werde im 

Übrigen mit Blick auf eine unabhängige und effiziente Prüfung in der Fachliteratur zum Teil 

auch kritisch gesehen. Unabhängig davon rechtfertigten auch organisatorische Überlegun-

gen die Zuweisung zum Prüfungsverband. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 PrVbG („besondere Rück-
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sicht“) lasse es auch zu, neben Umfang und Schwierigkeit der Prüfungsgeschäfte weitere 

Erwägungen - wie etwa zur Prüfungsökonomie - in die Entscheidung einfließen zu lassen. 

Auch die hohe Arbeitsbelastung bei der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle beim Landrat-

samt Regensburg spreche für eine Zuweisung der Klägerin zum Prüfungsverband.  

 

Die Kosten für eine überörtliche Prüfung seien nach dem Willen des Gesetzgebers grund-

sätzlich hinzunehmen. Dies gelte auch für mögliche Kostenunterschiede zwischen Prüfungs-

verband und staatlicher Rechnungsprüfungsstelle. Die Gebühren resultierten u. a. aus dem 

unterschiedlichen Sach- und Personalaufwand. Es sei zudem geplant, wenn über die bei den 

Verwaltungsgerichten anhängigen Klagen gegen die Zuweisung zum Prüfungsverband und 

über notwendige organisatorische Veränderungen bei den staatlichen Rechnungsprüfungs-

stellen entschieden sei, die Kostensituation bei den Rechnungsprüfungsstellen zu überprü-

fen, kostendeckende Gebühren festzusetzen und den unterschiedlichen Prüfungsdauern bei 

den Rechnungsprüfungsstellen nachzugehen. Das sei schon deshalb geboten, weil der ORH 

in seiner Prüfungsmitteilung vom 1. April 2010 auch die Prüfungsleistung und damit auch die 

Prüfungsdauern und Gebühreneinnahmen für zu gering gehalten habe. Es sei davon auszu-

gehen, dass sich die Gebühren der staatlichen Rechnungsprüfungsstellen in Zukunft denen 

des Prüfungsverbands zumindest annähern würden.  

 

Es liege entgegen der Auffassung der Klägerin keine Verletzung des kommunalen Selbst-

verwaltungsrechts vor. Es sei bereits fraglich, ob die Bestimmung des Prüfungsorgans das 

kommunale Selbstverwaltungsrecht überhaupt berühre. Die Fachliteratur sehe darin zum Teil 

eine bloße Organisationsentscheidung eigener Art mit der Folge, dass eine subjektive 

Rechtsverletzung der Kommune ausgeschlossen und eine Klage deshalb bereits unzulässig, 

jedenfalls aber unbegründet sei. Wenn sogar die organisatorische Ausgestaltung der Staats-

aufsicht über die Kommunen eine Angelegenheit der staatlichen Binnenorganisation sei und 

das kommunale Selbstverwaltungsrecht kein rechtlich geschütztes Interesse an einer be-

stimmten Art der Wahrnehmung von Aufsichtsbefugnissen begründe, spreche viel dafür, 

dass dies erst recht für die überörtliche Rechnungsprüfung gelte, die der Rechtsaufsicht 

vorgelagert sei und keine vergleichbaren Anordnungs- und Zwangsbefugnisse habe. Gehe 

man davon aus, dass der Schutzbereich des Grundrechts eröffnet sei, liege jedenfalls kein 

unzulässiger Eingriff vor. Das Selbstverwaltungsrecht bestehe nach Art. 28 Abs. 2 GG „im 

Rahmen der Gesetze“. Art. 11 Abs. 2 Satz 2 BV gewährleiste den Gemeinden das Recht, 

ihre eigenen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten. 

Für die Verfassungsmäßigkeit von Eingriffsmaßnahmen komme es darauf an, ob sie den 

gesetzlich unantastbaren Kernbereich oder lediglich den gesetzlich gestaltbaren Randbe-

reich des Selbstverwaltungsrechts beträfen. Der Kernbereich werde durch die Befugnis be-

stimmt, sich aller Angelegenheiten, die nicht durch Gesetz anderen Trägern der öffentlichen 
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Verwaltung übertragen seien, ohne besonderen Kompetenztitel anzunehmen (BVerfGE 79, 

151). Das Selbstverwaltungsrecht sichere grundsätzlich einen alle Angelegenheiten der örtli-

chen Gemeinschaft umfassenden Aufgabenbereich. Kennzeichnend für das Selbstverwal-

tungsrecht sei die Eigenverantwortlichkeit der Gemeinden in jedem einzelnen Tätigkeitsbe-

reich des eigenen Wirkungskreises (BayVerfGH vom 28.11.2007 Az. Vf. 15-VII-05). Zum 

kommunalen Selbstverwaltungsrecht gehöre auch die kommunale Finanzhoheit. Dazu möge 

auch die Normierung von Prüfungspflichten und Prüfungsorganen gehören. Es falle aber in 

das Organisationsermessen des Gesetzgebers, Regelungen hinsichtlich des Prüfungsorgans 

zu treffen. Durch die überörtliche Prüfung selbst werde das kommunale Selbstverwaltungs-

recht und insbesondere die kommunale Finanzhoheit auch deshalb nicht verletzt, weil die 

überörtliche Rechnungsprüfung gerade dazu diene, z. B. durch Aufzeigen von Einsparpoten-

zialen, Hinweise zu geben, welche die kommunale Finanzautonomie stärken würden. Die 

Organe der überörtlichen Rechnungsprüfung könnten den Vollzug ihrer Prüfungsfeststellun-

gen durch die Kommune nicht erzwingen. Sie hätten keine der Exekutive oder der Judikative 

vergleichbaren Befugnisse. Die Prüfungsfeststellungen beschnitten die Kommune also nicht 

in ihren Rechten. Die Eigenverantwortlichkeit der Entscheidungen der Kommunen werde 

nicht berührt. Die Rechtsaufsicht entscheide aufgrund der Prüfungsberichte, ob und in wel-

chem Umfang und in welcher Weise es veranlasst erscheine, beratend tätig zu werden und 

sich weiter zu informieren und bei welchen Prüfungsfeststellungen rechtsaufsichtliche Maß-

nahmen geboten seien.  

