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 Verkündet am 18.6.2008 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        1. ***** 
            *****, ***** 
        2. ***** 
            *****, ***** 
        3. ***** 
            *****, ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt zu 1 bis 3: 
        Rechtsanwälte ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt Regensburg 
        vertreten durch den Oberbürgermeister 
        dieser vertreten durch das Rechtsamt der Stadt Regensburg 
        Domplatz 3, 93047 Regensburg 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Bürgerbegehren „Keine Sallerner Regenbrücke und 
        Ostumgehung nur mit Einhausung“ 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 18. Juni 2008 folgendes 
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U r t e i l : 

 
  I.  Die Klage wird abgewiesen. 

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

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

 

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Die Kläger möchten die Zulassung des Bürgerbegehrens „Keine Sallerner Regenbrücke und 

Ostumgehung nur mit Einhausung“ erreichen, das die Beklagte abgelehnt hat.  

 

Die Kläger reichten am 19.11.2007 bei der Beklagten mit 417 Unterschriftslisten und 

7.245 Eintragungen einen Antrag auf Durchführung eines Bürgerbegehrens mit folgender 

Fragestellung ein:  

 

 „Sind Sie dafür, dass 

1. die Stadt Regensburg auf den Bau der Sallerner Regenbrücke verzichtet 

      und 

2. die geplante Ostumgehung von der B 16 bis zur Walhalla Allee nur dann ge-

baut wird, wenn sie im Bereich der Wohnbebauung mit einer Einhausung 

(Vollabdeckung) versehen wird?“ 

 

B e g r ü n d u n g : 

1. Durch den Bau der Sallerner Brücke und den Umbau des Lappersdorfer Kreisels 

werden gezielt 25.000 Kfz täglich durch Wohngebiete geleitet. Die Verkehrsent-

lastung bestehender Bundes- und Ortsstraßen steht in keinem Verhältnis zur 

neuen Belastung. Die Trasse bildet eine willkommene Abkürzung auch für den 

Schwerlastverkehr quer durch die Stadt von der A 93 zur A 3. 

2. Aktiver Lärmschutz ist nicht überall umsetzbar, passiver Lärmschutz stellt bei den 

betroffenen Anwohnern einen massiven Eingriff in das Alltagsleben dar. Viele 

Bewohnerinnen und Bewohner in Steinweg, Reinhausen, Sallern und Gallingko-

fen haben trotz steigender Lärmbelastung überhaupt keinen Anspruch auf Lärm-

schutz. 
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3. Durch den Bau der Brücke wird das Naherholungs- und Sportgelände auf beiden 

Seiten des Regen unwiederbringlich zerstört.  

4. Mit dem Bau der Ostumgehung entsteht eine neue Verkehrstrasse zwischen der 

B 16 und der Walhalla Allee mit entsprechenden Abgas- und Lärmbelästigungen 

für die bisher wenig belasteten Wohngebiete Konradsiedlung, Wutzlhofen und 

Brandlberg.  

5. Die Errichtung einer 2,5 bis 4,5 m hohen Lärmschutzwand zwischen Bahnlinie 

und Posener Straße mit einer Länge von 1.450 m trennt die Siedlungsgebiete 

vom Naherholungsgebiet.  

6. Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Brandlberg ist keinerlei Schallschutz 

vorgesehen. Es ist zu befürchten, dass die Schallschutzwände in der Konradsied-

lung und in Wutzlhofen den Verkehrslärm durch Reflexion sogar noch potenzie-

ren.  

7. Beide Baumaßnahmen zielen darauf ab, zur Entlastung der A 93 Verkehr von der 

Autobahn abzuziehen und durch bestehende Wohngebiete zu leiten. Die Bewoh-

nerinnen und Bewohner werden Lärm- und Abgasbelastungen ausgesetzt; Immo-

bilien verlieren an Wert.“ 

 

Die Beklagte wies mit Bescheid vom 7.1.2008 in Vollzug des Stadtratsbeschlusses vom 

13.12.2007 das Bürgerbegehren als unzulässig zurück, weil in der vorliegenden Fragestel-

lung zwei voneinander unabhängige Fragestellungen unzulässigerweise in einem einzigen 

Bürgerbegehren verbunden würden. Dies stelle einen Verstoß gegen das Koppelungsverbot 

dar. Zur weiteren Begründung wird auf den, dem Bescheid anliegenden Beschluss des 

Stadtrates vom 13.12.2007 verwiesen, der Bestandteil des Bescheids ist. In der Beschluss-

vorlage wird ausgeführt, dass zwischen den beiden Verkehrsprojekten objektiv kein innerer 

sachlicher verkehrlicher Zusammenhang bestehe. Beide Projekte seien auch unabhängig 

voneinander realisierbar und nach ihrer Fertigstellung auch ohne das jeweilige andere Ver-

kehrsprojekt verkehrswirksam. Während die neue Brücke bei Sallern vor allem Verkehren 

dienen werde, die westlich des Regens ihre Herkünfte bzw. Ziele hätten, würden mit der 

Ostumgehung vor allem Verkehrsströme erfasst, die von der B 16 - aus nordöstlicher bzw. 

nördlicher Richtung kommend - Ziele ansteuerten. Mit der Ostumgehung würden darüber 

hinaus im Zuge der vorhandenen Schwabelweiser Brücke die städtischen Gewerbegebiete in 

Haslbach und im Stadtosten stadtverträglich verbunden. Letztlich handle es sich bei der Ost-

umgehung um eine Straße, die als Umfahrung der Konradsiedlung diene. Durch die neue 

Regenbrücke entstehe eine Umgehung für Sallern und die Möglichkeit, sowohl die städte-

baulich problematische Situation im Zuge der Amberger Straße als auch die Lärmsituation im 

Umfeld der Nordgaustraße zu verbessern. Über beide Fragen könne ohne weiteres in ge-
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trennten Bürgerentscheiden abgestimmt werden, ohne dass sie eine Änderung in Inhalt und 

Zielrichtung erfahren würden. Im Grunde sei nur die derzeitige Gewährung staatlicher Zu-

schüsse für beide Projekte dafür verantwortlich, dass nunmehr beide Maßnahmen teilweise 

parallel nebeneinander liefen. Gäbe es derzeit keine Zuschüsse, könnte die Stadt Regens-

burg allein aus finanziellen Gründen nur eine der beiden Maßnahmen in Angriff nehmen. Ein 

sachlicher Zusammenhang werde durch die Zuschussmöglichkeit nicht geschaffen.  

 

Entscheidend müsse auch berücksichtigt werden, dass die Bürger durchaus unterschiedlich 

von beiden Projekten betroffen sein könnten. Durch die Verknüpfung beider Projekte in einer 

einzigen Fragestellung werde den Bürgern die Möglichkeit genommen, sich nur hinsichtlich 

eines der beiden Projekte zu beteiligen bzw. zu entscheiden. Es bestehe zwischen beiden 

Projekten kein solcher innerer Zusammenhang, dass jemand, der nur eine der beiden Fra-

gestellungen unterstützen wolle, automatisch oder zumindest konsequenterweise auch die 

zweite Fragestellung unterstützen müsse. Die Fragestellung sei damit im Sinne der Ent-

scheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 24.2.2000 mit dem Mitwirkungs-

recht aus dem in Art. 7 Bayerische Verfassung und dem in Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Bayerische 

Verfassung verankerten demokratischen Prinzip nicht vereinbar. Es bestehe auch kein Zu-

sammenhang zwischen der Einhausung der Ostumgehung und dem Bau der Sallerner Re-

genbrücke.  

 

Außerdem sei die Einhausung der Ostumgehung wirtschaftlich nicht vertretbar, da die Stadt 

Regensburg für die Einhausung rund 13 Mill. Euro aus eigenen Mitteln aufbringen müsste. 

Die Stadt könne für den Bau der Einhausung keine Fördermittel erhalten, da die Immissions-

grenzen bereits mit den von der Stadt geplanten Maßnahmen eingehalten würden. Ferner 

sei für den Bau der Sallerner Regenbrücke bereits ein entsprechender Grundstückserwerb 

durchgeführt worden. Zudem enthalte die Begründung des Bürgerbegehrens unzutreffende 

Aussagen in Nr. 5 und Nr. 7 der Begründung. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den 

Bescheid Bezug genommen. 

