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Az. RO 9 K 13.212 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch die Regierung von Mittelfranken 
Gewerbeaufsichtsamt 
Roonstr. 20, 90429 Nürnberg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Katholische Kirchenstiftung ***** 
vertreten durch den Kirchenverwaltungsvorstand 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

wegen 
 
Zulassung außerordentlicher Kündigung nach § 18 BEEG 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Fleischer 
Richter am Verwaltungsgericht Eichenseher 
Richter am Verwaltungsgericht Bedane 
ehrenamtlicher Richterin Stehrenberg 
ehrenamtlichem Richter Thum 
 
ohne mündliche Verhandlung  
 

am 9. April 2013 
 
folgendes 
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Urteil: 

I. Der Bescheid des Beklagten vom 17. August 2011 wird 

aufgehoben. 

II. Die Kosten des Verfahrens tragen der Beklagte und die 

Beigeladene je zur Hälfte. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der 

Beklagte und die Beigeladene können die Vollstreckung 

durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstrecken-

den Betrages abwenden, es sei denn, der Kläger leistet 

vorher Sicherheit in Höhe von 110 Prozent des zu voll-

streckenden Betrages. 

 
 

Tatbestand: 

 

Der als Kirchenmusiker u. a. bei der Beigeladenen beschäftigte Kläger erstrebt die Aufhe-

bung eines Bescheides, der die außerordentliche Kündigung seines Arbeitsverhältnisses mit 

der Beigeladenen während der Elternzeit für zulässig erklärt. 

 

Am ***** 1979 heiratete der Kläger seine erste Ehefrau; diese Ehe wurde auch kirchlich ge-

schlossen. Diese Ehe wurde nach staatlichem Recht im Jahre 2001 geschieden; eine Annul-

lierung nach kirchlichem Recht erfolgte nicht. Schon im Jahre 2000 lernte der Kläger seine 

heutige zweite Ehefrau kennen, welche damals noch minderjährig war. Die Beigeladene 

sprach auf Grund dieses Sachverhalts (außereheliche Beziehung zu einer Minderjährigen) 

am 2. März 2000 eine Abmahnung aus (Bl. 8 der Behördenakte) und kündigte für den Fall 

weiterer Verstöße die außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses an. Weitere 

arbeitsrechtliche Schritte unternahm die Beigeladene allerdings nicht, obwohl die außerehe-

liche Beziehung weiter fortgesetzt wurde. Im Jahr 2009 meldete die Lebensgefährtin des 

Klägers ihren ersten Wohnsitz an dessen Wohnsitz an. Die Eheschließung erfolgte am ***** 

2010 vor dem Standesamt *****. Bereits am ***** 2009 kam das erste gemeinsame Kind zur 

Welt. Der Kläger nahm im Anschluss daran Elternzeit, zunächst befristet bis 31. Dezember 

2011 Er beantragte am 30. August 2011 eine Verlängerung seiner Elternzeit bis 31. Mai 

2012. Am ***** 2012 kam das zweite Kind der Eheleute zur Welt. Eine weitere Verlängerung 

der Elternzeit bis 30. April 2014 ist beantragt. 
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Die Beigeladene beantragte am 3. Dezember 2010 die behördliche Zustimmung zur außer-

ordentlichen Kündigung des Klägers gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes zum Elterngeld und 

Elternzeit (BEEG). Zur Begründung wurde angegeben, dass die standesamtliche Wiederver-

heiratung des Klägers einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß gemäß der Grundordnung 

des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (GrO) darstelle. Diese 

Grundordnung gelte für alle kirchlichen Arbeitsverhältnisse in den Einrichtungen der Diözese 

Regensburg. Gemäß Artikel 5 Abs. 2 GrO müsse wegen Verstoßes gegen die Loyalitätsob-

liegenheiten (Abschluss einer nach dem Glaubensverständnis und der Rechtsordnung der 

Kirche ungültigen Ehe) die Kündigung aus kirchenspezifischen Gründen erfolgen. 

 

Nach Anhörung des Klägers erklärte die Regierung von Mittelfranken - Gewerbeaufsichtsamt 

- mit Bescheid vom 17. August 2011 die außerordentliche Kündigung des klägerischen Ar-

beitsverhältnisses für zulässig. Aus Sicht der Behörde liege ein besonderer Fall gemäß § 18 

Abs. 1 BEEG vor. Ein kirchlicher Arbeitgeber habe – anders als ein säkularer Arbeitgeber – 

das Recht, von seinen Funktionsträgern die Einhaltung der Grundsätze der katholischen 

Glaubens- und Sittenlehre zu verlangen. Dazu gehöre auch das Gebot, keine dem Glau-

bensverständnis und der Rechtsordnung der Kirche widersprechende Ehe oder eheähnliche 

Beziehung einzugehen. Dieses Gebot habe der Kläger bei seiner persönlichen Lebensfüh-

rung nicht beachtet. Die zweite Eheschließung stehe im Widerspruch zum Glaubensver-

ständnis und der Sittenlehre der katholischen Kirche. Nach deren Verständnis könne er des-

halb nicht mehr als Mitarbeiter des liturgischen Dienstes und damit als kirchlicher Funktions-

träger weiterbeschäftigt werden. Das Gewerbeaufsichtsamt sei bei seiner Bewertung der 

persönlichen Lebensführung des Klägers an die kirchlichen Verhaltensmaßstäbe und Glau-

bensgrundsätze gebunden. Es liege daher ein personenbedingter Kündigungsgrund vor, der 

einer Weiterbeschäftigung des Klägers im liturgischen Kirchendienst entgegenstehe und in 

Ermangelung anderer möglicher bzw. zumutbarer Beschäftigungsalternativen die Annahme 

eines „besonderen Falles“ im Sinne des § 18 Abs. 1 BEEG rechtfertige. Besondere Gründe 

in der Person des Klägers, die es rechtfertigen würden, seinem Interesse an der Aufrechter-

haltung des Arbeitsverhältnisses trotz Vorliegens eines „besonderen Falles“ den Vorrang vor 

dem Kündigungsinteresse des Arbeitgebers einzuräumen, lägen nicht vor. 