 

Die Heranziehung kommunaler Körperschaften zu den Kosten der überörtlichen Prüfung 

stelle ebenfalls keinen Eingriff in die kommunale Finanzhoheit dar. Zudem biete Art. 28 

Abs. 2 GG - auch wenn man dort eine insgesamt zureichende Finanzausstattung mit garan-

tiert ansehe - keinen Schutz, solange diese Finanzausstattung nicht in Frage gestellt werde, 

was bei den Gebührensätzen des Prüfungsverbands und einem in der Regel vierjährigen 

Prüfungsturnus nicht anzunehmen sei. 

 

Die körperschaftliche Struktur des Prüfungsverbands biete den Mitgliedern Möglichkeiten, 

gezielt Qualitätsverbesserungen ihrer Verwaltungen durch Prüfung und Beratung anzusto-

ßen. Die körperschaftliche Struktur entspreche entgegen der Auffassung der Klägerin in 

besonderem Maße dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht. 

 

Mit Gerichtsbeschluss vom 10. September 2013 wurde der Kommunale Prüfungsverband 

zum Verwaltungsstreitverfahren beigeladen.  

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die gewechselten Schriftsät-

ze, die beigezogenen Behördenakten, die Akten der Verfahren des Marktes Laaber (RO 3 K 
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12.1847), der Verwaltungsgemeinschaft Laaber (RO 3 K 12.1849), der Gemeinde Brunn (RO 

3 K 12.1852) und der Schulverbände Laaber (RO 3 K 12.1849) und Deuerling (RO 3 K 

12.1851) sowie die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 20. November 2013 

Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Gegen die Zuweisung an den Prüfungsverband ist die 

Anfechtungsklage statthaft. Die Klagebefugnis ist gegeben. Verfassungsmäßige Bedenken 

gegen die einschlägigen Bestimmungen des Prüfungsverbandsgesetzes hat das Gericht 

nicht. Die Zuweisung berührt das verfassungsrechtlich verbürgte Selbstverwaltungsrecht 

allenfalls im Randbereich. Es wird lediglich die Zuständigkeit des Prüfungsorgans verändert, 

der Charakter der Prüfung ändert sich nicht zu Lasten der Kommunen. Die Berührung des 

Selbstverwaltungsrechts wird zudem dadurch abgeschwächt, dass die Überprüfung zukünftig 

statt durch ein staatliches durch ein kommunales Prüfungsorgan erfolgt. Die Anordnung der 

Zwangsmitgliedschaft im Prüfungsverband ist zulässig, weil der Gesetzgeber bei der Zuwei-

sung und der Prüfungsverband durch seine Prüfungstätigkeit legitime Ziele verfolgen. Die 

einschlägigen Vorschriften des Prüfungsverbandsgesetzes sind nicht nur taugliche Rechts-

grundlagen für vereinzelte Zuweisungen von Kommunen, sondern auch für die großflächige 

Zuweisung von Kommunen und kommunalen Körperschaften im Rahmen der gegenwärtig 

stattfindenden Reform der überörtlichen Rechnungsprüfung in Bayern. Die Zuweisung sämt-

licher, bisher nicht dem Prüfungsverband angehörender Kommunen an den Prüfungsver-

band bedürfte freilich einer Gesetzesänderung. Der Zuweisungsbescheid ist formell recht-

mäßig, insb. sind Anhörung und Begründung ordnungsgemäß. Die Zuweisung als Folge der 

rechtmäßigen Zuweisung der zum gesetzlichen Stichtag über 5000 Einwohner zählenden 

Gemeinde, die gemeinsam mit der Klägerin Mitglied einer Verwaltungsgemeinschaft ist, ist 

nicht zu beanstanden. 

 

Die Klage ist zulässig. Sie ist als Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 VwGO statthaft. Bei 

dem angefochtenen Zuweisungsbescheid des StMI handelt es sich um einen Verwaltungsakt 

im Sinne des Art. 35 Satz 1 BayVwVfG. Nach Art. 105 Abs. 1 GO werden die überörtlichen 

Rechnungs- und Kassenprüfungen bei den Mitgliedern des Prüfungsverbandes durch diesen 

Verband, bei den übrigen Gemeinden durch die staatlichen Rechnungsprüfungsstellen der 

Landratsämter durchgeführt. Die Zuordnung von Kommunen durch Einzelentscheidung des 

StMI zu einem der in Art. 105 GO benannten überörtlichen Prüfungsorgane stellt einen Or-

ganisationsakt dar, da damit sowohl für die Kommunen als auch für die überörtlichen Prü-

fungsorgane Zuständigkeiten festgelegt werden. Organisationsakten kann Außenwirkung 
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und damit Verwaltungsaktscharakter zukommen, je nach Form und rechtlicher Auswirkungen 

können sie von ihrer Rechtsnatur her aber auch als Allgemeinverfügung, formelles Gesetz, 

Rechtsverordnung oder als bloßer verwaltungsinterner Akt einzustufen sein (Wolf/Brink in 

Beck ‘scher Onlinekommentar, VwVfG, Stand 1.10.2013, § 35 VwVfG, Rn. 191). Die Rechts-

qualität der in § 3 Abs. 1 Nr. 3 PrVbG geregelten Bestimmung der Mitgliedschaft einer Kom-

mune durch das StMI ist im Schrifttum umstritten. Nach einer Meinung (Masson/Samper, 

Bayer. Kommunalgesetze, Stand April 2013, Art. 105 GO Rn. 7) erfolgt die Bestimmung 

durch Verwaltungsakt i.S.d. Art. 35 BayVwVfG, während es sich nach anderer Auffassung 

(Hölzl/Hien/Huber, Gemeindeordnung mit Verwaltungsgemeinschaftsordnung, Landkreisord-

nung und Bezirksordnung für den Freistatt Bayern, Stand Januar 2013, Art. 105 GO Erl. 4.2) 

bei der Zuweisung um eine Organisationsentscheidung eigener Art des StMI mit eigenen 

Verfahrensvorschriften handelt. Letzteres wird insbesondere mit der Art des Wirksamwer-

dens der Bestimmung durch Bekanntmachung im Allgemeinen Ministerialblatt (Art. 3 Abs. 3 

