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Hauptpunkte:  

Vollzug eines dem Bürgerbegehren entgegenstehenden Gemeinderatsbeschlusses 

 

Leitsätze:  

1. Das Ziel eines Bürgerbegehrens ist nach dem objektiven Erklärungsinhalt von 

Fragestellung und Begründung auszulegen.  

2. Eine bereits weitgehend vollzogene Grundsatzentscheidung des Gemeinde-

rats steht der Zulassung eines Bürgerbegehrens entgegen.  
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Urteil der 3. Kammer vom 15. Februar 2012 
 





Az. RN 3 K 11.56 

 

 Verkündet am 15.02.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 *****, ***** 
2. ***** 
 *****, ***** 
   - Kläger - 
 

gegen 
 
Gemeinde Moosthenning  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Rathausweg 2, 84164 Moosthenning-Unterhollerau 
   - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Bürgerbegehren "Erhalt der Wasserversorgungs- 
anlage Rimbach" (Bescheid vom 7.12.2010) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Dr. Korber 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
ehrenamtliche Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 15. Februar 2012  folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens als Gesamtschuldner 

zu tragen. 

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

 

 

Tatbestand : 

 

Die Kläger sind die Vertreter des Bürgerbegehrens „Erhalt der Wasserversorgungsanlage 

Rimbach“ mit dem Ziel, dass „die bestehende Rimbacher Wasserversorgungsanlage mit 

ihren Komponenten Quellfassungen und Hochbehälter weiter zur Trinkwasserversorgung 

genutzt wird“.  

 

Der Gemeinderat der Beklagten beschloss am 12. Mai 2009 den Anschluss des Ortsteils 

Rimbach an den Wasserzweckverband Mallersdorf. Die Sanierung der Eigenversorgung für 

den Ortsteil lehnte er ab. Am 19. März 2010 reichten die Kläger erstmals Unterschriftslisten 

für das Bürgerbegehren „Erhalt der Wasserversorgungsanlage Rimbach“ ein. Mit Schriftsatz 

vom 26. März 2010 ließen sie einen Antrag gemäß § 123 VwGO zur einstweiligen Unterlas-

sung von Bauarbeiten stellen (Az. RN 3 E 10.524). Die Beklagte wies das Bürgerbegehren 

mit Bescheid vom 7. April 2010 als unzulässig zurück. Die Kläger ließen hiergegen mit 

Schriftsatz vom 22. April 2010 Klage erheben (Az. RN 3 K 10.686/RN 3 K 11.905). Das Ver-

waltungsgericht Regensburg lehnte den Antrag mit Beschluss vom 11. Mai 2010 ab. Der 

Bayerische Verwaltungsgerichtshof stellte das hiergegen gerichtete Beschwerdeverfahren 

nach Rücknahme mit Beschluss vom 15. Juni 2010 ein (Az. 4 CE 10.1307). Das Klagever-

fahren stellte das Verwaltungsgericht Regensburg mit Beschluss vom 7. Juni 2011 nach 

Rücknahme ein. 

 

Am 15. November 2010 reichten die Kläger 49 Unterschriftslisten mit 403 Unterschriften für 

das streitgegenständliche Bürgerbegehren ein. Das Wort „Hauptleitungssystem“ nach „Kom-

ponenten“ sowie die Formulierung „und die Gemeindeverwaltung mit allen rechtlich zulässi-

gen Mitteln eine Aufhebung bereits abgeschlossener Bauverträge betreibt“ enthält die Fra-

gestellung im Vergleich zum ersten Bürgerbegehren nicht mehr. Der Wortlaut des streitge-

genständlichen Bürgerbegehrens lautet wie folgt: 
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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 
Quellfassungen und Hochbehälter weiter zur Trinkwasserversorgung genutzt wird? 
 

 
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. 
 

