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Beschluss der 3. Kammer vom 11. Mai 2010 
 





Az. RN 3 E 10.524 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        1. ***** 
        ***** 
        2. ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Antragsteller - 
        bevollmächtigt zu 1 und 2: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Gemeinde Moosthenning 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        Rathausweg 2, 84164 Moosthenning-Unterhollerau 
                                                                                                         - Antragsgegnerin - 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
        beteiligt: 
        Regierung von Niederbayern 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Bürgerbegehren Wasserversorgung Rimbach 
        hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 11. Mai 2010 folgenden 
 

 

B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens gesamtschuld-
nerisch. 

III. Der Streitwert des Verfahrens wird auf 2.500 € festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragsteller sind die Vertreter des Bürgerbegehrens „Erhalt der Wasserversorgung 

Rimbach“. Dieses setzt sich für den Erhalt der bestehenden eigenständigen Wasserversor-

gungsanlage des Ortsteils Rimbach ein und wendet sich gegen einen Anschluss des Orts-

teils an den Wasserzweckverband Mallersdorf. 

 

Der Gemeinderat der Antragsgegnerin beschloss in seiner Sitzung vom 12. Mai 2009 den 

Anschluss des Ortsteils Rimbach zum nächstmöglichen Zeitpunkt an den Zweckverband. Die 

Sanierung der gemeindlichen Wasserversorgung (Eigenversorgung) für den Ortsteil Rim-

bach lehnte er ab. Ferner entschied er sich für die Beauftragung eines Ingenieurbüros zur 

Erstellung der weiteren Planung. Mit der Vergabe des Auftrags erklärte er sich in der Sitzung 

vom 2. Juni 2009 einverstanden. Die Antragsgegnerin schrieb die Baumaßnahme „Wasser-

versorgung Moosthenning – Anbindung Rimbach“ in der Ausgabe des Staatsanzeigers vom 

23. Oktober 2009 aus. In der Gemeinderatssitzung vom 24. November 2009 wurde die Auf-

tragsvergabe an die Baufirma ***** beschlossen. Mit einem von der Baufirma am 2. Dezem-

ber 2009 gegen gezeichneten Auftragsschreiben wurde der Auftrag mit einem Volumen in 

Höhe von 344.948,79 € bestätigt.  

 

Am 19. März 2010 reichten die Vertreter des Bürgerbegehrens Unterschriftslisten mit den 

Unterschriften von 505 Unterzeichnern mit folgender Fragestellung und Begründung ein: 

 

Bürgerbegehren 
„Erhalt der Wasserversorgungsanlage Rimbach“ 

 
Mit meiner Unterschrift beantrage ich gemäß Artikel 18a der Bayerischen Gemeindeordnung die 
Durchführung eines Bürgerentscheides zu folgender Frage: 
 
Sind Sie dafür, dass die bestehende Rimbacher Wasserversorgungsanlage mit ihren Komponenten 
Hauptleitungssystem, Quellfassungen und Hochbehälter weiter genutzt wird und die Gemeindeverwal-
tung mit allen rechtlich zulässigen Mitteln eine Aufhebung bereits abgeschlossener Bauverträge be-
treibt? 
 

Begründung: 
 
Die Gemeinde Moosthenning beabsichtigt, den Ortsteil Rimbach an den Wasserzweckverband Mal-
lersdorf anzuschließen. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die seit 105 Jahren bestehende Guss-
Hauptleitung gegen eine Kunststoffleitung ausgetauscht und die Quellfassungen sowie der Hochbe-
hälter zurückgebaut werden. Die Mehrheit der Rimbacher Bevölkerung ist gegen diese Maßnahme, 
weil sie 
 
1. ein wertvolles Stück Identität und Tradition des Dorfes Rimbach vernichtet, 
2. für die Sanierung der Wasserversorgung weder zweckmäßig noch erforderlich ist und 
3. im Vergleich zu den alternativen Lösungen ein Vielfaches an Kosten verursacht. 
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Mit Schriftsatz vom 26. März 2010, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg am 

selben Tag, ließen die Antragsteller einen Antrag auf die Gewährung vorläufigen Rechts-

schutzes zur einstweiligen Unterlassung von Bauarbeiten stellen. Die Antragsgegnerin wies 

das Bürgerbegehren mit Bescheid vom 7. April 2010 als unzulässig zurück. Die Antragsteller 

ließen hiergegen mit Schriftsatz vom 22. April 2010, eingegangen beim Verwaltungsgericht 

Regensburg am selben Tag, Klage erheben (Az. RN 3 K 10.686). Auf die Begründung des 

Bescheids wird Bezug genommen. 