 

Mit Schreiben vom 19. August 2011 kündigte die Beigeladene das Arbeitsverhältnis außer-

ordentlich und fristlos, hilfsweise außerordentlich mit sozialer Auslauffrist zum 31.03.2012. 

Die hiergegen erhobene arbeitsgerichtliche Kündigungsschutzklage war in 1. Instanz erfolg-

reich (Urteil des Arbeitsgerichts Weiden – Kammer ***** – vom 15.05.2012 – 1 Ca 1125/11); 

das Berufungsverfahren ist beim Landesarbeitsgericht Nürnberg unter dem Az. 5 Sa 496/12 

anhängig. 
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Der Kläger ließ am 9. September 2011 auch Klage gegen den Zulassungsbescheid der Re-

gierung von Mittelfranken erheben. Die Zulassung der außerordentlichen Kündigung hätte 

nicht erteilt werden dürfen, da schon die außerordentliche Kündigung an sich rechtswidrig 

sei. So sei festzustellen, dass der Beigeladenen die Wiederverheiratung des Klägers schon 

im November 2009, spätestens aber im Juni 2010 bekannt geworden sei. Nachdem sie von 

der zweiten Eheschließung länger gewusst habe und bis Dezember 2010 untätig geblieben 

sei, sei die außerordentliche Kündigung als unwirksam und unverhältnismäßig zu betrachten. 

Zudem liege kein besonderer Fall im Sinne des § 18 Abs. 1 BEEG vor. Der angeführte Loya-

litätsverstoß des Klägers reiche hierfür nicht aus. Vielmehr seien die Einzelfallumstände mit 

dem Recht des Mitarbeiters auf Achtung seines Privatlebens und seinem Interesse am Erhalt 

des Arbeitsplatzes abzuwägen. Von maßgeblicher Bedeutung sei auch, ob über den Fall 

öffentlich berichtet und die Glaubwürdigkeit der Kirche dadurch in Frage gestellt werde oder 

ob der Mitarbeiter seine Ehe diskret behandle und diese nicht in die Öffentlichkeit trage. Im 

vorliegenden Fall sei insbesondere die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte vom 23. September 2010 (Az. 1620/03) zu berücksichtigen, die sich grund-

sätzlich mit der Kündigung kirchlicher Arbeitnehmer befasse. In der Öffentlichkeit sei die 

Glaubwürdigkeit der Kirche nicht einmal tangiert. Der Kläger habe nicht in ***** geheiratet, 

sondern auswärts und sei mit seiner Wiederverheiratung auch nicht an die Öffentlichkeit 

getreten. Er habe gegenüber der Presse keine Angaben gemacht (Die „***** Zeitung“ berich-

tete einmal über den Sachverhalt, vgl. Bl. 84 der Behördenakte), vielmehr sogar betont, dass 

er sich nicht zu seiner Wiederverheiratung äußern wolle. Die Öffentlichkeit sei, wenn über-

haupt, von der Beigeladenen über den Fall informiert worden, was sicher nicht dem Kläger 

angelastet werden könne. Weiter sei es unbillig, einem Arbeitnehmer außerordentlich zu 

kündigen, der durch seine Wiederverheiratung für sein Kind und die Mutter seines Kindes 

eine soziale Absicherung habe schaffen wollen. Nach Ansicht der Beigeladenen sei eine 

außereheliche Beziehung, aus der ein Kind entstamme, kein Kündigungsgrund, wogegen die 

darauffolgende Wiederverheiratung einen außerordentlichen Kündigungsgrund darstelle. 

Schließlich sei die Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung auch unverhältnismäßig. 

Der Kläger übe seine Tätigkeit derzeit nicht aus und trete auch nicht öffentlich als Kirchen-

musiker auf. Ein Schaden für den kirchlichen Arbeitgeber entstehe somit während der El-

ternzeit nicht. Der Schaden für die Beigeladene könne als gering angesehen werden, woge-

gen der Verlust des Berufes für den Klägers die schwerste Maßnahme darstelle. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Beklagten vom 17.08.2011 aufzuheben. 
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Der Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf den streitgegenständlichen Bescheid, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Soweit sich der Klägervertreter darauf berufe, die Zulassung der außerordentlichen Kündi-

gung habe schon wegen Rechtswidrigkeit der außerordentlichen Kündigung nicht ausge-

sprochen werden dürfen, sei darauf hinzuweisen, dass die zuständige Behörde lediglich zu 

prüfen habe, ob ein „besonderer Fall“ gegeben sei, der die ausnahmsweise Zulässigkeitser-

klärung rechtfertige. Der Bescheid befreie nur von dem Kündigungsverbot nach § 18 Abs. 1 

Satz 1 BEEG, besage aber nichts über die Rechtmäßigkeit der Kündigung im Übrigen. Im 

vorliegenden Fall sei ein besonderer Fall im Sinne von § 18 Abs. 1 Satz 2 BEEG gegeben. In 

der standesamtlichen Wiederverheiratung des geschiedenen Klägers und dem damit ver-

bundenen schwerwiegenden Verstoß gegen die Loyalitätsobliegenheiten nach Art. 5 Abs. 2 

der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (GrO) 

sei ein derartiger besonders schwerer Pflichtverstoß begründet. Die Behörde verkenne nicht, 

dass dem Kläger – auch im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses – das Recht auf freie Ent-

faltung seiner Persönlichkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 1 GG zustehe. Hier sei jedoch zu be-

rücksichtigen, dass er sich in einem kirchlich geprägten Anstellungsverhältnis mit der Beige-

ladenen befinde. Mit seiner zweiten Ehe habe der Kläger gegen den Grundsatz der Unauf-

löslichkeit der Ehe verstoßen und damit einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß began-

gen. Eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit für den Kläger bestehe nach der gem. Art. 5 Abs. 

