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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
vertreten durch die Bundesvorsitzenden 
***** 
 - Antragstellerin - 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch den Regierungspräsidenten von Niederbayern 
Regierungsplatz 540, 84028 Landshut 
 - Antragsgegner - 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Landtagswahl Bayern am 14.10.2018, Wahlbezirk Niederbayern, Stimmkreis Deg-
gendorf (Nr. 201) 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 1. Oktober 2018 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die Anträge werden abgelehnt. 

II. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,00 Euro festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin beantragt den Erlass einer einstweiligen Anordnung in Bezug auf die 

Gestaltung des Stimmzettels für die Zweitstimme zur bevorstehenden Landtagswahl im 

Stimmkreis Deggendorf, hilfsweise in Bezug auf ein bestimmte Art und Weise einer Informa-

tion der Wähler über Möglichkeiten einer gültigen Stimmabgabe für eine Partei, für die auf 

dem Stimmzettel kein Kreis als Ankreuzsymbol vorgedruckt ist. 

 

Die Antragstellerin ist nach ihrem eigenem Vorbringen eine am 30. April 2016 gegründete 

Partei mit Sitz in Augsburg, die bei der anstehenden Landtagswahl in allen sieben bayeri-

schen Wahlkreisen, die den Regierungsbezirken entsprechen, zur Wahl zugelassen worden 

sei.  

 

Im Stimmkreis Deggendorf (Stimmkreis Nr. 201) tritt die Antragstellerin mit einem Stimm-

kreisbewerber aus diesem Stimmkreis an, andere Wahlkreisbewerber treten für sie nicht an. 

Der Regierungspräsident von Niederbayern ließ als Wahlkreisleiter des Wahlkreises Nieder-

bayern für den Stimmkreis Deggendorf Stimmzettel zur Abgabe der Zweitstimme (Stimmzet-

tel B) herstellen, die in der Kopfleiste die im Stimmkreis zur Wahl stehenden Parteien und 

Wählergruppen aufführen, wobei bei keinem Partei- oder Wählergruppennamen ein Kreis als 

Ankreuzsymbol beigefügt ist. Unter den Namen der Parteien und Wählergruppen sind die 

Namen der jeweiligen Wahlkreisbewerber aufgeführt, vor deren Namen jeweils ein Kreis als 

Ankreuzsymbol angebracht ist. Bei der Antragstellerin sind unter dem Namen der Partei 

keine Namen von Wahlkreisbewerbern aufgelistet, sodass für die Antragstellerin im Stimm-

kreis Deggendorf weder beim Namen der Partei noch bei einem Wahlkreisbewerber ein 

Kreis als Ankreuzsymbol aufgedruckt ist. 

 

Mit Telefaxschreiben vom 21. September 2018, 19:17 Uhr sucht die Antragstellerin um Eil-

rechtsschutz durch Erlass einer einstweiligen Anordnung nach. Zur Begründung trägt sie 

unter anderem vor, sie habe am 10. September 2018 von einem Mitarbeiter des Wahlkreis-

leiters erfahren, dass die Antragstellerin auf dem Stimmzettel für die Zweitstimme im Stimm-

kreis Deggendorf ohne grafisches Ankreuzsymbol gelistet sei. Für die Wählerinnen und 

Wähler dürfte es nicht nachvollziehbar sein, warum der Kreis zum Ankreuzen fehle. Mit der 

aktuellen Stimmzettelgestaltung werde signalisiert, dass einer Partei ohne Kreis wohl keine 