Satz 4 PrVbG) im Gegensatz zum Wirksamwerden eines Verwaltungsaktes mit Bekanntgabe 

gemäß Art. 43 Abs. 1 BayVwVfG begründet. Statthafter Rechtsbehelf wäre auf der Grundla-

ge letzterer Rechtsansicht eine allgemeine Leistungsklage oder eine – demgegenüber frei-

lich subsidiäre - Feststellungsklage. Nach der Rechtsüberzeugung der Kammer stellt die 

Zuweisung aufgrund Einzelakts des StMI zum Prüfungsverband mehr als eine innerdienstli-

che Maßnahme dar, sie reicht über den Innenbereich des Staats hinaus. Im staatlichen In-

nenbereich verbleibt die Regelung freilich insoweit, als in diesem Fall die bisher zuständige 

Rechnungsprüfungsstelle des staatlichen Landratsamts für die überörtliche Rechnungs- und 

Kassenprüfung nicht mehr zuständig ist. Wird eine Kommune zum Mitglied des Prüfungsver-

bandes bestimmt, stellt dies eine Maßnahme sowohl mit Regelungscharakter als auch mit 

Außenwirkung dar, welche die Kommune in ihrer Rechtsstellung unmittelbar berührt. Gegen-

über dem Freistaat Bayern ist die Kommune eine eigenständige Körperschaft des öffentli-

chen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit, die noch dazu mit einem sie gegenüber dem 

Staat schützenden verfassungsrechtlich verbürgten Selbstverwaltungsrecht ausgestattet ist. 

Folge der Bestimmung ist die, wie hier gegen den Willen der Kommune erfolgende, Mitglied-

schaft der Kommune im Prüfungsverband mit den damit verbundenen Pflichten, insb. Zah-

lungspflichten. Der Kommune wird gegen ihren Willen eine Zwangsmitgliedschaft aufge-

drängt. Diese Auswirkung geht über den Bereich der innerdienstlichen Organisation des 

Freistaates Bayern hinaus. Der Beklagte hat vorliegend für die Bestimmung der Mitglied-

schaft auch die Form eines Bescheides, also eines Verwaltungsaktes, gewählt (z.B. im Auf-

bau der Entscheidung, durch Anfügen einer Rechtsmittelbelehrung und Zustellung des Be-

scheids) und sich nach den Verfahrensvorschriften für den Erlass von Verwaltungsakten 

orientiert (z.B. durch vorherige Anhörung der Kommune sowie Begründung der Entschei-

dung). Gegen die Rechtsnatur eines Verwaltungsaktes spricht auch nicht die in Art. 3 Abs. 3 

Satz 4 PrVbG vorgesehene bzw. zugelassene Bekanntmachung im Ministerialamtsblatt der 
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Bayerischen Inneren Verwaltung, sowie der daran geknüpfte Zeitpunkt der Wirksamkeit der 

Bestimmung. Gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG darf ein Verwaltungsakt öffentlich 

bekanntgegeben werden, wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. Der Gesetzgeber 

kann eine öffentliche Bekanntgabe vorsehen, wenn hierfür besondere Rechtfertigungsgründe 

vorliegen. Ob dies im vorliegenden Fall zutrifft, kann dahingestellt bleiben, da der Beklagte 

den Verwaltungsakt jedenfalls gemäß Art. 41 Abs. 1 BayVwVfG wirksam durch Zustellung an 

den Adressaten bekanntgegeben hat. Die Formulierung in Ziffer II des Bescheides vom 2. 

November 2012, dass die in Ziffer 1 des Bescheides bestimmte Mitgliedschaft nach Be-

standskraft des Bescheides mit der Bekanntmachung der Bestimmung der Mitgliedschaft im 

Allgemeinen Ministerialblatt wirksam werde und die Bekanntmachung erst nach Eintritt der 

Bestandskraft dieses Bescheides und nachdem der Markt Laaber bestandskräftig zum Mit-

glied des Prüfungsverbands bestimmt worden sei, erfolge, stellt lediglich eine vom Zeitpunkt 

der äußeren Wirksamkeit abweichende Bestimmung der inneren Wirksamkeit des bekannt-

gegebenen Verwaltungsaktes dar. Innere Wirksamkeit bedeutet, dass die durch den Verwal-

tungsakt ausgesprochene Regelung verbindlich wird (Schemmer in Beck ‘scher Online-

Kommentar, VwVfG, Stand 1.10.2013, § 43 Rn. 11).  

 

Die Klägerin ist auch klagebefugt gemäß § 42 Abs. 2 VwGO, da es als möglich erscheint, 

dass er durch den angegriffenen Zuweisungsbescheid in eigenen Rechten verletzt wird. Der 

wesentliche Zweck der Klagebefugnis besteht darin, sog. Popularklagen auszuschließen. Die 

Klägerin behauptet substantiiert, in Rechten verletzt zu sein, die ihr selbst als Kommune 

zustehen, namentlich in seinem kommunalen Selbstverwaltungsrecht (Art. 28 Abs. 2 GG und 

Art. 11 Abs. 2 BV). Diese behauptete Rechtsverletzung ist nicht von vornherein ausge-

schlossen. Ob sie wirklich gegeben ist, ist eine Frage der Begründetheit, nicht der Zulässig-

keit der Klage. Eine Klagebefugnis wäre nur dann nicht gegeben, wenn offensichtlich und 

eindeutig nach keiner Betrachtungsweise die von der Klägerin behaupteten Rechte bestehen 

oder ihr zustehen können oder ein Eingriff in sie durch den Eingriffsakt von vornherein aus-

geschlossen ist. Dies ist vorliegend nicht der Fall. 

 

Die Klage ist freilich unbegründet. Der Bescheid des Beklagten vom 2. November 2012 ist 

rechtmäßig und verletzt die Klägerin daher nicht in eigenen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO).  

 

Die für die Zuweisung der Klägerin an den Prüfungsverband maßgeblichen Rechtsnormen 

des Art. 105 GO, Art. 3 Abs. 1 Nrn. 3 und 6 und Abs. 3 PrVbG sind nicht verfassungswidrig. 

