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 Verkündet am 10.11.2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 ***** 
2. ***** 
 ***** 
3. ***** 
 ***** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Gemeinde W*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Verwaltungsgemeinschaft W***** 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Bürgerbegehren "Rathausneubau" 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
Präsidenten Dr. Korber 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 10. November 2010 
 

 
 
folgendes 
 

U r t e i l :  

 

I. Die Beklagte wird unter Aufhebung ihres Bescheides vom 
28. Januar 2010 verpflichtet, das Bürgerbegehren “Rathausneu-
bau“ mit der Fragestellung „Sind Sie dafür, dass das neue Rat-
haus gegenüber dem TSG-Sportheim in der Ortsmitte von W***** 
gebaut wird? (Ecke H*****straße 68 ab/B*****straße 28 ab)” zu-
zulassen. 

 

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

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann 
die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in 
Höhe der vollstreckbaren Kosten abwenden, wenn die Kläger 
nicht vorher Sicherheit in gleicher Höhe leisten. 

 

 

 

Ta tbes tand:  

 

Die Beteiligten streiten um die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens, das den Standort eines 

neu zu bauenden Rathauses zum Gegenstand hat.  

 

Die Beklagte plant bereits seit 1987 die Neuerrichtung eines Rathauses. Nachdem der Ge-

meinderat 1991 beschloss, das Rathaus am bisherigen Standort (H*****straße 3) zu belas-

sen, wurde in der Folge ein Architektenwettbewerb „Neubau eines Rathauses“ durchgeführt, 

ein Baugenehmigungsverfahren eingeleitet und eine Ausschreibung für den Rathausneubau 

durchgeführt. Ein Bürgerentscheid mit der Fragestellung „Soll das Rathaus am Weiher ge-

baut und deshalb das Kriegerdenkmal abgerissen werden?“ am 28.7.1996 lehnte den Stand-
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ort H*****straße 3 ab. Im Jahr 2000 erwarb die Beklagte das direkt im Norden an das bishe-

rige Rathaus angrenzende Grundstück H*****straße 5. In der Folge wurden verschiedene 

Standorte für die Neuerrichtung eines Rathauses untersucht. Am 26.2.2008 beschloss der 

Gemeinderat, Angebote für die Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts ein-

zuholen und entsprechende Förderanträge zu stellen. Der Gemeinderat beauftragte die Er-

stellung eines integrierten Ortsentwicklungskonzepts für den Ortskern von W***** durch das 

Architekturbüro *****, München. In einer Standortanalyse wurden als mögliche Standorte die 

Grundstücke Am Weiher – H*****straße 3 (Standort 1), gegenüber Bauhof und Feuerwehr - 

H*****straße 50 bis 58 (Standort 2) sowie gegenüber Kindergarten – H*****straße 68 (Stand-

ort 3) untersucht. Die Standortanalyse kam zu dem Ergebnis, aus städtebaulichen, histori-

schen und funktionalen Gründen den Standort 1, also den jetzigen Standort des Rathauses, 

als Standort für das „neue“ Rathaus beizubehalten. Hinsichtlich des Standortes 3 wird u. a. 

ausgeführt, dass er am weitesten vom ursprünglichen Rathausstandort entfernt läge. Von 

der H*****straße her gesehen, läge dort das neue Rathaus benachbart zu einer Reihe von 

Wohngebäuden. Die Wahl des Standorts 3 erschließe sich aus städtebaulichen Gründen 

nicht. Das Grundstück läge zwischen dem Kindergarten, Pfarrheim, Friedhof und Einfamili-

enhausbebauung. Auf der gegenüberliegenden Seite befinde sich das Vereinsheim und der 

Sportplatz. Die beiden Gebäude und die anschließend im Norden folgenden, zum Großteil 

leerstehenden Wohnhäuser seien ein wichtiger und positiver Bestandteil im Ortsbild von 

W*****. Es wäre dringend notwendig, für die Häuser ein Sanierungskonzept zu erstellen.  

 

In der Sitzung vom 14.7.2009 fasste der Gemeinderat den Beschluss, als wesentliche Kern-

aussage für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept als Entwicklungsareal für 

das Ortszentrum mit Rathausstandort den historischen Ortsbereich Am Weiher (heutiger 

Rathausstandort mit Umgriff, in der Sitzung als Standort 1 bezeichnet) festzulegen. In der 

Gemeinderatssitzung vom 23.11.2009 beantragte das Gemeinderatsmitglied *****, dass über 

die Durchführung eines Realisierungswettbewerbs mit städtebaulichem Ideenteil „Ortsmitte 

mit neuem Rathaus“ erst dann abgestimmt werde, wenn die Finanzierung für den Neubau 

des Rathauses gesichert und die Umsetzung dieser Investitionsmaßnahme konkret vorgese-

hen sei. Der Gemeinderat beschloss in dieser Sitzung in Umsetzung des Gemeinderatsbe-

schlusses Nr. 114 vom 14.7.2009, nachdem als Entwicklungsareal für das Ortszentrum mit 

Rathausstandort der historische Ortskernbereich Am Weiher (heutiger Rathausstandort mit 

Umgriff, in der damaligen Sitzung als Standort 1 bezeichnet) festgelegt worden sei, einen 

Realisierungswettbewerb mit städtebaulichem Ideenteil „Ortszentrum mit neuem Rathaus“ 

auszuloben. Mit der Wettbewerbskoordination, Auslobung und Vorbereitung werde ein fach-

lich geeignetes Architekturbüro beauftragt. In der Sitzung vom 8.12.2009 wurde beschlos-

sen, das Architektur- und Stadtplanungsbüro *****, München, nach einem vorliegenden An-
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gebot vom 20.8.2009 mit der Koordination, Auslobung und Vorbereitung des Wettbewerbs 

„Ortszentrum mit neuem Rathaus“ zu beauftragen. Die Angebotssumme betrage 35.729,16 € 

brutto. Am 9.12.2009 wurde das Architekturbüro beauftragt.  

 

Am 22.12.2009 reichten die Kläger bei der Beklagten ein Bürgerbegehren mit folgender Fra-

gestellung ein:  

 

„Sind Sie dafür, dass das Rathaus gegenüber dem TSG-Sportheim in der Ortsmitte von 

W***** gebaut wird (Ecke H*****straße 68 ab/B*****straße 28 ab)?  

 

Zur Begründung wurde ausgeführt, die Gemeinde W***** beabsichtige, das neue Rathaus 

Am Weiher in der Nähe des Kriegerdenkmals zu errichten. Beim Bürgerentscheid im Jahr 

1996 habe sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger schon einmal gegen diesen Stand-

ort entschieden. Die einmalige Chance zur Schaffung eines Ortszentrums wäre somit vertan. 

Den Beschäftigten im jetzigen Rathaus könne ein durch Schimmelpilze belasteter Arbeits-

platz nicht länger zugemutet werden.  