Zweitstimme gegeben werden könne. Über den Grund des Fehlens des Kreises und ent-

sprechende Reaktionsmöglichkeiten würden die Wählerinnen und Wähler im Unklaren gehal-

ten. Es sei richtig und noch möglich, auf den Stimmzetteln auf die Besonderheit hinzuweisen. 
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Das Landeswahlgesetz zeige in Verbindung mit der Landeswahlordnung und der dazuge-

hörenden Anlage 14 ein Muster, welches als gestalterisches Merkmal zum Ankreuzen ganz 

klar einen Kreis vorsehe. Fehle nun in einem Stimmkreis die Möglichkeit, bei der Zweitstim-

me einen Namen anzukreuzen, müsse dieser Kreis eben in einer der für die Antragstellerin 

vorgesehenen Spalten trotzdem vorhanden sein. Möglich wäre das etwa in der Kopfzeile. Da 

der Wahlkreisvorschlag der Antragstellerin mit der Nummer 1300 benannt sei, hätte aber 

auch allein dies hinter einem Kreiszeichen und einer entsprechenden Erläuterung (zum Bei-

spiel in der Kopfzeile nach dem Hinweis auf die fehlende Ordnungsnummer) funktioniert. 

Eine Lücke im Gesetz dürfe nicht zum Nachteil einer Partei führen. Alternativ zum Neudruck 

der Stimmzettel müsse hilfsweise ein den Stimmzetteln beizulegendes Hinweisblatt darüber 

aufklären, wie stattdessen eine Partei ohne grafisches Ankreuzsymbol gültig gewählt werden 

könne. Wie nun über die Medien bekannt geworden sei, plane der Wahlleiter einen Aushang 

eines entsprechenden Hinweises lediglich im Wahllokal. Unabhängig davon, ob ein Aushang 

an einer Wand der Deggendorfer Wahllokale von den Wählerinnen und Wählern entdeckt 

und gelesen werde, fehle dieser Hinweis bei den Briefwählern, die einen Anteil von bis zu  

30 % ausmachten. Das Fehlen eines grafischen Ankreuzsymbols (hier: Kreis) werde zu einer 

Stimmenreduzierung führen. Ein unverzügliches Eingreifen sei erforderlich, um Schadens-

begrenzung bei der bereits laufenden Wahl (Briefwahl) zu erreichen. Gerade für neue Par-

teien sei die erste Wahlteilnahme entscheidend für den Parteiaufbau und die weitere Zu-

kunft. So gehe es neben dem Einzug in den Landtag auch um Parteienfinanzierung oder den 

Erlass des Erfordernisses für die darauffolgende Landtagswahl, erneut Unterstützungsunter-

schriften sammeln zu müssen. Die begehrte Anordnung sei zur Regelung der Rechtsbezie-

hung ungeachtet des Umstandes geboten, dass mit ihr die Hauptsache vorweggenommen 

werde. Ein Verfahren zur Hauptsache könne der Antragstellerin wirksamen Rechtsschutz zur 

Erfüllung ihres Anspruchs auf chancengleiche Teilnahme an demokratischen Wahlen näm-

lich nicht gewähren. Über eine entsprechende Klage werde rechtskräftig erst nach Ende der 

Landtagswahl entschieden sein. Ohne die begehrte einstweilige Anordnung würde die An-

tragstellerin also Nachteile erleiden, die bei einem Obsiegen in der Hauptsache nicht mehr 

ausgeglichen werden könnten und die hinzunehmen ihr deshalb nicht zuzumuten seien. 

 

Die Antragstellerin beantragt, 

 

a) dem Antragsgegner im Wege einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 

Satz 2 VwGO aufzugeben, für die am 14. Oktober stattfindende Landtagswahl in 

Bayern die Stimmzettel im Wahlbezirk Niederbayern, Stimmkreis Deggendorf (Nr. 

201), Zweitstimme, mit Aufdruck eines grafischen Ankreuzsymbols, hilfsweise mit 

entsprechenden Hinweisen, wie Parteien, bei denen auf dem Stimmzettel das 



 
- 4 - 

grafische Ankreuzsymbol (hier: Kreis) fehlt, rechtsgültig gewählt werden können, 

zu drucken bzw. drucken zu lassen, 

b) hilfsweise, ein Informationsblatt an die Wähler, wie Parteien, bei denen auf dem 