Eine Pflicht des Gerichts zur Aussetzung des Verfahrens und zur Vorlage an ein Verfas-

sungsgericht bestände, wenn es von der Verfassungswidrigkeit des von ihm anzuwenden-

den Gesetzes überzeugt wäre. Das Gericht müsste in diesem Fall das Verwaltungsstreitver-
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fahren aussetzen und dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 GG bzw. dem Bayeri-

schen Verfassungsgerichtshof nach Art. 92 BV die Frage der Gültigkeit der entscheidungs-

erheblichen Gesetzesvorschriften zur Entscheidung vorlegen. Dieser Fall ist hier nicht gege-

ben.  

Die für die Zuweisung der Klägerin an den Prüfungsverband maßgeblichen Rechtsnormen 

des Art. 105 GO, Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 PrVbG sind nicht verfassungswidrig. Eine 

Pflicht des Gerichts zur Aussetzung des Verfahrens und zur Vorlage an ein Verfassungsge-

richt bestände, wenn es von der Verfassungswidrigkeit des von ihm anzuwendenden Geset-

zes überzeugt wäre. Das Gericht müsste in diesem Fall das Verwaltungsstreitverfahren aus-

setzen und dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 GG bzw. dem Bayerischen Ver-

fassungsgerichtshof nach Art. 92 BV die Frage der Gültigkeit der entscheidungserheblichen 

Gesetzesvorschriften zur Entscheidung vorlegen. Dieser Fall ist hier nicht gegeben.  

 

Art. 105 GO sieht in verfassungsmäßiger Weise eine überörtliche Rechnungs- und Kassen-

prüfung vor und benennt, orientiert an der Mitgliedschaft im Prüfungsverband, zwei verschie-

dene überörtliche Prüfungsorgane. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 11 Abs. 2 Satz 2 BV ge-

währleisten den Kommunen im Rahmen der Gesetze einen grundsätzlich alle Angelegenhei-

ten der örtlichen Gemeinschaft umfassenden Aufgabenbereich sowie das Recht, diesen 

Aufgabenbereich selber zu organisieren. Der Eingriffscharakter einer überörtlichen Rech-

nungs- und Kassenprüfung könnte darin gesehen werden, dass einer dritten Stelle erlaubt 

wird bzw. diese damit beauftragt wird, sich intensiv mit der Kommune, ihrer Finanzsituation, 

Organisation, der Ordnungs- und Wirtschaftlichkeit ihres Handelns und ihrer wirtschaftlichen 

Betätigung zu befassen und darüber einen Prüfungsbericht zu erstellen, dessen Feststellun-

gen und Wertungen auch Grundlage für aufsichtliches Einschreiten der Aufsichtsbehörden 

sein können. Bei Bejahung eines Eingriffs wird jedenfalls nicht in den Kern-, sondern nur in 

den Randbereich der Selbstverwaltung eingegriffen. Ein Eingriff in den Randbereich ist zu-

lässig, wenn er durch hinreichende Gründe des Gemeininteresses legitimiert ist. Die Anfor-

derungen an das den Eingriff legitimierende Gesetz wachsen mit Ausmaß und Gewicht des 

Eingriffs. Die Reichweite des Gesetzesvorbehalts ist unterschiedlich, je nachdem, ob der 

Kommune eine kommunale Aufgabe entzogen wird (dann sind die Voraussetzungen streng), 

oder ob nur in die Art und Weise ihrer Erledigung eingegriffen wird. Nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts sind inhaltliche Vorgaben auf dasjenige zu beschrän-

ken, was der Gesetzgeber zur Wahrung des jeweiligen Gemeinwohlbelangs für geboten 

halten darf. Dabei steht ihm ein weiter Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zu. Die 

unterschiedliche Ausdehnung und Einwohnerzahl sowie voneinander abweichende Sozial- 

und Wirtschaftsbedingungen der Kommunen können zu differenzierten Lösungen bei der 

Gestaltung der für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendigen Strukturen führen. 

Insoweit darf der Gesetzgeber typisieren. Er braucht nicht der spezifischen Situation jeder 
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einzelnen Kommune und grundsätzlich auch nicht jeder unbedeutenden Gruppe von Kom-

munen Rechnung zu tragen. Dies folgt schon aus dem notwendigerweise generellen Charak-

ter gesetzlicher Regelungen (vgl. BVerfG, B.v.23.11.1988 – 2 BvR 1619/83 u.a. – BVerfGE 

79,152 ff; BVerfG, B.v.26.10.1994 – 2 BvR 445/91 – BVerfGE 91,240f). Die Auswahl der auf 

Organisationseinheiten der Selbstverwaltung zu übertragenden Aufgaben und die Regelung 

der Strukturen und Entscheidungsprozesse, in denen diese bewältigt werden, stehen weit-

gehend im Ermessen des Gesetzgebers (BVerfG, E.v.29.7.1959 – 1 BvR 394/58 – BVerfGE 

10,89,102).  

 

Die Zielsetzung einer überörtlichen Rechnungs- und Kassenprüfung von Kommunen enthält 

ein hinreichendes Gemeininteresse, nämlich die Gewährleistung der wirtschaftlichen und 

sparsamen Erfüllung kommunaler Aufgaben. Nach der derzeitigen gesetzlich vorgegebenen 

Organisationsstruktur werden Kommunen auf zwei überörtliche Prüfungsorgane aufgeteilt, 

wobei tendenziell abgestellt wird auf die Größe der Kommunen und auf Umfang und Schwie-

rigkeit des Prüfungsgeschäfts. Diese Aufteilung und die für das Bestimmungsrecht des Mi-

nisteriums im Gesetz vorgesehenen Kriterien erscheinen weder als Verstoß gegen das 

kommunale Selbstverwaltungsrecht noch gegen das Willkürverbot. Art. 28 Abs. 2 GG lässt 

sich kein Wahlrecht der Kommunen hinsichtlich von Behördenzuständigkeiten des Staates 

entnehmen. So geht die Rechtsprechung (BVerfG, B.v.21.6.1988 – 2 BvR 602/83 u.a. – 

BVerfGE 78, 331 ff zur Frage der Übertragung der staatlichen Aufsicht über Gemeinden von 

den Bezirksregierungen auf die Landkreise in Niedersachsen) weitergehend davon aus, dass 

der Normbereich des Art. 28 Abs. 2 GG durch Regelungen, die lediglich die Zuständigkeit für 

die Staatsaufsicht generell festlegen, ohne die Reichweite der Aufsicht inhaltlich zu Lasten 

der Gemeinden zu erweitern, im allgemeinen nicht berührt wird. Dies wäre erst der Fall, 

wenn sich durch die Änderung der Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden auch der inhaltliche 

