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EDERER UND FTNER 

Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 

1. Rupert Tosolini 
Brunnthaistraße 11, 93095 Hagelstadt 

2. Heinrich Wiengarn 
Eichenstraße 38, 93095 Hagelstadt 

- Kläger - 
- 	zu 1 und 2 bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte Schlachter und Kollegen 
Roritzerstr. 2 a, 93047 Regensburg 

gegen 

Gemeinde Hagelstadt 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Gallsbacher Str. 1, 93095 Hagelstadt 

- Beklagte - 
bevollmächtigt-. 
Rechtsanwälte [derer und Partner 
Weißenburgstr. 29, 93055 Regensburg 

beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 

wegen 

Bürgerbegehren Rathaus  

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 

Präsident Dr. Korber 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
ehrenamtlichem Richter Morasch 
ehrenamtlicher Richterin Rauh 

aufgrund mündlicher Verhandlung 

am 17. Oktober 2012 
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folgendes 

Urteil: 

	

1. 	Die Klage wird abgewiesen. 
II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens als 

Gesamtschuldner zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. Die Kläger 
können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höne 
des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die 
Beklagte vorher in gleicher Höhe Sicherheit leistet. 

Tatbestand: 

Die Kläger begehren als Vertretungsberechtigte des Bürgerbegehrens die Verpflichtung der 

Beklagten ein Bürgerbegehren zuzulassen. Es hat das Ziel, dass die Gemeindeverwaltung 

im Gebäudekomplex der Grundschule verbleibt und nicht das umzubauende Bahnhofsge-

bäude der Standort des Rathauses wird. 

Die Gemeindeverwaltung der Beklagten ist derzeit neben der Schule im Schulgebäude un-

tergebracht. In der Gemeinderatssitzung vom 9. Februar 2012 wurde beschlossen, dass die 

gesamte Fläche der Schulanlage künftig für die schulische Nutzung benötigt werde. Der im 

Raumprogramm für den Umbau der Schule vorgesehene Mehrzweckraum könne auch für 

die Gemeinderatssitzungen Verwendung finden. Für die Gemeindeverwaltung sei das ehe-

malige Bahnhofsgebäude auszubauen. 

Am 25. Mai 2012 reichten die Kläger bei der Beklagten ein Bürgerbegehren unter der Über-

schrift „Was Hagelstadt jetzt braucht... ist kein neues Rathaus!" ein. Die Fragestellung lautet: 

„Sind Sie dafür, dass die Gemeindeverwaltung im Gebäudekomplex der Grundschule ver-

bleibt?" 

Die Begründung des Bürgerbegehrens lautet: „Weil die Verwaltung angeblich keinen Platz 

mehr im Schulgebäude habe, beabsichtigt die Gemeinde Hagelstadt, das alte Bahnhofsge-

bäude in ein Rathaus ohne Sitzungssaal umzubauen. Dies soll rund 400.000 € kosten. Geld, 

das die Gemeinde derzeit nicht übrig hat und sich per Kredit beschaffen muss. Solch ein 

kostspieliges Prestigeobjekt auf Pump sollten wir uns nicht leisten. Es bietet keinen Mehrwert 

für die Bürger. Im Gegenteil: 

- Der Bahnhof ist als Rathaus völlig ungeeignet: Marode Bausubstanz, schlechte Lage und: 
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er ist schlicht zu klein. Er bietet keinen Platz für einen Sitzungssaal. Ein Rathaus ohne Ta-

gungsmöglichkeit für den Gemeinderat ist eine teure Fehiplanung. 

- Eine Erweiterung der Räumlichkeiten in der Grundschule kann einfacher und wesentlich 

kostengünstiger erreicht werden, in einem ersten Schritt beispielsweise durch den Ausbau 

der dort ungenutzten Hausmeisterwohnung." 

Die Prüfung der Unterschriften ergab, dass das Begehren von über 10% der Gemeindebür-

ger unterschrieben worden war. 

Nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss vom 14. Juni 2012 stellte die Beklagte 

mit Bescheid vom 20. Juni 2012 fest, dass das Bürgerbegehren unzulässig sei. 

Die Zulässigkeitsvoraussetzungen sind nach den Bescheidsgründen nicht erfüllt. Die Aus-

stattung der Gemeindeverwaltung mit ausreichenden und erforderlichen Einrichtungen, ein-

schließlich der notwendigen Räumlichkeiten, sei eine Frage der inneren Organisation. Die 

Fragestellung binde die Gemeindeverwaltung dahingehend, dass es unmöglich werde, die 

Verwaltung in andere Räumlichkeiten außerhalb des Schulkomplexes zu verlagern. Diese 

Folge sei unabhängig von Planungen, das ehemalige Bahnhofsgebäude als Verwaltungsge-

bäude zu nutzen bzw. umzubauen. Die Begründung des Bürgerbegehrens erfülle nicht die 

Mindestanforderungen an die Richtigkeit und Vollständigkeit. Sie enthalte keinerlei Hinweis 

auf eine der wesentlichsten Auswirkungen des begehrten Bürgerentscheids. Denn der vom 

Gemeinderat und der Regierung für erforderlich gehaltene (und staatlich bezuschusste) 

Raumbedarfsplan für die Grundschule könne bei einem Verbleib der Verwaltungsräume im 

Schulgebäude nicht verwirklicht werden, d. h. eine Erweiterung der Grundschule um Räum-

lichkeiten im Umfang von rund 220 m2  wäre im Schulgebäude selbst nicht möglich. Diese 

Auswirkung des Bürgerbegehrens werde nicht nur verschwiegen, sondern noch zusätzlich 

verschleiert, indem in der Begründung ausgeführt werde, dass für die Gemeindeverwaltung 

sogar noch ein zusätzlicher Raum im Schulgebäude geschaffen werden könne. Die Begrün-

dung weise bewusst an keiner Stelle darauf hin, dass überhaupt ein Raumbedarf für die 