 

Zur Begründung des Antrags wird vorgebracht, dass das notwendige Quorum erreicht sei. 

Die Antragsgegnerin habe 3.702 Wahlberechtigte und 505 Gemeindebürger hätten das Bür-

gerbegehren unterzeichnet. Der Gemeinderat der Antragsgegnerin habe am 12. Mai 2009 

beschlossen, dass der Ortsteil Rimbach zum nächst möglichen Zeitpunkt dem Zweckver-

band Mallersdorf beitrete. Einer Sanierung der bestehenden Wasserversorgungsanlage ha-

be er nicht zugestimmt. Die Kosten für den Anschluss an den Zweckverband beliefen sich 

auf ca. 650.000 €. Die Kosten für die Sanierung der bestehenden Anlage beliefen sich dage-

gen auf ca. 84.000 €. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24. November 2009 habe die An-

tragsgegnerin an die Firma ***** Bauarbeiten für den Anschluss der Wasserversorgungsan-

lage vergeben. Am 23. März 2010 sei mit den Bauarbeiten begonnen worden. 

 

Den Antragstellern stehe ein Anspruch auf Unterlassung der Bauarbeiten zu, da das Bürger-

begehren zulässig sei und die durchgeführten Bauarbeiten dem Bürgerbegehren entgegen-

stünden. Gemäß Art. 18a Abs. 9 GO dürfe bis zur Durchführung des Bürgerentscheids eine 

dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht mehr getroffen 

oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden, wenn die 

Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt sei, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt hätten 

rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde bestanden. Die Antragsteller hätten das Bürgerbe-

gehren am 19. März 2010 eingereicht. Es sei, ohne dass dafür erhebliche und objektive 

dringliche Belange vorlägen, mit den Bauarbeiten begonnen worden. Eine Gemeinde dürfe 

aber nicht ohne zwingende Not selbst Fakten schaffen, die eine objektive Zwangslage oder 

eine besondere Eilbedürftigkeit herbeiführten. Vorliegend versuche die Antragsgegnerin Fak-

ten zu schaffen, die dem Bürgerbegehren diametral entgegen stünden. Sie sei nicht daran 

gehindert, zunächst das Ergebnis eines Bürgerentscheides abzuwarten, bevor sie mit den 

nunmehr begonnenen Bauarbeiten Fakten schaffe, die einen Erhalt der bestehenden Was-

serversorgungsanlage unmöglich machen. Notwendig für den Anschluss der Wasserversor-

gung sei nämlich auch deren Rückbau. 
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Die Antragsgegnerin könne sich nicht auf bestehende rechtliche Verpflichtungen berufen. 

Zum einen sei es Bestandteil des Bürgerbegehrens, dass die Gemeindeverwaltung zunächst 

mit allen rechtlich zulässigen Mitteln eine Aufhebung der bereits abgeschlossenen Bauver-

träge betreibe. Zum anderen sei die Antragsgegnerin nicht rechtswirksam gebunden, da die 

Vergabe der Bauarbeiten vergaberechtlich unwirksam sein dürfte. Den Antragstellern sei 

bekannt, dass die beauftragte Firma einen Nachlass in Höhe von 17,5 % auf das Angebot 

gewährt habe. Durchschnittliche Nachlässe bei öffentlichen Vergaben lägen bei ca. 5 %. 

Zudem sei den Antragstellern bekannt, dass die beauftragte Firma regelmäßig für den 

Zweckverband tätig sei. Es gebe Anlass zu der Vermutung, dass die Vergabe des Auftrags 

nicht mit rechten Dingen zugegangen sei.  

 

Die Antragsteller könnten verlangen, dass die Bauarbeiten bis zur Entscheidung über den 

Bürgerentscheid eingestellt würden, da Fakten geschaffen würden, die dem Begehren ent-

gegenstünden. Es sei offensichtlich, dass erhebliche Rückabwicklungs- und Schadenser-

satzkosten entstünden, wenn der Bürgerentscheid erfolgreich und die Antragsgegnerin ver-

pflichtet sei, die bestehende Wasserversorgungsanlage zu sanieren. Die Bauarbeiten könn-

ten sogar dazu führen, dass diese nicht mehr genutzt werden könne. 