 

Als Vertreter des Bürgerbegehrens wurden die Kläger benannt. Die Vertreter wurden er-

mächtigt, zur Begründung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Änderungen vorzunehmen, 

soweit diese nicht den Kern des Antrages berührten, sowie das Bürgerbegehren bis zum 

Beginn der Versendung der Abstimmungsbenachrichtigungen gemeinschaftlich zurückzu-

nehmen. Es wurden 108 Unterschriftslisten mit insgesamt 458 Unterschriften eingereicht.  

 

Aufgrund eines Beschlusses des Gemeinderats der Beklagten vom 21.1.2010 erließ die 

Verwaltungsgemeinschaft W***** als Behörde der Beklagten am 28.1.2010 einen Bescheid, 

wonach das am 22.12.2009 eingereichte Bürgerbegehren „Rathausneubau“ als unzulässig 

zurückgewiesen werde. Der beantragte Bürgerentscheid werde nicht durchgeführt. Das Bür-

gerbegehren könne nicht zugelassen werden, da es zwar die formellen, nicht aber die mate-

riellen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfülle. Die Frage der Festlegung des Standortes für 

den Rathausneubau sei eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft und demnach ein 

Bürgerentscheid grundsätzlich statthaft. Das Bürgerbegehren „Rathausneubau“ verstoße 

jedoch gegen den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 

Aus Rücksicht auf das Ergebnis des Bürgerentscheids im Jahr 1996 mit der Frage „Soll das 

neue Rathaus Am Weiher gebaut und deshalb das Kriegerdenkmal abgerissen werden?“ sei 

als künftige Erweiterungsfläche für den Rathausneubau das Grundstück H*****straße 5, wel-

ches sich unmittelbar im nördlichen Bereich an das heutige Rathaus anschließe, im Jahr 

2000 mit erheblichen finanziellen Aufwendungen im sechsstelligen Bereich käuflich erworben 
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worden. Den Akten könne entnommen werden, dass der Grundstückserwerb ausschließlich 

zum Zweck des Rathausneubaus erfolgt sei. Eine andere Verwendungsmöglichkeit bestehe 

nicht. Die gesamte Bausubstanz dieses Gebäudes sei von Schimmelpilzen befallen, die ge-

sundheitliche Beschwerden auslösen könnten. Unabhängig von der Stadtortfrage sei wegen 

der zu erwartenden Architektenhonorare für den Rathausneubau in Höhe von 285.000 €, die 

den derzeitigen europarechtlichen Schwellenwert von 193.000 € bei weitem überstiegen, ein 

europaweites Vergabeverfahren für die Planungsleistungen durchzuführen. Für den durch 

Gemeinderatsbeschluss vom 14.7.2009 festgelegten Bereich „Am Weiher“ sei die Durchfüh-

rung eines Realisierungswettbewerbes mit städtebaulichem Ideenteil „Ortszentrum mit Rat-

hausneubau“ vorgesehen. Der Realisierungsteil beziehe sich dabei auf den Neubau des 

Rathauses mit der Gestaltung seines unmittelbaren Umfeldes. Der städtebauliche Ideenteil 

dagegen beziehe sich auf das weitere Umfeld zur Schaffung und Gestaltung einer bisher 

nicht vorhandenen Ortsmitte. Die Regierung der Oberpfalz habe hierfür Fördergelder aus 

dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm in Höhe von 87.000 € verbindlich zuge-

sagt. Fördergegenstand sei der städtebauliche Ideenteil. Durch die Verbindung mit ihm kön-

ne eine Förderung des Realisierungsteils für den Rathausneubau erreicht werden. Der durch 

die Gemeinde W***** aufzubringende Eigenanteil für diesen Planungswettbewerb betrage 

voraussichtlich 54.000 €. Aufgrund der gegebenen örtlichen Verhältnisse sei für den vom 

Bürgerbegehren vorgesehenen Standort mangels geeigneter Flächen die Durchführung ei-

nes Ideenteils nicht möglich. Die von der Gemeinde W***** allein zu tragenden Aufwendun-

gen für ein annähernd vergleichbares Verfahren würden voraussichtlich 101.000 € betragen.  

 

Die in dem Bürgerbegehren formulierte Fragestellung ziele darauf ab, den Rathausneubau 

im Bereich der Grundstücke H*****straße 68 a und b und B*****straße 28 a und b zu errich-

ten. Die betroffenen Grundstücke lägen im unbeplanten Innenbereich. Die Eigenart der nä-

heren Umgebung, die ausschließlich von Wohngebäuden und Anlagen für kirchliche und 

soziale Zwecke geprägt sei, entspreche einem allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Baunut-

zungsverordnung. Die Zulässigkeit eines Rathausneubaus in diesem Bereich bestimme sich 

danach, ob er nach den Bestimmungen der Baunutzungsverordnung auch unter Berücksich-

tigung der dort genannten Ausnahmeregelungen in diesem Baugebietstyp zulässig sei (§ 34 

Abs. 2 BauGB). Aus dem Gebietscharakter des allgemeinen Wohngebiets ergebe sich, dass 

dort nur und ausnahmsweise nicht störende oder jedenfalls nicht wesentlich störende Ver-

waltungen zulässig seien. Lediglich einzelne Dienststellen der öffentlichen Verwaltung seien 

in einem solchen Baugebietstyp zulässig. Zentrale Anlagen der Verwaltung seien dagegen in 

einem allgemeinen Wohngebiet nicht einmal ausnahmsweise zulässig. Vielmehr seien sie 

grundsätzlich in Kerngebieten (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) anzusiedeln. Der angestrebte 

Neubau des Rathauses sei als zentrale Anlage der öffentlichen Verwaltung zu qualifizieren, 
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seine Errichtung in einem allgemeinen Wohngebiet demnach nicht einmal ausnahmsweise 

zulässig.  

 

Das Bürgerbegehren stehe im Widerspruch zu bestehenden vertraglichen Verpflichtungen. 

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 8.12.2009 sei das Architektur- und Stadtplanungsbüro 

***** mit der Koordination, Auslobung und Vorbereitung des Realisierungswettbewerbs mit 

städtebaulichem Ideenteil „Ortszentrum mit Rathausneubau“ beauftragt worden. Wegen sei-

ner Zweckbefristung sei eine Kündigung dieses Dienstvertrages rechtlich nicht möglich. In-

soweit berufe sich die Gemeinde auf das Prinzip der Vertragstreue.  

Da der Dienstvertrag mit dem Architektur- und Stadtplanungsbüro ***** zur Abwicklung des 

Planungswettbewerbs nicht gekündigt werden könne, könne eine Loslösung von diesem Ver-

trag allenfalls im Wege seiner Aufhebung erfolgen. Wegen des erforderlichen europaweiten 

Vergabeverfahrens müsste auch für den vom Bürgerbegehren geforderten Rathausstandort 

ein Dienstvertrag zur Begleitung dieses Verfahrens geschlossen werden. Für das beauftrag-

te Architektur- und Stadtplanungsbüro würde sich im ungünstigsten Fall nach den vorliegen-

den Berechnungen eine Verminderung des Auftragswertes in Höhe von 15.000 € ergeben. 