Grundschule bestehe, geschweige denn, wie er realisiert werden solle. Es gebe auch keiner-

lei Hinweis darauf, dass zusätzlicher Raum für die Grundschule nur durch einen entspre-

chenden Neubau bzw. Anbau der Schule geschaffen werden könne, abgesehen davon, dass 

diese Baumaßnahmen erheblich mehr kosten würden als die Sanierung des Bahnhofsge-

bäudes. Diese gravierenden Auswirkungen des Bürgerbegehrens seien dem durchschnittlich 

interessierten Bürger nicht geläufig. Die Begründung des Bürgerbegehrens enthalte außer-

dem falsche Tatsachenbehauptungen, die für das Abstimmungsverhalten relevant seien und 

ebenfalls - zumindest in ihrer Summe - zur formellen Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens 

führten. Zur Aussage „... beabsichtigt die Gemeinde Hagelstadt, das alte Bahnhofsgebäude 
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in ein Rathaus ohne Sitzungssaal umzubauen", sei anzumerken, dass weder konkrete Pla-

nungen für die Räume im Bahnhofsgebäude vorlägen, noch ein Gemeinderatsbeschluss 

gefasst worden sei, durch den auf einen Sitzungssaal im Bahnhofsgebäude verzichtet wer-

de. Zur Aussage „Geld, das die Gemeinde derzeit nicht übrig hat und sich per Kredit 'her-

schaffen muss", sei auszuführen, dass die Gemeinde zum Zeitpunkt der Einreichung des 

Bürgerbegehrens-Über eine halbe Million Euro abrufbereit auf ihren Konten habe. Eine Kre-

ditaufnahme sei für den Umbau des Bahnhofsgebäudes nicht erforderlich. Zur Aussage „Der 

Bahnhof ist als Rathaus völlig ungeeignet: marode Bausubstanz" sei anzumerken, dass der 

ehemalige Bahnhof für ein Rathaus geeignet sei. Seine Bausubstanz sei Anfang 2011 durch 

einen Sachverständigen für Bauwesen untersucht worden. Größere Schäden oder Sub-

stanzmängel seien nicht festgestellt worden. Zur Aussage „Er ist schlicht zu klein" sei auszu-

führen, dass die Räume im ehemaligen Bahnhofsgebäude für die Gemeindeverwaltung aus-

reichten. Zugrunde gelegt sei hierbei das ehemalige Raumprogramm der Regierung für För-

dermaßnahmen für den Rathausbau. Hieraus ergebe sich ein Flächenbedarf von 222 m2  für 

die Verwaltung, im Bahnhofsgebäude könnten ca. 235 m2  nutzbare Fläche ausgebaut wer-

den. Zur Aussage „Er biete keinen Platz für einen Sitzungssaal" sei anzumerken, dass das 

Raumprogramm der Regierung auch einen Sitzungssaal umfasse. Mit der Aussage „Eine 

Erweiterung der Räumlichkeiten in der Grundschule kann einfacher und wesentlich günstiger 

erreicht werden ..." werde die Möglichkeit der Erweiterung der Verwaltungsräumlichkeiten in 

der Grundschule angesprochen. Damit verschweige und verschleiere die Begründung des 

Begehrens, dass durch die Unterbringung des Rathauses im Schulgebäude notwendige 

Flächen für die Grundschule entfallen würden, indem es lediglich die zweitrangige Frage 

thematisiere, ob ausreichende Räumlichkeiten für die Verwaltung im Grundschulgebäude 

geschaffen werden könnten. Zur Aussage „Ungenutzte Hausmeisterwohnung" sei richtig, 

dass ein Teil des Obergeschosses in der Schule nicht ausgebaut sei und sich im Rohbauzu-

stand befinde. Eine Hausmeisterwohnung gebe es aber im Schulgebäude nicht. 

Am 19. Juli 2012 erhoben die Kläger durch ihren Bevollmächtigten Klage zum Verwaltungs-

gericht Regensburg. Der angefochtene Bescheid sei rechtswidrig und verletze die Kläger in 

ihren Rechten. Die formellen Voraussetzungen für die Zulassung des Bürgerbegehrens nach 

Art. 18a Abs. 1 bis 7 GO lägen vor. Es handle sich nicht um eine Frage der „inneren Organi-

sation" im Sinne von Art. 18a Abs. 3 Satz 1 GO. Fragen der inneren Organisation der Ge-

meindeverwaltung seien die durch Geschäftsordnung nach Art. 45 GO zu regelnden Fragen 

der Selbstorganisation des Gemeinderates sowie die Zuständigkeitsverteilung im Innenver-

hältnis, insbesondere die Frage nach Bildung, Zusammensetzung und Aufgabenbereich der 

Ausschüsse und die Verteilung der Geschäfte der Gemeinderatsmitglieder. Die Fragestel-

lung nach dem Standort eines gemeindeeigenen Rathauses sei bisher in der Rechtspre-

chung als zulässig angesehen worden. Auch das Landratsamt Regensburg habe im Vorfeld 
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keinen Rechtsfehler erkennen können. Das Bürgerbegehren weise eine ausreichende Be-

gründung auf, aus der sich seine Ziele erkennen ließen. Zu hohe Anforderungen seien an die 

Begründung nicht zu stellen, insbesondere dürfe sie schlagwortartig und stichpunktartig die 

wichtigsten Begründungselemente aufführen und müsse nicht jeden Detailaspekt erschöp-

fend schildern. Es könne nicht davon die Rede sein, dass die Begründung allein oder zu-

sammen mit der Fragestellung dem Bürger ein unzutreffendes oder unvollständiges Bild vom 

Sachverhalt und seiner rechtlichen Beurteilung vermittle. Soweit die Beklagte bemängle, 

dass in der Begründung des Bürgerbegehrens nicht die Rede von einem aus ihrer Sicht er-

forderlichen Raumbedarfsplan für die Schule sei, werde verkannt, dass es bei der gegen-

ständlichen Fragestellung um eine Grundsatzentscheidung gehe, die durchaus noch Raum 

lasse für Gestaltungsmöglichkeiten im Detail. Hinzu komme, dass es dem durchschnittlich 

interessierten Bürger auch nicht geläufig sein müsse, welchen konkreten Raumbedarfsplan 

sich die Beklagte für die Grundschule wünsche. In der Begründung des Bürgerbegehrens sei 

die Rede von einer „Erweiterung der Räumlichkeiten in der Grundschule", die nach Auffas-

sung der Vertreter des Bürgerbegehrens einfacher und wesentlich kostengünstiger erreicht 

werden könne als der Umzug der Gemeindeverwaltung in das umgebaute Bahnhofsgebäu-

de. Wenn von einer „Erweiterung" die Rede sei, ergebe sich auch für den nicht interessierten 

Bürger logisch zwingend die Annahme, dass Raumbedarf vorhanden sein werde. Die Be-

klagte verkenne, dass sie hier „nur" über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu entschei-

den habe und eine Bewertung der Frage, ob die Argumente der Kläger zuträfen oder nicht, 

im Rahmen dieser Entscheidung unzulässig sei. Eine solche Wertung bleibe der öffentlichen 

und politischen Auseinandersetzung vorbehalten. Wenn die Beklagte annehme, dass falsche 

Tatsachenbehauptungen „zumindest in der Summe" zur Unzulässigkeit des Bürgerbegeh-

rens führten, zeige dies, dass sie lediglich einzelne Begründungselemente für falsch halte. 