 

Es sei nicht richtig, dass das Wasser nicht den gesetzlichen Vorgaben entspreche. Aus einer 

mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Übersicht zu sämtlichen seit 1991 vorgenommenen 

Analysen ergebe sich, dass der Wert von Desethylatrazin mehrfach knapp über dem Grenz-

wert gelegen habe, jedoch nach Abzug der Messtoleranz nicht zu beanstanden gewesen sei. 

Grenzwertüberschreitungen stammten überwiegend aus den Jahren 2007 und 2008. Im Jahr 

2009 habe sich die Belastung reduziert. Nach einem Prüfprotokoll vom 9. November 2006 

gebe es aus hygienischer Sicht keine Bedenken hinsichtlich des Weiterbetriebs. Lediglich die 

vorhandene UV-Desinfektionsanlage müsse geprüft, zertifiziert und gegen eine entspre-

chende Anlage ausgetauscht werden. Dies sei mit wesentlich geringeren Kosten verbunden 

als der Anschluss an den Wasserzweckverband. 

 

Das Bürgerbegehren verstoße nicht gegen die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaft-

lichkeit. Die Schwelle zur Rechtswidrigkeit sei erst dann überschritten, wenn das gemeindli-

che Handeln mit den Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens schlechthin unvereinbar sei. 

Der Antrag des Bürgerbegehrens verstoße nicht gegen diese Grundsätze. Vielmehr sei es 

wirtschaftlich sogar sinnvoller, die bestehende Anlage weiter zu nutzen. Die vom Bürgerbe-

gehren vorgeschlagene Variante sei wirtschaftlich sparsamer als die Anbindung. 
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Ebenso wenig führten die behaupteten Schadensersatzansprüche aufgrund der bestehen-

den Verträge zur Unwirksamkeit des Bürgerbegehrens. Der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof habe entschieden, dass ein Bürgerbegehren nicht bereits deshalb unzulässig sei, 

weil die Gemeinde möglicherweise zur Zurückzahlung von Fördergeldern verpflichtet sei. 

Schadensersatzzahlungen seien hiermit vergleichbar. Im Übrigen werde bestritten, dass bei 

Nichtdurchführung der beauftragten Bauarbeiten die Antragsgegnerin tatsächlich Schadens-

ersatz zu leisten habe. Den Schadensersatzanspruch habe die Antragsgegnerin in keiner 

Weise ausreichend dargelegt. Die Kosten für angefallene Ingenieur- und Planungsleistungen 

könnten der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens auch deswegen nicht entgegengehalten wer-

den, da diese für eine Entscheidungsfindung hinsichtlich der wirtschaftlich sinnvollsten Vari-

ante ohnehin angefallen wären. Schließlich habe es die Antragsgegnerin versäumt, rechtli-

che Vorkehrungen gegen solche Schadensersatzansprüche zu treffen, obwohl sie gewusst 

habe, dass die Mehrheit der Bevölkerung von Rimbach gegen den Anschluss sei und alle 

rechtlichen Mittel ergreifen werde, einen solchen zu verhindern. 

 

Das Bürgerbegehren sei auch nicht deshalb rechtswidrig, weil die Sperrwirkung gemäß 

Art. 18a Abs. 9 GO nicht eingetreten sei. Zum einen sei das Vorliegen der Sperrwirkung nicht 

entscheidend für die Rechtmäßigkeit des Bürgerbegehrens. Zum anderen bestehe für ein 

erfolgreich zustande gekommenes Bürgerbegehren grundsätzlich ein Anspruch auf Durch-

führung des Bürgerentscheids. Die Antragsgegnerin dürfe nicht durch beschleunigte Durch-

setzung ihrer Interessen Fakten schaffen, die eine objektive Zwangslage zu ihren Gunsten 

herbeiführen oder dem Bürgerbegehren die Grundlage entziehen. Sie müsse das grundsätz-

liche Recht der Bürger auf Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden ach-

ten.  