 

Die Kläger reichten am 7.2.2008 beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg Klage 

ein und tragen zur Begründung im Wesentlichen vor:  

 

Die Fragestellung des Bürgerbegehrens verstoße nicht gegen das Koppelungsverbot. Es 

handle sich zwar um zwei Maßnahmen. Diese Maßnahmen seien jedoch Teil „eines Ver-

kehrsprojekts“ und hingen deshalb sachlich zusammen. Das Verkehrskonzept der Stadt ha-

be stets beide Elemente, nämlich Brücke wie auch Ortsumgehung, beinhaltet. Dies ergebe 

sich aus den öffentlichen Stellungnahmen der Beklagten sowie Dritter, die in Anlagen K 7 bis 
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K 16 vorgelegt würden. So werde die Planungsreferentin der Beklagten in der MZ vom 

15. Februar 2007 (K 8) mit den Worten zitiert: „Sallerner Regenbrücke und Lappersdorfer 

Kreisel sind nur verknüpft mit der Ostumgehung eine Zukunftsoption.“ ... „Aufschlussreich ist 

auch die Karte, die die Verkehrsströme in der Amberger Straße verdeutlicht: Ohne Sallerner 

Regenbrücke würden dort 2020 täglich 26.000 Fahrzeuge fahren, mit Sallerner Regenbrücke 

und der Osttangente nur die Hälfte, erläutert Verkehrsplaner Thomas Feig.“ 

 

Aus dem Schreiben der Beklagten an die Bürger des Regensburger Stadtnordens (Anlage K 

14) ergebe sich: „Heute sind es 24.000 KFZ pro Tag, die täglich durch die Amberger Straße 

fahren. Im Jahr 2020 werden es voraussichtlich 26.000 KFZ sein, wenn wir nichts tun. Nach 

Realisierung der beiden geplanten Verkehrsprojekte Sallerner Brücke und Ostumgehung 

würde sich diese Zahl halbieren. Dann sind es 2020 nur noch 13.000 Fahrzeuge, die die 

Amberger Straße pro Tag durchfahren.“ Ferner werde auf die Beschlussvorlage (TOP 5 ... 

Sallerner Regenbrücke), Drucksachen-Nr. VO/06, 1474/065 vom 16. Mai 2006 verwiesen. 

Aus der Übersicht S. 8 ergebe sich die zu erwartende Verkehrsentwicklung für die Amberger 

Straße bei Realisierung der Sallerner Regenbrücke und der Ostumgehung. Mit Bau der Sal-

lerner Regenbrücke würden dort im Prognosejahr 2020 19.000 KFZ/Tag und beim zusätzli-

chen Bau der Ostumgehung 13.000 KFZ/Tag erwartet. In der Beschlussvorlage (TOP 6 

„Neubau der Ostumgehung ...“), Drucksachen-Nr. 06/1477/065 heiße es unter I.2: „Neben 

der „Ostumgehung“ ist gleichzeitig die Maßnahme „Sallerner Regenbrücke/Nordgaustraße“ 

durchzuführen, da beide Maßnahmen zusammen die größte Verkehrsentlastungswirkung für 

den Stadtnorden enthalten.“ ... „Die Ostumgehung hat eine Prognosebelastung (im Jahr 

2020) von rund 16.000 KFZ/Tag.“ „Für die Amberger Straße und die A 93/Pfaffensteiner 

Tunnel ergeben sich zusammen mit dem Projekt „Nordgaustraße/Sallerner Regenbrücke“ 

Entlastungen von 13.000 KFZ/Tag bzw. 11.900 KFZ/Tag“  (s. dort II, 4 S. 6, Anlage K 16). 

Weiter werde auf das Protokoll zur Bürgerinformation zum Verkehrsprojekt „Nordgaustraße 

und Sallerner Regenbrücke vom 22. Juni 2006 im Ordner Stadtratsbeschlüsse „Sallerner 

Regenbrücke und Ostumgehung“, dort auf S. 4 unter Antwort Ziff. 8.1 verwiesen: „Die Ziel-

setzung ist es, die Ostumgehung und die Sallerner Regenbrücke gemeinsam zu bauen. 

Wenn nur die Nordgaustraße und die Sallerner Regenbrücke gebaut werden würde, läge die 

Verkehrsbelastung z. B. der Amberger Straße im Jahr 2020 bei 19.000 KFZ/Tag (Reduzie-

rung um 7.000 KFZ/Tag). Mit der Ostumgehung würde sich die Verkehrsbelastung in der 

Amberger Straße auf 13.000 KFZ/Tag belaufen (heute seien es 23.000 KFZ/Tag)“. (Die Un-

terstreichungen stammen vom Klägerbevollmächtigten).  

 

Damit ergebe sich verkehrlich ein Zusammenhang. Die Kombination der Fragen im Bürger-

begehren verfolge denselben Zweck. Auf die räumliche Trennung komme es somit nicht an. 
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Die Ostumgehung diene der Entlastung der Amberger Straße. Gleiches gelte für den Bau 

der Sallerner Regenbrücke. Diese diene ebenfalls der Entlastung der Amberger Straße. Es 

könne somit nicht von zwei voneinander unabhängigen Maßnahmen und Fragestellungen 

gesprochen werden. Werde die Sallerner Regenbrücke nicht gebaut, erhöhe sich das Ver-

kehrsaufkommen der Ostumfahrung und damit auch die Lärmbelastung. Dieser Zusammen-

hang liege auf der Hand. Daraus müssten verkehrliche und auch lärmschutzrechtliche 

Schlussfolgerungen gezogen werden. Ein Verzicht auf den Bau der Sallerner Regenbrücke 

begründe somit die Einhausung der Ostumgehung. Ziel des Bürgerbegehrens sei es, die 

Sallerner Regenbrücke zu verhindern. Dieses Ziel bringe es aber zwingend mit sich, dass die 

Belastung auf der geplanten Ostumgehung zunehme. Es sei deshalb Sinn und Zielsetzung 

des Bürgerbegehrens sich dafür einzusetzen, dass die Sallerner Regenbrücke nicht gebaut 

werde und die Ostumfahrung - für den Fall, dass sie gebaut werde - eingehaust werde, weil 

dann ja das Verkehrsaufkommen um - den Angaben der Beklagten folgend - mindestens 

6.000 KFZ/Tag zunehmen würde. Fakt sei in diesem Zusammenhang auch, dass die Kläger 

mit ihrer Fragestellung keine Einhausung der Ostumgehung „fordern“ würden, wobei hier auf 

den Wortlaut des Bürgerbegehrens verwiesen werde. Die Fragestellung des Bürgerbegeh-

rens laute eben nicht etwa: „Wollen Sie, dass die Stadt Regensburg die Ostumgehung mit 

einer Einhausung versieht?“. Das Bürgerbegehren führe somit nicht zu einer Verfälschung 

des Abstimmungswillens. Es sei anzunehmen, dass ein Bürger, der zwar den Bau der Sal-

lerner Regenbrücke befürworte, aber auch für die Einhausung der Ostumgehung stimmen 

würde, letztlich das Bürgerbegehren nicht unterzeichnen werde. Ebenso werde ein Bürger, 

der den Bau der Sallerner Regenbrücke für unsinnig halte, aber die Einhausung der Ostum-

gehung für überflüssig, frei entscheiden können. Allein darauf komme es an. Logisch falsch 

sei es - wie die Beklagte meine -, dass ein sachlicher Zusammenhang dann nicht gegeben 

sei, wenn die Realisierung beider Projekte unabhängig voneinander möglich sei. Darauf 

komme es nicht an. Es komme allein auf das positive Vorliegen einer „Einheit der Materie“ - 

den sachlichen Zusammenhang - an. Dieser bestehe aber. Dieser Zusammenhang (noch-

mals: „keine Sallerner Regenbrücke erhöht Verkehrsaufkommen Ostumgehung und macht 

Lärmschutzmaßnahmen erforderlich“) werde in der Fragestellung des Bürgerbegehrens zu-

treffend beschrieben. Somit bestehe die Möglichkeit der Verfälschung des Abstimmungswil-

lens nicht. Die kombinierte Fragestellung wolle gerade eine Abstimmung nach dem „St. Flo-

rians-Prinzip“ verhindern, wonach bei getrennter Abstimmung jeder Bürger nur seine indivi-

duelle Betroffenheit in den Vordergrund stellen würde. Die Bayerische Verfassung verlange 

nicht, dass Bürgerbegehren stets so formuliert werden müssten, dass sie jedes mögliche 

Interesse erfassen könnten. Dies sei nämlich gar nicht möglich. Hierauf laufe aber das von 

der Beklagten angeführte Beispiel auf S. 16 der Klageerwiderung (Gutachten S. 98) hinaus. 