Stimmzettel das grafische Ankreuzsymbol (hier: Kreis) fehlt, rechtsgültig gewählt 

werden können, sowohl bei der Aushändigung der Stimmzettel im Wahllokal als 

auch den Briefwahlunterlagen beizufügen. 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Zur Begründung macht er mit Schreiben vom 27. September 2018 geltend, dass der Antrag 

auf vorläufigen Rechtsschutz nach § 123 VwGO bereits nicht statthaft und damit unzulässig 

sei. Die Gestaltung des Stimmzettels sei nämlich eine ausschließlich nach der Wahl anfecht-

bare wahlorganisatorische Entscheidung; derartige Entscheidungen könnten ausschließlich 

mit den im Wahlgesetz vorgesehenen Rechtsbehelfen sowie im Wahlprüfungsverfahren 

angefochten werden. Der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz sei aber auch sowohl im 

Hauptantrag wie auch im Hilfsantrag unbegründet. Die Gestaltung des streitgegenständli-

chen Stimmzettels B zur Landtagswahl im Stimmkreis 201 Deggendorf entspreche dem amt-

lichen Muster und damit der geltenden Rechtslage. Die Antragstellerin habe im Wahlkreis 

Niederbayern lediglich einen Kandidaten auf ihrer Wahlkreisliste, der im Stimmkreis 201 

zugleich Stimmkreisbewerber (Direktkandidat) sei. Dies sei grundsätzlich zulässig, die 

Stimmkreisbewerber könnten allerdings im eigenen Stimmkreis nicht auf dem Stimmzettel für 

die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten (Zweitstimme) aufgeführt werden. Die Spalte der 

Antragstellerin enthalte damit auf dem großen Stimmzettel keinen Kandidaten und bleibe 

zwangsläufig leer. In der Kopfzeile bei den Namen der Parteien und Wählergruppen sehe 

das amtliche Muster für diesen Stimmzettel keinen Kreis oder ähnliches zum Ankreuzen vor. 

Wenn der Wähler einer solchen Partei seine Zweitstimme geben wolle, könne er den Wahl-

vorschlag der Partei als solchen kennzeichnen. Nach dem bayerischen Wahlrecht werde 

zwar grundsätzlich auch die Zweitstimme einem bestimmten Bewerber gegeben und diese 

auf dem Stimmzettel angekreuzt. Allerdings sei die Stimmabgabe auch gültig, wenn der 

Wähler statt eines Bewerbers den Wahlkreisvorschlag als solchen – also eine bestimmte 

Partei – ankreuze. Der Umstand, dass auf dem Stimmzettel beim Namen der Partei kein 

Kreis zum Ankreuzen aufgedruckt sei, ändere daran nichts. Die Kennzeichnung der Partei 

könne statt mittels eines Kreuzes beim Namen der Partei auch auf andere eindeutige Weise 

erfolgen (zum Beispiel durch Unterstreichen oder Einkreisen). Diese Stimme werde dann der 

betreffenden Partei bei der Sitzverteilung zugerechnet, die Zweitstimme könne damit im 

streitgegenständlichen Fall wirksam abgegeben werden. Die (Brief-) Wähler im Stimmkreis 
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201 seien auch bereits in allgemeiner Form über die Möglichkeit informiert worden, auf dem 

großen Stimmzettel einer Partei ihre Stimme zu geben, auch wenn kein Kreis zum Ankreu-

zen dafür vorgesehen sei. Folgende Maßnahmen seien bereits ergriffen worden bzw. ge-

plant: Hinweis auf die Möglichkeiten der Stimmabgabe durch Aushang in Verbindung mit den 

in den Wahllokalen im Stimmkreis 201 auszuhängenden Stimmzettelmustern; Pressemittei-

lung der Regierung von Niederbayern vom 10. September 2018, mit der auf die Rechtslage 

sowie ausdrücklich auf die auch in diesem Fall bestehende Möglichkeit hingewiesen werde, 

statt eines Bewerbers einen Wahlkreisvorschlag als solchen (also eine Partei) auf dem gro-