Der Gemeinderat der Beklagten lehnte die Zulassung des Bürgerbegehrens in seiner Sitzung 

am 30. November 2010 ab. Die Beklagte wies das Bürgerbegehren mit Bescheid vom 

7. Dezember 2010 als unzulässig zurück. Es sei materiell-rechtlich unzulässig, da es gegen 

den Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gemäß Art. 61 Abs. 2 

GO verstoße. Nach der Fragestellung müsse die Gemeinde neben der sanierten Wasserver-

sorgungsanlage mit Anschluss an den Zweckverband eine weitere Anlage mit den genann-

ten Komponenten sanieren und vorhalten. Nach Angaben der Interessengemeinschaft zur 

Wasserversorgung Rimbach (IWR) sei bei einer derartigen Sanierung mit Kosten von etwa 

175.000 € zu rechnen. Die Wasserversorgung sei eine kostendeckende Einrichtung. Die 

Kosten einer weiteren Versorgungsanlage könnten nicht auf Beiträge und Gebühren umge-

legt werden. Weitere Herstellungsbeiträge würden ausscheiden, weil bereits eine neue bzw. 

ausreichend sanierte Anlage bestehe. Verbesserungsbeiträge kämen nicht in Betracht, weil 

eine dem neuesten Stand der Technik entsprechende Anlage vorhanden sei. Gebühren 

könnten den Schuldnern auch nicht auferlegt werden. Letztlich hätte deshalb die Gemeinde 

die Kosten für die zusätzliche Sanierung zu tragen.  

 

Die Begründung suggeriere, dass hinter dem Anschluss an den Zweckverband bislang nur 

eine Absichtserklärung der Gemeinde stehe. Tatsächlich sei der Anschluss faktisch bereits 

erfolgt, wenn auch rechtlich noch nicht vollzogen. Der Ortsteil Rimbach werde bereits mit 

Trinkwasser des Zweckverbands Mallersdorf versorgt. Dem habe der Gemeinderat in seiner 

Sitzung am 9. November 2010 zugestimmt. Hierfür seien das Hauptleitungsnetz mittels einer 

PVC-Leitung erneuert, die Hausanschlüsse an diese neue Leitung angeschlossen, die Guss-

leitung vom Netz genommen und weitere Komponenten erneuert und saniert worden. Die in 

der Begründung genannte Guss-Hauptleitung sei bereits durch eine Kunststoffleitung ersetzt 
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worden. Es sei technisch nicht möglich, die frühere Guss-Hauptleitung weiterhin für die Was-

serversorgung zu nutzen. Die neuen Hausanschlüsse seien bereits an die PVC-Leitung an-

geschlossen. Die Haushalte könnten nicht mehr von der Guss-Hauptleitung versorgt werden.  

 

Mit Schriftsatz vom 11. Januar 2011, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg am 

selben Tag, erhoben die Kläger Klage. Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgebracht, 

dass das zweite Bürgerbegehren mit dem Ziel gestartet worden sei, die Anlagenteile Quell-

fassungen und Hochbehälter für eine mögliche spätere Trinkwassernutzung zu erhalten, da 

die Gemeinde angekündigt habe, diese Teile rückzubauen. Rimbach werde derzeit als Was-

sergast vom Wasserzweckverband Mallersdorf versorgt. Ein rechtlicher Beitritt zum Zweck-

verband sei noch nicht erfolgt. Hierzu liege auch noch keine Entscheidung des Zweckver-

bands vor. Betreiber der Wasserversorgung für Rimbach sei nach wie vor die Gemeinde. Die 

Aussage, dass die Gemeinde beabsichtige, den Ortsteil Rimbach an den Wasserzweckver-

band Mallersdorf anzuschließen, sei nach wie vor richtig. Die Frage, ob die Wasserversor-

gung über die alten Gussleitungen oder die neuen PVC-Leitungen erfolge, und ob die neuen 