Ein Anwohner an der geplanten Osttangente, der eine Einhausung erreichen wolle, müsste 
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dementsprechend an einem anderen Bürgerbegehren teilnehmen. Im Übrigen müsse er 

auch nicht gegen den Bau der Sallerner Regenbrücke stimmen, da wie dargestellt, die Ein-

hausung nicht „gefordert“ werde. Da das Bürgerbegehren die Einhausung der Ostumgehung 

nicht unbedingt fordere, bestehe in dieser Hinsicht auch kein Verstoß gegen den Grundsatz 

der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Werde die Ostumgehung nicht ge-

baut, weil eine Einhausung zu kostspielig wäre, hätten die Kläger nichts dagegen. Hätten die 

Kläger die Frage gestellt „Sind Sie dafür, dass die Ostumgehung nicht gebaut werde?“, wäre 

dies mit Blick auf Art. 61 Abs. 2 Gemeindeordnung nicht zu beanstanden, zumal die Kosten 

für die Maßnahmen eingespart würden. Hätten die Kläger die Frage gestellt „Sind Sie dafür, 

dass die Ostumgehung nicht ohne Einhausung gebaut werde?“, läge ebenfalls kein Verstoß 

gegen Art. 61 Abs. 2 Gemeindeordnung vor. Allein die grammatikalisch positive Formulie-

rung, die die Kläger gewählt hätten, zwinge die Beklagte also keineswegs zum Bau der Ost-

umgehung und könne demzufolge auch keinen Verstoß gegen Art. 61 Abs. 2 Gemeindeord-

nung darstellen. Hilfsweise werde aber vorgetragen, dass der Betrag von 13 Millionen € 

drastisch überzogen erscheine. Eine Einhausung müsse nach Auffassung der Kläger nicht 

unbedingt in Form einer massiven Betonkonstruktion erfolgen, darüber hinaus ließen sich 

auch ggf. durch Änderung des Flächennutzungsplanes (Ausweisung von Wohngebieten) 

Investoren finden.  

 

Die beiden Planfeststellungsverfahren seien eher zeitgleich beantragt worden. Die Planfest-

stellungsanträge hätten bei der Beklagten sogar dasselbe Aktenzeichen erhalten, wobei „es 

sich natürlich nur um eine Formalität“ handle.  

 

Auch die Begründung des Bürgerbegehrens sei zutreffend. Es lasse sich nicht bestreiten, 

dass der Autobahnverkehr durch Wohngebiete gelenkt werde.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 7. Januar 2008, Az.: 33.13/Gy/Fr aufzuheben 

und die Beklagte zu verpflichten, das Bürgerbegehren „Keine Sallerner Regenbrü-

cke und Ostumgehung nur mit Einhausung“ mit folgender Fragestellung zuzulas-

sen und durchzuführen: „Sind Sie dafür, dass  

 

1. Die Stadt Regensburg auf den Bau der Sallerner Regenbrücke verzichtet  

und  
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2. die geplante Ostumgehung von der B 16 bis zur Walhalla Allee nur dann ge-

baut wird, wenn sie im Bereich der Wohnbebauung mit einer Einhausung 

(Vollabdeckung) versehen wird?“.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Dabei vertieft sie die bereits im Ausgangsbescheid genannten Ablehnungsgründe im We-

sentlichen wie folgt: 

 

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof habe zu einem Volksbegehren entschieden, dass 

aus Art. 7 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung folge, dass eine Zusam-

menfassung mehrerer Teilfragen nur zulässig sei, wenn die Fragestellungen nach objektiver 

Beurteilung „innerlich eng“ zusammenhängen, also eine „Einheit der Materie“ bildeten. Diese 

Rechtsprechung sei vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im Urteil vom 25. Juli 2007 

Az. 4 BV 06.1438 auch für Bürgerbegehren übernommen worden. Zwar könnten danach in 

eine einzige Fragestellung mehrere Teilfragen aufgenommen werden. Allerdings sei auf-

grund des Art. 7 Abs. 2 der Bayerischen Verfassung eine solche Zusammenfassung nur 

dann zulässig, wenn die Teilfragen oder -maßnahmen nach objektiver Beurteilung innerlich 

eng zusammenhingen und eine einheitlich abgrenzbare Materie bildeten. Eine solche ein-

heitliche abgrenzbare Materie liege bei dem eingereichten Bürgerbegehren nicht vor. Dage-

gen spreche bereits die räumliche Trennung der beiden Verkehrsprojekte. Beide Projekte 

seien historisch sowohl stadtplanerisch als auch haushaltsplanerisch unabhängig voneinan-

der entwickelt worden. Die Einzelmaßnahmen verfolgten auch ganz unterschiedliche Zielset-

zungen. Für jedes der beiden Projekte sei ein vom anderen Projekt unabhängiges eigenes 

Planfeststellungsverfahren durch die Stadt als Baulastträger beantragt und seitens der Re-

gierung der Oberpfalz als Planfeststellungsbehörde eingeleitet worden. Jedes der beiden 

Projekte enthalte für sich eine eigene verkehrliche Wirksamkeit und lasse sich jeweils unab-

hängig vom anderen Projekt realisieren. Die Behauptung, die Ostumgehung werde ohne 

Sallerner Regenbrücke eine höhere Verkehrsbelastung erfahren, sei gemäß den Prognosen 

der Verkehrsuntersuchung für den Großraum Regensburg aus dem Jahr 2005 unrichtig. Dort 

werde neben der Wirkung der beiden einzelnen Maßnahmen „Sallerner Regenbrücke“ und 

„Ostumgehung bis B 16“ auch ein Kombinationsfall aus beiden Maßnahmen untersucht. Da-

bei habe sich gezeigt, dass die Belastung der Ostumgehung unabhängig davon sei, ob die 

Sallerner Regenbrücke zeitgleich realisiert werde oder nicht. Die Belastungsrechnungen 

(Anlagen P4 und P7) ergäben ohne und mit einem Ausbau der Nordgaustraße einschließlich 
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Bau der Sallerner Brücke für die Ostumgehung je nach Abschnitt Belastungen zwischen rund 

16.000 bis 17.000/Tag im Prognosejahr 2020 (Bl. 95 GA). Es könne auch nicht anhand von 

Entlastungseffekten, z. B. in der Amberger Straße, ein verkehrlicher Zusammenhang abge-

leitet werden. Denn öffentliche Straßen besäßen stets eine Netzfunktion. Auch die Kombina-

tion beider Einzelprojekte sei untersucht worden. Für die Sallerner Regenbrücke und die 

Ostumgehung habe sich in der Verkehrsuntersuchung ergeben, dass sie ohne das jeweils 

andere Projekt die gleiche Verkehrsbelastung wie mit dem jeweils anderen Projekt aufwie-

sen. Dies belege, dass jedes der beiden Projekte einem anderen Ziel diene. Die Ostumge-

hung solle künftig vorrangig von Verkehrsteilnehmern benutzt werden, die Arbeitsplätze und 

Gewerbestandorte im Stadtosten zum Ziel hätten. Sie kämen von der B 16 und würden der-

zeit zum großen Teil durch die Konradsiedlung fahren. Die Neubaustrecke der Nordgaustra-

ße mit der Sallerner Brücke diene hingegen in erster Linie dazu, den Verkehr aus dem nord-

westlichen Landkreis - beispielsweise aus Lappersdorf, Hainsacker oder Regenstauf - in den 

Stadtosten bzw. die Innenstadt zu leiten. Genauso werde sie aber auch die Erreichbarkeit 

des überörtlichen Straßennetzes aus dem Norden der Stadt verbessern und damit die Am-

berger Straße entlasten, durch die auch heute viele fahren würden, die aus dem Norden 

oder Osten kommend die B 16 oder die A 93 erreichen wollten. Unbeachtlich sei dabei, ob 

sich über die Netzfunktion an bestimmten Stellen im Netz bei einer Kombination beider Ver-

kehrsprojekte im Einzelfall deutlichere Verkehrsentlastungen ergäben als bei der Realisie-

rung nur einer einzigen der beiden Straßenbaumaßnahmen. Auch die Stadtratsentscheidung 

zur Realisierung von Ostumgehung und Sallerner Regenbrücke stelle keine verkehrliche 

Verknüpfung her. Denn der Stadtrat habe die beiden Projekte mit dem Verkehrsentwick-

lungsplan zunächst nur grundsätzlich beschlossen und sich erst aufgrund der sich aus jeder 

Projektzielrichtung ergebenden Entlastungswirkung zur umgehenden Realisierung beider 

Infrastrukturmaßnahmen entschlossen. Ein weiterer Grund hierfür sei letztlich die zuschuss-

rechtliche Situation gewesen. Denn der Beklagten als dem Straßenbaulastträger seien um-

fangreiche Fördermittel seitens des Freistaates Bayern bei einer zeitnahen Realisierung bei-

der Projekte in Aussicht gestellt worden. Der notwendige innere Zusammenhang zwischen 

den beiden Maßnahmen bestehe somit nicht. Es bestehe auch die Gefahr der Verfälschung 

des Abstimmungswillens. Ursprünglich hätten auch für die beiden Maßnahmen getrennte 

Bürgerinitiativen bestanden, nämlich einmal „Wohngerechtes Verkehrskonzept“ und zum 

andern „Lebensqualität ohne Stadtautobahn“ (LOS), wobei zuerst die Bürgerinitiative LOS 

gegen den Bau der geplanten Sallerner Regenbrücke gegründet worden sei. Diese habe am 

15. November 2006 nur zur Sallerner Regenbrücke eine Landtagseingabe eingereicht. Erst 

im April/Mai 2007 hätten sich die beiden Bürgerinitiativen zu einem gemeinsamen Bürgerbe-

gehren zusammengeschlossen. Durch das Zusammenfassen beider Fragestellungen zu 

einem einzigen Bürgerbegehren lasse sich leichter das notwendige Abstimmungsquorum 
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nach Art. 18 a Abs. 6 Gemeindeordnung erreichen. Nach der zitierten Rechtsprechung des 

BayVerfGH und des BayVGH sei aber das Zusammenspannen eines sehr populären mit 

einem unpopulären Anliegen wegen der Gefahr der Verfälschung des Abstimmungswillens 

unzulässig.  