 

Die Antragsteller lassen wörtlich beantragen: 

 

Der Antragsgegnerin wird im Wege einer einstweiligen Anordnung nach § 123 

Abs. 1 Satz 1 VwGO aufgegeben, es zu unterlassen, Arbeiten für eine Wasserzu-

leitung zwischen den Ortschaften Dornbach und Rimbach und die Sanierung des 

Ortsnetzes der Wasserversorgung Rimbach durchzuführen, bis ein Bürgerent-

scheid über die Frage „Sind Sie dafür, dass die bestehende Rimbacher Wasser-

versorgungsanlage mit ihren Komponenten Hauptleitungssystem, Quellfassungen 

und Hochbehälter weiter genutzt wird und die Gemeindeverwaltung mit allen recht-

lich zulässigen Mitteln eine Aufhebung bereits abgeschlossener Bauverträge be-

treibt?“. 
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Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Der Antrag sei unbegründet. Einstweiliger Rechtsschutz zur Sicherung eines Anspruchs auf 

Zulassung eines (einwandfreien) Bürgerbegehrens sei frühestens mit dessen Einreichung 

denkbar. Der Erlass einer einstweiligen Anordnung sei jedoch auf die Fälle beschränkt, in 

denen die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bereits im einstweiligen Rechtsschutzverfahren 

mit solcher Wahrscheinlichkeit bejaht werden könne, dass eine gegenteilige Entscheidung im 

Hauptsacheverfahren ausgeschlossen sei. Eine Sicherungsanordnung könne keinen über 

den Umfang der gesetzlichen Sperrwirkung hinausgehenden Schutz vor Entscheidungen 

und deren Vollzug durch Gemeindeorgane gewähren, die dem Bürgerbegehren entgegen-

stünden. Die gesetzliche Sperrwirkung des Art. 18a Abs. 9 GO trete nicht ein, wenn bereits 

rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde bestanden hätten.  

 

Mit dem vorliegenden Antrag sollten der Antragsgegnerin Maßnahmen untersagt werden, die 

aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen ausgeführt würden. Das gegenständli-

che Vorhaben sei bereits am 23. Oktober 2009 im Staatsanzeiger ausgeschrieben worden. 

Auf der Grundlage der Submission vom 18. November 2009 sei die Vergabe in der Gemein-

deratssitzung am 24. November 2009 beschlossen worden. Der Auftrag datiere vom 24. 

November 2009 und sei am 2. Dezember 2009 bestätigt worden. Als Baubeginn sei der 14. 

Dezember 2009 avisiert worden. Dieser habe jedoch wegen des überraschenden Winterein-

bruchs und der lange andauernden Frostperiode bzw. der widrigen Witterungsverhältnisse 

auf den 22. März 2010 verschoben werden müssen. So könne etwa die Zuleitung von Dorn-

wang nach Rimbach nur bei konstanten Außentemperaturen von mindestens 5° Celsius ver-

legt werden. Als Vertragsfrist für die Fertigstellung der Bauarbeiten sei der 30. September 

2010 fixiert. Aufgrund dieser Daten sei ersichtlich, dass die Aufnahme der Bauarbeiten am 

22. März 2010 nicht das Geringste mit der Einreichung des Bürgerbegehrens zu tun habe. 

Die Auftragnehmerin habe nach dem „harten Winter“ den ersten geeigneten Tag genutzt, um 

die Bauarbeiten endlich aufnehmen zu können. 

 

Der Bauvertrag sei wirksam, vergaberechtlich nicht zu beanstanden und daher zu erfüllen. 

Der Gemeinderatsbeschluss zur Umsetzung des Vorhabens datiere bereits vom 12. Mai 

2009. Infolge dieser Beschlussfassung sei am 13. Mai/10. Juni 2009 ein Ingenieurvertrag 

abgeschlossen worden. Ein wesentlicher Teil der Ingenieurleistungen sei bereits erbracht. 

Auch die diesbezüglichen vertraglichen Verpflichtungen seien zu beachten. Der Beschluss 

des Gemeinderats vom 12. Mai 2009 sei rechtmäßig und weit vor Einreichung des Bürger-
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begehrens am 19. März 2010 durch vertragliche Verpflichtungen bereits teilweise vollzogen 

worden. Die Antragsgegnerin sei in Vollzug des genannten Beschlusses vertragliche Ver-

pflichtungen eingegangen, die einzuhalten seien. Vertragsverletzungen bzw. die außeror-

dentliche Beendigung der Verträge würden Schadensersatzansprüche in erheblichem Um-

fang nach sich ziehen.  