PVC-Leitungen erst verlegt werden müssen oder inzwischen bereits verlegt worden seien, 

spiele für die Zulässigkeit keine Rolle. Das Leitungssystem sei in die Fragestellung nicht 

einbezogen. Die Beklagte habe in das Bürgerbegehren hinein interpretiert, dass die Schaf-

fung bzw. Aufrechterhaltung einer zweiten Wasserversorgungsanlage verfolgt werde und 

dies nur mit einer aufwändigen Sanierung der Altanlage möglich sei. Damit werde die Ab-

sicht verkannt. Das Bürgerbegehren verfolge ausschließlich das Ziel, die Quellfassungen 

und den Hochbehälter im derzeitigen Zustand zu belassen und nicht rückzubauen. Damit 

gehe die Erhaltung des Wasserschutzgebietes einher, was aber keinen Kostenaufwand ver-

ursache. Was die Gemeinde mit der „Sanierung der Altanlage“ meine, sei dahingestellt. Je-

denfalls sei das gesamte Ortsnetz bereits höchst aufwändig auf Kosten der Nutzer „saniert“ 

worden, obwohl dies gar nicht erforderlich gewesen wäre.  

 

Es fielen keine nennenswerten Kosten an, wenn die Quellfassungen und der Hochbehälter 

im derzeitigen baulichen Zustand belassen und nicht rückgebaut würden. Nur ein Rückbau 

würde Kosten verursachen. Die Absicht des Bürgerbegehrens, das Wasservorkommen und 

die genannten Teile der Altanlage zu erhalten, entspreche einer wirtschaftlichen, voraus-

schauenden und nachhaltigen Haushaltsführung. Sollte in Zukunft ein Bedarf entstehen, das 

Wasservorkommen im Einzugsgebiet der Rimbacher Quellen nutzen zu müssen oder zu 

wollen, könne auf die alte Anlage zurückgegriffen bzw. eine neue Wasserversorgung auf ihr 

aufgebaut werden. Ein Sanierungsgutachten des Hydrogeologischen Instituts Dr. ***** gebe 

Aufschluss darüber, welche Kosten für eine Sanierung angefallen wären, wenn die Gemein-

de die eigenständige Wasserversorgungsanlage weiterbetrieben hätte. Aus dem Gutachten 
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gehe hervor, dass diese Alternative für die Bürger weitaus kostengünstiger gewesen wäre 

als der Anschluss an den Zweckverband. Es sei zu berücksichtigen, dass durch ein weiteres 

Wasservorkommen, auf das im Bedarfsfall schnell zurückgegriffen werden könne, die Ver-

sorgungssicherheit erhöht werde. 

 

Der Gemeinderat könne eine solche Grundsatzentscheidung treffen. Oberstes Ziel sei die 

Erhaltung der Quellfassungen und des Hochbehälters. Es bestehe die Möglichkeit, die bei-

den Quellen bzw. das Wasservorkommen im Einzugsgebiet in das derzeit bestehende Was-

serversorgungssystem einzubinden. Zu welchem Zeitpunkt dies geschehe, sei zweitrangig. 

Der Rückbau der Wasserversorgungsanlage solle verhindert werden. Die Quelle A entspre-

che in allen chemischen Parametern der Trinkwasserverordnung. Gegen eine mögliche 

Keimbelastung sei eine UV-Anlage vorhanden, die gegen eine zertifizierte Anlage ausge-

tauscht werden müsse. Die Quelle A mit einer Schüttung von ca. 20.000 m3 Trinkwasser im 

Jahr könne ohne großen technischen und finanziellen Aufwand sofort zugespeist werden. 

Die Quelle B mit ca. 17.000 m3 jährlicher Schüttung entspreche mit Ausnahme des chemi-

schen Parameters Desethylatrazin (DEA) ebenfalls der Trinkwasserverordnung. Die DEA-

Belastung sei seit Jahren rückläufig. Da der Einsatz von Atrazin in Deutschland seit 1991 

verboten sei, sei der Zeitraum überschaubar, bis die Werte unter den Grenzwert der Trink-

wasserverordnung sinken würden. Die Quelle B könne sofort genutzt werden, wenn ein Ak-

tivkohlefilter eingebaut werde, der das Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels herausfilte-

re. Die Nitratwerte seien weit unter dem Grenzwert und nicht im Steigen begriffen.  