ßen Stimmzettel anzukreuzen oder auf andere eindeutige Weise zu kennzeichnen (die bei-

den im Stimmkreis 201 verbreiteten Tageszeitungen hätten in der Folge über die Möglichkeit 

der Stimmabgabe im Fall einer „leeren Liste“ auch bereits umfassend berichtet); die Presse-

mitteilung sei zusätzlich an alle Gemeinden des Stimmkreises 201 mit der Bitte versandt 

worden, die Wahlvorstände entsprechend zu unterrichten; schließlich sei auf der Startseite 

der Homepage der Regierung von Niederbayern ein entsprechender Hinweis zur Stimmab-

gabe eingestellt. Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Aushändigung eines Informati-

onsblattes unmittelbar zum Zwecke der Stimmabgabe bestehe nicht und könne auch als 

unzulässige Wahlwerbung verstanden werden. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird zur Vervollständigung der Sachverhaltsdarstellung auf 

den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen. 

 

II. 

 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung bleibt sowohl im Haupt- wie auch im 

Hilfsantrag ohne Erfolg. 

 

1. An sich kann das Gericht nach § 123 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) durch einstweilige Anordnung einen Zustand vorläufig regeln, wenn dies u.a. zur 

Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. Dabei handelt es sich bei der begehr-

ten Anordnung um eine Regelungsanordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO und nicht 

um eine Sicherungsanordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Letztere würde der Si-

cherung eines bestehenden Zustands dienen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine 

Veränderung dieses Zustands die Verwirklichung eines Rechts eines Antragstellers verei-

telt oder wesentlich erschwert werden könnte; sie bezweckt somit die Aufrechterhaltung 

des „status quo“. Im Gegensatz dazu bezweckt eine Regelungsanordnung die Erweite-

rung einer Rechtsposition und zielt somit auf die Veränderung des bestehenden Zustands 

ab. Nachdem es vorliegend um die Verpflichtung des Wahlkreisleiters in Bezug auf die 

Gestaltung von Stimmzetteln bei der bevorstehenden Landtagswahl, hilfsweise um eine 
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Verpflichtung zur Information in bestimmter Form über Möglichkeiten der Stimmabgabe 

geht, ist vorliegend aber keine bloße Erhaltung des „status quo“ begehrt, sondern eine 

Veränderung des bestehenden Zustandes, mithin der Erlass einer Regelungsanordnung. 

 

In Wahlangelegenheiten gilt jedoch der Grundsatz, dass Entscheidungen und Maßnah-

men, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, nur mit den in den Wahlvor-

schriften vorgesehenen Rechtsbehelfen und nur im Wahlprüfungsverfahren angefochten 

werden können (vgl. VG Würzburg, B.v. 14.8.2003 – W 2 E 03.919 – juris m.w.N., auch 

zur verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung). Hintergrund dieser Konzeption ist, dass 

der reibungslose Ablauf einer Parlamentswahl nur gewährleistet werden kann, wenn die 

Rechtskontrolle der zahlreichen Einzelentscheidungen der Wahlorgane während des 

Wahlverfahrens begrenzt und im Übrigen einem nach der Wahl stattfindenden Wahlprü-

fungsverfahren vorbehalten bleibt (vgl. BVerfGE 11, 329). Das Bundesverfassungsgericht 

hat unter anderem in einer Entscheidung in Bezug auf eine Bundestagswahl (vgl. BVerfG, 

BayVBl 2009, 750) klargestellt, dass es dann, wenn alle sich unmittelbar auf die Vorberei-

tung und Durchführung der Wahl zum Deutschen Bundestag beziehenden Entscheidun-

gen, vor dem Wahltermin mit Rechtsmitteln angreifbar wären, es in dem Wahlorganisati-

onsverfahren, das durch ein ebenenübergreifendes Zusammenspiel der einzelnen Wahl-

organe mit zahlreichen zu beachtenden Terminen und Fristen geprägt ist, zu erheblichen 

Beeinträchtigungen käme. Umfangreichere Sachverhaltsermittlungen und die Klärung 

schwieriger tatsächlicher und rechtlicher Fragen wären kaum ohne erhebliche Auswirkun-

gen auf den Ablauf des Wahlverfahrens möglich, sodass es nach der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts von Verfassungs wegen gerechtfertigt ist, die Rechtskon-

trolle der auf das Wahlverfahren bezogenen Entscheidungen während des Wahlablaufs 

einzuschränken und im Übrigen die Kontrolle von Wahlfehlern einem nach der Wahl 

durchzuführenden Prüfungsverfahren vorzubehalten.  