 

Das geplante Bürgerbegehren sei auch unzulässig, weil die mit dem Bürgerbegehren ver-

langte Einhausung der Ostumgehung gegen die in Art. 61 Abs. 2 Gemeindeordnung enthal-

tenen Grundsätze der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung verstoße. Die Be-

klagte müsste für die Einhausung der Ostumgehung 13 Millionen € Eigenmittel aufbringen, 

für die sie keine Fördermittel erhielte. Die gewünschte Einhausung der Ostumgehung sei 

auch rechtlich nicht durchsetzbar, da die Schallschutzanforderungen, die aus dem Bundes-

immissionsschutzgesetz und aus der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) herge-

leitet werden könnten, bereits durch die vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen der Stadt 

(7 m hohe Wallwandkonstruktion mit einer Länge von 1.450 m) und der Bahn (2,5 m hohe 

Schallschutzwand westlich der Bahnlinie) aus der beantragten Planfeststellung sowie durch 

die Distanz der Ostumgehung gegenüber dem Stadtteil Brandlberg (150 m - 250 m) erfüllt 

seien. Wenn nun im gerichtlichen Verfahren behauptet werde, dass die Kläger mit ihrer Fra-

gestellung keine Einhausung der Ostumgehung forderten, könne dies nur schwer nachvoll-

zogen werden. Es zeige aber, dass die Kläger davon ausgingen, dass Stimmberechtigte mit 

„Nein“ quasi dem Bau der Ostumgehung zustimmten, jene, die mit „Ja“ stimmten, aber im 

Unklaren blieben, ob eine Ostumgehung mit Einhausung entstehe oder diese nicht realisiert 

werde.  

 

Die Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses beteiligte sich im Ver-

fahren und nahm im Wesentlichen wie folgt Stellung: Für jedes der beiden in der Fragestel-

lung zusammengefassten Bauvorhaben sei bei der Regierung der Oberpfalz derzeit ein ei-

genes Planfeststellungsverfahren anhängig. Aus den Unterlagen ergebe sich, dass sich die 

Planfeststellungsverfahren auf räumlich getrennte Bauvorhaben bezögen. Auch in zeitlicher 

Hinsicht (1.2.2007 Ostumgehung, 9.3.2007 Nordgaustraße mit Sallerner Regenbrücke) seien 

sie getrennt beantragt worden. Haushaltsrechtlich werde den Ausführungen der Beklagten, 

dass die Forderung der Kläger nach einer vollständigen Einhausung der geplanten Osttan-

gente wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der wirtschaftlichen und sparsamen Haus-

haltsführung - Art. 61 Abs. 2 Gemeindeordnung - unzulässig sei, vollinhaltlich zugestimmt. 

Denn die vollständige Einhausung der Osttangente sei weder notwendig noch könne sie 

rechtlich gefordert werden. Der erforderliche Lärmschutz an Straßen richte sich ausschließ-

lich nach den Anforderungen der 16. BImSchV. Der Vorhabensträger lasse diese Werte im 

Rahmen eines Lärmschutzgutachtens ermitteln und treffe danach die Entscheidung über die 
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erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen. Diese würden schließlich in die Planfeststellungsun-

terlagen eingearbeitet und vom Landesamt für Umweltschutz nochmals geprüft. Die in den 

Planfeststellungsunterlagen festgelegten Lärmschutzanlagen seien das Ergebnis dieses 

Entscheidungsprozesses und stellten damit die Einhaltung der gesetzlich geforderten Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV sicher. Diese Maßnahmen seien für die Genehmigungs-

fähigkeit des Vorhabens notwendig aber auch ausreichend. Für die von den Klägern gefor-

derten, wohl darüber hinausgehenden Lärmschutzmaßnahmen gebe es weder eine rechtli-

che Grundlage noch eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt. Zwar habe die Stadt grund-

sätzlich die Möglichkeit, einen zusätzlichen, freiwilligen Lärmschutz als „freiwillige Leistung“ 

zu finanzieren. Maßgeblich dabei sei aber, dass hierdurch nicht die vorrangig zu erfüllenden 

Pflichtaufgaben der Stadt gefährdet würden. Die Forderung der Kläger nach einer komplet-

ten Einhausung der Osttangente würde die Kosten für den Lärmschutz verzehnfachen. Für 

die Einhausung würde die Stadt auch keinerlei Fördermittel erhalten, da der dadurch zu er-

reichende Lärmschutz weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausginge. Völlig uner-

wähnt sei bis jetzt auch die Tatsache der Folge- und Unterhaltskosten geblieben. Die voll-

ständige Einhausung würde einem Tunnel gleichkommen. Die dafür notwendigen Beleuch-

tungs- und Belüftungsanlagen müssten Tag und Nacht in Betrieb sein. Insgesamt müssten 

für eine Einhausung an Folgekosten ca. 250.000 € jährlich angesetzt werden. Die Herstel-

lungskosten von 13 Millionen € sowie die auf Dauer anfallenden Folge- und Unterhaltskosten 

einer Einhausung würden den Rahmen einer „freiwilligen Leistung“ der Stadt bei weitem 

sprengen. Die Möglichkeit, dass deshalb die Erfüllung von Pflichtaufgaben gefährdet sei, sei 

offensichtlich. Daneben führe eine Einhausung sogar noch zu einer Verschlechterung des 

Lärmschutzes für die Bahnanlieger. Die von der Stadt vorgesehenen Lärmschutzwände sei-

en das Ergebnis einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen Stadt und DB AG im Wege einer 

so genannten Summenpegelbildung. Würde die Stadt ausschließlich ihre Straße mit der Ein-

hausung bauen, bestünde für die Bahn keine Verpflichtung, Lärmschutz für die daneben 

liegende Bahnstrecke aufgrund des Straßenbaus der Stadt zu errichten. Die jetzige Lösung 

mit Lärmschutz für die Bahn sei nur aufgrund der Summenpegelbildung möglich gewesen. 

Würde die Straße aufgrund der Einhausung die Grenzwerte der 16. BImSchV für sich gese-

hen einhalten, bräuchte es keinen Lärmschutz für die Bahnstrecke, d. h. trotz der teuren 

Einhausung würde sich im Gegensatz zur jetzigen Lösung die Gesamtlärmsituation ver-

schlechtern, da der Bahnlärm bestehen bliebe. Schließlich müsste eine Kompletteinhausung 

auch anders statisch aufbereitet und gegründet werden, als dies bei den vorliegenden ge-

planten Lärmschutzwänden der Fall sei. Es würden sich Enteignungsfragen stellen, aber 

enteignet werden könne nur soweit dies für die Durchführung des Vorhabens erforderlich 

wäre.  

 



 

- 12 - 

 

Wie eine Anfrage des Gerichts vom 11. April 2008 ergeben hat, reichte bereits im Jahr 1998 

eine Bürgerinitiative „Lebenswertes Regensburg-Nord“ beim Bayerischen Landtag eine Peti-

tion ein, die sich gegen den vierspurigen Ausbau der Nordgaustraße und den Bau der Sal-

lerner Regenbrücke aussprach und dafür den Bau einer Ostumgehung von der Schwabel-

weiser Brücke entlang der Bahnlinie Regensburg - Hof bis nach Haselbach (B 16) und weiter 

nach Regenstauf bis zur BAB A 93 befürwortete. Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und 

Technologie hat in seiner Sitzung vom 21. Oktober 1999 die Eingabe aufgrund der Erklärung 

der Staatsregierung als erledigt betrachtet mit der Maßgabe, dass die Stadt Regensburg bei 

ihren künftigen Planungen  

 

1. prüfen solle, ob nicht in Absprache mit den betroffenen Gemeinde eine Ortsumge-

hung anstelle des Ausbaus zur Entlastung der Nordgaustraße beitragen könnte und 

 

2. beim Ausbau der Nordgaustraße eine Schallschutzgalerie anstreben solle.  