 

Das Wasservorkommen beider Quellen sei schützenswert, solle weiterhin zur Verfügung 

stehen und in die bestehende Wasserversorgung mit einbezogen werden. Sie hätten Rim-

bach seit mehr als 100 Jahren mit gutem Trinkwasser versorgt. Außerdem sollten sie für die 

Notversorgung zur Verfügung stehen. Das Grundwasser sei durch eine Wasserschutzge-

bietsverordnung geschützt. Für die Einbeziehung der alten Wasserversorgungsanlage gebe 

es technische und rechtliche Möglichkeiten. Bei einem Rückbau der Quellfassungen bestehe 

die Gefahr, dass sich die Quellkammern verlegen und der Aufbau neuer Quellfassungen 

schwierig und kostenintensiv werde. Die Anlage könne eigenständig neben der Wasserver-

sorgung durch den Wasserzweckverband weiterbetrieben werden, sie müsste dafür aber 

entsprechend saniert und nachgerüstet werden. Sie könne aber auch nur als Wasserlieferant 

dienen und technisch an das bestehende Versorgungsnetz des Zweckverbands angeschlos-

sen werden. Als Träger kämen die Gemeinde, der Wasserzweckverband oder eine Genos-

senschaft in Frage. Eine weitere Möglichkeit sei eine Wassergastlösung. Die Lösungsmög-

lichkeiten seien mit dem Wasserzweckverband Mallersdorf zu klären. Der tatsächliche Weg 

sei noch offen. Dies mache das Bürgerbegehren aber nicht unzulässig. Der Gemeinde gehe 
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auch der Wert verloren, den die Altanlage habe. Es entstünden keine Bezugskosten für das 

Wasser aus den gemeindeeigenen Quellen. Das Altrecht für die Wasserentnahme sei kos-

tenfrei. Die Zerstörung der Quellfassungen und des Hochbehälters würde dagegen vom In-

genieurbüro ***** & ***** als „naturnaher Rückbau“ mit insgesamt 57.000 € veranschlagt.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 7. Dezember 2010 zu ver-

pflichten, das Bürgerbegehren „Erhalt der Wasserversorgungsanlage Rim-

bach“ zuzulassen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Gemeinderat der Beklagten habe am 12. Mai 2009 beschlossen, den Anschluss von 

Rimbach an den Wasserzweckverband Mallersdorf durchzuführen. Eine Sanierung der 

„Rimbacher Eigenwasserversorgung“ sei abgelehnt worden. Nach einer Ausschreibung im 

Oktober 2009 sei am 24. November 2009 die Vergabe der Bauarbeiten mit einem Auftrags-

volumen von rund 345.000 € erfolgt. Baubeginn sei im März 2010 gewesen. Als Vertragsfrist 

für die Fertigstellung der Bauarbeiten sei der 30. September 2010 festgelegt worden. Das 

streitgegenständliche Bürgerbegehren sei erst am 15. November 2010 eingereicht worden. 

Die baulichen Maßnahmen seien längst durchgeführt. Das Hauptleitungsnetz sei erneuert, 

die Hausanschlüsse an die neue Leitung angebunden, die ursprüngliche Gussleitung vom 

Netz genommen und weitere Komponenten ersetzt bzw. saniert worden. Der Anschluss an 

den Wasserzweckverband Mallersdorf sei längst vollzogen. Seither werde Rimbach vom 

Wasserzweckverband Mallersdorf versorgt. Eine Weiternutzung der „Rimbacher Wasserver-

sorgungsanlage“ sei nicht möglich. Der Wasserzweckverband verfüge über ein ausreichende 

Anzahl Quellen. Auch weitere vertragliche Verpflichtungen, wie Ingenieurleistungen, seien 

größtenteils erbracht worden.  