4 GrO vorzunehmenden und von der Beigeladenen in einer Stellungnahme vom 15. Juni 

2011 dargelegten Abwägung der Umstände des Einzelfalls nicht. Dabei sei insbesondere 

darauf abzustellen, dass der Kläger als Kirchenmusiker eine zentrale Rolle in der Liturgie 

wahrnehme, zentrale Inhalte des Glaubens mit vermittle und seine Tätigkeit damit in einer 

großen Nähe zur Glaubensverkündung stehe. Das nach Art. 8 EMRK zugesicherte Recht 

des Klägers auf Achtung seines Privat- und Familienlebens sei dahingehend berücksichtigt 

worden, dass seitens des Beigeladenen das Zusammenleben des Klägers mit seiner späte-

ren zweiten Ehefrau vor der Wiederverheiratung nicht zum Anlass einer Kündigung genom-

men worden sei. Vom Kläger sei also nicht verlangt worden, im Falle einer Scheidung von 

einem Zusammenleben in eheähnlicher Gemeinschaft abzusehen und abstinent zu leben. 

Die Wiederverheiratung des Klägers stelle aus kirchlicher Sicht einen Verstoß gegen einen 

zentralen Glaubensgrundsatz der katholischen Kirche dar. Dieser rechtfertige gerade auch 

im Hinblick auf die Nähe des Klägers zum Verkündungsauftrag der Kirche und der Gefahr 

des Verlustes an Glaubwürdigkeit der Beigeladenen im Falle einer Weiterbeschäftigung des 

Klägers, das Interesse der Beigeladenen an der Auflösung des Arbeitsverhältnisses des 

Klägers vor Ablauf der Elternzeit höher zu bewerten als das Interesse des Klägers am Erhalt 

seines Arbeitsplatzes und der Achtung seines Privatlebens. 
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Die mit Beschluss vom 9. September 2011 Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Für das Dienstverhältnis des Klägers gälten gem. § 2 des Anstellungsvertrages die arbeits-

vertraglichen Regelungen der Bayerischen Erzdiözesen (ABD) in ihrer jeweils geltenden 

Fassung. In der Präambel der Dienst- und Vergütungsordnung für Kirchenmusiker vom 20. 

Oktober 1996 sei die Verpflichtung enthalten, dass alle Mitarbeiter ihr dienstliches wie priva-

tes Leben an der Glaubens- und Sittenlehre und der Rechtsordnung der katholischen Kirche 

auszurichten hätten. Die Geltung der GrO sei vom EGMR in seiner Entscheidung vom 23. 

September 2010 ausdrücklich anerkannt und bestätigt worden. Der Kläger sei in einem be-

sonderen - weil liturgischen - Dienst gem. Art. 4 Abs. 1 Satz 2 GrO tätig. Er kenne aus Art. 5 

Abs. 2 GrO die Konsequenzen einer Wiederverheiratung. Er wisse, dass er besonderen 

Loyalitätspflichten unterworfen sei und eine Weiterbeschäftigung im Falle der Wiederverhei-

ratung entsprechend Art. 5 Abs. 3 GrO ausgeschlossen sei. Als Kirchenmusiker sei der Klä-

ger für die Ausgestaltung der kirchlichen Liturgie zuständig. Nach katholisch-kirchlichem 

Selbstverständnis sei Kirchenmusik mehr als die Verschönerung des Gottesdienstes, son-

dern bringe den biblisch-christlichen Glauben zum Klingen. Gerade als Chorleiter - im be-

sonderen Maße bei Kinder- und Jugendchören - repräsentiere er das kirchliche Amt. Er 

müsse Vorbild für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde sein. Hinsichtlich der benann-

ten Entscheidung des EGMR sei anzumerken, dass es dort um eine Kündigung wegen einer 

außerehelichen Beziehung gegangen sei, während im vorliegenden Fall die Kündigung auf 

die Wiederverheiratung gestützt werde. Die Beigeladene sei nicht der Auffassung, dass die 

Vaterschaft eines außerehelichen Kindes ein Kündigungsgrund sei. Es gehe nicht um die 

Verletzlichkeit eines nicht bestehenden Grundprinzips der ehelichen Treue, sondern um die 

Verletzung des Grundsatzes der Unauflöslichkeit der Ehe. Bei einer Gesamtabwägung sei zu 

berücksichtigen, dass der kirchliche Arbeitgeber nicht gezwungen werden könne, sein eige-

nes religiös geprägtes kirchliches Selbstverständnis aufzugeben und Personen zu beschäfti-

gen, die sich in diametralem Gegensatz zu zentralen Glaubensdogmen setzten. Schließlich 

werde die Kirche nur durch ihre Mitarbeiter präsent. Jeder, der bei einem kirchlichen Anstel-

lungsträger tätig sei, wirke an der Erfüllung des Verkündigungsauftrages der Kirche mit und 

wisse, dass im kirchlichen Dienst andere Maximen als im staatlichen Bereich gälten. Es sei 

hier offensichtlich, dass der Kläger die Lehre der Kirche in Bezug auf die Unauflöslichkeit der 