 

Die Beklagte hat in der Stellungnahme des Stadtplanungsamtes vom 29. April 2008 dazu 

ausgeführt, dass in Vollzug dieses Beschlusses im Rahmen der Verkehrsuntersuchung 

Großraum Regensburg 2005 (Ing.-Büro ***** und ***** GmbH) geprüft worden sei, welche 

Auswirkungen eine Fortführung der Ostumgehung im Verkehrsnetz hätte. Das Ergebnis sei 

aus dem Vergleich der Planfälle P 4 (Osttangente bis B 16) und P 6 (Osttangente bis B 15 

nördlich Zeitlarn) ablesbar. Danach ergebe sich unabhängig davon, ob die Osttangente bis 

zur B 15 oder weiter nördlich bis zur B 16 geführt werde, in der Nordgaustraße (ohne Bau 

der Sallerner Regenbrücke) eine in etwa gleich hohe Belastung. Die Fortführung der Ostum-

gehung zur B 15 mache den Ausbau der Nordgaustraße mit Bau der Sallerner Regenbrücke 

somit nicht obsolet. Abgesehen davon, habe die Stadt Regensburg außerhalb des Stadtge-

bietes keine Planungshoheit. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze der Be-

teiligten und auf die vorgelegten Behördenunterlagen einschließlich der vorgelegten Plan-

feststellungsunterlagen Bezug genommen. Hinsichtlich des Verlaufs der mündlichen Ver-

handlung wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die auf Zulassung des Bürgerbegehrens „Keine Sallerner Regenbrücke und Ostumgehung 

nur mit Einhausung“ gerichtete Verpflichtungsklage gemäß § 42 Abs. 1  2. Alternative VwGO 
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ist zulässig, aber unbegründet. Der Stadtrat der Beklagten hat mit Beschluss vom 13. De-

zember 2007 das streitgegenständliche Bürgerbegehren zu Recht als unzulässig zurückge-

wiesen. Der in Vollzug des Stadtratsbeschlusses ergangene Bescheid der Beklagten vom 

7. Januar 2008 ist rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten.  

 

1. Es liegen bereits die formellen Anforderungen an ein Bürgerbegehren nicht vor, weil zwei 

Bürgerbegehren auf einer Unterschriftsliste miteinander verkoppelt und damit Unterschrif-

ten gesammelt wurden. Art. 18 a Abs. 4 Satz 1 GO sieht vor, dass „das Bürgerbegehren“ 

eine mit Ja oder Nein zu entscheidende Fragestellung enthält. Nach Art. 18 a Abs. 6 GO 

muss „das Bürgerbegehren“ das gesetzliche Einleitungsquorum erreichen. Diese Bestim-

mungen gehen erkennbar davon aus, dass sich die dort geregelten Anforderungen (Ein-

reichung des Bürgerbegehrens bei der Gemeinde, Fragestellung, Begründung und Ver-

treterbenennung sowie Einleitungsquorum) stets auf ein Bürgerbegehren beziehen (so 

auch Thum, KommP BY 2007, 10 und Thum, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in 

Bayern, Kennziffer 1304, Erl. 1 a (dd)). Nach geltender Rechtslage ist es nicht zulässig, 

Unterschriften selbst für mehrere sachlich zusammenhängende Bürgerbegehren auf einer 

Unterschriftsliste zu sammeln. Dies ergibt sich auch aus der Gesetzesgeschichte:  

 

Bei dem im Jahr 1999 eingeleiteten Volksbegehren „Schutz des Bürgerentscheids“ sollte 

Art. 18 a Abs. 4 GO dahingehend geändert werden, dass Unterschriften für „mehrere 

sachlich zusammenhängende Bürgerbegehren auf einer Unterschriftsliste gesammelt 

werden können“. Diese Änderung der Gemeindeordnung hielt der Bayerische Verfas-

sungsgerichtshof in seiner Entscheidung vom 13. April 2000 Az.: Vf. 4 - IX - 00, VerfGH 

53, 81 = BayVBl 2000, 460 nicht für verfassungsgemäß. Die vorgeschlagene Formulie-

rung stehe im Widerspruch zu den Vorschriften über das Zustandekommen eines Bürger-

begehrens, die ein nach Einwohnerzahlen gestaffeltes Einleitungsquorum enthielten. 

Wahlrechtliche Vorschriften, zu denen diese Bestimmungen im weitesten Sinne gehören, 

müssten zur Sicherstellung eines gleichen Stimmwertes in formeller Hinsicht besonders 

klar gefasst werden. Aus diesem Grunde wurde dann in Art. 18 a Abs. 4 GO der für ver-

fassungswidrig erklärte Satz nicht aufgenommen. Er lautete: „Die Unterschriften für meh-

rere sachlich zusammenhängende Bürgerbegehren können auf einer Unterschriftsliste 

gesammelt werden.“ Daraus kann geschlossen werden, dass nach der aktuellen Geset-

zeslage das Sammeln von Unterschriften für zwei Bürgerbegehren selbst bei einem sach-

lichen Zusammenhang auf einer einzigen Unterschriftsliste nicht zulässig ist. Die Unter-

schriften können dem einzelnen Bürgerbegehren nicht zugeordnet werden (so auch im 

Ergebnis Thum, Kennz. 1304, Erl. 1 a (dd)). Danach schließt das geltende Recht es aus, 

Bürgerbegehren dergestalt zu koppeln, dass auf einer einheitlichen Unterschriftsliste 
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zugleich für mehrere Bürgerbegehren (d. h. für mehrere Anträge auf Durchführung ver-

schiedener Bürgerentscheide) in einer Art „Huckepackverfahren“ Unterschriften gesam-

melt werden.  

 

Auf den eingereichten Unterschriftslisten wurden zwei Bürgerbegehren von zwei Bürger-

initiativen verbunden. Ursprünglich haben für die beiden Maßnahmen getrennte Bürgerini-

tiativen bestanden, nämlich einmal „Lebensqualität ohne Stadtautobahn (LOS)“ und zum 

anderen „Wohngerechtes Verkehrskonzept“. Dabei hatte sich zuerst die Bürgerinitiative 

LOS gegen den Bau der geplanten Sallerner Regenbrücke gegründet; diese hat auch am 

15. November 2006 nur zur Sallerner Regenbrücke eine Landtagseingabe eingereicht (s. 

www.sallerner-regenbruecke.de/petition). Im März 2007 begannen dann laut Internetver-

öffentlichung der BI LOS die Anwohner der künftigen Ostumgehung mit der Sammlung 

von Unterschriften für ein Bürgerbegehren zur Forderung deren Baus nur mit Einhausung. 

Erst im April/Mai 2007 haben sich dann die beiden Bürgerinitiativen zu einem gemeinsa-

men Bürgerbegehren zusammengeschlossen (so Internetveröffentlichung www.sallerner- 

regenbruecke.de/buergerbegehren.html). In der Unterschriftsliste wurden somit zwei Bür-

gerbegehren zusammengefasst. Selbst wenn ein sachlicher Zusammenhang zwischen 

den beiden Maßnahmen bestünde, ist dies zur Erfüllung des Einleitungsquorums (Art. 18 

a Abs. 6 GG) nicht möglich. Im Ergebnis würden damit Unterschriften für die Erfüllung des 

Quorums gutgeschrieben, die nicht eindeutig für das jeweilige Bürgerbegehren geleistet 

werden.  