 

Das Bürgerbegehren sei auf ein gesetzes- bzw. rechtswidriges Ziel gerichtet, da die Beklagte 

sich damit gegen vertragliche Verpflichtungen stellen würde. Zudem würden bei einem Erfolg 

des Bürgerbegehrens längst erbrachte Leistungen nutzlos werden. Es wären darüber hinaus 

zusätzliche Aufwendungen erforderlich, um den „ursprünglichen Zustand“ wiederherzustel-

len. Das Erbringen vertraglich geschuldeter Leistungen ohne adäquat verwertbare Gegen-

leistung sei mit der gesetzlichen Verpflichtung zum sparsamen und wirtschaftlichen Umgang 
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mit Haushaltsmitteln nicht vereinbar. Dies könne nicht Gegenstand einer rechtmäßigen Be-

schlussfassung des Gemeinderats der Beklagten und damit eines Bürgerbegehrens sein.  

 

Die Interpretationsversuche zur ohnehin bereits angepassten Fragestellung seien unbe-

helflich. Die Fragestellung ziele darauf ab, dass die „Rimbacher Wasserversorgungsanlage“ 

mit den bezeichneten Komponenten „weiter zur Trinkwasserversorgung genutzt wird“. Von 

einem bloßen Erhalt noch vorhandener Anlagenteile für eine „Neuerschließung bei Bedarf“ 

sei keine Rede. Es wäre mit unnötigem Kostenaufwand verbunden, nach der zwischenzeitli-

chen Neugestaltung der Wasserversorgung und dem bereits vollzogenen Anschluss des 

Ortsteils Rimbach an den Wasserzweckverband nicht mehr benötigte Anlagenteile „zu erhal-

ten“. Die Kosten einer Aufrechterhaltung der „Rimbacher Wasserversorgungsanlage“ würden 

durch das Ingenieurbüro ***** & ***** mit Nettobeträgen zwischen 175.000 € bis 300.000 € 

(+- 25 %) geschätzt. Hinzuzurechnen seien weitere Kosten für die Anbindung an das neue 

Ortsnetz und die Ausweisung eines notwendigen Wasserschutzgebietes. Die Kostenschät-

zung des geowissenschaftlichen Büros Dr. ***** gehe immerhin von 107.000 € netto aus. Ob 

diese Schätzung belastbar sei, erscheine als fraglich, da eher ein Ingenieurbüro für Wasser-

technik berufen wäre. Die Kosten einer zusätzlichen Sanierung seien mit dem Grundsatz der 

sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung nicht vereinbar. Der erforderliche Sanie-

rungsaufwand stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen. Bei einer weiteren Nutzung müsse 

das Wasserschutzgebiet neu ausgewiesen werden. Es lägen bereits Einwendungen diverser 

Grundstückseigentümer vor, die Ausgleichszahlungen fordern bzw. weitere Einschränkungen 

nicht hinnehmen würden. Eine langfristige Lösung der Wasserversorgung konnte nur mit 

dem Anschluss an den Zweckverband erreicht werden. Spekulationen hinsichtlich potentiel-

ler Trägerschaften seien wenig hilfreich. 

 

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

gelegten Behördenakten, die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung sowie 

die Gerichtsakten in den Verfahren Az. RN 3 E 10.524 und RN 3 K 10.686/RN 3 K 11. 905 

Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet, da der Bescheid der Beklagten vom 7. Dezember 

2010 rechtmäßig ist und die Kläger nicht in ihren Rechten verletzt, § 113 Abs. 5 Satz 1 

VwGO. Sie haben im maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (vgl. BayVGH 

vom 31.3.1999 Az. 4 B 98.2506 m.w.N.) keinen Anspruch auf die Zulassung des Bürgerbe-
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gehrens „Erhalt der Wasserversorgungsanlage Rimbach“. Dem steht die technisch bereits 

vollzogene Grundsatzentscheidung der Beklagten entgegen, den Ortsteil Rimbach an den 

Wasserzweckverband Mallersdorf anzuschließen und die Aufrechterhaltung und Sanierung 

der Eigenversorgung für Rimbach abzulehnen. Eine Zulassung des Bürgerbegehrens ist 

nicht möglich, da es durch die tatsächliche Entwicklung überholt ist. 