Es mache keinen Unterschied, ob die Beklagte beabsichtige, „für die Gemeindeverwaltung 

das ehemalige Bahnhofsgebäude auszubauen" oder ob formuliert werde, dass sie beabsich-

tige, „das alte Bahnhofsgebäude in ein Rathaus ohne Sitzungssaal umzubauen." So oder so 

gehe es um die Frage, ob die Verwaltung vom Grundschulgebäude in das Bahnhofsgebäude 

umziehe. Ob mit Sitzungssaal oder ohne Sitzungssaal sei alleine eine Frage der Wertung. 

Ob man das Bahnhofsgebäude für einen (angemessenen) Sitzungssaal „für zu klein" halte 

oder nicht, sei Ansichtssache. Die Formulierung „kein Platz" könne nur verstanden in dem 

Sinn „nicht genügend Platz" und sei dem Beweis nicht zugänglich. Ob in der Grundschule 

bzw. im Bahnhof ausreichend Platz sei, sei politisch zu entscheiden. Insofern könne nicht 

von einer falschen Tatsachenbehauptung gesprochen werden. Auch die Frage, ob die Ge-

meinde Geld „übrig hat", sei eine Wertungsfrage. Dass sich die Beklagte Geld per Kredit 

verschaffen müsste, dürfte zutreffen, wenn man den Umstand in den Blick nehme, dass die 

Beklagte derzeit für rund eine Million € eine neue Kläranlage baue, eine Kinderkrippe für 

450.000 € plane und die Grundschule energetisch sanieren möchte. Der Haushalt der Be- 
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klagten sehe eine Kreditaufnahme von 328.100 € vor, die es nicht bräuchte, wenn nicht auf 

der anderen Seite ein Bahnhof zum Rathaus für rund 400.000 € ausgebaut werde und für 

vermutlich weitere 50.000 € ausgestattet werden müsse. Die Kreditaufnahme wäre auch 

erforderlich, wenn die Gemeinde ihre Pflichtaufgaben wie den Bau der Kinderkrippe, die 

Defizitdeckung des Kindergartens, die Sanierung der Kläranlage und die energetische Sanie-

rung der Grundschule erfülle. Ob der Bahnhof als Rathaus völlig ungeeignet sei, weil er über 

marode Bausubstanz verfüge, schlicht zu klein sei und keinen Platz für einen Sitzungssaal 

biete, sei ebenfalls Ansichtssache. Es werde sich nichts dagegen sagen lassen, wenn man 

ein älteres Gebäude, vergleiche man es mit einem in moderner Bauweise errichteten Ge-

bäude, als „marode" bezeichne. Entscheidend sei, dass die Auffassung der Kläger, der 

Bahnhof sei als Rathaus ungeeignet, einem politischen Meinungsbildungsprozess ohne wei-

teres zugänglich sei. Die Begründung des Bürgerbegehrens verschweige und verschleiere 

auch nicht, dass „notwendige Flächen für die Grundschule entfallen', die gegenteilige An-

sicht der Gemeinde sei eben die Gegenposition zum Bürgerbegehren. Ob man nämlich die 

Flächen für „notwendig" halte, sei Ansichtssache. Zur „Hausmeisterwohnung" sei anzumer-

ken, dass es jedenfalls im Schulgebäude Räumlichkeiten gebe, die sich als Hausmeister-

wohnung eigneten bzw. dafür vorgesehen gewesen seien. Jedenfalls gebe es im Oberge-

schoss des Schulgebäudes ungenutzte Flächen, die man aktivieren könne. Die ca. 100 m2  

große Fläche im direkten Anschluss und auf der gleichen Ebene wie die Gemeindeverwal-

tung sei seit dem Bau des Schulgebäudes immer schon als Hausmeisterwohnung bezeich-

net worden und auch als solche vorgesehen gewesen. Auch der Bürgermeister selbst habe 

zur Vereinfachung diesen Bereich des Schulgebäudes als „Hausmeisterwohnung" bezeich-

net, so dass diese Bezeichnung in der Bevölkerung hinreichend bekannt sei. Hinsichtlich des 

Sitzungssaals habe der Bürgermeister gegenüber dem Wochenblatt angegeben, dass im 

alten Bahnhofsgebäude nur Flächen für Büros, Registratur, Besprechungsraum und acht 

Arbeitsplätze zur Verfügung ständen. Hinsichtlich des fehlenden Sitzungssaales sei eine 

Argumentation der Gemeinde im Gemeindeblatt vom März 2012 aufgegriffen worden. Von 

einem Sitzungssaal im Bahnhofsgebäude sei erstmals nach Einreichung des Bürgerbegeh-

rens die Rede gewesen, die nunmehr vorgelegten Pläne datierten vom 30. Mai 2012, also 

nach Einreichung des Bürgerbegehrens. Die Kläger bezweifelten, ob der Gemeinderat der 

Beklagten entsprechend informiert worden sei. Die Beklagte habe möglicherweise mittlerwei-

le erkannt, dass ein Rathaus ohne Sitzungssaal nicht sinnvoll sei und daher nachträglich 

dafür eine Planung erstellen lassen. Eine falsche Tatsachenbehauptung liege nicht vor. Im 

Hinblick auf die vorgelegte Berichterstattung im Gemeindeblatt vom März 2012, das an alle 

Haushalte verteilt worden sei, könne nicht die Rede davon sein, dass die Bürger nicht aus-

reichend informiert worden seien. 
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Die Kläger lassen beantragen, 