Die Zustimmung zur Vertragsauflösung würde aller Voraussicht nach von der Leistung einer 

entsprechenden Abstandszahlung abhängig gemacht. Eine Vertragsauflösung würde einen 

Verstoß gegen den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

darstellen.  

 

Der Zurückweisungsbescheid wurde den Klägern am 28.1.2010 gegen Empfangsbekenntnis 

zugestellt. Hiergegen haben die Kläger am 26.2.2010 Klage zum Verwaltungsgericht Re-

gensburg erhoben.  

 

Nach dem Vorbringen der Kläger erfüllt das Bürgerbegehren sämtliche formellen Zulässig-

keitsvoraussetzungen. Das Bürgerbegehren entspreche dem materiellen Recht. Ein Verstoß 

gegen den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung liege nur 

dann vor, wenn das gemeindliche Handeln mit den Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens 

schlechthin unvereinbar sei. Ein Bürgerbegehren sei nicht etwa deshalb unzulässig, weil die 

Gemeinde womöglich zur Rückzahlung von Fördergeldern verpflichtet sei oder einen risiko-

behafteten – nicht offensichtlich aussichtslosen – Prozess führen müsse. Ein Bürgerbegeh-

ren verstoße dann nicht gegen den haushaltsrechtlichen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit, wenn die Gemeinde die vom Bürgerbegehren angestrebte Maßnahme 

selbst ohne Verletzung dieser Grundsätze beschließen und durchführen könne. Der Erwerb 

des Grundstücks im Jahr 2000 habe gegen den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaft-

lichkeit der Haushaltsführung verstoßen, da er wenigstens ins Blaue hinein erfolgt sei. Aus 
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dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung könne nicht 

abgeleitet werden, dass Bauvorhaben der Gemeinde ausschließlich auf Gemeindegrund 

stattzufinden hätten. Dies würde die Handlungsfähigkeit einer Gemeinde in unzulässiger 

Weise einschränken. Dazu komme, dass auch für den Bau des Rathauses am vorgeschla-

genen Standort die Beklagte keine Kosten aufwenden müsse, da sich auch dieses Grund-

stück in ihrem Besitz befinde. Es sei unklar, wie die Beklagte darauf komme, dass sie bei 

Durchführung eines Realisierungswettbewerbs an einem neuen Standort (wie dem des 

Bürgerbegehrens) 101.000 € Mehrkosten habe. Soweit im Zusammenhang mit der Standort-

untersuchung Aufwendungen getätigt worden seien, habe dies mit der Frage der Standort-

entscheidung und der Realisierung des Standorts nichts zu tun. Diese insoweit – begründba-

ren – Mehraufwendungen der Beklagten fielen im Verhältnis zu den Baukosten eines neuen 

Rathauses nicht ins Gewicht. Da die Baukosten für das neue Rathaus bei über 2 Millionen € 

anzusiedeln seien, seien die Ausführungen im Bescheid vom 28.1.2010 nicht nachvollzieh-

bar. Es liege auf der Hand, dass nicht kurz vor der anstehenden Entscheidung über die Ziu-

lässigkeit eines Bürgerbegehrens Verträge geschlossen werden dürften, die das Bürgerbe-

gehren verhinderten. Das Büro ***** sei mit Schreiben vom 9.12.2009 mit einer Auftrags-

summe von 35.729,16 € mit Koordination, Auslobung und Vorbereitung eines Realisierungs-

wettbewerbs beauftragt worden. Bereits vor dem 9.12.2009 sei bekannt gewesen, dass das 

Bürgerbegehren das erforderliche Quorum erreicht habe und in Kürze bei der Gemeinde 

eingereicht werde, wie es dann am 22.12.2009 auch geschehen sei. Am 17.11.2009 habe 

das Gemeinderatsmitglied ***** in der Gemeinderatssitzung darauf hingewiesen, dass zur 

Frage des Standorts des neuen Rathauses ein Bürgerbegehren initiiert worden sei. Am 

8.12.2009 sei der Beklagte zu Beginn der Gemeinderatssitzung vom selben Tag darüber in 

Kenntnis gesetzt worden, dass das erforderliche Quorum erreicht sei. Zwar dürfe das Selbst-

verwaltungsrecht der Gemeinde durch Bürgerentscheide nicht ausgehöhlt werden. Allerdings 

dürfe die Gemeinde nicht durch beschleunigte Durchsetzung ihrer Interessen Fakten schaf-

fen, die eine objektive Zwangslage zu ihren Gunsten herbeiführten oder dem Bürgerbegeh-

ren die Grundlage entzögen. Der vom Bürgerbegehren vorgesehene Standort liege in einem 

Mischgebiet nach § 6 BauNVO. Zulässig seien hier auch zentrale Anlagen für Verwaltungen. 

Nach dem Flächennutzungsplan der Beklagten liege der Standort im Schnittpunkt von min-

destens vier unterschiedlichen Gebietskategorien. Es liege kein durchgehendes allgemeines 

Wohngebiet vor. Unabhängig von der Frage, ob sich das Rathaus hier nach § 34 in die nähe-

re Umgebungsbebauung einfüge, zeige bereits die Standortanalyse, dass es sich hier – auch 

baurechtlich – um einen möglichen Standort für ein neues Rathaus handle. Es gehe nicht um 

die Frage, wie das neue Rathaus am anvisierten Standort errichtet werden solle, sondern, ob 

es errichtet werden solle, d. h., dass dafür die entsprechenden Grundlagen geschaffen wer-

den sollten. Dies schließe nicht aus, dass ein entsprechender Aufstellungsbeschluss gefasst 
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werde, der ein Bauleitplanverfahren für diesen Standort einleite. Im Übrigen seien die drei 

Alternativstandorte – inklusive des jetzt gegenständlichen Standorts – seit 14 Jahren in der 

Öffentlichkeit als mögliche Standorte diskutiert worden. Es sei nicht dargelegt, auf welcher 

Rechtsgrundlage Schadensersatzansprüche entstehen sollten. Sofern eine schuldhafte Ver-

tragspflichtverletzung im Raum stehe, liege ein zivilrechtliches Verschulden nicht schon dann 

vor, wenn die Gemeinde ein Bürgerbegehren zulasse. Vorliegend bestehe eine Pflicht zur 

Auftragsvergabe nur für den Fall der Realisierung an dem ursprünglich geplanten Standort.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

den Bescheid der Gemeinde W***** vom 28.1.2010 aufzuheben und die Beklagte zu 

verpflichten, das Bürgerbegehren „Rathausneubau“ mit folgender Frage zuzulassen: 

„Sind Sie dafür, dass das neue Rathaus gegenüber dem TSG-Sportheim in der Orts-

mitte von W***** gebaut wird? (Ecke H*****straße 68 ab/B*****straße 28 ab).“  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Soweit klägerseits auf den Bürgerentscheid im Jahr 1996 Bezug genommen werde, sei aus 

der Sicht der Beklagten klarzustellen, dass es damals um die Frage gegangen sei, ob das 

auf dem dortigen Areal befindliche Kriegerdenkmal beizubehalten sei. Eine grundsätzliche 