 

1. Der streitgegenständliche Bescheid der Beklagten ist formell rechtmäßig. 

 

Der Bescheid enthält eine Begründung, aus der die wesentlichen tatsächlichen und 

rechtlichen Gründe ersichtlich sind, die die Beklagte zu ihrer Entscheidung bewogen ha-

ben, vgl. Art. 39 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(BayVwVfG). Dass die „Interessengemeinschaft zur Wasserversorgung Rimbach“ (IWR) 

zu Unrecht als Initiatorin des Bürgerbegehrens genannt wird, ist unschädlich. Adressaten 

des Bescheids sind nämlich die Kläger als Vertretungsberechtigte des Bürgerbegehrens. 

 

Der Bescheid ist auch hinreichend bestimmt, Art. 37 BayVwVfG. Aus der Tenorierung er-

gibt sich eindeutig, dass der Gemeinderat der Beklagten in seiner Sitzung am 30. No-

vember 2010 unter TOP 1 gemäß Art. 18a Abs. 8, 9 der Gemeindeordnung (GO) über 

die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entschied und die Durchführung eines Bürgerent-

scheids ablehnte. Einzelne sprachliche Unzulänglichkeiten führen nicht zur Rechtswidrig-

keit des Bescheids. 

 

2. Der Bescheid ist auch materiell rechtmäßig. Die Kläger haben keinen Anspruch auf Zu-

lassung des Bürgerbegehrens „Erhalt der Wasserversorgungsanlage Rimbach“. 

 

Zwar ist die Wasserversorgung, auf deren Ausgestaltung das Bürgerbegehren in seinem 

Sinn hinwirken will, gemäß Art. 57 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) eine Pflichtaufga-

be der Gemeinden im eigenen Wirkungskreis. Das Bürgerbegehren ist auch nicht durch 

den Negativkatalog des Art. 18a Abs. 3 GO ausgeschlossen. Es enthält ferner eine mit 

„Ja“ oder „Nein“ zu entscheidende bestimmte Fragestellung, eine Begründung, der sich 

die Ziele entnehmen lassen und zwei Vertretungsberechtigte, vgl. Art. 18a Abs. 4 GO.  

 

Allerdings steht der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens der im Wesentlichen vollzogene 

Beschluss des Gemeinderats der Beklagten in der Sitzung vom 12. Mai 2009 entgegen. 

Damals beschloss der Gemeinderat, dass die Gemeinde zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

mit der gemeindlichen Wasserversorgungsanlage für den Ortsteil Rimbach dem Zweck-

verband Mallersdorf beitritt (TOP 6, Ziffer 1). Eine vollständige, vorschriftsmäßige Sanie-
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rung der gemeindlichen Wasserversorgung (Eigenversorgung) für den Ortsteil Rimbach 

lehnte der Gemeinderat ab (TOP 6, Ziffer 2). Die Aufrechterhaltung einer eigenständigen 

Wasserversorgung für den Ortsteil Rimbach, die das Bürgerbegehren beabsichtigt, steht 

dieser im Wesentlichen vollzogenen Grundsatzentscheidung der Beklagten entgegen. 

Das Ziel einer eigenständigen Wasserversorgung für Rimbach ist durch die tatsächliche 

Entwicklung als überholt anzusehen und kann nicht mehr verwirklicht werden. 

 

Den Klägern ist darin beizupflichten, dass Grundsatzentscheidungen grundsätzlich 

bürgerbegehrensfähig und – tauglich sind (vgl. VG Regensburg vom 21.1.2009 Az. RN 3 

K 08.244). Die Zulassung eines Bürgerbegehrens gemäß Art. 18a Abs. 4 Satz 1 GO setzt 

voraus, dass die mit diesem unterbreitete Fragestellung ausreichend bestimmt ist (vgl. 