Ehe ablehne. Andernfalls hätte er vor einer beabsichtigten Wiederverheiratung das Ge-

spräch gesucht, um ggf. auszuloten, welche Möglichkeiten eines glaubenskonformen Vorge-

hens er in der Kirche habe. Die aus kirchlicher Sicht glaubenswidrige zweite Ehe des Klägers 

sei ein erhebliches, öffentlich ärgerniserregendes und die Glaubwürdigkeit der Kirche in ho-
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hem Maße beeinträchtigendes Geschehen. Der Kläger sei mit seiner jetzigen Ehefrau, als 

diese noch minderjährig war, gegen den vehementen Widerstand der Eltern außerhalb sei-

ner damaligen Ehe eine Beziehung eingegangen. Diese Tatsache habe bereits damals in der 

Pfarrei großes Ärgernis hervorgerufen, was letztendlich zu einer Abmahnung geführt habe, 

weil die Gemeinde und die Vorgesetzten der Auffassung gewesen seien, dass es für einen 

Kirchenmusiker, der u. a. den Kinderchor leite, inakzeptabel sei, eine ehewidrige Beziehung 

zu führen. Sehr viele Gläubige würden nicht verstehen und nicht akzeptieren, dass der Klä-

ger ein zweites Mal heirate und an exponierter Stelle derartig massiv kirchliche Grundsätze 

wiederholt missachte. Bei der Kündigung habe die Beigeladene selbstverständlich die Inte-

ressen des Klägers an der Aufrechterhaltung seines Privat- und Familienlebens beachtet. 

Gerade weil er seinen Kindern unterhaltsverpflichtet sei, hätten die kirchlichen Anstellungs-

träger hingenommen, dass er in einer außerehelichen Beziehung mit einer Minderjährigen 

lebe, weil dies als seine Privatsache betrachtet werde, solange er sich nicht mit wesentlichen 

Glaubensgrundsätzen in Widerspruch setze. Als der Kläger mit der Minderjährigen eine au-

ßereheliche Beziehung angefangen habe, die letztlich zum Bruch der Ehe führte, habe man 

es bei der Abmahnung belassen. Man habe eben zum damaligen Zeitpunkt nicht zum Mittel 

der Kündigung gegriffen, weil man vertreten konnte, dies hinzunehmen, weil aus kirchlicher 

Sicht die erste Ehe Bestand hatte. 

 

In Folgeschriftsätzen vertiefen und ergänzen die Bevollmächtigten des Klägers und der Bei-

geladenen ihr jeweiliges Vorbringen. Auf die darin enthaltenen Ausführungen wird Bezug 

genommen.  

 

Die Beteiligten haben mit Schriftsätzen vom 26. Februar (Beklagter), 4. März (Beigeladene) 

und 14. März 2013 (Kläger) einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung zugestimmt. 

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird auf die Gerichtsakte, insbesondere den 

weiteren Inhalt der gewechselten Schriftsätze sowie auf die vorgelegte Behördenakte Bezug 

genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Das Gericht entscheidet mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung (§ 

101 Abs. 2 VwGO). 
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I. 

 

Die zulässige Klage hat Erfolg. Der angefochtene Zulassungsbescheid vom 17. August 2011 

ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Zur 

Begründung ist auszuführen: 

 
1. Streitgegenstand des vorliegenden verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist allein der 

angefochtene Bescheid. Soweit die Beigeladene nach dessen Erlass schriftsätzlich wei-

tere Kündigungsgründe nachgeschoben hat (siehe Schriftsatz des Beigeladenenbevoll-

mächtigten vom 31.1.2012, Seite 5 und 12), welche in diesem Bescheid nicht behandelt 

sind, muss dies für das vorliegende verwaltungsgerichtliche Verfahren außer Betracht 

bleiben. Insoweit hat der Beklagte keine verwaltungsgerichtlich überprüfbare Zulas-

sungsentscheidung getroffen. 

 
 
2. Nach Auffassung der Kammer rechtfertigt das Verhalten des Klägers (Wiederverheira-

tung nach Scheidung trotz kirchlicher Erstheirat) angesichts der spezifischen Umstände 

des Lebenssachverhalts keine Durchbrechung des in § 18 Abs. 1 Satz 1 BEEG normier-

ten besonderen Kündigungsschutzes. Ein besonderer Grund im Sinne des § 18 Abs. 1 

Satz 2 BEEG liegt nicht vor. 

 
2.1 Bei der Entscheidung über die Zulassung einer Kündigung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 

BEEG ist - auch im Hinblick auf einschlägige Rechtsprechung des EGMR (Urteil in der 

Rechtssache Schüth gegen Bundesrepublik Deutschland vom 23.9.2010 – Az. 1620/03, 

juris, EuGRZ 2010, 560 ff.) - eine Abwägungsentscheidung zwischen der Bedeutung der 

sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses für das kirchliche Selbstbestimmungs-

recht einerseits und dem Recht des Arbeitnehmers auf Achtung seines Privat- und Fami-

lienlebens andererseits zu treffen; der Schutzzweck des Kündigungsverbotes in § 18 

Abs. 1 Satz 1 BEEG ist dabei maßgeblich zu berücksichtigen. Zum Regelungsgehalt des 

§ 18 Abs. 1 BEEG führt das Verwaltungsgericht Augsburg in einem Urteil vom 19. Juni 

2012 (Az. Au 3 K 12.266 - juris, Rn. 26/27 und 35 bis 38) grundsätzlich näher aus: 