Standortentscheidung für den Rathausneubau sei damit nicht verbunden gewesen. Im Übri-

gen sei die Bindungswirkung dieses Bürgerentscheids längst abgelaufen gewesen, als die 

Erweiterungsfläche im Jahr 2000 erworben worden sei. Der Standortanalyse sei zu entneh-

men, dass auch Alternativstandorte bewertet worden seien. Unter Abwägung aller Gesichts-

punkte habe sich im Rahmen dieser umfassenden Analyse der jetzige Rathausstandort aus 

städtebaulichen, historischen und auch funktionalen Gründen für den Neubau als beste Lö-

sung herausgestellt. In entsprechender Umsetzung einer Entscheidung vom 14.7.2009 sei in 

der Gemeinderatssitzung vom 23.11.2009 der Beschluss gefasst worden, einen Realisie-

rungswettbewerb mit städtebaulichem Ideenteil „Ortszentrum mit neuem Rathaus“ auszulo-

ben. Auf der Grundlage eines Angebots vom 20.8.2009 sei am 9.12.2009 das Architektur- 

und Stadtplanungsbüro *****, München, beauftragt worden. Das Auftragsvolumen betrage 

rund 36.000 €. Die Wettbewerbsbekanntmachung sei am 5.3.2010 erfolgt. Der Realisie-

rungswettbewerb sei zwischenzeitlich abgeschlossen. Weitere Verträge beständen mit der 

Firma ***** für die Erstellung eines Wettbewerbsmodells (Auftrag vom 24.3.2010) und mit der 

***** für die Bestandsaufnahme mit Vermessung (Auftrag vom 17.12.2009) mit Vergütungen 
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in Höhe von 12.756,80 € und 8.550,74 €. Der Antrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens 

vom 22.12.2009 sei verspätet erfolgt und nicht mehr geeignet, eine Bindungswirkung im Sin-

ne des Art. 18a Abs. 9 Satz 1 Bayerische Gemeindeordnung herbeizuführen. Insbesondere 

käme es durch das Bürgerbegehren zu einer Verletzung der Grundsätze der kommunalen 

Haushaltswirtschaft nach Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO. Wesentliche Planungsleistungen des 

beauftragten Architektur- und Stadtplanungsbüros seien bereits erbracht. Sollte die Beklagte 

diesen Vertrag mit Blick auf abweichende Zielsetzungen des Bürgerbegehrens nicht insge-

samt vollziehen können, setze sie sich Schadensersatzansprüchen aus. Zudem würden ver-

gütungspflichtige Leistungen ohne adäquate Verwertbarkeit in Anspruch genommen. Das 

erst am 22.12.2009 eingebrachte Bürgerbegehren würde mit den dargelegten vertraglichen 

Bindungen offenkundig kollidieren. Es beständen wirksame Vertragsverhältnisse, an die sich 

die Beklagte nach zivilrechtlichen Grundsätzen halten müsse. Für ein konträres Bürgerbe-

gehren sei kein Raum. Des Weiteren sei auch die Bindungswirkung im Rahmen des Reali-

sierungswettbewerbs zu berücksichtigen. Der Auslober sei verpflichtet, einem der Preisträger 

bei Realisierung des Bauvorhabens die notwendigen weiteren Planungsleistungen zu über-

tragen, soweit keine wichtigen Gründe der Beauftragung entgegenständen. Ferner sei die 

Fördersituation zu berücksichtigen. Bei dem vom Bürgerbegehren vorgesehenen Alternativ-

standort bestehe keine isolierte Förderfähigkeit für den hier nur in Frage kommenden Reali-

sierungsteil. Dadurch ausgelöste Mehrkosten in Höhe von 47.000 € in Relation zum Eigen-

anteil von 54.000 € bei der förderfähigen Variante allein für den Planungswettbewerb wären 

ebenfalls mit den Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens im gesetzlichen Rahmen des Art. 

61 GO nicht zu vereinbaren. Ferner wäre die bereits am 18.10.2000 erworbene Erweite-

rungsfläche sinnlos. 

 

Nach einer am 14.10.2010 vorgelegten Aufstellung seien mittlerweile Aufwendungen in Höhe 

von 348.157,91 € entstanden. Hiervon entfielen auf den Grundstückserwerb 160.483,18 €, 

43.911 € betreffen am 22.9.2010 beauftragte Abbrucharbeiten für die bestehenden Gebäu-

de. Die Eigenbeteiligung der Beklagten betrage insgesamt 235.553,07 €. Hinsichtlich der 

bauplanungsrechtlichen Situation wurden Lagepläne vorgelegt. Prägend für die Umgebung 

sei ein Bereich zwischen H*****straße und S*****strasse, der einem allgemeinen Wohngebiet 

entspreche. 

 

Mit Antrag, eingegangen beim Gericht am 28.9.2010, beantragten die Kläger, die Beklagte 

im Wege einer einstweiligen Anordnung zu verpflichten, das am 22.12.2009 eingereichte 

Bürgerbegehren „Rathausneubau“ mit der Fragestellung „Sind Sie dafür, dass das neue 

Rathaus gegenüber dem TSG-Sportheim in der Ortsmitte von W***** gebaut wird ?“ vorläufig 

für zulässig zu erklären, hilfsweise, der Antragsgegnerin im Wege einer einstweiligen Anord-
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nung aufzugeben, keine weiteren vertraglichen Verpflichtungen zur Planung und Bau des 

Rathauses am Standort „Am Weiher“ (H*****straße 3) einzugehen (Az. RO 3 E 10.1734). Mit 

Beschluss vom 10.11.2010 hat das Gericht dem Hilfsantrag entsprochen, den Hauptantrag 

freilich abgewiesen. 

 

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

Behördenakten, die Akte des Verfahrens Az. RO 3 E 10.1734, die beigezogene Behördenak-

te der Regierung der Oberpfalz zum Realisierungswettbewerb mit städtebaulichem Ideenteil 

„Ortsmitte mit Rathaus“ (Az. 4653 NEW 36-9) sowie die Niederschrift über die mündliche 

Verhandlung am 10.11.2010 Bezug genommen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist begründet. Die Beklagte hat das beantragte Bürgerbegehren zu Un-

recht nicht zugelassen. Der Bescheid der Beklagten vom 28. Januar 2010 ist rechtswidrig 

und war daher aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, das Bürgerbegehren mit der 

beantragten Fragestellung zuzulassen (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Maßgeblicher Zeitpunkt 

für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Bürgerbegehrens ist derjenige der mündlichen 

Verhandlung, da es sich nicht um eine Anfechtungsklage, sondern um eine Verpflichtungs-

klage in Form der Versagungsgegenklage handelt (vgl. BayVGH v. 31.03.1999, BayVBl. 

1999, 729; Kopp/Schenke, VwGO, Kommentar, 15. Aufl., § 113 RdNr. 217). 