1. den Bescheid der Beklagten vom 20. Juni 2012 aufzuheben und 

2. die Beklagte zu verpflichten das Bürgerbegehren „Was Hagelstadt jetzt braucht 

ist kein neues Rathaus!", mit folgender Frage zuzulassen: „Sind Sie dafür, 

dass die Gemeindeverwaltung im Gebäudekomplex der Grundschule verbleibt?" 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Bei der Ausstattung der Gemeindeverwaltung mit ausreichenden und erforderlichen Einrich-

tungen einschließlich der notwendigen Räumlichkeiten handelt es sich nach dem Standpunkt 

der Beklagten um eine Frage der inneren Organisation. Es gehe streitgegenständlich nicht 

um Schließung und Neubau des Rathauses, sondern um den Umzug der bisher provisorisch 

in der Mansarde des Schulgebäudes untergebrachten Räumlichkeiten der Gemeindeverwal-

tung. Insoweit unterscheide sich die Situation auch von angeführten Gerichtsentscheidungen 

oder Bürgerbegehren zum Standort eines Rathauses. Das Bürgerbegehren sei wegen einer 

fehlerhaften Begründung unzulässig. Aus der Äußerung des Vertretungsberechtigten in der 

Gemeinderatssitzung vom 14. Juni 2012 gehe klar hervor, dass verschiedene relevante Tat-

sachen und eine falsche Begründung für die Vertreter des Bürgerbegehrens keine Rolle 

spielten. Die Behauptung, dass die Mittel für die Arbeiten am alten Bahnhof nicht zur Verfü-

gung ständen und per Kredit beschafft werden müssten, sei eine falsche Information, die 

offenbar Ängste schüren solle und durchaus geeignet sei, maßgeblichen Einfluss auf das 

Unterschriftenverhalten zu nehmen. In der Begründung des Bürgerbegehrens werde nicht 

formuliert, dass die Verwendung vorhandener Mittel dazu führen könne, dass Pflichtaufga-

ben zu einem späteren Zeitpunkt ihrerseits finanziert werden müssten. Daher sei die Formu-

lierung „auf Pump" eine Falschinformation. Ob es sich bei den Maßnahmen am Bahnhof um 

ein „kostspieliges Prestigeobjekt" handle, möge demgegenüber noch als wertende Mei-

nungsäußerung hinnehmbar sein. Für die Falschinformation über die Mittelherkunft treffe 

dies aber nicht zu. Der Raumbedarf für die Grundschule werde völlig verschwiegen. Der 

Raumbedarf und das öffentlich geförderte Raumprogramm bzw. dessen Verwirklichung sei-

en das untrennbare Motiv für die als „teure Fehlplanung" gerügte Absicht der Beklagten. 

Hinzu komme, dass der alte Bahnhof ohnehin sanierungsbedürftig sei. Unabhängig davon, 

ob man - was wohl unzulässig wäre - das Bahnhofsgebäude abriegle und verkommen las-

se, es abreiße oder es notgedrungen saniere, würden ohnehin und auf jeden Fall im Zu-

sammenhang mit dem Bahnhofsgebäude Kosten für die Beklagte entstehen. Obwohl ein 

Belassen der Gemeindeverwaltung im Schulgebäude bei gleichzeitig völlig ungelöster De- 



ckung des schulischen Raumbedarfs und dem ungelösten Problem des sanierungsbedürfti-

gen Bahnhofsgebäudes sich in Wahrheit als „teure Fehlplanung" erweisen würde, würden in 

der Begründung des Bürgerbegehrens weitere falsche Behauptungen aufgestellt, die den 

eingangs berei-ts thematisierten Eindruck eines unseriösen Finanzgebarens der Gemeinde 

verstärken sollten. Es werde behauptet, eine Erweiterung der Räumlichkeiten der Schule 

könne einfacher und kostengünstiger erreicht werden, z. B. durch den „Ausbau der dort .un-

genutzten Hausmeisterwohnung". Diese Wohnung gebe es nicht. Es komme nicht darauf an, 

ob der Bürgermeister oder der Kläger zu 1) als früherer Geschäftsleiter Räume als Haus-

meisterwohnung bezeichnet hätten, wenn es eine solche Wohnung nicht gebe. Verschwie-

gen werde dabei auch, dass die Verwaltungsräume in der Mansarde der Grundschule bei 

ihrem dortigen Belassen ebenfalls nicht unverändert bleiben könnten, sondern modernisiert 

werden müssten. Für einen Ausbau der Grundschule zur Behebung ihres Raumbedarfs wür-

den keine Fördermittel gewährt. Behauptungen, wonach der Bahnhof für die Unterbringung 

von Verwaltungsräumen und eines Sitzungssaals ungeeignet sei, seien ebenfalls falsch. Der 

Bahnhof sei zwar sanierungsbedürftig, weise jedoch keine marode Bausubstanz auf. Er sei 

Anfang 2011 durch einen Sachverständigen für Bauwesen untersucht worden, der Sub-

stanzmängel gerade nicht festgestellt habe. Die Behauptung einer „maroden Bausubstanz" 

sei damit unwahr und täusche den Bürger. Ob der Bahnhof „schlicht zu klein" sei, möge 

zwar, alleine von der Formulierung her betrachtet, für eine „Anschauung" gehalten werden. 

Auch insoweit würden aber falsche Tatschen behauptet, nämlich, dass dort kein Sitzungs-

saal eingerichtet werden solle bzw. könne. Tatsache sei, dass, wie sich aus den zu den Be-

hördenakten beigefügten Plänen ergebe, ein Sitzungssaal eingerichtet werden solle und 

auch problemlos eingerichtet werden könne. Der Vorwurf einer „Fehlplanung im Sinne eines 

Rathauses ohne Sitzungssaal" sei daher in tatsächlicher Hinsicht grob wahrheitswidrig und 

geeignet, die Entscheidung der Bürger zur Unterzeichnung des Bürgerbegehrens erheblich 

zu beeinflussen. Im Hinblick auf Planungen für den Sitzungssaal sei unerheblich, dass die 

vorgelegten Pläne vom Mai 2012 datierten, die Aufrechterhaltung der Begründung diene 

dazu, das Vorhaben als unsinnig hinzustellen. Dass der Flächenbedarf nach dem ehemali-

gen Raumprogramm der Regierung für Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit einem 

Rathausbau nur 222 m2  betrage, im Bahnhofsgebäude aber 235 m2  nutzbare Fläche vor-

handen sei, komme hinzu. Die gegenständliche Begründung zur Fragestellung sei geeignet, 

die zur Entscheidung über die Unterzeichnung des Begehrens berufenen Bürger mit falschen 

tatsächlichen Behauptungen zu täuschen und ihnen insbesondere nicht einmal im Ansatz die 

wahren Auswirkungen des Bürgerbegehrens zu verdeutlichen. 