 
„Das Tatbestandsmerkmal des "besonderen Falles" in § 18 Abs. 1 Satz 2 BEEG - bei dessen 
Präzisierung vorliegend das kirchliche Selbstverwaltungsrecht zu berücksichtigen ist – stellt 
einen unbestimmten Rechtsbegriff dar und unterliegt in vollem Umfang der verwaltungsge-
richtlichen Prüfung. Dem Gewerbeaufsichtsamt als zuständige Behörde ist insoweit kein Beur-
teilungsspielraum eingeräumt (vgl. BVerwG vom 18.8.1977 BVerwGE 54, 276 und BayVGH 
vom 29.2.2012 NZA-RR 2012, 302 jeweils zum vergleichbaren § 9 des Mutterschutzgesetzes 
- MuSchG; VG Augsburg vom 7.12.2010 Az. Au 3 K 10.967; Rancke Handkommentar Mutter-
schutz/Elterngeld/Elternzeit, 1. Aufl. 2007, im Folgenden: Rancke, HK-MuSchG/ BEEG, RdNr. 
30 zu § 18 BEEG). Wann ein besonderer Fall angenommen werden kann, ist im Gesetz nicht 
bestimmt; er ist nicht gleichzusetzen mit dem wichtigen Grund in § 626 Abs. 1 BGB (vgl. 
Buchner/Becker/Bulla, Mutterschutz- und Bundeserziehungsgeldgesetz, 7. Aufl. 2003, RdNr. 
24 zu § 18 BErzGG; VGH BW vom 20.2.2007 NZA-RR 2007, 290). Bereits der Wortlaut der 
Vorschrift, aber auch der Sinn und Zweck des Kündigungsverbots, sprechen für eine äußerst 
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enge Auslegung der Ausnahmen vom Verbotstatbestand. Aber auch dann, wenn ein solcher 
besonderer Fall vorliegt, darf die Kündigung nur in Ausnahmefällen für zulässig erklärt wer-
den. Sind die tatbestandlichen Voraussetzungen gegeben, trifft die zuständige Behörde eine 
Ermessensentscheidung (§ 18 Abs. 1 Satz 2 BEEG; vgl. BayVGH vom 6.3.2012 Az. 12 ZB 
10.2202 <juris> und vom 30.11.2004 BayVBl 2005, 409), die nur im Rahmen des § 114 VwGO 
gerichtlich überprüfbar ist. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein besonderer Fall nur dann 
anzunehmen, wenn außergewöhnliche Umstände es rechtfertigen, die vom Gesetz grundsätz-
lich als vorrangig angesehenen Interessen des Elternzeit in Anspruch nehmenden Arbeitneh-
mers hinter die Interessen des Arbeitgebers an der Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu-
rücktreten zu lassen (vgl. BVerwG vom 30.9.2009 BVerwGE 135, 67 m.w.N. und vom  
18.8.1977 a.a.O. zum Begriff des besonderen Falles in § 9 MuSchG) 
 
(…) 
 
Der Sonderkündigungsschutz zielt darauf ab, den Arbeitnehmern bei der Inanspruchnahme 
von Elternzeit die Sorge um ihren Arbeitsplatz zu nehmen; die Vorschrift des § 18 Abs. 1 
BEEG soll gewährleisten, dass ihr Arbeitsverhältnis während der Elternzeit grundsätzlich im 
rechtlichen Bestand unverändert bleibt (vgl. BVerwG vom 30.9.2009 a.a.O.). 
 
Die Gesetzesbegründung zum Entwurf des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BT-
Drs. 16/1889 S. 27) beinhaltet, dass die Regelungen der §§ 17 bis 21 des Bundeserziehungs-
geldgesetzes (BErzGG) inhaltlich unverändert übernommen werden bzw. wurden. Zur Not-
wendigkeit des Elterngeldgesetzes wird u.a. ausgeführt, es sei eine verfassungsrechtlich vor-
gegebene staatliche Aufgabe, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Familien ihre 
jeweils gewählten Formen des Miteinanderlebens und Füreinandersorgens verwirklichen kön-
nen; durch kontinuierliche Erwerbsbiographien bleibe die wirtschaftliche Selbständigkeit der 
Partner gewahrt (BT-Drs. 16/1889 S. 14 und 16). Die Begründung zur Kündigungsschutzrege-
lung des § 18 BErzGG des Regierungsentwurfs zum Bundeserziehungsgeldgesetz vom 16. 
August 1985 (BR-Drs. 350/85) nennt als Ziel des Gesetzes, die Förderung der ständigen Be-
treuung eines Kindes in der ersten Lebensphase durch ein Elternteil sowie die Schaffung von 
mehr Wahlfreiheit für die Entscheidung zwischen der Tätigkeit in der Familie und außerhäusli-
cher Erwerbstätigkeit. Dies könne nur erreicht werden, wenn die Mutter oder der Vater in der 
Regel während der Zeit des Erziehungsurlaubs keine Kündigung zu befürchten brauche. Der 
Zweck der Ausnahmeregelung vom Kündigungsschutz und der Begriff des besonderen Falles 
sind dahingehend umschrieben worden: "Dieser Kündigungsschutz kann aber nicht uneinge-
schränkt gelten. Es muss insbesondere ausgeschlossen werden, dass die wirtschaftliche Exis-
tenz des Betriebes gefährdet wird." Die ursprünglich zu § 9 MuSchG entwickelte Auslegung 
des Begriffs des besonderen Falls hat sich der Gesetzgeber des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes demnach - ausweislich der vorgenannten Gesetzesmaterialien - ausdrücklich 
zu Eigen gemacht (vgl. BVerwG vom 30.9.2009 a.a.O.). 
 