 

1. Die formellen Voraussetzungen eines Bürgerbegehrens nach Art. 18a Abs. 1 bis 7 GO 

liegen vor. Ein Bürgerbegehren, das, wie hier, auf den Standort eines Rathauses Einfluss 

nehmen will, liegt im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde (Art. 83 Abs. 1 BV). Es ist 

durch den Negativkatalog in Art. 18a Abs. 3 GO nicht ausgeschlossen.  

 

2. Das Bürgerbegehren umfasst auch eine mit „ja“ oder „nein“ beantwortbare, hinreichend 

bestimmte Fragestellung und eine ausreichende Begründung, aus der sich die Ziele des 

Bürgerbegehrens erkennen lassen (Art. 18a Abs. 4 GO). Die in der Begründung des 

Bürgerbegehrens vorgenommene Verknüpfung des Rathausneubaus mit der Entwicklung 

eines Ortszentrums wurde auch von der Gemeinde in ihren bisherigen Planungs- und 

Standortüberlegungen so vorgenommen und von ihr im Ablehnungsbescheid nicht bean-

standet. Auch die Kammer hat dagegen keine Bedenken. 
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3. Das Bürgerbegehren ist nicht auf ein rechtswidriges Ziel gerichtet. Nach der gefestigten 

Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs dürfen Bürgerbegehren nicht 

zu einem rechtswidrigen Bürgerentscheid führen. Die Gemeinde und die Gerichte haben 

dies im Rahmen der Zulassung des Bürgerbegehrens zu prüfen (so genanntes materielles 

Prüfungsrecht). Es widerspräche der Verwaltungsökonomie, einen kosten- und verwal-

tungsaufwändigen Bürgerentscheid durchzuführen, um anschließend festzustellen, dass 

der Bürgerentscheid rechtswidrig und nichtig ist (vgl. dazu BayVGH vom 14.7.1998 Az. 4 

B 98.505).  

 

Entgegen der Auffassung der Beklagten im ablehnenden Bescheid werden die Grundsät-

ze der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO) 

durch das Bürgerbegehren nicht verletzt. Unwirtschaftlich ist eine Maßnahme, wenn zwi-

schen dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden Mitteln eine ungünstige Relation 

besteht. Sparsamkeit bedeutet, dass unnötige Ausgaben vermieden werden sollen. Die 

Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gelten nicht nur für die Haushaltspla-

nung in ihrer Gesamtheit, sondern sind auch Maßstab für Einzelmaßnahmen der Ge-

meinde. Sie hat aufgrund ihres Selbstverwaltungsrechts bei der Entscheidung über die 

Durchführung einer Maßnahme hinsichtlich der Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit einen weiten Entscheidungsspielraum. Gegen die haushalts-

rechtlichen Grundsätze des Art. 61 GO verstößt die Gemeinde nicht bereits dann, wenn 

die Maßnahme auch wirtschaftlicher durchgeführt werden könnte. Die Schwelle zur 

Rechtswidrigkeit ist erst überschritten, wenn das gemeindliche Handeln mit den 

Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens schlechthin unvereinbar ist. Erst unter diesen 

Voraussetzungen ist deshalb auch das Einschreiten der Rechtsaufsichtsbehörde zulässig 

(so BayVGH vom 18.3.1998 Az. 4 B 97.3249 mit weiteren Rechtsprechungs- und Litera-

turnachweisen und vom 19.03.2007 Az. 4 CE 07.416). Dies gilt entsprechend für die Be-

urteilung der Rechtmäßigkeit von Bürgerbegehren, die Auswirkungen auf die Haushalts-

wirtschaft der Gemeinde haben. Der Gesetzgeber hat unter Berücksichtigung der Recht-

sprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 29.8.1997, Vf. 8-VII-96, Vf. 9-

VII-96, Vf.10-VII-96, Vf. 11-VII-96, BayVBl. 1997, 622 ff) die Regelungen zur Sperrwirkung 

bei Bürgerbegehren dahingehend ausgestaltet, dass die verfassungsmäßigen Organe der 

Gemeinden – zu ihnen zählt das Bürgerbegehren nicht – funktionsfähig und in der Lage 

bleiben müssen, eigenständig und selbstverantwortlich über die Angelegenheiten der 

Gemeinden zu entscheiden. Die durch die Einführung des kommunalen Bürgerentscheids 

zulässigen Maßnahmen der unmittelbaren Demokratie dürfen die Befugnisse der gewähl-

ten Vertretungsorgane der Gemeinden im Rahmen der repräsentativen Demokratie nicht 

so beschneiden, dass dadurch das Selbstverwaltungsrecht ausgehöhlt wird und die ge-
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meindliche Tätigkeit blockiert wird. Insoweit war die Beklagte rechtlich nicht gehindert, 

vertragliche Verpflichtungen einzugehen und Ausgaben zu tätigen. Die Rechtmäßigkeit 

eines Bürgerbegehrens und eines Bürgerentscheids, der die Wirkungen eines Gemeinde-

ratsbeschlusses hat, darf nicht unter strengeren Voraussetzungen beurteilt werden als die 

Rechtmäßigkeit von Beschlüssen des Gemeinderats (so BayVGH vom 19.3.2007 Az. 4 

CE 07.416). Davon ausgehend, verstößt ein Bürgerbegehren nicht gegen die Grundsätze 

des Art. 61 GO, wenn die Gemeinde selbst die vom Bürgerbegehren angestrebten Maß-

nahmen ohne Verletzung dieser Vorschrift beschließen und durchführen könnte. 

 

Der Annahme eines zulässigen Bürgerbegehrens steht nicht schon die Tatsache entge-

gen, dass mit Baumaßnahmen bereits begonnen worden ist. Ein Bürgerentscheid kann 

laufende „Kommunalprojekte“ stoppen, sofern dies auch der Gemeinderat entsprechend 

beschließen darf (Thum, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Bayern, Kennz. 13.08 

Anm.1f). Auch allein das Vorliegen bestehender Verträge, die zu vollziehen sind, hindert 

die Annahme eines zulässigen Bürgerbegehrens nicht von vornherein; dies ergibt sich 

auch aus Art.18a Abs. 9 letzter HS. GO, wonach sich die Sperrwirkung nicht auf den Voll-

zug bestehender vertraglicher Verpflichtungen auswirkt. Ständen bestehende Verträge 

der Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens von vornherein entgegen, bedürfte es einer sol-

chen Regelung nicht. Bereits begonnene Ausschreibungen müssen trotz Einreichung und 

Zulassung eines Bürgerbegehrens zu Ende geführt werden. Erforderlichenfalls muss eine 

Ausschreibung nach erfolgreichem Bürgerentscheid aufgehoben werden. 