Die Bürger müssten darüber informiert werden, dass der Bahnhof ohnehin saniert werden 

müsse, die Dachgeschossräume der Schule bei einem Verbleiben der Verwaltung in der 

Schule saniert werden müssten, dass geförderte Raumprogramm für die Schule bei einem 



Verbleiben der Verwaltung im Dachgeschoss der Schule nicht umgesetzt werden könne und 

aktuell die Kosten für die (ohnehin erforderliche) Sanierung des alten Bahnhofs nicht fremd-

finanziert werden müssten. 

Am 24. Juli 2012 hatten die Kläger beim Verwaltungsgericht Regensburg einen Antrag auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung stellen (RO 3 E 12.1124) lassen, der mit Beschluss der 

Kammer vom 9. August 2012 abgelehnt worden ist. 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die vorgelegte 

Behördenakte, die Akte des Verfahrens Az. RO 3 E 12.1097 sowie die Niederschrift über die 

mündliche Verhandlung am 17. Oktober 2012 Bezug genommen. 

Entscheidunpsqründe: 

Die zulässige Klage ist nicht begründet, da der Bescheid der Beklagten vom 20. Juni 2012 

rechtmäßig ist und die Kläger nicht in ihren Rechten verletzt, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Sie 

haben keinen Anspruch auf die Zulassung des von ihnen eingereichten Bürgerbegehrens 

„Was Hagelstadt jetzt braucht... ist kein neues Rathaus!'. 

Es kann dahingestellt bleiben, ob das Bürgerbegehren eine Frage der inneren Organisation 

der Gemeinde betrifft und deshalb durch den Negativkatalog des Art. ISa Abs. 3 GO ausge-

schlossen wäre, da es dem Bürgerbegehren an der nach Art. 18a Abs. 4 GO erforderlichen 

(ausreichenden und zutreffenden) Begründung fehlt. 

Zwar war nach der früheren Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs über 

den Richtigkeitsgehalt der in einer Begründung genannten Beweggründe bei der Zulassung 

eines Bürgerbegehrens grundsätzlich nicht zu befinden (vgl. BayVGH vom 16.12.1998 Az. 4 

ZB 98.2415). Sofern eine Begründung vergröbernde Darstellungen des Sachverhalts enthal-

te, könne dies im Rahmen des Sammelns von Unterschriften oder des Werbens um Stim-

men Gegenstand der kommunaip-olitischen Auseinandersetzung sein (vgl. BayVGH vom 

14.3.2001 Az. 4 ZE 00.3658). 

Mittlerweile hat sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof jedoch der strengeren Auffas-

sung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes angeschlossen, die dieser in der Entschei-

dung zum Volksbegehren „Bürgerentscheid" zum Ausdruck brachte (vgl. BayVerfGH vom 

13.4.2000 Az. Vf.4-IX-00). Es sei davon auszugehen, dass sich aus dem Recht auf Teilhabe 

an der Staatsgewalt gemäß Art. 7 Abs. 2 BV in Gestalt der Abstimmungsfreiheit Anforderun- 
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gen an die Richtigkeit der Begründung eines Bürgerbegehrens ergäben (vgl. BayVGH vom 

9.12.2010 Az. 4 CE 10.2943). Die Entscheidung der Stimmberechtigten könne sowohl bei 

der Frage, ob sie ein Bürgerbegehren unterstützen und dieses die erforderliche Mindestun-

terschriftenzahl erreicht als auch bei der Abstimmung über den Bürgerentscheid selbst nur 

dann sachgerecht ausfallen, wenn die Abstimmenden den Inhalt des Bürgerbegehrens ver-

stünden, seine Auswirkungen überblickten und die wesentlichen Vor- und Nachteile abschät-

zen könnten. Mit diesen Grundsätzen sei es nicht vereinbar, wenn in der Begründung eines 

Bürgerbegehrens in einer für die Abstimmung relevanten Weise unzutreffende Tatsachen 

behauptet würden oder die geltende Rechtslage unzutreffend oder unvollständig erläutert 

werde (vgl. BayVGH vom 9.12.2010 a.a.O.). Die Anforderungen an die Vollständigkeit einer 

Begründung dürfen aber nicht überspannt werden. Nicht jede Unvollständigkeit sei abstim-

mungsrelevant (vgl. BayVGH vom 25.6.2012 Az. 4 CE 12.1224). Hinzu kommt, dass das 

Gesetz an Inhalt und Form der Begründung keine besonderen Anforderungen stellt. Sie kann 

sich auch auf schlagwortartige Aussagen beschränken (vgl. BayVGH vom 25.6.2012 a.a.O.). 

Ein Bürgerbegehren ist dann unzulässig, wenn die Begründung - bzw. bereits die Fragestel-

lung oder beides zusammen - dem Bürger ein unzutreffendes oder unvollständiges Bild von 

dem maßgeblichen Sachverhalt bzw. seiner rechtlichen Beurteilung vermittelt. Die Grenze 

einer sachlich noch vertretbaren, politisch unter Umständen tendenziösen Darstellung des 

Anliegens des Bürgerbegehrens ist dann überschritten, wenn das Bürgerbegehren einen 

entscheidenden tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkt überhaupt nicht anspricht und 

so den abstimmungsberechtigten Bürger in die Irre führt (VG Ansbach vom 6.7.2006 Az. AN 

4 K 06.437 <juris>). 

Gemessen an diesen Grundsätzen ist vorliegend auch bei einer bürgerbegehrensfreundli-

chen Auslegung von einem Begründungsmangel auszugehen. Die Begründung ist nicht ein-

mal im Ansatz geeignet, den Abstimmungswilligen bzw. Unterschreibenden einen wesentli-

chen, mit der Entscheidung zwangsläufig verknüpften Gesichtspunkt, nämlich den Raumbe-

darf der im selben Gebäudekomplex untergebrachten Grundschule, vor Augen zu führen. 