bb) Nach § 18 Abs. 1 Satz 2 BEEG liegt ein besonderer Fall im dargelegten Sinn u.a. bei be-
sonders schweren Verstößen des Arbeitnehmers gegen arbeitsvertragliche Pflichten vor, 
wenn dies dazu führt, dass dem Arbeitgeber die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses 
unzumutbar wird (vgl. BayVGH vom 30.11.2004 a.a.O.) Dementsprechend beschreibt Nr. 
2.1.6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Kündigungsschutz bei Elternzeit vom 3. Ja-
nuar 2007 (Bundesanzeiger 2007, Nr. 5 S. 247), die Behörde habe davon auszugehen, dass 
ein besonderer Fall insbesondere dann gegeben sei, wenn besonders schwere Verstöße des 
Arbeitnehmers gegen arbeitsvertragliche Pflichten oder vorsätzliche strafbare Handlungen des 
Arbeitnehmers dem Arbeitgeber die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar 
machen. 
 
cc) Bei einer Arbeitnehmerin in Elternzeit scheidet eine Verletzung der arbeitsvertraglichen 
Hauptpflicht, der Arbeitsleistung, aus; in Betracht kommen allerdings schwerwiegende Verlet-
zungen fortbestehender arbeitsvertraglicher Nebenpflichten (vgl. BayVGH vom 30.11.2004 
a.a.O.). Einer ordentlichen verhaltensbedingten oder personenbedingten Kündigung im voll-
ständig ruhenden Arbeitsverhältnis während der Elternzeit wird die Behörde nur ganz aus-
nahmsweise zustimmen können (vgl. Rancke in HK-MuSchG/BEEG RdNr. 33 zu § 18 BEEG, 
der dies unter Verweis auf BVerwG vom 21.10.1970 a.a.O. nur als zulässig erachtet, wenn der 
Kündigungsgrund so belastend für den Arbeitgeber ist, dass eine weitere Fortführung des Ar-
beitsverhältnisses existenzgefährdend sein könnte).“ 
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2.2 In die erforderliche Abwägung sind zu Gunsten der Beigeladenen ihre durch Grundge-

setz und EMRK geschützten Belange als kirchliche Arbeitgeberin einzustellen. 

 
So bringt Art. 5 Abs. 2, 2. Spiegelstrich der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 

Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (GrO) klar zum Ausdruck, dass die Katholische 

Kirche den Abschluss einer nach dem Glaubensverständnis und der Rechtsordnung der 

Kirche ungültigen Ehe als schwerwiegenden Loyalitätsverstoß ansieht und als Kündi-

gungsgrund aus kirchenspezifischen Gründen einstuft. Der Kläger dürfte also - vorbehalt-

lich einer endgültigen Bewertung durch die insoweit zuständige Arbeitsgerichtsbarkeit - 

mit seiner erneuten Heirat jedenfalls eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht verletzt haben. 

 

Zum bundesverfassungs- und europarechtlichen Hintergrund der sog. Loyalitätsoblie-

genheiten im kirchlichen Arbeitsverhältnis legt das Verwaltungsgericht Augsburg im oben 

zitierten Urteil dar (a.a.O., Rn. 31 und 33): 

 
„Das Verlangen der Klägerin nach Einhaltung der vorgenannten Loyalitätsobliegenheiten bzw. 
der Vorschriften der katholischen Glaubens- und Sittenlehre steht im Einklang mit den verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben. Insbesondere stellt die Klägerin hierdurch an die Loyalität ihrer 
Arbeitnehmer keine unannehmbaren Anforderungen. Nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts (Beschluss vom 4.6.1985 a.a.O.) ermöglicht das Selbstbestimmungsrecht 
den Kirchen, in den Schranken des für alle geltenden Gesetzes den kirchlichen Dienst nach 
ihrem Selbstverständnis zu regeln und spezifische Obliegenheiten kirchlicher Arbeitnehmer 
verbindlich zu machen. Denn die Anwendung des staatlichen Arbeitsrechts auf die kirchlichen 
Arbeitsverhältnisse hebt deren Zugehörigkeit zu den "eigenen Angelegenheiten" im Sinne der 
Selbstverwaltungsgarantie nicht auf. Dies hat zur Folge, dass hier die vorgegebenen kirchli-
chen Maßstäbe für die Bewertung einzelner Loyalitätspflichten der Beigeladenen zugrunde zu 
legen sind, soweit die Verfassung das Recht der Kirche anerkennt, hierüber selbst zu befinden 
(vgl. BAG vom 8.9.2011 NJW 2012, 1099; VGH BW vom 26.5.2003 NZA-RR 2003, 629). Es 
bleibt demnach grundsätzlich den verfassten Kirchen überlassen zu bestimmen, was die 
"Glaubwürdigkeit der Kirche und der Einrichtung, in der sie beschäftigt sind" (vgl. Art. 4 Abs. 4, 
Art. 5 Abs. 5 GrO) erfordert, welches die zu beachtenden "Grundsätze der katholischen Glau-
bens – und Sittenlehre" sind (vgl. Art. 4 Abs. 1 GrO) und welche "Loyalitätsverstöße" (vgl. Art. 
5 Abs. 2 GrO) aus "kirchenspezifischen Gründen" als "schwerwiegend" anzusehen sind. Die 
Entscheidung, ob und wie bei innerhalb der im kirchlichen Dienst tätigen Mitarbeiter eine Ab-
stufung der Loyalitätsanforderungen greifen soll, ist ebenfalls grundsätzlich eine dem kirchli-
chen Selbstbestimmungsrecht unterliegende Angelegenheit (vgl. BAG vom 8.92011 a.a.O.). 
Durch die Anwendung dieser Vorgaben begibt sich das Gericht auch nicht in Widerspruch zu 
den Grundprinzipien der Rechtsordnung, wie sie im allgemeinen Willkürverbot (Art. 3 Abs. 1 
GG) sowie in dem Begriff der "guten Sitten" (§ 138 Abs. 1 BGB) und des ordre public ihren 
Niederschlag gefunden haben (vgl. BVerfG vom 4.6.1985 a.a.O.). 
 