 

Diese für eine Bundestagswahl ergangene Rechtsprechung ist auf den vorliegenden Fall 

einer Landtagswahl ohne weiteres zu übertragen, da auch bei dieser zahlreiche Einzel-

entscheidungen unterschiedlicher Wahlorgane unter Beachtung bestimmter Fristen und 

Termine zu treffen sind. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll eine Landtagswahl zeit-

gerecht zum Ablauf der Wahlperiode stattfinden. Die Prüfung einer Landtagswahl obliegt 

gemäß Art. 33 Satz 1 der Bayerischen Verfassung (BV) i.V.m. Art. 51 ff des Landeswahl-

gesetzes (LWG) dem Bayerischen Landtag. Vor allem aber sehen für die Wahlen zum 

Bayerischen Landtag die Bestimmungen in Art. 33 Satz 2 und Art. 63 BV i.V.m. Art. 48 

des Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof (VfGHG) die ausschließlich 

statthaften Rechtsbehelfe und Anfechtungsmöglichkeiten vor. Rechtsmittelverfahren sol-

len den Wahltermin aber nicht beeinflussen (vgl. VG Würzburg a.a.O. m.w.N.). Soll die 
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Wahl zum Wahltermin stattfinden, müssen die Stimmzettel gedruckt werden, die Briefwäh-

ler müssen rechtzeitig vor der Wahl ihre Unterlagen erhalten und die Wähler müssen sich 

angemessene Zeit vorher darüber informieren können, welche Wahlvorschläge und wel-

che Bewerber zugelassen worden sind und wie die Stimmzettel aussehen, auf denen sie 

ihre jeweiligen Stimme abgeben können. 

 

Die Bestimmung, wie die Stimmzettel für die anstehende Landtagswahl im Stimmkreis 

Deggendorf konkret zu gestalten sind, ist nach § 36 Abs. 2 der Landeswahlordnung 

(LWO) vom Wahlkreisleiter zu treffen. Hierbei handelt es sich um eine während des 

Wahlverfahrens ergangene und unmittelbar darauf bezogene Entscheidung. Diese kann 

nach den vorangegangenen Ausführungen grundsätzlich nur mit den in den Wahlvor-

schriften vorgesehenen Rechtsbehelfen und nur im Wahlprüfungsverfahren angefochten 

werden, gegen sie kann aber kein vorläufiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz in 

Anspruch genommen werden. 

 

2. Zwar wird teilweise vertreten, dass einstweiliger Rechtsschutz in Ausnahme von diesem 

Grundsatz zulässig sein soll, wenn bei summarischer Prüfung bereits vor der Wahl fest-

gestellt werden kann, dass das Wahlverfahren an einem offensichtlichen Fehler leidet, der 

in einem Wahlprüfungsverfahren zur Erklärung der Ungültigkeit der Wahl führen wird (so 

zumindest für eine Kommunalwahl z.B. OVG RP, B.v. 12.5.2014 – 10 B 10454/14 – juris 

Rn. 6 m.w.N.). Ungeachtet der Frage, ob dieser Ansicht überhaupt zu folgen ist (was an-

gesichts des Umstands zweifelhaft ist, dass bei der gegenständlichen Landtagswahl der 

Bayerische Verfassungsgerichtshof und nicht ein Verwaltungsgericht für die gerichtliche 

Entscheidung über nachgängige Rechtsbehelfe zuständig ist), kann vorliegend jedoch je-

denfalls kein offensichtlicher Fehler im erforderlichen Sinn festgestellt werden.  

 

Voraussetzung für die Gewährung des von der Antragstellerin begehrten vorläufigen 

Rechtsschutzes wäre danach nämlich, dass die vom Wahlkreisleiter bestimmte Gestal-

tung des fraglichen Stimmzettels offensichtlich rechtswidrig war. Dies kann auf Grundlage 

der Vorgaben des Landeswahlgesetzes und der Landeswahlordnung indes nicht festge-

stellt werden.  