 

Die gesetzliche Sperrwirkung des Art 18a Abs. 9 GO tritt nicht ein, wenn zum Zeitpunkt 

der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bereits rechtliche Verpflichtungen 

der Gemeinde zum jeweiligen Handeln bestanden. Insoweit hat der Gesetzgeber den Be-

langen der kommunalen Selbstverwaltung im Interesse der Funktionsfähigkeit der gewähl-

ten Gemeindeorgane Rechnung getragen und der Möglichkeit zur (einstweiligen) Fortfüh-

rung des beschlossenen Vorhabens im Zuge gesetzmäßigen Verwaltungshandelns den 

Vorrang eingeräumt. Entscheidungen und deren Vollzug, zu denen die Gemeinde nach 

Art 18a Abs. 9 GO trotz festgestellter Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und damit trotz 

gesicherter Durchführung des Bürgerentscheids rechtlich befugt und verpflichtet ist, kön-

nen danach auch nicht in Verfolgung eines Sicherungsanspruchs auf Durchführung des 

Bürgerentscheids verhindert werden (so BayVGH vom 30.12.2002 Az. 4 CE 02.2772).  

 

Kommunen, die während eines Rechtsstreits um die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens 

dem Begehren widersprechende Entscheidungen treffen, tun dies auf eigenes Risiko. 

Wird das Bürgerbegehren zugelassen und ist der Bürgerentscheid erfolgreich, sind die 
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entsprechenden Entscheidungen rückgängig zu machen, wobei auch das Entstehen et-

waiger Schadensersatzforderungen der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und der Durch-

führung des Bürgerentscheides nicht entgegengehalten werden kann. Andernfalls hätte 

die Gemeinde es in der Hand, durch Treffen von dem Bürgerbegehren entgegengesetzten 

Entscheidungen unter Hinweis auf eine mögliche Schadenersatzpflicht oder sonstige 

Nachteile für die Gemeinde den Bürgerentscheid zu verhindern (BayVGH vom 10.12.1997 

Az. 4 B 97.89-93).   

 

Maßgebend ist, ob der Gemeinderat der Beklagten seine durch Art. 61 Abs. 2 GO be-

grenzte Gestaltungsfreiheit bei haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen überschreiten 

würde, wenn er von sich aus und nicht aufgrund des Bürgerentscheids sein bisheriges 

Planungs- und Erschließungskonzept, wie vom Bürgerbegehren gewollt, ändern würde. 

Letztlich hängt die Entscheidung über die Zulässigkeit von den Gesamtumständen des 

Einzelfalles ab, wobei neben der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht nur 

die bisherigen Aufwendungen und die verbleibenden Gegenwerte, sondern auch künftige 

Kostenersparnisse sowie drohende Rückzahlungsforderungen bei bereits ausgezahlten 

staatlichen Zuwendungen und Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzansprüche be-

reits beauftragter Planungsbüros oder Bauunternehmer rechnerisch zu ermitteln und ge-

geneinander abzuwägen sind (so Thum, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Bay-

ern, Kennziffer 13.08 zu Art. 18a Abs. 8 GO, dort Erl. 1 Buchst. f aa). Hinsichtlich drohen-

der Rückzahlungsforderungen darf eine mögliche Zahlungsverpflichtung der Gemeinde 

erst berücksichtigt werden, wenn die Rückforderung bereits durch den Widerruf von Be-

willigungsbescheiden erfolgt ist. Denn die Rechtswidrigkeit eines Bürgerbegehrens setzt 

voraus, dass durch die angestrebten Maßnahmen Rechtsvorschriften verletzt werden. 

Daraus folgt, dass die Gemeinde ein Bürgerbegehren nicht zurückweisen darf, wenn der 

Bürgerentscheid selbst nicht gegen die Rechtsordnung verstößt, sondern wenn sich eine 

Rechtsverletzung erst als Folge ungewisser künftiger Maßnahmen und Entwicklungen er-

geben könnte (so BayVGH vom 18.3.1998 Az. 4 B 97.3249). Denn die Zulässigkeitsent-

scheidung ist eine gebundene Entscheidung. Für diese ist die Sach- und Rechtslage zu 

dem bei Verpflichtungsklagen maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor 

Gericht maßgebend. 

 

An diesem Maßstab gemessen, lässt das Vorbringen der Beklagten nicht erkennen, dass 

der Gemeinde eine Änderung des Standortes mit Blick auf Art. 61 GO rechtlich zwingend 

verwehrt wäre. Eine Gesamtbetrachtung der bisher angefallenen Aufwendungen und nicht 

reversiblen Verpflichtungen ergibt folgendes Bild: 
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Im Hinblick auf den am 8.12.2009 beauftragten städtebaulichen Ideen- und Realisie-

rungswettbewerb sind nach der vorgelegten Aufstellung bisher Kosten in Höhe von 

132.283.67 € angefallen, wobei hierin ein Eigenanteil der Gemeinde von 57.505,49 € ent-

halten ist. Die Planungsaufwendungen wären bei Durchführung des Bürgerentscheides 

zumindest teilweise sinnlos, bei Nichtweiterführung am vom Bürgerbegehren befürworte-

ten Standort wäre eine neue Ausschreibung der Architektenleistungen durchzuführen. Es 

liegt für das Gericht nicht auf der Hand, dass der Zweck des Wettbewerbes, dessen För-

derfähigkeit die Errichtung des Rathauses gerade ausnimmt, bei erfolgreichem Bürger-

entscheid zur Gänze nicht mehr erreicht werden könnte. Die im Wettbewerb gefundenen 

Überlegungen sind nur teilweise standortgebunden. Die einschlägigen Aufwendungen 

sind bei einem Erfolg des Bürgerentscheids nicht vollumfänglich vergeblich gewesen. Das 

im Ideenwettbewerb einbezogene Sägewerksareal befindet sich in etwa der gleichen Ent-

fernung von beiden hier in Frage stehenden Standorten für den Rathausneubau. Auch er-

schließt sich nicht, dass sämtliche im Wege des Realisierungswettbewerbes gefundenen 

Erkenntnisse zur Planung des Rathausneubaus am Standort des Bürgerbegehrens nicht 

mehr verwertbar wären und zwingend ein Wettbewerbsverfahren in der bisher gewählten 

Form erforderlich wäre. Nach Angaben der Beklagtenvertreter dürften von den für den 

Wettbewerb aufgewendeten Kosten ca. 2/3 auf den Realisierungswettbewerb und 1/3 auf 

den Ideenwettbewerb entfallen. Nach einem in den Akten der Regierung befindlichen 

Schreiben der Gemeinde W***** vom 2.9.2009 wurde hinsichtlich der Preisgelder eine 

Aufteilung von 26.000 € (Rathausneubau), 23.000 € (Rathausumfeld und weitere Bebau-

ung neben Rathaus) und 24.000 € (städtebaulicher Ideenwettbewerb) vorgenommen. Im 

Übrigen sind Ideenwettbewerbe bereits ihrem Wesen nach ergebnisoffen. Daher können 

dafür entstandene Aufwendungen nicht ohne weiteres als vergeblich angesetzt werden, 

wenn ein Vorhaben nicht bzw. nicht im geplanten Umfang verwirklicht wird. 