(…) 
 
Zudem besteht nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
– deren Beachtung verfassungsrechtlich geboten ist (vgl. BVerfG vom 14.10.2004 BVerfGE 
111, 307) – jedenfalls ein Abwägungsgebot zwischen dem Recht der beigeladenen Arbeit-
nehmerin auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens einerseits und den geschützten Rech-
ten der Klägerin als kirchliche Arbeitgeberin andererseits (Art. 8, 9 und 11 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention vom 4.11.1950 – EMRK, die in der Bundesrepublik Deutschland 
aufgrund des Gesetzes vom 7.8.1952 mit Gesetzeskraft gilt, BGBl II, S. 685; BAG vom 
8.9.2011 a.a.O.). Geschützt ist hierbei die Eigenständigkeit von Religionsgemeinschaften ge-
gen unzulässige staatliche Einmischung (vgl. EGMR vom 3.2.2011 NZA 2011, 277 und vom 
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23.9.2010 NZA 2011, 279). Dies ist im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung zu 
berücksichtigen.“ 

 
2.3 Angesichts der konkreten Umstände des Einzelfalls fällt allerdings die im Rahmen des § 

18 Abs. 1 Satz 2 BEEG vorzunehmende Abwägung der genannten kirchlichen Belange 

mit dem Recht des Klägers auf Achtung seines Privat- und Familienlebens zu Gunsten 

des Klägers aus; der ihm vorgeworfene Loyalitätsverstoß allein genügt hier nach Auffas-

sung des Gerichts nicht, einen besonderen Fall im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 2 BEEG 

anzunehmen. Die Aufrechterhaltung des bestehenden Arbeitsverhältnisses während der 

Elternzeit erscheint der Beigeladenen auch unter Würdigung des für sie streitenden kirch-

lichen Selbstverwaltungsrechts aus folgenden Gründen nicht schlechthin unzumutbar: 

 
- Zu Gunsten des Klägers spricht zunächst der Schutzzweck des § 18 Abs. 1 BEEG, 

der Arbeitnehmern während der Elternzeit grundsätzlich die Sorge um ihren Arbeits-

platz nehmen und eine kontinuierliche Erwerbsbiographie erhalten will (vgl. VG 

Augsburg a.a.O., Rn. 46). Sein Verhalten ist legitim, kann also keineswegs mit den 

eine Ausnahme von diesem Kündigungsschutz begründenden, in der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Kündigungsschutz bei Elternzeit beispielhaft angeführten 

strafbaren Handlungen eines Arbeitnehmers gleichgesetzt werden. Sein Wunsch, mit 

seiner Partnerin und seinem Kind in einer nach bürgerlichem Recht geordneten Fami-

lie bzw. im gesetzlich vorgesehenen Rahmen zu leben, ist grundrechtlich und durch 

Art. 6 und 12 EMRK geschützt. Zudem ist die Förderung der Erziehungsleistung bei-

der Elternteile in den ersten drei Lebensjahren eines Kindes erklärtes gesetzgeberi-

sches Ziel, welches in den Regelungen des BEEG seinen normativen Niederschlag 

gefunden hat. Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass - sofern nicht schon zuvor ent-

sprechende Sorgerechtserklärungen abgegeben worden sind - erst eine Heirat auch 

die gemeinsame elterliche Sorge für das gemeinsame Kind begründet (vgl. § 1626a 

Abs.1 Nr. 2 BGB). 

 
- Die arbeitsvertraglichen Hauptpflichten ruhen während der Elternzeit, so dass sich 

die Wiederverheiratung nicht im Rahmen der kirchenmusikalisch-liturgischen Arbeit 

für die Beigeladene auswirken kann (keine akute Belastung der kirchlichen Dienst-

gemeinschaft oder des kirchlichen Verkündigungsauftrages nach Art. 5 Abs. 4 GrO 

im Verkündigungsalltag während der Elternzeit). 

 
- Auch wenn Anknüpfungspunkt für die beantragte Kündigung die Wiederverheiratung 

ist, kann bei der erforderlichen Abwägung nicht außer Betracht bleiben, dass die Bei-

geladene die Beziehung und das Zusammenleben des Klägers mit seiner jetzigen, zu 

Beginn der Beziehung noch minderjährigen Ehefrau jedenfalls bis zur Eheschließung 

toleriert hat und der einschlägigen Abmahnung vom 2. März 2000 keine weiteren 
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Schritte hat folgen lassen. Denn es handelt sich bei diesem Lebenssachverhalt eben-

falls um einen gewichtigen Verstoß gegen maßgebliche Grundsätze der Katholischen 

Kirche (vgl. schon das 6. Gebot: „Du sollst nicht die Ehe brechen.“, aber auch Can. 