 

Zudem seien die Zulassungsvoraussetzungen des Bürgerbegehrens alles andere als derart 

gesichert, dass eine gegenteilige Entscheidung im Hauptsacheverfahren gleichsam ausge-

schlossen sei. Es sei in erster Linie auf die bestehenden vertraglichen Verpflichtungen zu 

reflektieren. Die weit vor Einreichung des Bürgerbegehrens abgeschlossenen Verträge wür-

den mit einem entsprechenden Bürgerentscheid nicht entfallen. Das Erbringen vertraglich 

geschuldeter Leistungen ohne adäquat verwertbare Gegenleistung, vor allem aber auch die 

Belastung mit Schadensersatzansprüchen aufgrund einseitiger Lösung von bestehenden 

Verträgen, sei mit der gesetzlichen Verpflichtung der Antragsgegnerin zum sparsamen und 

wirtschaftlichen Umgang mit Haushaltsmitteln nicht vereinbar.  

 

Es sei falsch, dass das Wasser der Anlage Rimbach den gesetzlichen Anforderungen ent-

spreche. In den letzten drei Jahren seien bei 19 Proben die gesetzlich zulässigen Grenzwer-

te von Atrazin bzw. Desethylatrazin zwölfmal überschritten worden. Lediglich im Februar 

2010 habe es keine Grenzwertüberschreitung gegeben. Dies dürfte darauf zurückzuführen 

sein, dass es wegen der langen Frostperiode zu keinen Bodenauswaschungen und damit 

nur zu geringen Einträgen an wasserlöslichen Stoffen gekommen sei. Die Sanierung der 

Wasserversorgungsanlage sei nicht zielführend, da das Wasser weiterhin aufbereitet werden 

müsse. Es sei keine dauerhaft hygienisch einwandfreie Trinkwasserversorgung sicher ge-

stellt. Die Kosten fielen im Verhältnis zum Anschluss an den Wasserzweckverband keines-

falls geringer aus. Bei der Entscheidungsfindung habe eine langfristig sichere Lösung im 

Vordergrund gestanden. Dieses Ziel sei auch nach den Einschätzungen einschlägiger Fach-

stellen nur durch einen Anschluss an den Wasserzweckverband erreichbar. Für die von der 

Antragstellerseite genannten Sanierungskosten in Höhe von rund 84.000 € seien weder 

nachvollziehbare Unterlagen noch fachlich fundierte Kostenschätzungen vorgelegt worden.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, die vor-

gelegten Unterlagen und den Gerichtsakt im Verfahren Az. RN 3 K 10.686 Bezug genom-

men.  
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II. 

 

1. Der Antrag gemäß § 123 VwGO ist zulässig. Er war nach Erlass des ablehnenden Be-

scheids vom 7. April 2010 sachdienlich dahin gehend auszulegen, dass der Antragsgeg-

nerin bis zur gerichtlichen Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens in 

der Hauptsache untersagt werden soll, die Bauarbeiten zum Anschluss des Ortsteils 

Rimbach an den Wasserzweckverband Mallersdorf aufzunehmen bzw. fortzuführen. In 

der Hauptsacheklage besteht die Situation einer Verpflichtungsklage und nicht die einer 

Anfechtungsklage mit aufschiebender Wirkung (§ 123 Abs. 5 VwGO). 

 

2. Der Antrag ist jedoch unbegründet, da die Antragsteller nicht im Sinne des § 123 Abs. 3 

VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2, § 294 ZPO glaubhaft gemacht haben, dass ein Anordnungs-

anspruch besteht. Die Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des erst am 19. März 

2010 bei der Antragstellerin eingereichten Bürgerbegehrens erscheint nämlich nicht als 

gesichert, da dem zumindest der in Vollzug des Gemeinderatsbeschlusses vom 12. Mai 

2009 abgeschlossene Vertrag mit der Firma ***** vom 24. November/2. Dezember 2009 

entgegen steht. 

 

Obwohl nach der Ablehnung der Zulassung dem im Hauptsacheverfahren anhängigen 

Bürgerbegehren gemäß Art. 18a Abs. 9 GO keine Sperrwirkung zukommt, lässt sich aus 

Art. 12 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Bayern (BV) unter bestimmten Vorausset-

zungen dennoch ein Rechtsanspruch der Vertreter des Bürgerbegehrens auf Durchfüh-

rung des Bürgerentscheids sowie auf dessen Absicherung auch gegenüber Entschei-

dungen und Handlungen der Organe der Gemeinden und Landkreise ableiten. Voraus-

setzung eines solchen Sicherungsrechts ist jedoch die Zulässigkeit des Bürgerbegeh-

rens. Dem Sicherungsrecht der Vertreter des Bürgerbegehrens einerseits steht nämlich 

andererseits das Recht der Antragsgegnerin auf Selbstverwaltung gegenüber. Zu diesem 

gehört auch, dass die verfassungsmäßigen Organe der Gemeinden – zu ihnen zählt das 