Charakter der Aufsicht verändert und die Aufsicht zu einer Gängelungsaufsicht würde und im 

eigenen Wirkungskreis der Gemeinde auch auf die Zweckmäßigkeit des kommunalen Han-

delns durchgreifen würde. Vorliegend geht es gleichfalls lediglich um eine Änderung in der 

Zuständigkeit des überörtlichen Prüfungsorgans, anstelle der staatlichen Rechnungsprü-

fungsstelle des Landratsamts wird der Prüfungsverband für zuständig erklärt. Eine Änderung 

des Prüfungsturnusses, der Prüfungsgegenstände, der Art der Prüfung und der Prüfungs-

maßstäbe ist damit jedoch nicht verbunden. Kraft Rechtsnorm ändert sich aufgrund des 

Wechsels der Zuständigkeit der Charakter der Prüfung nicht. Nicht auszuschließende den-

noch eintretende Veränderungen in der nunmehrigen überörtlichen Prüfung durch den Prü-

fungsverband, z.B. häufigere und zeitnähere Prüfungen, weniger Voll- und Basis- und statt-

dessen mehr sektorale und Sonderbereichsprüfungen, stärkere Betonung der Wirtschaftlich-

keit anstatt der Ordnungsmäßigkeit beruhen nicht auf einem unterschiedlichen gesetzlichen 

Regelwerk, sondern auf einer ggf. verschiedenen Prüfungspraxis des Prüfungsverbands 
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einerseits, von staatlichen Rechnungsprüfungsstellen andererseits. Gegenstand der verfas-

sungsrechtlichen Prüfung sind freilich nicht sich eventuell unterscheidende tatsächliche 

Handhabungen in der Ausübung der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung, sondern 

nur das einschlägige gesetzliche Regelwerk. Auf der Grundlage des gesetzlichen Regel-

werks ist der Freistaat Bayern nicht gehindert, seine staatlichen Rechnungsprüfungsstellen 

vergleichbar prüfen zu lassen wie der Prüfungsverband, sofern und soweit er dessen Prü-

fungspraxis für überzeugend hält. Zudem ist hervorzuheben, dass vorliegend die Berührung 

der kommunalen Selbstverwaltung von vornherein geringer ist als bei einer Verlagerung der 

Zuständigkeit von Kommunalaufsichtsbehörden. Die überörtliche Rechnungsprüfung ist der 

Kommunalaufsicht vorgelagert, sie verfügt nicht über die Anordnungs- und Durchsetzungs-

befugnisse der Kommunalaufsicht. Ohne eigene Hoheitsbefugnisse ist die überörtliche 

Rechnungsprüfung auf die Kraft ihres fach- und sachkundigen Arguments und darauf ange-

wiesen, dass ihre Feststellungen und Bewertungen die Kommune oder deren Aufsichtsbe-

hörde überzeugen. 

 

Die Regelung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 PrVbG, wonach Gemeinden deren Einwohnerzahl an 

einem in Art. 122 Abs. 1 GO bestimmten Stichtag über 5000 Einwohner liegt, in der Regel 

dem Prüfungsverband zuzuweisen sind, begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Mit der gesetzlichen Festlegung des Regelfalles hat der Gesetzgeber eine Überlegung aus 

der Gesetzesbegründung (LT-Drs. 8/5706 S.26) nach Maßgabe eines Änderungswunsches 

des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen vom 4.10.1977 (LT-Drs. 

8/6220) in den Gesetzestext übernommen, die im Entwurf des Gesetzes noch nicht enthalten 

war. Der Schwellenwert der Einwohnerzahl von 5.000 Einwohnern zu einem bestimmten 

Stichtag ist in einer Reihe anderer kommunalrechtlicher Regelungen enthalten und ist ein 

gängiges und geeignetes Kriterium, um abstrakt und typisierend einen regelmäßig anzu-

nehmenden Standard, etwa hinsichtlich Aufgabenbestand, Bedarf und Verwaltungskraft zu 

umschreiben (so auch in Art. 31 Abs. 2 GO zur Zahl der Gemeinderatsmitglieder, Art. 34 GO 

zur Rechtsstellung des Ersten Bürgermeisters, Art. 40 GO zur Möglichkeit, berufsmäßige 

Gemeinderatsmitglieder zu wählen oder Art. 3 Abs. 1 FAG zur Hauptansatzstaffel im kom-

munalen Finanzausgleich).  

 

Soweit Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 PrVbG die Bestimmung der Mitgliedschaft der Gemeinde in einem 

Verband vorsieht, begegnet diese Regelung unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts (E.v.29.7.1959 – 1 BvR 394/58 – BVerfGE 10, 89ff) zu der sog. 

„Zwangsmitgliedschaft in öffentlich-rechtlichen Verbänden“ keinen Bedenken. Danach dürfen 

„... öffentlich-rechtliche Verbände nur gegründet werden, um legitime öffentliche Aufgaben wahrnehmen zu las-
sen. Doch ist es Sache des gesetzgeberischen Ermessens, zu entscheiden, welche dieser Aufgaben der Staat 
nicht durch seine Behörden, sondern durch eigens gegründete öffentlich-rechtliche Anstalten oder Körperschaf-
ten erfüllt. Das Bundesverfassungsgericht kann hierbei nur nachprüfen, ob der Gesetzgeber die Grenzen seines 
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Ermessens beachtet hat. Ob die Wahl der Organisationsform zweckmäßig oder notwendig war, hat das Bun-
desverfassungsgericht also nicht zu prüfen.... 