 

2. Des Weiteren besteht ein Anspruch auf Zulassung des beantragten Bürgerbegehrens 

auch deshalb nicht, weil die unterbreitete Fragestellung gegen das in Art. 18 a Abs. 4 Satz 

1 GO enthaltene Koppelungsverbot verstößt.  

 

Nach Art. 18 a Abs. 4 Satz 1 GO muss das Bürgerbegehren (u. a.) „eine mit Ja oder Nein 

zu entscheidende Fragestellung“ enthalten. Das schließt es zwar nicht von vornherein 

aus, in eine Fragestellung mehrere Teilfragen oder -maßnahmen aufzunehmen, auch 

wenn dadurch derjenige, der die Teilaspekte an sich unterschiedlich beantworten möchte, 

vor die Entscheidung gestellt wird, einheitlich mit Ja oder Nein zu stimmen (BayVGH, Urt. 

vom 10.12.1997 - 4 B 97.89-93, BayVBl 1998 242/243; Urt. vom 8.5.2006 - 4 BV 05.756, 

BayVBl 2006, 534/535). Unzulässig ist jedoch die Koppelung sachlich nicht zusammen-

hängender Materien in einer Fragestellung (so BayVGH vom 25.7.2000 Az.: 4 BV 

06.1438). Diese einschränkende Auslegung folgt aus Art. 7 Abs. 2 BV, der wie folgt lautet: 

„Der Staatsbürger übt seine Rechte aus durch Teilnahme an Wahlen, Bürgerbegehren 

und Bürgerentscheide sowie Volksbegehren und Volksentscheiden.“ Der Bayerische Ver-



 

- 15 - 

 

fassungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 24. Februar 2000 - Vf. 112 - IX - 99 

(VerfGH 53, 23/29 ff.) mit Blick auf Volksbegehren ausgeführt, dass es mit dem Mitwir-

kungsrecht aus Art. 7 Abs. 2 BV und dem in Art. 2 Abs. 1 Satz 2 BV verankerten demo-

kratischen Prinzip zuwiderlaufen würde, wenn heterogene, sachlich nicht zusammenhän-

gende Materien verknüpft und dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden könnten. Er 

stellte fest, dass sich aus Art. 7 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 2 Abs. 1 BV ein Verbot der Koppe-

lung sachlich nicht zusammenhängender Materien in einem Volksbegehren ergebe. 

Schon bisher sei der Verfassungsgerichtshof von einem Verbot der Koppelung nicht zu-

sammenhängender Materien bei Volksbegehren ausgegangen. Dieses Verbot solle ver-

hindern, dass der Wille des Volkes durch die Aufnahme eines „Wunschkatalogs“ ver-

fälscht werde. Unter dem Blickwinkel des demokratischen Prinzips und des in Art. 7 Abs. 

2 BV garantierten Grundrechts des Bürgers auf echte Mitwirkung am Volksgesetzge-

bungsverfahren sei es erforderlich, dass der Bürger bei den Abstimmungen ein Höchst-

maß an Abstimmungsfreiheit habe und seinen Willen so differenziert wie möglich zur Gel-

tung bringen könne. Dies wäre jedenfalls dann nicht zu verwirklichen, wenn der Bürger 

gezwungen wäre, über mehrere, sachlich nicht zusammenhängende Regelungsvorschlä-

ge eines Volksbegehrens „im Paket“ abzustimmen. Bei einer derartigen Verfahrensgestal-

tung bestünde darüber hinaus die Gefahr der Verfälschung des Abstimmungswillens und 

der „Erschleichung“ eines bestimmten Abstimmungsergebnisses, z. B. wenn ein sehr po-

puläres, im Interesse der Mehrheit liegendes Anliegen mit einem äußerst unpopulären, im 

Interesse nur weniger Bürger liegenden zusammengespannt wurde. Ob ein Volksbegeh-

ren das Koppelungsverbot beachte, sei jeweils anhand der Umstände des Einzelfalles zu 

prüfen. So könne z. B. die Änderung nur eines Gesetzes ein Indiz für eine sachliche zu-

sammenhängende Materie sein. Auch könne die Frage, ob einzelne Teile abtrennbar sei-

en oder jeder dieser Teile für sich einen eigenen, lebensfähigen Entwurf darstelle, für die 

Beurteilung bedeutsam sein. Letztlich maßgebend seien aber nicht derartige formelle Kri-

terien, sondern der materielle Inhalt der Regelung, der Regelungsgegenstand. Nur wenn 

sich die vorgesehenen Regelungen auf einen umgrenzbaren Bereich beschränkten, wenn 

sie nach objektiver Beurteilung innerlich eng zusammenhingen, also eine „Einheit der Ma-

terie“ gegeben sei, könne von einem sachlichen Zusammenhang gesprochen werden. 

Damit sei gleichzeitig geklärt, dass verschiedene Regelungsmaterien nicht allein deshalb 

zu einem sachlich zusammenhängenden Gesetzeszweck würden, weil sie einer gemein-

samen Zielsetzung dienten oder die Umsetzung eines allgemeinen Programms anstreb-

ten.  

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Urteil vom 25. Juli 2007 - Az. 4 BV 

06.1438 diese Rechtsprechung auch auf Bürgerbegehren übernommen. Er hat ausdrück-
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lich an seiner Rechtsprechung in früheren Entscheidungen, in denen eine „lockere“ Ver-

knüpfung mehrerer Materien als ausreichend angesehen worden ist (Urt. vom 12.12.1997 

4 B 97.89 - 93), nicht mehr festgehalten. Demnach genügt die bloße formale Verbindung 

unter dem Dach einer Fragestellung ebenso wenig wie die Verknüpfung durch ein ge-

meinsames allgemeines Ziel oder ein politisches Programm. Maßgeblich ist danach, ob 

die Teilfragen oder Maßnahmen nach objektiver Beurteilung innerlich eng zusammenhän-

gen und eine einheitlich abgrenzbare Materie bilden. Dabei müssten die Bereiche inner-

lich so eng verbunden sein, dass darüber nicht mehr getrennt abgestimmt werden könne. 

Wenn ohne weiteres in getrennten Bürgerentscheiden abgestimmt werden könne, liege 

ein solcher innerer engerer Zusammenhang nicht vor.  

 

Ob ein Bürgerbegehren, das mehrere Maßnahmen umfasst, das Koppelungsverbot be-

achtet, ist danach jeweils anhand der Umstände des Einzelfalles zu prüfen. Das hier zu 

prüfende Bürgerbegehren hat zwei von der Beklagten geplante Verkehrsmaßnahmen zum 

Gegenstand. Diese Verkehrsmaßnahmen sind aber sachlich nicht so eng miteinander 

verbunden, dass sie nicht ohne Verlust für das Anliegen des Bürgerbegehrens und ohne 

dass sie eine inhaltliche Änderung oder Sinnänderung erfahren, trennbar wären; über sie 

kann ohne weiteres getrennt abgestimmt werden. Das Bürgerbegehren will erreichen, 

dass die Stadt Regensburg auf den Bau der Sallerner Regenbrücke verzichtet und auch 

die geplante Ostumgehung von der B 16 bis zur Walhalla-Allee nicht baut, es sei denn, 

sie wird im Bereich der Wohnbebauung mit einer Einhausung (Vollabdeckung) versehen. 

In der Fragestellung des Bürgerbegehrens sind beide Maßnahmen mit einem „und“ ver-

bunden. Daraus wird ersichtlich, dass es nicht Ziel des Bürgerbegehrens ist, anstatt der 

Sallerner Regenbrücke eine Ostumgehung mit Einhausung zu bauen. Dies war zwar Ziel 

einer früheren Bürgerinitiative „Lebenswertes Regensburg-Nord“, die im Jahr 1998 eine 

Petition beim Bayerischen Landtag eingereicht hatte und sich dabei gegen den vierspuri-

gen Ausbau der Nordgaustraße und den Bau der Sallerner Regenbrücke aussprach und 

dafür den Bau einer Ostumgehung von der Schwabelweiser Brücke entlang der Bahnlinie 

Regensburg - Hof bis nach Haselbach (B 16) und weiter nach Regenstauf bis BAB A 13 

befürwortete. Es mag zwar sein, dass eine der beiden Bürgerinitiativen, die nun das 

streitgegenständliche Bürgerbegehren organisiert haben, nämlich die Bürgerinitiative 

LOS, im Grunde dieses frühere Verkehrskonzept weiterverfolgen will. Dieses Verkehrs-

konzept kommt aber in der Fragestellung und der Begründung des Bürgerbegehrens nicht 

zum Ausdruck. Wie bereits oben ausgeführt, sind die beiden Fragen durch ein „und“ ver-

bunden und nicht durch ein „anstatt“.  
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Die beiden Verkehrsmaßnahmen der Beklagten haben keinen solchen inneren Zusam-

menhang, dass die eine Maßnahme nicht verkehrswirksam oder sinnlos wäre, wenn nicht 

die andere gleichzeitig oder später ausgeführt würde. Sie haben überwiegend unter-

schiedliche Verkehrsziele und nur hinsichtlich der Entlastungsfunktion für die Amberger 

Straße eine gemeinsame Schnittmenge. Wie sich aus der planerischen Beschreibung 

1.2.1) zum Antrag auf Planfeststellung des Ausbaus der Nordgaustraße und des Neubaus 

der Sallerner Regenbrücke ergibt, plant die Beklagte den Ausbau der Nordgaustraße 

(B 15) mit Neubau der Sallerner Regenbrücke, um eine direkte Anbindung der Innenstadt 

und von Regensburg-Ost über den Regen zum Lappersdorfer Kreisel, zur A 93 und zur 

B 16 zu schaffen. Dadurch wird u. a. die Amberger Straße - derzeit B 15 - mit ihrer direkt 

anliegenden Wohnbebauung entlastet. Derzeit laufen Verkehre aus nördlicher Richtung 

kommend, die zum Südosten wollen, „über Eck“ von der A 93 über die Frankenstraße  

oder die Amberger Straße durch das Stadtgebiet. Künftig sollen die Verkehre auf der neu-

en Sallerner Brücke und der dann ausgebauten und eingehausten Nordgaustraße gebün-

delt werden. Dies dient dann der Entlastung sowohl des Pfaffensteiner Tunnels (A 93) als 

auch der bisherigen Ausweichstraßen, insbesondere der Amberger Straße und Franken-

straße, die durch Wohngebiete verlaufen (vgl. auch II.2 des Beschlussbuchauszugs TOP 

6: Ausbau der Nordgaustraße, Neubau Sallerner Brücke ..., Vorlage Nr. VO/06/1981/065). 