BayVGH vom 8.4.2005 Az. 4 ZB 04.1264 m.w.N.). Der Handlungsauftrag an die Ge-

meinde darf keinen Anlass zu Missverständnissen geben (vgl. BayVGH vom 23.10.2001 

Az. 4 ZB 01.2177). Die Fragestellung muss so bestimmt sein, dass die Bürger erkennen 

können, für oder gegen was sie ihre Stimme abgeben (vgl. BayVGH vom 10.12.1997 Az. 

4 B 97.89, BayVBl. 1998, 242). Es muss also erkennbar sein, welchen Inhalt die durch 

den Bürgerentscheid herbeizuführende Entscheidung haben wird (vgl. Thum, Bürgerbe-

gehren und Bürgerentscheid in Bayern, 13.04, Erl. 7 b) Nur dann ist die durch einen Bür-

gerentscheid herbei geführte Entscheidung hinreichend demokratisch legitimiert. Da der 

Bürgerentscheid gemäß Art. 18a Abs. 13 Satz 1 GO die Wirkung eines Beschlusses des 

Gemeinderats hat, muss die zu entscheidende Fragestellung jedoch nur so konkret sein 

wie ein Gemeinderatsbeschluss (vgl. BayVGH vom 19.2.1997 Az. 4 B 96.2928, BayVBl. 

1997, 276/277). Entscheidend für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Fragestellung ist 

insbesondere, ob auch der Gemeinderat einen Beschluss gleichen Inhalts fassen könnte 

(vgl. Hölzl/Hien/Huber, Gemeindeordnung, Art. 18a, Erl. 4.2).  

 

Der Gemeinderat der Beklagten hat im vorliegenden Fall – wie oben dargelegt – jedoch 

bereits eine dem Bürgerbegehren entgegenstehende Grundsatzentscheidung beschlos-

sen, nämlich den Beitritt des Ortsteils Rimbach zum Wasserzweckverband Mallersdorf. 

Die Aufrechterhaltung und Sanierung der Eigenversorgung wurde abgelehnt. Der Ge-

meinderat kann zulässigerweise keinen Beschluss zur weiteren Nutzung der bestehen-

den Rimbacher Wasserversorgungsanlage mit ihren Komponenten Quellfassungen und 

Hochbehälter zur Trinkwasserversorgung (Eigenversorgung) fassen, da ein solcher Be-

schluss dem technisch bereits vollzogenen Anschluss Rimbachs an den Wasserzweck-

verband Mallersdorf widersprechen würde. 
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Die Fragestellung des Bürgerbegehrens ist darauf gerichtet, „dass die bestehende Rim-

bacher Wasserversorgungsanlage mit ihren Komponenten Quellfassungen und Hochbe-

hälter weiter zur Trinkwasserversorgung genutzt“ und ein Anschluss an den Wasser-

zweckverband Mallersdorf abgelehnt wird. Weder der Fragestellung, noch der Begrün-

dung und auch nicht einer Kombination beider lässt sich die im Klageverfahren behaupte-

te Absicht der Initiatoren entnehmen, dass es ausschließliches Ziel des Bürgerbegehrens 

sei, die Quellfassungen und den Hochbehälter im derzeitigen Zustand zu belassen. Viel-

mehr spricht die Fragestellung ausdrücklich davon, dass die bestehende Wasserversor-

gungsanlage „weiter zur Trinkwasserversorgung genutzt wird“. Gemäß dem Wortlaut der 

Begründung wendet sich das Bürgerbegehren gegen die Absicht der Beklagten, den 

Ortsteil Rimbach an den Wasserzweckverband Mallersdorf anzuschließen. Dieser Wort-

laut der Begründung spricht gegen die Behauptung im Klageverfahren, dass gemäß dem 

Willen des Bürgerbegehrens auch eine Anbindung an den Zweckverband erfolgen könne. 