In der Begründung kommt nicht zum Ausdruck, dass nach dem Beschluss des Gemeindera-

tes vom 9. Februar 2012 die Schulanlage aufgrund eines Raumbedarfsplanes künftig aus-

schließlich für schulische Zwecke genutzt werden soll. Dass (nicht nur bei der Gemeinde-

verwaltung, sondern auch) bei der Schule ein Raumbedarf bestehe, wird nicht hinreichend 

durch die Formulierungen in der Begründung zum Ausdruck gebracht, dass die Verwaltung 

angeblich keinen Platz mehr habe bzw. dass eine Erweiterung der Räumlichkeiten in der 

Grundschule einfacher und wesentlich kostengünstiger erreicht werden könne. Diese Aussa-

gen beziehen sich nach dem Kontext für einen verständigen und objektiven Leser auf den 

Raumbedarf der Gemeindeverwaltung und nicht der Schule. Es bleibt unangesprochen, dass 



nach der geltenden Beschlusslage des Gemeinderats als dafür zuständigen Gemeindeor-

gans ein Raumbedarf der Grundschule bejaht wurde, der durch die Inanspruchnahme sämt-

licher im Gebäudekomplex der Grundschule vorhandener Räumlichkeiten gedeckt werden 

solle und dass sich aus diesem Beschluss die zwangsläufige Konsequenz ergibt, dass die 

Gemeindeverwaltung aus den bisher in der Grundschule genutzten Räumlichkeiten auszie-

hen und anderweitig untergebracht werden muss. Es wäre am Bürgerbegehren gewesen, 

diese Beschlusslage anzusprechen und sich mit ihr - gleich in welcher Richtung - auseinan-

der zu setzen. Der in einem dem Landratsamt vorgelegten vorangegangenen Entwurf einer 

Begründung aufgenommene Satz „Für eine mögliche Erweiterung der Grundschule muss die 

Verwaltung nicht umgesiedelt werden", ist in der bei der Unterschriftensammlung verwende-

ten Fassung der Begründung - aus welchen Gründen auch immer - entfallen. 

Es kann dahin stehen, in wieweit das in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Blatt „Ar-

gumentationspapier 1" von den Antragstellern und ihren Unterstützern bei der Unterschrif-

tensammlung verwendet wurde. Darin wird auf den Raumbedarf der Schule sowie der Mit-

tagsbetreuung eingegangen. Dadurch wird der Mangel der auf der Unterschriftenliste abge-

druckten Begründung nicht kompensiert. Vollständigkeit und Wahrheit des Informationsge-

halts sind anhand der Fragestellung und der Begründung des Bürgerbegehrens zu ermitteln. 

Informationen von außerhalb des Stimmzettels des Bürgerbegehrens (z.B. aus der Medien-

berichterstattung, der Unterrichtung durch Parteien und Wählergruppen und der bürger-

schaftlichen Diskussion vor Ort) erreichen im Allgemeinen den Bekanntheitsgrad der Allge-

meinkundigkeit für jeden Stimmberechtigten nicht. Eine gesetzlich begründete Obliegenheit 

eines Stimmwilligen, sich bereits im Vorfeld über Gegenstände eines möglichen Bürgerbe-

gehrens auf dem Laufenden zu halten und sich weitere Informationen von außerhalb des 

Stimmzettels zu beschaffen, besteht nicht. Zudem ist regelmäßig unüberprüfbar, welchen 

und wie vielen Unterzeichnern welche zusätzliche Informationen von außerhalb des Stimm-

zettels bekannt gegeben worden sind. Durch diese Unsicherheit wäre unklar, ob eine für das 

Erreichen des Quorums ausreichende Zahl von Unterschreibenden mittels Informationen von 

außerhalb des Stimmzettels hinreichend unterrichtet war. 

Eine nachträgliche Heilung des Mangels, etwa durch Abänderung der Begründung des 

Bürgerbegehrens im gerichtlichen Verfahren, kam nicht in Betracht. Der nachfolgende Bür-

gerentscheid enthält keine Begründung mehr, so dass eine Änderung der Begründung des 

Bürgerbegehrens im Gerichtsverfahren auf ihn keine Auswirkung hätte. Die Begründung soll 

den Unterzeichnern eines Bürgerbegehrens deutlich machen, aus welchen Gründen eine 

Beteiligung am Bürgerbegehren sinnvoll und wünschenswert ist. Sie muss daher stets als 

ursächlich für die Unterschriftenleistung angesehen werden Die Abstimmungs- 
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mitwirkungsfreiheit des Bürgers nach Art. 7 Abs. 2 BV wurde durch die unvollständige Be-

gründung des Bürgerbegehrens bereits unheilbar beeinträchtigt. 

Da das Bürgerbegehren bereits aus den vorstehenden Gründen unzulässig ist, kommt es 

nicht darauf an, ob eine Reihe von Formulierungen in der Begründung unzutreffende Tatsa-

chenbehauptungen darstellen bzw. in der Gesamtschau ein unzutreffendes Gesamtbild der 

für die Entscheidung maßgeblichen tatsächlichen Basis ergeben. Sofern ein neuerliches 

Bürgerbegehren mit identischer Fragestellung durchgeführt wird und sich die Änderung der 

Begründung darauf beschränkt, sich in Reaktion auf dieses Urteil mit dem vom Gemeinderat 

beschlossenen Raumbedarf der Grundschule für sämtliche Räumlichkeiten der Grundschule 

auseinander zu setzten, wird das Gericht im Fall einer erneuten Nichtzulassung des Bürger-

begehrens durch die Gemeinde und eines dagegen gerichteten Rechtsmittels die weiteren 

Formulierungen der beibehaltenen Begründung auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen haben. 

Dabei wird sich ergeben, ob sie jede für sich und allesamt in ihrer Gesamtprägung die Gren-

zen der tatsächlichen Richtigkeit der Begründung eines Bürgerbegehrens noch einhalten 

oder bereits überschreiten. 