 

Die geplante Verlängerung der Ostumgehung soll dagegen nach der planerischen Be-

schreibung der Beklagten im Planfeststellungsverfahren (dort 1.3) die Schwabelweiser 

Brücke, die Walhalla-Allee und die Donaustaufer Straße (Staatsstraße 2125) im Süden 

mit der Bundesstraße B 16 sowie mit der Kreisstraße RS 6 im Norden verbinden. Sie soll 

die wichtigen Gewerbegebiete und Einkaufsmöglichkeiten im Osten von Regensburg di-

rekt mit der Bundesstraße B 16 in Richtung Bayerischer Wald verknüpfen. Die Ostumge-

hung dient danach als städtische Verteilerschiene, auf der auch die Verkehre zwischen 

der Bundesstraße B 16 (aus und in Richtung Cham) und den im Südosten der Stadt gele-

genen Gewerbegebieten leistungsfähig abgewickelt werden können. Sie hat Entlastungs-

wirkung für die Konradsiedlung und die Grünthaler Straße, welche derzeit die Funktion ei-

ner Ostumgehung übernimmt. Man rechnet auch damit, dass die geplante Verlängerung 

der Osttangente zu einer Entlastung der Amberger Straße um 6.000 KFZ/pro Tag im 

Prognosejahr 2020 führt (s. dazu Beschlussvorlage TOP 5 Sallerner Regenbrücke, Drs. 

VO/06, 1474/065 vom 16.5.2005 der Beklagten). Auf diese Entlastungswirkung stellt aber 

das Bürgerbegehren nicht ab. Es fordert nicht den Verzicht der Sallerner Regenbrücke, 

und befürwortet dafür die Verlängerung der Osttangente mit Einhausung. Wie bereits  

oben ausgeführt, ergibt sich aus der Fragestellung und der Begründung eindeutig, dass 

sich das Bürgerbegehren gegen die beiden geplanten Verkehrsmaßnahmen der Beklag-
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ten richtet. Die beiden geplanten Verkehrsmaßnahmen, gegen die sich das Bürgerbegeh-

ren richtet, haben aber selbst keinen solchen inneren Zusammenhang, dass die eine 

Maßnahme sinnlos wäre, wenn nicht die andere gleichzeitig oder später ausgeführt wür-

de. Beide streitgegenständlichen Verkehrsmaßnahmen haben, wie ausgeführt, unter-

schiedliche Verkehrsziele. Sie könnten sogar auch ihre jeweilige Entlastungswirkung für 

die Amberger Straße erreichen, wenn auch nach der Verkehrsuntersuchung Transver 

(6.4.3.6) diese stärker wäre, wenn beide Maßnahmen zusammen realisiert würden 

(„Rückgang der Verkehrsbelastung um gut 50 % auf rund 13.000 KFZ/pro Tag). Würde 

man nur die Osttangente verlängern und die Sallerner Regenbrücke nicht bauen, ist aber 

nach wie vor mit einer Entlastungswirkung von 6.000 KFZ/pro Tag im Prognosejahr 2020 

in der Amberger Straße zu rechnen. Bei einer Kombination der Maßnahmen Sallerner 

Regenbrücke und Osttangente wäre allerdings die Entlastungswirkung nach der oben an-

geführten Verkehrsuntersuchung stärker. Gleichwohl wäre aber jede einzelne Verkehrs-

maßnahme für sich betrachtet wegen ihrer unterschiedlichen Verkehrsziele verkehrswirk-

sam oder - anders ausgedrückt - sinnvoll.  

 

Die beiden Verkehrsmaßnahmen sind auch anders als in dem von der Klagepartei Bezug 

genommenen  Fall des VG Augsburg (Beschl. vom 31.5.2006 Az. AU 7 E 06.552) nicht so 

innerlich miteinander verbunden, wie im dort streitgegenständlichen Bürgerbegehren „Er-

halt des Freyberggartens“. Im dortigen Bürgerbegehren sollte die beklagte Stadt alle 

rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreifen, um den Freyberggarten in seinem jetzigen 

Bestand sowie die Ottostraße mit ihrer „jetzigen Verkehrsführung zu erhalten ...“. Das dor-

tige Bürgerbegehren richtete sich gegen den Ausbau der Ottostraße, weil dadurch der 

Freyberggarten durchschnitten werden sollte. Mit dem geplanten Ausbau der Ottostraße 

sollte nach der Entscheidung der „Durchstich des Freyberggartens“ erfolgen. Die eine 

Verkehrsmaßnahme (Ausbau der Ottostraße) hatte notwendig die andere Verkehrsmaß-

nahme (Durchschneidung des Freyberggartens) zur Folge. In einem solchen Fall kann 

wohl zu Recht ein enger innerer Zusammenhang bejaht werden, so dass auch beide 

Maßnahmen in einer Frage eines Bürgerbegehrens gekoppelt werden konnten. Im hier 

streitgegenständlichen Fall sind aber diese beiden Maßnahmen nicht derart eng mitein-

ander verknüpft. 

 

Die beiden Fragestellungen bilden somit nicht zwingend eine innere Einheit. Sie stehen 

nicht in einem untrennbaren Zusammenhang. Sie hätten vielmehr ohne Weiteres auf zwei 

getrennten Stimmzetteln zur Abstimmung gestellt werden können. Die nachfolgend ge-

nannten Gründe bestätigen dieses Ergebnis. Dabei kommt es nach der obergerichtlichen 

Rechtsprechung nicht auf die subjektive Sicht des Bürgerbegehrens, sondern auf die ei-
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nes objektiven Betrachters an: Die Stadt hat in der Klageerwiderung den historischen 

Werdegang der Planungen zur Sallerner Regenbrücke seit 1963 und der Ostumgehung 

seit 1983 im Einzelnen beschrieben. Aus der Historie ergibt sich, dass die Planungen zu 

unterschiedlichen Zeiten begonnen, aufgegriffen und weitergeführt wurden. Auch im Ver-

kehrsentwicklungsplan der Stadt von 1997 waren die Sallerner Regenbrücke und die Ost-

umgehung als zwei getrennte Projekte enthalten. In der Verkehrsuntersuchung Großraum 

Regensburg 2005 – das Resultat eines gemeinschaftlichen Auftrags der Stadt, des Land-

kreises Regensburg und des Freistaats Bayern - wurden beide Projekte nebeneinander 

dargestellt und noch dazu unterschiedlichen zeitlichen Prioritäten zugeordnet: die Brücke 

wurde als kurzfristige, die Ostumgehung dagegen als mittel- bis langfristige Maßnahme 

angesehen. Aus dieser Verkehrsuntersuchung ergeben sich aus der Sicht des Gutachters 

auch unterschiedliche Zielsetzungen der beiden Straßenbaumaßnahmen. Die Regierung 

der Oberpfalz führt für beide Projekte getrennte Planfeststellungsverfahren durch. Insbe-

sondere zeigt sich dies in unterschiedlichen Verfahrensständen der Planfeststellungsver-

fahren; für die Ostumgehung fand bereits Mitte 2007 ein Erörterungstermin statt, zur 

Nordgaustraße mit Sallerner Regenbrücke erfolgte noch kein Erörterungstermin. Zudem 

wurden die Planfeststellungsunterlagen auf Betreiben der Regierung in verschiedenen 

Nachbargemeinden ausgelegt - zur Nordgaustraße mit Sallerner Regenbrücke in Lap-

persdorf, zur Ostumgehung dagegen in Wenzenbach. Von den 7 Begründungen der Un-

terschriftsliste des Bürgerbegehrens bezieht sich nur die letzte auf beide Projekte, die ers-

ten 3 dagegen nur auf die Brücke und die Begründungen 4 bis 6 nur auf die Osttangente. 

Hinter dem Bürgerbegehren stehen zudem 2 verschiedene Organisationen, die zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten gegründet wurden und erst später „koalierten“. 