Der Gesetzgeber darf bei der Ausgestaltung eines öffentlich- rechtlichen Verbandes dessen Organisation und 
die Rechtsstellung seiner Mitglieder entsprechend der Besonderheit der zu ordnenden Lebens- und Wirt-
schaftsverhältnisse und der von ihm abzuschätzenden Gemeingefahr regeln...... Sie können auch einen Zu-
sammenschluss legitimieren, in dem Mitglieder mit verschiedenen Interessen vereinigt werden, es sei denn, 
dass ersichtlich ein wirklicher Ausgleich der Interessen auf diesem Wege nicht erreicht werden kann. Dabei dür-
fen allerdings schutzwürdige Interessen der Verbandsmitglieder nicht willkürlich vernachlässigt werden, das 
Ermessen der Verbandsorgane muss hinreichend begrenzt und seine Ausübung der richterlichen Nachprüfung 
zugänglich sein...“ 

Gemessen hieran ist die Bestimmung der Mitgliedschaft im Prüfungsverband nicht zu bean-

standen. Im Prüfungsverband ist die überörtliche Prüfung größerer Kommunen und kommu-

naler Körperschaften konzentriert. Die zweckmäßige Organisation und die Gewährleistung 

einer effizienten und leistungsfähigen überörtlichen Rechnungsprüfung für die Kommunen ist 

eine legitime öffentliche Aufgabe des Staates. Dass die überörtliche Rechnungsprüfung legi-

time Aufgaben erfüllt, wurde bereits ausgeführt. Neben der örtlichen Rechnungsprüfung trägt 

sie zur Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Haus-

halts- und Wirtschaftsführung der Kommunen bei. Zudem ist in der zwangsweisen Zuwei-

sung einer Kommune zu einem kommunalen Verband zur Erfüllung von Aufgaben durch den 

Verband ein milderer Rechtseingriff zu sehen als in der Wahrnehmung der Aufgaben durch 

den Staat. Deshalb ist die Zuweisung einer Kommune zur überörtlichen Überprüfung durch 

die staatliche Rechnungsprüfungsstelle ein stärkerer Rechtseingriff als die Zwangszuwei-

sung der Kommune zu einem kommunalen Verband. Zwangsmitgliedschaften von Kommu-

nen in öffentlich-rechtlichen Verbänden sind dagegen von vornherein nicht anhand des 

Grundrechts der Vereinigungsfreiheit zu prüfen. Weder können sich Kommunen auf dieses 

Grundrecht berufen, noch schützt es vor der Zuweisung zu öffentlich-rechtlichen Verbänden. 

Es gewährt nur Schutz vor der Zwangsmitgliedschaft in einem privatrechtlich organisierten 

Verband.  

 

Auch die befürchtete Entstehung höherer Kosten steht der Zuweisung nicht entgegen. Ob 

den oft wohl höheren Kosten beim Prüfungsverband (insb. wegen höherer Prüfungsgebüh-

ren, von Reisekosten und des Mitgliedsbeitrags) ein Mehr an Gegenleistungen entspricht 

(z.B. durch Verbesserungen der Aufbau- und Ablauforganisation oder der besseren Aus-

schöpfung von Einnahmemöglichkeiten aufgrund sachkundigerer Spezialprüfungen und zeit-

näherer Prüfungen) ist schwer auszumachen. Es ist nicht erkennbar, dass der Staat vorlie-

gend aus Kostengründen eine Aufgabenverlagerung vornimmt, um sich auf Kosten der 

Kommunen zu entlasten. Der Prüfungsverband erhält neben den Beiträgen und Gebühren 

der Mitglieder gem. Art. 5 Abs. 2 PrVbG auch eine Zuweisung des Staates. Der Staat beab-

sichtigt, die Gebühren für die staatlichen Rechnungsprüfungsstellen anzuheben und dafür zu 

sorgen, dass ihm zustehende Prüfungsgebühren – anders als teilweise bisher – in voller 

Höhe und gleichmäßig von seinen Rechnungsprüfungsstellen erhoben werden. Die Kammer 
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äußert sich nicht dazu, ob zusätzliche Kosten zu einem Erstattungsanspruch nach den Kon-

nexitätsvorschriften führen könnten. Das StMI verneint dies, weil durch die Zuweisung der 

Kommunen an den Prüfungsverband ihnen keine zusätzlichen kostenwirksamen Aufgaben 

auferlegt und ihre Aufgaben auch nicht kostenerhöhend geändert würden. Selbst wenn zu 

Gunsten der Kommunen ein Kostenerstattungsanspruch unterstellt würde, hängt davon frei-

lich nach der Rechtsüberzeugung des Gerichts nicht die Rechtmäßigkeit der eine Erstat-

tungspflicht auslösenden Maßnahme ab. Jedenfalls würde sich ein Mehr an Kosten für dem 

Prüfungsverband zugewiesene Kommunen in einer vertretbaren Größenordnung halten. 

 

Die maßgeblichen Normen des Prüfungsverbandsgesetzes sind nicht nur taugliche Rechts-

grundlagen für die gelegentliche und vereinzelte Zuweisung von Kommunen an den Prü-

fungsverband, sondern auch für eine großflächige Zuweisung im Rahmen eines Reformvor-

habens. Für die gegenwärtigen Reformschritte ist ein Reformgesetz rechtlich nicht erforder-

lich. Die Reformbedürftigkeit wurde durch den ORH detailliert dargestellt, die festgestellten 

Mängel der staatlichen überörtlichen Rechnungsprüfung sind in ihrem Kern zwischen ORH, 

Landtag, StMI und den Kommunalen Spitzenverbänden unstreitig. Außer Streit ist auch, 

dass zur Behebung der Defizite eine Zuständigkeitsverlagerung auf den Prüfungsverband 

erfolgen muss. Auseinander gehen die Auffassungen freilich zur Frage, in welchem Umfang 

und in welcher Geschwindigkeit Zuständigkeiten auf den Prüfungsverband zu verlagern sind. 

Die Reformkonzeption ist gegenwärtig nicht abgeschlossen und wird in der derzeitigen Um-

setzungsphase fortentwickelt. Während die Mängelbeschreibung des ORH überwiegend 

detailreich mit Begründungen versehen ist, ist seine vorgeschlagene Lösung apodiktisch. 