 

Von der Beklagten werden im Ablehnungsbescheid bisher verausgabte Kosten für den Er-

werb des Grundstückes H*****straße 5 angeführt. Diese Kosten, die im Bescheid mit der 

Formulierung „erhebliche Aufwendungen im sechsstelligen Bereich“ beschrieben wurden, 

werden in der im gerichtlichen Verfahren vorgelegten Aufstellung mit 160.483,18 € beziffert. 

Soweit hierin Kosten für ein Verkehrswertgutachten des Gutachterausschusses vom 

25.7.1996 in Höhe von 772 € eingerechnet werden, ist von vornherein nicht erkennbar, 

dass dieser Aufwand, der selbst bei Nichtankauf des Grundstückes entstanden wäre, sinn-

los war. Aus der in der Förderakte befindlichen Standortanalyse und Planungsgeschichte 

ergibt sich, dass der Bürgermeister der Beklagten im Jahr 2002 mit Ankaufsverhandlungen 

hinsichtlich des Standortes 2 beauftragt wurde. Im Jahr 2004 habe man sich den vorhan-

denen Standort für ein künftiges Rathaus nicht vorstellen können, vielmehr sollten weitere 
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Standorte untersucht werden. Schon deshalb ist nicht nachvollziehbar, dass der Ankauf des 

Grundstückes im Jahr 2000 für die Gemeinde eine zwingende Standortentscheidung be-

deutete. Nahe liegt freilich, dass damit eine Option für den bisherigen Standort des Rathau-

ses offen gehalten werden sollte, wobei bereits im Erwerbszeitpunkt das Risiko eingegan-

gen wurde, dass das Grundstück – gegebenenfalls auch unter Hinnahme eines Verlustes – 

einer anderen Nutzung zugeführt werden müsste. Wenn aus der Sicht der Gemeinde als 

Standort des neuen Rathauses von vorn herein einzig und allein der Standort des bisheri-

gen Rathauses in Betracht kam, ist nicht nachvollziehbar, warum sie dann ein städtebauli-

ches Entwicklungskonzept auch für zwei weitere Standorte erstellen ließ. Auch wenn nun-

mehr darauf abgestellt wird, dass bei dem Erwerb im Jahr 2000 im Kaufvertrag 264.000 DM 

für das Wohnhaus und 35.000 DM für Grund und Boden angesetzt wurden, und der Erwerb 

nicht einer Nutzung als Mietobjekt diente, sondern im Hinblick auf die Errichtung eines Rat-

hauses erfolgte, führt dies nicht dazu, dass der Ankauf im Jahr 2000 einer anderen Stand-

ortwahl mit Blick auf Art. 61 Abs.2 GO zwingend entgegensteht. Das Gebäude wurde zu-

mindest über mehrere Jahre genutzt, hierfür ist ein Abschreibungsbetrag anzusetzen. Im 

Übrigen gibt es keine nachprüfbaren Anhaltspunkte dafür, dass das Grundstück wirtschaft-

lich wertlos ist. Wenn die Gemeinde behaupten will, dass das Grundstück sogar unverkäuf-

lich sei, hätte sie dies belegen müssen. Dabei ist auch zu bedenken, dass die Gemeinde 

die Planungshoheit hat und damit im Rahmen des rechtlich Möglichen vor einem Verkauf 

oder Tausch dem Grundstück auch das vom Vertragspartner gewünschte Baurecht ver-

schaffen kann, zumal dann auch der Bereich des bisherigen Rathauses einer anderen Nut-

zung zugeführt werden könnte. Der vom Bürgerbegehren gewünschte Standort steht eben-

falls bereits im Eigentum der Gemeinde und muss nicht erst von ihr angekauft werden. In-

soweit sind im Fall eines erfolgreichen Bürgerentscheids für die Grundstücksbeschaffung 

keine Mehrkosten zu erwarten. Das Gericht kann mangels entsprechender Belege der Ge-

meinde nicht nachvollziehen, warum ohne Bebauung mit einem Rathaus der Quadratme-

terpreis des von der Gemeinde favorisierten Grundstücks deutlich niedriger sein soll als des 

vom Bürgerbegehren favorisierten Grundstücks. Im Übrigen stände auch dies wohl einer 

abweichenden Standortentscheidung nicht entgegen. 

 

Eine mögliche Zahlungsverpflichtung für die Gemeinde aus Rückforderungen von ausbe-

zahlten Fördergeldern darf nach der Rechtsprechung des BayVGH nur dann berücksichtigt 

werden, wenn die zuständige Behörde bereits entsprechende Rückforderungsbescheide 

erlassen hat, was vorliegend nicht der Fall ist. Denn bei der Entscheidung der Bewilli-

gungsbehörde handelt es sich um eine Ermessensentscheidung, der nicht vorgegriffen wer-

den darf. Im Übrigen ist eine solche derzeit auch nicht ersichtlich. 
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Als weitere vertragliche Verpflichtung weist die Beklagte auf 43.911 € hin, welche die am 

22.9.2010 beauftragten Abbrucharbeiten für die bestehenden Gebäude betreffen. Im Hin-

blick auf die mangelhafte und gesundheitsgefährdende Bausubstanz ist ein Abbruch des 

derzeit als Archiv genutzten Gebäudes unumgänglich, gleich an welchem Standort das 

neue Rathaus errichtet wird. Die Aufwendungen für die Abbrucharbeiten des Archivs sind 

deshalb nicht unwirtschaftlich. Dass die Kosten für den Abbruch des bestehenden Rat-

hausgebäudes, der erst im Jahr 2011 ansteht, tatsächlich bei einem erfolgreichen Bürger-

entscheid anfallen, wurde nicht vorgetragen. Es ist nicht belegt, dass bei erfolgreichem Bür-

gerbegehren das Rathaus abgebrochen wird. Etwaige Schadensersatzansprüche bei Kün-

digung des Abbruchsvertrags wurden bisher nicht substantiiert. Zudem könnte durch den 

Abbruch auch der Verkehrswert des Grundstücks steigen.  

 

Bei Wahl des vom Bürgerbegehren vorgeschlagenen Standortes wäre eine neue Aus-

schreibung von Architektenleistungen, ggfs. auch in Form eines Wettbewerbes, erforder-

lich. Die hierfür erforderlichen Kosten sowie eine etwaige Förderfähigkeit sind zwischen den 

Beteiligten umstritten. Nach einem in den Akten befindlichen Vergleichsangebot des Büros 

***** betragen die Kosten für die Koordination und Begleitung eines VOF Bewerberverfah-

rens ohne anschließenden Wettbewerb oder Mehrfachbeauftragung (Variante 2) 20.258,08 

€, die Kosten für die Vorplanung (Leistungsphase 2) nach HOAI 17.604, 66 €. Nach dem 

Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 28.09.2009 wurde durch das Preisgeld des 1. 

Preisträgers beim Realisierungsteil die Leistungsphasen 1-2 der HOAI in Höhe von 8000 € 

teilweise bezahlt. 