Die Kostentragungspflicht der Kläger ergibt sich aus § 154 Abs. 1, § 159 Satz 2 VwGO. 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus § 167 

VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

Rechtsmittel belehrunq 

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. 
Die Berufung ist nuczuzutassen, wenn 1. ernstliche Zweife! 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 Prozessbevoümächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal- 
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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 
Präsident 
	

Richterin am VG 
	

Richter am VG 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt ( § 52 Abs. 2 

GKG i.V.m. Nr. 22.6 des Streitwertkatalogs für die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit). 

Rechtsmittel belehrunq 

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. 

Dr. Korber 	 Beck 	 Dr. Pfister 
Präsident 	 Richterin am VG 	 Richter am VG 



Az. RO 3 K 12.1097 
	

7. NOV 2017 

Niederschrift 
	F?DERER UND P\ATNER 

Öffentliche Sitzung der 3. Kammer 	Termin: 	09:00 Uhr 
Datum: 17. Oktober 2012 	 Beginn: 	09.10 Uhr 
Ort: Bibliothekssaal 	 Ende: 	12.10 Uhr 

VerwaLtu ngsstreitsache 
Rupert Tosolini, 93095 Hagelstadt 
und 
Heinrich Wiengarn, 93095 Hagelstadt 
gegen Gemeinde Hagelstadt, 93095 Hagelstadt 
wegen Bürgerbegehren "Rathaus" 

Gegenwärtig: 

Präsident Dr. Korber 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
ehrenamtlicher Richter Morasch 
ehrenamtliche Richterin Rauh 

Angestellte Schmid als stv. Urkundsbeamtin 

Nach Aufruf der Streitsache sind erschienen: 

1. Für die Klägerseite: 	Der Kläger zu 1, Herr Tosolini, persönlich sowie der Kläger 

zu 2, Herr Wiengarn, persönlich mit Rechtsanwalt. Dr. 

Ruckdäschel. 

2. Für die Beklagtenseite: 	1. Bürgermeister Haimerf mit Geschäftsleiter Neußinger 

von der Gemeinde Hagelstadt mit Rechtsanwalt Franke. 

3. Für den VÖI: 	 niemand. 

Die Berichterstatterin trägt den wesentlichen Akteninhalt vor. 

Die Sach- und Rechtslage wird mit den Beteiligten erörtert. 

Zunächst wird die Frage erörtert, ob die Angelegenheit dem sog. Negativkatalog des Art. 18a 

Abs. 3 GO unterfällt. Hiernach findet ein Bürgerentscheid nicht statt u.a. über Fragen der inne-

ren Organisation der Gemeindeverwaltung. Zu den ausgeschlossenen Gegenständen der 

inneren Organisation zählen beispielsweise die Aufbau-, Ablauf- und Behördenorganisation 
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der Gemeinde, der Organisationsplan, die Geschäftsleitung- und verteilung, Geschäftsord-

nungsfragen des Gemeinderates oder dessen Ausschüsse etc. 

Es spricht einiges dafür, dass die Fragestellung des Standorts der Gemeindeverwaltung 

(Verbleib in der Schule, Ausbau des ehemaligen Bahnhofs zu einem Rathaus) über die inter-

ne Organisation hinausgeht und mit der von der Kammer bereits entschiedenen Fallgestaltung 

des Neubaus eines Rathauses an einem anderen Standort als bisher vergleichbar ist. 

Weiter wird besprochen, ob die Begründung des Bürgerbegehrens mangelhaft ist. 

Angesprochen wird die insoweitige Entwicklung der Rechtsprechung. 

Zwar war nach der früheren Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs über 

den Richtigkeitsgehalt der in einer Begründung genannten Beweggründe bei der Zulassung 

eines Bürgerbegehrens grundsätzlich nicht zu befinden (vgl. BayVGH vom 1612.1998 Az. 4 

ZB 98.2415). Sofern eine Begründung vergröbernde Darstellungen des Sachverhalts enthalte, 

könne dies im Rahmen des Sammelns von Unterschriften oder des Werbens um Stimmen 

Gegenstand der kommunalpolitischen Auseinandersetzung sein (vgl. BayVGH vom 14.3.2001 

Az. 4 ZE 00.3658). 

Mittlerweile hat sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof der strengeren Auffassung des 

Bayerischen Verfassungsgerichtshofes angeschlossen, die dieser in der Entscheidung zum 

Volksbegehren „Bürgerentscheid" zum Ausdruck brachte (vgl. BayVerfGH vom 13.4.2000 Az. 

Vf.4-IX-00). Es sei davon auszugehen, dass sich aus dem Recht auf Teilhabe an der Staats-

gewalt gemäß Art. 7 Abs. 2 BV in Gestalt der Abstimmungsfreiheit Anforderungen an die Rich-

tigkeit der Begründung eines Bürgerbegehrens ergäben (vgl. BayVGH vom 9.12.2010 Az. 4 

CE 10.2943). Die Entscheidung der Stimmberechtigten könne sowohl bei der Frage, ob sie 

ein Bürgerbegehren unterstützen und dieses die erforderliche Mindestunterschriftenzahl er-

reicht als auch bei der Abstimmung über den Bürgerentscheid selbst nur dann sachgerecht 

ausfallen, wenn die Abstimmenden den Inhalt des Bürgerbegehrens verstünden, seine Aus-

wirkungen überblickten und die wesentlichen Vor- und Nachteile abschätzen könnten. Mit die-

sen Grundsätzen sei es nicht vereinbar, wenn in der Begründung eines Bürgerbegehrens in 

einer für die Abstimmung relevanten Weise unzutreffende Tatsachen behauptet würden oder 

die geltende Rechtslage unzutreffend oder unvollständig erläutert werde (vgl. BayVGH vom 

9.12.2010 a.a.O.). Die Anforderungen an die Vollständigkeit einer Begründung dürfen aber 

nicht überspannt werden. Nicht jede Unvollständigkeit ist abstimmungsrelevant (vgl. BayVGH 

vom 25.6.2012 Az, 4 CE 12.1224). Hinzu kommt, dass das Gesetz an Inhalt und Form der 
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Begründung keine besonderen Anforderungen stellt. Sie kann sich auch auf schlagwortartige 

Aussagen beschränken (vgl. BayVGH vom 25.6.2012 a.a.O.). 