1151 CIC: „Die Ehegatten haben die Pflicht und das Recht, das eheliche Zusammen-

leben zu wahren, außer ein rechtmäßiger Grund entschuldigt sie davon.“ oder Ziffern 

2380/2381 des Katechismus der Katholischen Kirche, im Internet veröffentlicht unter: 

http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P8D.HTM). Vor diesem Hintergrund vermag 

die schriftsätzliche Erläuterung der Beigeladenen nicht zu überzeugen, man habe 

zum damaligen Zeitpunkt nicht zum Mittel der Kündigung gegriffen, sondern vertreten 

können, dies hinzunehmen, weil aus kirchlicher Sicht die erste Ehe Bestand habe 

(Beigel.-Schriftsatz vom 19.10.2011, S. 18 vorletzter Absatz). Vielmehr hat die Beige-

ladene durch dieses Verhalten dokumentiert, dass es einer ausnahmslosen Durch-

setzung der sittlichen Ansprüche der Katholischen Kirche zur Wahrung ihrer Glaub-

würdigkeit nicht immer bedarf (vgl. auch BAG, Urt. v. 8.9.2011 – Az. 2 AZR 543/10, 

juris Rn. 43). Angesichts der eindeutigen Haltung der Katholischen Kirche zum The-

ma Ehebruch erscheint die Darstellung der Beigeladenen wenig nachvollziehbar, 

dass der Kläger als Kirchenmusiker erst auf Grund seiner Wiederverheiratung nicht 

mehr glaubhaft katholische Glaubensinhalte beispielsweise bei Trauungen vermitteln 

könne. Jedenfalls bei der hier im Raum stehenden Frage, ob das Verhalten des Klä-

gers eine Durchbrechung des Sonderkündigungsschutzes nach § 18 Abs. 1 Satz 1 

BEEG rechtfertigt, muss sich die Beigeladene entgegenhalten lassen, dass sie dem 

Kläger dieses „Glaubwürdigkeitsproblem“ in der Zeit der Trennung von seiner ersten 

Ehefrau über viele Jahre hinweg bis zur Kenntnis von der Wiederverheiratung letzt-

lich nicht attestiert hat, obwohl er sein Privatleben schon in dieser Zeit „kirchenlehr-

widrig“ gestaltet und öffentlich wahrnehmbar gelebt hatte. 

 
- Die Tatsache der Wiederverheiratung allein ändert an der für Dritte, insbesondere 

auch für Angehörige der Kirchengemeinde von außen wahrnehmbaren Lebenssitua-

tion der Familie des Klägers in dessen Elternzeit nichts (langjähriges Zusammenle-

ben mit Lebensgefährtin bzw. nunmehriger Ehefrau und gemeinsamem Kind). Die 

Wiederverheiratung als solche schafft also keinen unmittelbaren „Rechtfertigungs-

druck“ für die Beigeladene, zumal die arbeitsvertraglichen Hauptpflichten während 

der Elternzeit ruhen und das „kirchenlehrwidrige“ Privatleben des Klägers in der Kir-

chengemeinde bereits seit langem hinlänglich bekannt sein dürfte. Vor dem Hinter-

grund des „tolerierten Vorlebens“ erscheint also unter diesem Aspekt eine Hinnahme 

des „kirchenlehrwidrigen“ Privatlebens des Klägers zumindest bis zum Ablauf der El-

ternzeit nicht als unzumutbar. 

 

http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P8D.HTM
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- Art. 5 Abs. 5 Satz 2 GrO bestimmt, dass im Fall des Abschlusses einer nach dem 

Glaubensverständnis und der Rechtsordnung der Kirche ungültigen Ehe eine Weiter-

beschäftigung jedenfalls dann ausscheidet, wenn sie unter öffentliches Ärgernis erre-

genden oder die Glaubwürdigkeit der Kirche beeinträchtigenden Umständen ge-

schlossen wird. Allerdings kann das Gericht dem vorliegenden Akteninhalt keine An-

haltspunkte für eine solche Gefährdung der Glaubwürdigkeit der Beigeladenen durch 

den Kläger (vgl. dazu auch Art. 5 Abs. 4 GrO) entnehmen. Insbesondere hat er seine 

Wiederverheiratung nicht von sich aus in die Öffentlichkeit getragen. Der im Behör-

denakt befindliche Presseartikel aus der ***** Zeitung vom 24.3.2011 (Bl. 84 d. A.) 

rechtfertigt keine andere Beurteilung. Der Kläger wird ausdrücklich dahingehend zi-

tiert, er wolle sich selbst nicht äußern. Dass andere Personen sich an die Lokalzei-

tung wenden und aufgrund dessen dann über den geschilderten Sachverhalt berich-

tet wird, kann ihm nicht angelastet werden. Inhaltlich ließe die zitierte Presseveröf-

fentlichung ohnehin eher den Schluss zu, dass nicht die Weiterbeschäftigung, son-

dern die Nichtweiterbeschäftigung des Klägers zu Irritationen in der örtlichen Kir-

chengemeinde führen könnte. 

 
 
3. Ob der Loyalitätsverstoß des Klägers möglicherweise eine Kündigung nach Ende der 

Elternzeit rechtfertigen kann, bleibt eine arbeits-, nicht verwaltungsgerichtlich zu klärende 

Frage. 

 
 

II. 
 

Kosten: § 154 Abs. 1 und 3 VwGO. Die Beigeladene steht auf Seiten des im Prozess unter-

legenen Beklagten. Durch eigene Antragstellung ist die Beigeladene das Risiko eingegan-

gen, im Falle der Klagestattgabe mit Kosten belastet zu werden.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit und Abwendungsbefugnis: § 167 Abs. 1 und 2 VwGO i.V.m. § 

708 ff. ZPO. 

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

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

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
 
Fleischer Eichenseher Bedane 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5.000 Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
Fleischer Eichenseher Bedane 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 