 

Soweit die Beklagte auf die „mittelbare“ etwaige Förderfähigkeit des Standortes 1 aus Mit-

teln der Städtebauförderung abzielt, ist dies nicht streitentscheidend. Unstreitig ist der Rat-

hausneubau nicht förderfähig. Die von der Beklagten benannten „ersparten“ Beträge durch 

Beantragung von Fördermitteln, die wiederum aus erhöhten Ausgaben für aufwendigere 

Verfahren (Ideenwettbewerb, Mehrfachbeauftragung; Realisierungswettbewerb) resultieren, 

führen nicht dazu, dass die reine Ausschreibung von Architekturleistungen für einen Rat-

hausneubau nicht in die Vergleichsbetrachtung einbezogen werden dürfte. Die Beklagte hat 

im Ablehnungsbescheid zugrunde gelegt, dass für ein vergleichbares Wettbewerbsverfah-

ren 100.000 € aufzuwenden wären. Freilich ist nicht zwingend, dass bei erfolgreichem Bür-

gerentscheid für den vom Bürgerbegehren favorisierten Standort ein Ideen- und Realisie-

rungswettbewerb durchgeführt wird bzw. mehrere Entwurfsplanunungen eingeholt werden. 

Dies dürfte umsomehr gelten, als bereits Erkenntnisse aus dem durchgeführten Wettbe-

werb vorliegen. Insoweit wäre im Hinblick auf im Ideen- und Realisierungswettbewerb ge-

wonnene Erkenntnisse auch ein weniger aufwendiges Verfahren denkbar.  
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Demnach ergibt sich bei einem etwaigen Erfolg des Bürgerentscheides – unter Berücksichti-

gung der bewilligten und teilweise ausbezahlten Fördermittel und der Unterstellung, dass 

Teile des Planungsergebnisses des Wettbewerbes nicht mehr verwertbar wären - ein „sinn-

los“ erbrachter Aufwand, der unter 100.000 € liegt. Hierbei würde zulasten der Kläger bereits 

unterstellt, dass die Erkenntnisse aus dem Realisierungswettbewerb nicht mehr verwertbar 

wären.  

 

Bei der Beurteilung eines Verstoßes gegen Art. 61 Abs. 2 GO ist weiter die Haushaltssituati-

on der Gemeinde sowie das Gesamtkostenvolumen des Projekts miteinzubeziehen. Das 

neue Rathaus kostet voraussichtlich ca. 2,5 Mio €. Die Haushaltssituation der Gemeinde 

wird von der staatlichen Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes N********** in Anbet-

racht der durchgeführten und geplanten Großinvestitionen (Bahnüberführung, Hochbaumaß-

nahme Schule, Kindergartensanierung, Rathausneubau), für die in den Jahren 2010 – 2012 

ein Gesamtinvestitionsbetrag von 13,86 Mio € angesetzt wird, als prekär eingestuft. Die hier-

bei von der Gemeinde zu tragenden Kosten bedingen in den Jahren 2011 und 2012 eine 

Neuverschuldung von voraussichtlich 2,8 Mio €. Die erwartete Pro-Kopf-Verschuldung liege 

dadurch ein Mehrfaches über dem Landesdurchschnitt. Der Beklagten wurde daher angera-

ten, den Rathausneubau nach hinten zu verschieben. Hieraus lässt sich zwar für die Ge-

meinde entnehmen, dass eine Reduzierung der Ausgaben dringend erforderlich erschiene, 

im Hinblick auf das Investitionsvolummen fallen die als vergeblich bezeichneten Aufwendun-

gen jedoch nicht so sehr ins Gewicht, dass bereits von vornherein von einem Verstoß gegen 

Art. 61 Abs. 2 GO ausgegangen werden müsste.  

 

Unter Würdigung der Gesamtumstände des Einzelfalles kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass eine Abkehr vom bisherigen Planungskonzept mit dem Grundsatz der Spar-

samkeit und Wirtschaftlichkeit schlechterdings nicht mehr zu vereinbaren wäre. Die vergeb-

lich aufgewendeten Planungskosten sind in Anbetracht des Gesamtinvestitionsvolumens von 

ca. 2,5 Mio. € und auch unter Berücksichtigung der Haushaltslage der Gemeinde nicht auf 

der Hand liegend schlechterdings unwirtschaftlich. In der Gesamtschau aller vom Beklagten 

vorgetragenen Aspekte ist nicht ersichtlich, dass es in einer hypothetischen Vergleichsbe-

trachtung dem Gemeinderat durch die in Art. 61 GO verankerten Grundsätze rechtlich zwin-

gend verwehrt wäre, die bisherige Planung abzubrechen und eine andere Alternative zu 

verwirklichen. Deshalb können die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des 

Art. 61 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 GO auch der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nicht 

zwingend entgegengehalten werden. Der Beurteilungsspielraum bei der Auslegung und An-
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wendung der Begriffe der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, der normaler Weise dem Ge-

meinderat zukommt, ist im Fall des vorliegenden Bürgerbegehrens und Bürgerentscheides 

den abstimmenden Bürgerinnen und Bürgern überantwortet. Es bleibt der Gemeinde, im 

Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppierungen und den sie tragenden politischen 

Parteien und Wählergruppen unbenommen, im vor der Abstimmung erfolgenden Kampf um 

die Stimmen ihren gegenteiligen Standpunkt zu vertreten, dass wegen der bereits aufge-

wandten Arbeit und finanzieller Mittel die eingeleitete Planung fortgeführt werden sollte.  

 

Der Standort des Bürgerbegehrens verstößt nicht gegen Bauplanungsrecht. In der vorgeleg-

ten umfangreichen Standortanalyse des Planungsbüros *****, die der gemeindlichen Stand-

ortauswahl zugrunde gelegt wurde, kommt nicht zum Ausdruck, dass einer der untersuchten 

Standorte bereits aus bauplanungsrechtlichen Gründen zwingend als Standort ausscheide. 

Solche Gründe sind auch für das Gericht nicht ersichtlich. Im Übrigen hat die Gemeinde 

selbst in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, dass keine Gründe erkennbar sind, dass 

im Wege der Bauleitplanung keine Bebaubarkeit des vom Bürgerbegehren favorisierten 

Standortes mit einer Anlage für die Verwaltung herbeigeführt werden könne. Aufgrund der 

Umgebungsbebauung (Friedhof, Pfarrheim, Sportgaststätte, Wohnbebauung) sowie des im 

Gutachten ***** angesprochenen Planungsbedürfnisses für die teilweise leerstehende ehe-

malige Werkssiedlung ist es nahe liegend, jedenfalls mit den Möglichkeiten der Bauleitpla-

nung auf dem vom Bürgerbegehren favorisierten Standort die Bebaubarkeit mit einem Rat-

haus verwirklichen zu können.  

 

4. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens gemäß § 154 Abs. 1 VwGO zu tragen.  

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit und über die Abwendungsbefugnis be-

ruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 

  

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
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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 Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 

Dr. Korber Dr. Pfister Beck 

 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt 

(§ 52 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung  

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

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

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

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Dr. Korber Dr. Pfister Beck 

 