Ohne Diskussion von Alternativen werden die gänzliche oder jedenfalls weitgehende Zer-

schlagung der staatlichen Rechnungsprüfung und die vollumfängliche Übertragung auf den 

Prüfungsverband gefordert, wobei die Zeitschiene und die Aufnahmefähigkeit des Prüfungs-

verbands unerörtert bleiben. Auf dieser Ausgangsbasis werden gegenwärtig und in absehba-

rer Zukunft bisher von den staatlichen Rechnungsprüfungsstellen geprüfte Kommunen in 

Gruppen stufenweise dem Prüfungsverband zugewiesen. Das ermöglicht dem Prüfungsver-

band die Anpassung seiner Organisation und den Personalaufwuchs. Die Verminderung der 

Zahl der von den staatlichen Rechnungsprüfungsstellen zu prüfenden Kommunen erleichtert 

dem Staat, bei seinen Rechnungsprüfungsstellen die vom ORH gerügten Prüfungsdefizite 

abzustellen. Gegenwärtig werden im Wesentlichen die Gemeinden mit über 5.000 Einwoh-

nern, die von ihnen mitverwalteten Körperschaften und ausgewählte Gemeinden unter 5.000 

Einwohner dem Prüfungsverband zugewiesen. Dies ist auf der Grundlage der bisher gelten-

den Gesetzeslage möglich, auch wenn diese nicht auf eine grundlegende Reform der 

überörtlichen Rechnungsprüfung ausgelegt war. Wenn der Landtag als Gesetzgeber stärker 

steuernd in die Realisierung des Reformprojekts eingreifen wollte, bleibt ihm dies durch Er-

lass eines Änderungsgesetzes unbenommen. Die parlamentarische Rückkopplung der Re-
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form ist gewährleistet, weil das StMI den Landtag in regelmäßigen Abständen über den 

Stand der Reform unterrichtet. Sollte die Reform tatsächlich so weit gehen, dass sämtliche 

Kommunen dem Prüfungsverband zugewiesen werden sollen, besteht Einigkeit, dass damit 

die Grenzen des geltenden Gesetzesrechts überschritten und Gemeindeordnung und Prü-

fungsverbandsgesetz entsprechend geändert werden müssten. Dass die überörtliche Kas-

sen- und Rechnungsprüfung sämtlicher bayerischer Kommunen allein durch den Prüfungs-

verband ausgeübt wird, ist derzeit im Gesetz nicht vorgesehen. 

 

Die Zuweisung an den Prüfungsverband ist auch in dem von Art. 3 Abs. 1 PrVbG vorgese-

henen Rechtsakt erfolgt. Es handelt sich um die Regelung eines Einzelfalls mittels Verwal-

tungsakt. Wie bereits dargestellt, ist die Rechtsqualität der Bestimmung der Mitgliedschaft im 

Prüfungsverband im Gesetz nicht eindeutig geregelt. Weder aus der gesetzlichen Formulie-

rung noch den Gesetzesmaterialien ergibt sich eine Vorgabe des Gesetzgebers, dass die 

Bestimmung der Mitgliedschaft in Form einer Rechtsverordnung zu erfolgen habe. Soweit im 

Gesetzestext auf allgemeine Regelungen Bezug genommen wird, kommt eine Allgemeinver-

fügung nach Art. 35 Satz 2 BayVwVfG in Betracht. Die Abgrenzung von Verwaltungsakten 

(insbesondere auch Allgemeinverfügungen) und formellen Gesetzen, Rechtsverordnungen 

und Satzungen hat ihren Ausgangspunkt in der Bezeichnung als Verwaltungsakt, Satzung 

oder Verordnung bzw. in der Art und Weise ihres Erlasses. Es wird also zunächst auf die 

äußere Form der infrage stehenden Regelung und das Erlassverfahren und nicht auf ihren 

Inhalt abgestellt. Erst wenn die Bezeichnung und äußere Form mehrdeutig sind, ist auf den 

Inhalt der Regelung abzuheben (vgl. BayVGH, B.v.11.12.1979 – 22.NE – 2096/79 – BayVBl 

1980, 210). Vorliegend soll gerade keine abstrakt-generelle Regelung für eine unbestimmte 

Zahl von Fällen für die Zukunft getroffen, sondern vielmehr durch einen Einzelakt eine be-

stimmte Kommune dem Prüfungsverband zugewiesen werden.  

 

Der streitgegenständliche Verwaltungsakt ist formell rechtmäßig. Insbesondere wurde die 

Klägerin vor der Entscheidung angehört und die Begründung des Bescheides genügt, jeden-

falls aufgrund der im Gerichtsverfahren zulässigen und erfolgten Ergänzung und Vertiefung 

(Art. 45 BayVwVfG), den Begründungserfordernissen des Art. 39 VwVfG. Wie ausgeführt, 

wurde der Verwaltungsakt der Klägerin auch wirksam bekanntgegeben.  

 

Der Verwaltungsakt ist auch materiell rechtmäßig. Der Beklagte durfte die Klägerin gemäß 

§ 3 Abs. 3 Satz 1 PrVbG als Mitglied des Prüfungsverbands bestimmen. Die Klägerin unter-

fällt nicht dem Fall der Regelzuweisung des § 3 Abs. 3 Satz 2 PrVbG, wonach Gemeinden 

mit mehr als 5.000 Einwohnern in der Regel dem Prüfungsverband zuzuweisen sind. Aller-

dings wurde eine Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft, der auch die Klägerin 

angehört, deren Einwohnerzahl zum gesetzlichen Stichtag über 5.000 Einwohner liegt, zu 
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Recht dem Prüfungsverband zugewiesen (U. v. 20.11.2013, RO 3 K 12.1847 siehe oben). 

Die Bestimmung der Mitgliedschaft stellt eine Organisationsentscheidung des Beklagten dar. 

Sie steht im Organisationsermessen des StMI. Bei der Bestimmung der Mitgliedschaft nach 

Absatz 1 Nrn. 3 und 6 PrVbG ist gemäß Absatz 3 der Vorschrift auf den Umfang und die 

Schwierigkeit der anfallenden Prüfungsgeschäfte besondere Rücksicht zu nehmen. Diese 

Ermessensfaktoren sind nicht abschließend, weitere – wie z.B. die Prüfungsökonomie – 

können in die Ermessensentscheidung einbezogen werden. Selbst wenn an die Ausübung 

des Organisationsermessens dieselben Maßstäbe wie beim Verwaltungsermessen angelegt 

werden, hat das Gericht die Ermessensentscheidung nur eingeschränkt auf Ermessensüber-

schreitung, Ermessensausfall und Ermessensfehlgebrauch zu überprüfen. 

  

Die Zuweisungsentscheidung ist gemessen an den obigen Kriterien nicht zu beanstanden. 