 

Gemäß Art. 37 Abs. 2 LWG enthält der Stimmzettel für die Wahl eines Wahlkreisabgeord-

neten in jedem Stimmkreis die Wahlkreislisten sämtlicher im Wahlkreis zugelassener 

Wahlkreisvorschläge, wobei in den Wahlkreislisten die Stimmkreisbewerber im eigenen 

Stimmkreis nicht aufgeführt werden. Daher ist es nur konsequent, wenn der Name des 

(einzigen) Wahlkreislistenbewerbers der Antragstellerin auf dem Stimmzettel für seinen 

eigenen Stimmkreis nicht erscheint.  
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Außerdem ist nach § 36 Abs. 2 Satz 1 LWO der Stimmzettel für die Zweitstimme entspre-

chend dem in Anlage 14 zur Landeswahlordnung enthaltenen Muster herzustellen. Dieses 

enthält aber in der Kopfleiste bei den Namen der antretenden Parteien und Wählergrup-

pen gerade keinen Kreis als Ankreuzsymbol. Derartige Kreise sind ausschließlich bei den 

jeweiligen Namen der Wahlkreisbewerber vorangestellt. 

 

Nachdem schließlich nicht nur mittels Ankreuzen eines vorgedruckten Kreises eine gültige 

Stimmabgabe bewirkt werden kann, sondern gegebenenfalls auch in anderer geeigneter 

Form, kann die Entscheidung des Wahlkreisleiters, auf dem Stimmzettel für die Zweit-

stimme weder in der Kopfleiste beim Namen der Antragstellerin noch in der Spalte darun-

ter einen Kreis oder ähnliches als grafisches Ankreuzsymbol vorzusehen, vor dem Hinter-

grund der Regelungen im Landeswahlgesetz und der Landeswahlordnung jedenfalls nicht 

als offensichtlich fehlerhaft angesehen werden.  

 

Das Gericht kann im Übrigen die geltend gemachte Sorge der Antragstellerin in Bezug auf 

die anstehende Landtagswahl im Stimmkreis Deggendorf in gewisser Hinsicht zwar nach-

vollziehen. Es gibt aber auch zu bedenken, dass der Wahlkreisleiter bereits verschiedene 

Maßnahmen zur Information der Wähler über die Möglichkeiten einer gültigen Stimmab-

gabe für eine Partei, auch wenn für diese kein Kreis zum Ankreuzen aufgedruckt ist, er-

griffen bzw. in die Wege geleitet hat, die dieser Sorge Rechnung tragen sollen. 

 

Nach allem besteht vorliegend jedenfalls kein Anspruch der Antragstellerin auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung in Bezug auf die Gestaltung des Stimmzettels für die Zweitstimme 

zur bevorstehenden Landtagswahl im Stimmkreis Deggendorf oder in Bezug auf eine be-

stimmte Art und Weise einer Information der Wähler über Möglichkeiten der Stimmabgabe 

auf dem Stimmzettel für die Wahlkreisbewerber. Das Begehren bleibt daher sowohl im 

Haupt- wie auch im Hilfsantrag ohne Erfolg. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Streitwertfestsetzung beruht auf 

§ 53 Abs. 2 Nr. 1, § 52 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG) unter Berücksichtigung 

der Empfehlungen des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Auch wenn es 

sich um einen Haupt- und einen Hilfsantrag, mithin also bei formaler Betrachtung um eine 

Antragshäufung handelt, wird nur die Hälfte des einfachen Auffangstreitwerts angesetzt; 

immerhin betrifft das gegenständliche Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, in 

dem das Gericht an die Formulierung der Anträge nicht gebunden ist, eine Stimmzettelge-

staltung und die gegebenenfalls daraus zu ziehenden Konsequenzen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

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

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

Allen Schriftsätzen 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. 

(2) Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Be-
schwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegen-

standes 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 (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Post-
fach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
Eichenseher Pfleger Christgau 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 

 