Bürgerbegehren nicht – funktionsfähig und in der Lage bleiben müssen, eigenständig und 

selbstverantwortlich über deren Angelegenheiten zu entscheiden. Die durch die Einfüh-

rung des kommunalen Bürgerentscheids zulässigen Maßnahmen der unmittelbaren De-

mokratie dürfen die Befugnisse der gewählten Vertretungsorgane der Gemeinden und 

Landkreise im Rahmen der repräsentativen Demokratie nicht so beschneiden, dass da-

durch das Selbstverwaltungsrecht ausgehöhlt wird (vgl. BayVerfGH vom 29.8.1997 Az. 

Vf. 8-VII-96, Vf. 9-VII-96, Vf. 10-VII-96 und Vf. 11-VII-96). Eine Anordnung zur Sicherung 

des Bürgerbegehrens kann daher keinen über den Umfang der gesetzlichen Sperrwir-
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kung hinausgehenden Schutz vor Entscheidungen und deren Vollzug durch Gemeinde-

organe gewähren, die dem Bürgerbegehren entgegenstehen. 

 

Es reicht für einen Erfolg des Antrags nicht aus, dass das Bürgerbegehren das gemäß 

Art. 18a Abs. 6 GO erforderliche Quorum erreicht hat. Die gesetzliche Sperrwirkung tritt 

nämlich nicht ein, da zum Zeitpunkt der Feststellung der Unzulässigkeit am 7. April 2010 

durch den Vertrag mit der Firma ***** bereits seit langem rechtliche Verpflichtungen der 

Gemeinde bestanden (vgl. hierzu BayVGH vom 30.12.2002 Az. 4 CE 02.2772). Ent-

scheidungen und deren Vollzug, zu denen die Antragsgegnerin rechtlich befugt und ver-

pflichtet ist, können nicht in Verfolgung eines Sicherungsanspruchs auf Durchführung des 

Bürgerentscheids verhindert werden (vgl. BayVGH vom 30.12.2002 a.a.O.). Mit der 

einstweiligen Anordnung sollen der Antragsgegnerin hier aber Bauarbeiten untersagt 

bzw. gestoppt werden, die auf Grund eines Vertrags ausgeführt werden, den diese in 

Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 12. Mai 2009 im November/Dezember 

2009 und damit Monate vor Einreichung des Bürgerbegehrens abgeschlossen hat. Dass 

der Gemeinderatsbeschluss unwirksam ist, wurde weder behauptet noch glaubhaft ge-

macht und ergibt sich auch nicht aus den vorliegenden Unterlagen. 

 

Dass „die Vergabe der Bauarbeiten vergaberechtlich unwirksam sein dürfte“, wird von 

den Antragstellern nicht glaubhaft gemacht. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts im Verfah-

ren nach § 123 VwGO, einem unsubstantiierten Vortrag im Wege der Amtsermittlung 

nach zu gehen, die Vergabeunterlagen anzufordern und diese nach eventuellen Verga-

beverstößen zu untersuchen, zumal nur Mutmaßungen für den Verdacht eines Vergabe-

verstoßes vorgebracht werden.  

 

Im Übrigen ist nicht ersichtlich, dass hier die Voraussetzungen für eine von Anfang an 

bestehende Unwirksamkeit des Vertrags vorliegen, vgl. § 101b Abs. 1 GWB. Weder ist 

glaubhaft gemacht, dass die Antragsgegnerin gegen § 101a GWB verstoßen oder den 

Auftrag unmittelbar an ein Unternehmen erteilt hat, ohne andere Unternehmen am Ver-

gabeverfahren zu beteiligen und ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Letzte-

rem steht entgegen, dass immerhin 31 Unternehmen ein Angebot abgegeben haben. 