 

Ausschlaggebend für die Beurteilung der Einheit der Materie ist die Fragestellung und de-

ren Begründung auf dem Stimmzettel des Bürgerbegehrens. Auf dieser Grundlage wur-

den die Unterstützungsunterschriften geleistet. Darüber hinausgehende Erklärungen der 

Initiatoren und ihrer Rechtsvertreter, insbesondere nachträgliche im verwaltungsgerichtli-

chen Prozess, können den Inhalt des Stimmzettels zwar erläutern, aber weder ändern 

noch ergänzen. Nach der Begründung Nr. 7 der Unterschriftsliste ist das gemeinsame 

Band der beiden Fragestellungen, zusätzliche Verkehrsbelastungen der Anwohner im 

Stadtnorden von Regensburg zu verhindern. Dass allein eine gemeinsame Zielsetzung 

nicht ausreicht, um von einer Einheit der Materie auszugehen, ist in der obergerichtlichen 

Rechtsprechung geklärt. Der untrennbare Zusammenhang ergibt sich auch nicht daraus, 

dass beide Maßnahmen unbestritten Auswirkungen auf den Straßenverkehr im Stadtnor-

den von Regensburg haben und unbestritten Teil der umfassenden Verkehrsplanung für 

die Stadt wie auch den Großraum Regensburg sind. Daraus ergibt sich zwar ein loser Zu-
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sammenhang der beiden Maßnahmen, aber nicht ihre Untrennbarkeit, ohne Verlust für 

das Anliegen des Bürgerbegehrens. 

 

Für das Gericht stellt sich nicht die Frage, ob ein Verzicht auf die Sallerner Regenbrücke 

zu einer Verkehrserhöhung auf der Osttangente führt. Darauf kommt es entscheidungser-

heblich nicht an. Deshalb wurde auch der in der mündlichen Verhandlung gestellte Be-

weisantrag mangels Entscheidungserheblichkeit abgelehnt. Denn entscheidungserheblich 

ist nur, wie das streitgegenständliche Bürgerbegehren die beiden Projekte miteinander 

verknüpft hat. Das Bürgerbegehren richtet sich aber gegen beide von der Beklagten ge-

planten Verkehrsprojekte. Das Bürgerbegehren will nicht erreichen, dass auf die Sallerner 

Regenbrücke verzichtet wird und stattdessen dann die Ostumgehung mit Einhausung ge-

baut wird. Im schriftsätzlichen Vorbringen der Kläger im gerichtlichen Verfahren wird auch 

betont, dass keine Einhausung der Ostumgehung gefordert werde und die Kläger nichts 

dagegen hätten, wenn die Ostumgehung nicht gebaut würde, weil die Einhausung zu 

kostspielig wäre (s. Schriftsatz vom 14.5.2008, Bl. 149/150 GA). Auch durch dieses 

schriftsätzliche Vorbringen wird wiederum deutlich, dass sich das streitgegenständliche 

Bürgerbegehren nur gegen die beiden von der Beklagten derzeit geplanten Verkehrspro-

jekte ausspricht. Deshalb kommt es auf die unter Beweis gestellten Fragen entschei-

dungserheblich nicht an. Ob eine Fragestellung zulässig wäre: Sind Sie dafür, dass an-

stelle der Sallerner Regenbrücke die Ostumgehung gebaut wird? hat die Kammer nicht zu 

entscheiden, weil so die Fragestellung gegenwärtig nicht lautet. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshofs muss die Abstimmungsfreiheit in größtmöglichem Umfang 

gewährleistet werden. Die Gemeindebürgerinnen und -bürger müssen ihren Willen so dif-

ferenziert wie möglich zur Geltung bringen können. Dies ist beim streitigen Bürgerbegeh-

ren nicht der Fall. Bei der derzeitigen Formulierung der Fragestellung ist nicht klar, ob sich 

die Ja-Stimme bzw. die Nein-Stimme nur auf die Brücke oder nur auf die Ostumgehung 

oder auf beide bezieht. Zwar macht es für Personen, deren Standpunkt zur Brücke und 

zur Osttangente identisch ist, keinen Unterschied, ob sie darüber auf einem oder aber auf 

zwei Stimmzetteln abstimmen. Wer aber zu beiden Projekten einen unterschiedlichen 

Standpunkt hat - also zu einem Vorhaben ja, zum andern aber nein oder Enthaltung - wird 

beim augenblicklichen Stimmzettel gezwungen, gegen seinen Willen den eigentlich von 

ihm nicht gewollten Teil widerwillig in Kauf zu nehmen, also „eine Kröte zu schlucken“. 

Ohne wesentlichen finanziellen und organisatorischen Mehraufwand hätten die Bürgerini-

tiativen zwei verschiedene Unterschriftslisten auslegen können, eine zur Brücke und eine 

zur Ostumgehung. Von vornherein auf der Hand liegend, war dies der rechtlich beden-
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kenfreiere Weg. Nicht ausgeräumt ist der Eindruck, dass die Bürgerinitiativen von zwei 

getrennten Stimmzetteln absahen, um mehr Pro-Stimmen zu erhalten. Der augenblickli-

che Stimmzettel birgt die Gefahr, dass der wahre Wille der Abstimmenden verfälscht wird. 

Die Rechtsklarheit verbietet es, dass Zweifel über den Aussagegehalt einer Stimme 

verbleiben. Damit ist auch die Gleichheit des Stimmenwerts jeder Stimme nicht mehr ge-

währleistet. 

 

Das streitgegenständliche Bürgerbegehren ist deshalb wie dargelegt unzulässig, weil zwei 

Bürgerbegehren auf einer Unterschriftsliste miteinander verkoppelt wurden und die Fra-

gestellung gegen das Koppelungsverbot verstößt.  

 

3. Es kommt deshalb nicht mehr darauf an, ob die Fragestellung 2 zur Ostumgehung mit 

Einhausung gegen den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstößt. Wie 

bereits oben dargelegt, fordert das Bürgerbegehren auch nicht die geplante Erweiterung 

der Ostumgehung mit Einhausung, sondern ist gegen die geplante Maßnahme der Stadt. 

Das Bürgerbegehren wäre auch mit einem Verzicht auf die geplante Ostumgehung ein-

verstanden. Allerdings könnte bei einer isolierten Fragestellung, wenn die Einhausung der 

geplanten Osttangente gefordert würde, ein Verstoß gegen den Grundsatz der wirtschaft-

lichen und sparsamen Haushaltsführung - Art. 61 Abs. 2 GO - aus den von der Regierung 

der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses im Schriftsatz vom 15. April 2008 

genannten Gründen in Betracht kommen. Ob die Voraussetzungen eines Verstoßes ge-

gen diesen Grundsatz unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BayVGH vom 

4. März 1998 Az. 4 B 97.3249 bestehen, braucht aber nicht weiter geprüft zu werden, da 

diese Frage nicht gestellt ist und eine Trennung der beiden im streitgegenständlichen Bür-

gerbegehren zusammengefassten Fragen durch das Gericht nicht möglich ist. Die oben 

aufgezeigten Rechtsverstöße des streitgegenständlichen Bürgerbegehrens bewirken, 

dass das Bürgerbegehren von Anfang an insgesamt unzulässig ist. Dieser Mangel kann 

im Nachhinein weder durch Erklärungen der Kläger, noch durch die Beklagte oder das 

Gericht mittels einer Trennung in mehrere Bürgerentscheide geheilt werden. Denn das 

Koppelungsverbot erfasst bereits das Sammeln der Unterschriften. Eine nachträgliche 

Teilung der Abstimmungsgegenstände oder gar Streichung von Teilbereichen wäre durch 

die Unterschriften der Befürworter des Bürgerbegehrens nicht gedeckt und scheidet daher 

aus (so auch BayVGH vom 25.7.2007 Az. 4 BV 06.1438).  

 

Die Klage war deshalb abzuweisen. Die Kläger haben als Gesamtschuldner die Kosten des 

Verfahrens gemäß § 154 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 159 Satz 2 VwGO zu tragen.  
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Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf 

§ 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. Gegen das Urteil ist der Antrag auf Zulassung der 

Berufung gegeben. Die Kammer hat die Berufung nicht von sich aus zugelassen, weil die zu 

entscheidenden grundsätzlichen Fragen durch neuere Entscheidungen des Bayerischen 

Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofs ausreichend geklärt sind.  

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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 Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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. 
 

 

 

 

 

***** ***** ***** 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert des Verfahrens wird auf 5.000,-- € festgesetzt 

 

 

Gründe: 

 

Bei Bürgerbegehren wird unabhängig vom wirtschaftlichen Wert nach der Rechtsprechung 

des BayVGH und der Kammer der Regelstreitwert von 5.000,-- € herangezogen (§ 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) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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. 
 

 

 

 

 

 

***** ***** ***** 

 