Die für die Abstimmung wesentlichen Tatsachen müssten in der Begründung enthalten und 

wahr sein. Weniger wichtige tatsächliche Gegebenheiten könnten fehlen oder nach dem 

Standpunkt des Bürgerbegehrens gefärbt sein 

Vollständigkeit und Wahrheit des Informationsgehalts sind anhand der Fragestellung und der 

Begründung des Bürgerbegehrens zu ermitteln. Informationen von außerhalb des Stimmzet-

tels des Bürgerbegehrens (z.B. aus der Medienberichterstattung, der Unterrichtung durch Par-

teien und Wählergruppen und der bürgerschaftlichen Diskussion vor Ort) erreichen im Allge-

meinen den Bekanntheitsgrad der Allgemeinkundigkeit für jeden Stimmberechtigten nicht. 

Eine gesetzlich begründete Obliegenheit eines Stimmwilligen, sich bereits im Vorfeld über 

Gegenstände eines möglichen Bürgerbegehrens auf dem Laufenden zu halten, besteht nicht. 

Eine etwaige Unvollständigkeit der Begründung des gegenständlichen Bürgerbegehrens wird 

angesprochen 

Das Gericht äußert erhebliche rechtliche Bedenken, dass die Begründung des Bürgerbegeh-

rens aus der Sicht des verständigen und objektiven Stimmwilligen mit keinem Wort darauf 

eingehe, dass seine Zielsetzung dem Beschluss des Gemeinderats vom 09. Februar 2012 

widerspreche. Wer einem gleichlautenden Bürgerentscheid zustimme, müsse wissen, dass er 

damit stillschweigend den entgegenstehenden Gemeinderatsbeschluss aufhebe. Nach der 

derzeit geltenden Beschlusslage sollten sämtliche Räumlichkeiten des Schulkomplexes in 

Zukunft ausschließlich für schulische Zwecke zur Verfügung stehen. Damit stehe und falle die 

Entscheidung des Rechtsstreits, so dass es auf weitere Punkte der Begründung wohl nicht 

mehr ankomme. 

Der Kläger zu 1 übergibt ein „Argumentationspapier 1 - Bürgerbegehren gegen ein Rathaus 

im Bahnhof/Neubau". 

Ferner werden einzelne Elemente der Begründung des Bürgerbegehrens besprochen, die 

nach Ansicht der Beklagten als unrichtige Tatsachenbehauptungen zu bewerten sind. 

Angesprochen werden insbesondere die Begründungselemente einer Kreditaufnahme für den 

Bahnhofsumbau, die Bezeichnung der Bausubstanz des Bahnhofs als „marode", der ange- 

sprochene Ausbau des Bahnhofs ohne Sitzungssaal, die angeblich kostengünstigere Möglich- 
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keit der Erweiterung in den Räumen der Grundschule sowie das Vorhandensein einer sog. 

Hausmeisterwohnung in der Schule. Aus der Sicht des Gerichts geht die Begründung insoweit 

an die Grenzen des rechtlichen Zulässigen oder überschreitet sie teilweise sogar. Mangels 

Entscheidungserheblichkeit sieht das Gericht freilich keine Notwendigkeit, sich insoweit fest-

zulegen. 

Eine nachträgliche Korrektur der Begründung des Bürgerbegehrens komme wohl nicht in Be-

tracht. Denn die Unterschriften seien auf der Grundlage der bisherigen Begründung geleistet 

worden, der Bürgerentscheid enthalte keine Begründung. 

Nicht entscheidungsrelevant sei deshalb die Vertretungsmacht der Kläger für nachträgliche 

Änderungen der Fragestellung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. 

Die Möglichkeit einer vergleichsweisen Erledigung wird erörtert. Freilich sehen Gericht und 

Prozessbeteiligte keine Möglichkeit für einen Prozessvergleich. lnsb. nicht dahingehend, dass 

die Prozessbeteiligten für die Durchführung eines neuen Bürgerbegehrens mit unveränderter 

Fragestellung Einverständnis über eine geänderte Begründung des neuen Bürgerbegehrens 

erzielen. Denn die gegensätzlichen Standpunkte der Prozessbeteiligten betreffen den Großteil 

der Begründung. Das Gericht weist darauf hin, dass es vor ca. einiger Zeit den Klägern an-

heim gestellt hatte, die Zeit zu nutzen und mit derselben Zielsetzung, aber mit geänderter Be-

gründung bis heute ein erneutes Bürgerbegehren durchzuführen. Dadurch hätte sich der ge-

genständliche Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt und wäre eine streitige Entscheidung 

des Gerichts zu vermeiden gewesen. Die Kläger sind auf den Vorschlag des Gerichts nicht 

eingegangen. 

Das Gericht bittet zu überlegen, ob nicht beide Parteien übereinstimmend die Hauptsache für 

erledigt erklären könnten und unterbricht die mündliche Verhandlung. Nach Wiedererscheinen 

erklärt der Beklagtenvertreter, die Gemeinde könne einer l-lauptsacheerledigung nicht zu-

stimmen. 

Der Klägervertreter stellt den Antrag aus dem Schriftsatz vom 19.7.2012. 

Der Beklagtenvertreter beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
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Die Frage einer Zulassung der Berufung wird erörtert. Nach den Ausführungen des Gerichts 

gibt es zwar noch keine größere Zahl von Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu 

seinem nunmehr strengeren Standpunkt zur Richtigkeit und Vollständigkeit der Begründung. 

Die maßgeblichen Rechtssätze seinen jedoch ausreichend klar. Aus der Subsumption des 

Einzelfalles unter diese Rechtssätze ergäben sich wohl nur begrenzte verallgemeinerungsfä-

hige Erkenntnisse. 

Die Höhe des Streitwerts wird angesprochen. 

Nachdem niemand mehr das Wort wünscht, schließt der Vorsitzende die mündliche Verhand-

lung. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. 

Nach Wiedererscheinen des Gerichts verkündet der Vorsitzende 

im Namen des Volkes 
folgendes 

Urteil: 

	

1. 	Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens als 
Gesamtschuldner zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. Die Kläger können 
die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu voll-
streckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vorher 
in gleicher Höhe Sicherheit leistet. 

Ferner verkündet er folgenden 
RcrhI. metz- 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- EUR festgesetzt. 

Der Vorsitzende gibt eine kurze Begründung des Urteils ab. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Dr. Korber 	 Schmid 