Ferner ist nicht glaubhaft gemacht, dass ein Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren 

nach § 101b Abs. 2 GWB festgestellt wurde. Daraus, dass die Fa. ***** – angeblich – 

„regelmäßig“ für den Zweckverband tätig wird, ergeben sich keine rechtlich durchgreifen-

den Anhaltspunkte für eine Unwirksamkeit des Vertrags oder dessen Anfechtbarkeit. 
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Der Vertrag mit der Baufirma verpflichtet die Antragsgegnerin, die vereinbarte Vergütung 

zu zahlen. Diese lange vor Einreichen des Bürgerbegehrens eingegangene vertragliche 

Verpflichtung würde nicht entfallen, wenn dem Antragsgegner durch den Bürgerentscheid 

der Anschluss an den Wasserzweckverband untersagt werden würde. Das Erbringen 

vertraglich geschuldeter Leistungen ohne Gegenleistung wäre mit der gesetzlichen Ver-

pflichtung des Antragsgegners zum sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit Haus-

haltsmitteln (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO) nicht vereinbar. 

 

Ferner würde die Antragsgegnerin bei einem Erfolg des Bürgerbegehrens zu einem ver-

tragswidrigen Verhalten verpflichtet werden, was mit der Rechtsordnung nicht vereinbar 

ist (vgl. BayVGH vom 9.11.2009 Az. 4 ZB 08.1915). Das Prinzip der Vertragstreue ist ei-

ner der elementarsten Rechtsgrundsätze. Die Bindungswirkung von Verträgen schützt 

das Vertrauen der Parteien auf die durch das Rechtsgeschäft geschaffene Rechtsgrund-

lage. Die Zulassung von Bürgerentscheiden trotz anderslautender, bereits zeitlich früher 

eingegangener, vertraglicher Verpflichtungen würde das Vertrauen in die Bindungswir-

kung von Verträgen mit kommunalen Vertragspartnern nachhaltig erschüttern und die 

Handlungsfähigkeit der kommunalen Organe erheblich beeinträchtigen. 

 

Die Antragstellerin hätte keine – wie auch immer geartete – Vorsorge für den Fall der 

Einreichung eines Bürgerbegehrens treffen müssen. Es kann einer Gemeinde im Hinblick 

auf ihr Selbstverwaltungsrecht nicht zugemutet werden, in Erwartung eines möglichen 

Bürgerbegehrens eine entsprechende Vertragsgestaltung zu wählen. Hinzu kommt, dass 

das Bürgerbegehren erst weit nach dem maßgeblichen Gemeinderatsbeschluss vom Mai 

2009, der Ausschreibung und der Vergabe des Auftrags an die Firma ***** eingereicht 

wurde. Es liegt im Verantwortungsbereich der Antragsteller, dass sie trotz Kenntnis die-

ses Beschlusses nicht unverzüglich mit der Sammlung der für das Bürgerbegehren erfor-

derlichen Unterschriften begonnen haben, so dass es möglicherweise zu keiner Aus-

schreibung und Auftragsvergabe gekommen wäre. 

 

Es spricht im Übrigen einiges dafür, dass das Bürgerbegehren auch auf ein unzulässiges 

Ziel gerichtet sein könnte, da eine, die Gemeinde nicht schädigende Auflösung des Ver-

trags mit der Firma ***** rechtlich nicht ohne weiteres möglich sein dürfte. Zumindest ha-

ben die Antragsteller hierzu nicht substantiiert vorgetragen. Es wird nicht begründet, mit 

welchen rechtlichen Mitteln die Auflösung bestehender Verträge in einer die Gemeinde 

nicht schädigenden Weise erreicht werden soll. Hierauf kommt es jedoch nicht an, da der 

Zulässigkeit des Bürgerbegehrens – wie oben dargestellt – bereits die vertragliche Ver-

pflichtung mit der Baufirma entgegen steht. Es ist auch nicht maßgebend, ob gesundheit-
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liche Bedenken gegen eine weitere Nutzung der bestehenden Wasserversorgungsanlage 

sprechen. Ferner ist nicht entscheidungserheblich, ob die Beibehaltung der bestehenden 

Wasserversorgung günstiger käme. Die Entscheidung der Antragsgegnerin für den An-

schluss an den Zweckverband ist in Ausfluss ihres Selbstverwaltungsrechts erfolgt. Wei-

terhin kommt es nicht darauf an, ob auch der Vertrag mit dem Ingenieurbüro ***** der Zu-

lässigkeit des Bürgerbegehrens entgegen steht. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 159 Satz 2 VwGO.  

 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 52 Abs. 2 GKG (Hälfte des Hauptsachestreit-

wertes). 

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

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

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

Der Beschwerdeschrift 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. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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 zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
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auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
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