Aus den Gesetzesmaterialien (LT-Drs.8/5706 S.26, Niederschrift der 96. Sitzung des Aus-

schusses für den Staatshaushalt und Finanzfragen vom 9.11.1977, S.1-19) ergibt sich, dass 

der Gesetzgeber die Problematik der Zuweisung von Verwaltungsgemeinschaften bzw. de-

ren Mitgliedsgemeinden, wenn eine der Gemeinden über 5.000 Einwohner aufweist, erkannt 

und erörtert hat. Dabei wurde davon ausgegangen, dass das Gesetz im Hinblick auf eine 

angestrebte einheitliche Prüfungszuständigkeit auch eine Zuweisungsmöglichkeit für Verwal-

tungsgemeinschaften und Kommunen unter 5.000 Einwohnern erlaube (wenn nicht sogar 

gebiete), sofern eine Mitgliedsgemeinde über 5.000 Einwohner aufweise. Gegenstand der 

Diskussion war, ob dies politisch so gewollt sei, freilich verblieb es bei der Gesetzesformulie-

rung. Deshalb kann die Formulierung „Umfang und Schwierigkeit der anfallenden Prüfungs-

geschäfte“ dahingehend ausgelegt werden, dass sie sich nicht nur auf die Prüfungsgeschäfte 

bei der einzelnen kommunalen Körperschaft bezieht, sondern auf die Prüfungsgeschäfte bei 

der Gesamtheit der Verbundkörperschaften, also auf das Mitglied des Prüfungsverbands 

(vorliegend eine Mitgliedsgemeinde mit mehr als 5.000 Einwohnern zum gesetzlichen Stich-

tag) und die akzessorischen kommunalen Körperschaften (Verwaltungsgemeinschaft, weite-

re Mitgliedsgemeinden, mitverwaltete Zweck- und Schulverbände). Ist eine der Verbundkör-

perschaften Mitglied im Prüfungsverband, sind bereits ihre Prüfungsgeschäfte vom Umfang 

und dem Schwierigkeitsgrad her von Relevanz. Sieht man sie in der Gesamtschau mit den 

hinzutretenden Prüfungsgeschäften bei den akzessorischen Körperschaften, nehmen Um-

fang und Schwierigkeit und damit das Gewicht dieses Ermessensgesichtspunkts zu. Die 

rechtliche Bewertung ändert sich freilich nicht, wenn nur auf den Umfang und die Schwierig-

keit der Prüfung bei der einzelnen Körperschaft abgestellt und in einem weiteren Ermessens-

faktor die Prüfungsökonomie berücksichtigt wird. Der Beklagte hat in den im Tatbestand 

angeführten Bescheidsgründen, auf die Bezug genommen wird, für das Gericht nachvoll-

ziehbar dargelegt, dass die einheitliche Prüfungszuständigkeit für sämtliche Verbundkörper-

schaften zur Lückenlosigkeit und Effektivität der Prüfung beiträgt, beispielsweise im Hinblick 
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auf die Kassenführung durch die Verwaltungsgemeinschaft. Die Kasse wird auch für die 

Mitgliedsgemeinden von der Verwaltungsgemeinschaft geführt. Die kassenwirksamen Ent-

scheidungen werden aber – jedenfalls im Rahmen der Aufgaben des eigenen Wirkungskrei-

ses – bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde getroffen. Bei der Zuständigkeit von unterschied-

lichen Prüfungsorganen kommt es zumindest zu Erschwernissen beim Abgleich der vorlie-

genden Daten mit dem Bestand der Kasse. Die einheitliche Prüfungszuständigkeit führt zu 

einer Vermeidung von Doppelprüfungen.  

 

Aus diesen Gründen war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen waren der Klägerin nicht aufzuerlegen, da 

dies nicht der Billigkeit entspräche, § 162 Abs. 3 VwGO. Der Beigeladene hat keinen Antrag 

gestellt und ist daher kein eigenes Kostenrisiko eingegangen. Die Kostenentscheidung war 

gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff der Zivilprozessordnung für vorläufig vollstreckbar zu 

erklären. 

 

Gemäß § 124 a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO war die Berufung zuzulassen, 

weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat. Die grundsätzliche Bedeutung ergibt 

sich insb. aus den klärungsbedürftigen Fragen, ob die einschlägigen gesetzlichen Bestim-

mungen verfassungsgemäß sind, durch welchen Rechtsakt die Zuweisung erfolgt, ob der 

Organisationsakt überhaupt geeignet ist, das Selbstverwaltungsrecht der zugewiesenen 

kommunalen Körperschaft zu verletzen, wie die Struktur der gesetzlichen Befugnisnorm ist 

und wie der Begriff des Umfangs und der Schwierigkeit der Prüfungsgeschäfte zu bestimmen 

ist. Die Klärung der obergerichtlich nicht entschiedenen Rechtsfragen erscheint unter Be-

rücksichtigung der Vielzahl der anhängigen gleichgelagerten Verfahren sowie etwaiger wei-

terer Zuweisungen im Hinblick auf die einheitliche Auslegung und Anwendung des Landes-

rechts geboten. Eine Reform der überörtlichen Rechnungsprüfung der bayerischen Kommu-

nen ist in die Wege geleitet. Es ist nicht zu erwarten, dass sich bei einer in diesem Rahmen 

nicht auszuschließenden Änderung des Landesgesetzes die zu Tage getretenen Rechtsfra-

gen ganz oder überwiegend erledigen.  

 

 

 

 

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen 
Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich einzulegen (Haidplatz 1, 
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93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil 
bezeichnen. Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 

340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

 

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  
 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,- EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung orientiert sich gem. § 52 Abs. 1 GKG nach der sich aus dem An-

trag des Klägers für ihn ergebenden Bedeutung der Sache. Die Kammer lehnt sich an den  

Betrag an, den der Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2012/2013 bei den 

rechtsähnlichen kommunalaufsichtlichen Streitsachen (Ziffer 22.5) vorsieht, auch wenn der 

angefochtene Bescheid kein kommunalaufsichtlicher Verwaltungsakt, sondern die überörtli-

che Rechnungsprüfung der Kommunalaufsicht vorgelagert ist.  

 
 
 

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. 
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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  
 

 