Im zweiten Satz der Begründung wird ausgeführt, dass im „Rahmen dieser Maßnahme“, 

d.h. dem Anschluss an den Zweckverband, die aufgeführten baulichen Maßnahmen 

durchgeführt werden sollen. Die „Mehrheit der Rimbacher Bevölkerung“ sei „gegen diese 

Maßnahme“, also gegen den Anschluss an den Zweckverband. Entgegen dem Vorbrin-

gen der Kläger im Klageverfahren enthält der Text des Bürgerbegehrens keine Ausfüh-

rungen dazu, dass ein Erhalt der bestehenden Wasserversorgungsanlage einem späte-

ren Anschluss an den Zweckverband und/oder dem Aufrechterhalten einer Notversor-

gung dienen solle. 

 

Der Fragestellung und der Begründung des Bürgerbegehrens kann der von den Klägern 

gewünschte Inhalt nicht entnommen werden. Zwar ist die Fragestellung bürgerbegeh-

rensfreundlich auszulegen (vgl. VG Regensburg vom 28.3.2007 Az. RO 3 K 07.00149). 

An die sprachliche Abfassung der Fragestellung dürfen keine zu hohen Anforderungen 

gestellt werden. Das Rechtsinstitut Bürgerbegehren ist so angelegt, dass auch Gemein-

debürger ohne besondere rechtliche Kenntnisse die Fragestellung formulieren können 

sollen. Daher ist eine „wohlwollende Tendenz“ gerechtfertigt, weil das Rechtsinstitut 

handhabbar sein soll, solange nur das sachliche Ziel des Begehrens klar erkennbar ist 

(vgl. BayVGH vom 19.2.1997 a.a.O.). Entscheidend ist jedoch der objektive Erklärungs-

inhalt, wie er in der Fragestellung und in der Begründung zum Ausdruck kommt (vgl. 

BayVGH vom 14.3.2001 Az. 4 ZE 00.3658). Es kommt nicht auf subjektive, im Laufe des 

Verfahrens erläuterte Vorstellungen der Initiatoren von Sinn, Zweck und Inhalt des 

Bürgerbegehrens an (vgl. Thum, a.a.O., 13.04, Erl. 7 c m.w.N.). 
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Gegen die im Klageverfahren von den Klägern versuchten Interpretationen spricht auch, 

dass der Kläger zu 1. in seinem Eingabeschreiben an den Petitionsausschuss des Land-

tags davon spricht, dass „sich 86 % der Rimbacher Bürger gegen diesen Zwangsan-

schluss“ (an den Wasserzweckverband) und „für die Sanierung und den Erhalt der seit 

1905 bestehenden eigenen Wasserversorgung des Dorfes“ aussprechen. Vor diesem 

Hintergrund versteht die Beklagte das Bürgerbegehren zu Recht dahin, dass die Schaf-

fung bzw. Aufrechterhaltung einer zweiten Wasserversorgungsanlage gefordert werde, 

zumal der Wortlaut und die Zielrichtung des ersten und des zweiten Bürgerbegehrens im 

Wesentlichen identisch sind. Das ergibt sich auch aus dem vorherigen Geschehen. Die 

Fragestellung des ersten Bürgerbegehrens wurde im Klageverfahren Az. RN 3 K 

10.686/11.905 mit Schriftsatz des damaligen Klägerbevollmächtigten vom 10. Juni 2010 

dahin gehend geändert, dass sie dem Wortlaut des streitgegenständlichem Begehrens 

entsprach. Diese Änderung wurde u.a. damit begründet, dass das Bürgerbegehren auf 

die „weitere Nutzung der bestehenden Wasserversorgungsanlage abzielt“. Gegen die 

oben dargestellte behauptete Absicht der Initiatoren spricht ferner die mit dem Vorbrin-

gen im Schriftsatz vom 23. Januar 2012 in Widerspruch stehende Erklärung des Klägers 

zu 1. in der mündlichen Verhandlung, dass es Absicht sei, das Rimbacher Wasser für die 

Grundversorgung zu erhalten und das Wasser des Zweckverbands für Spitzenlasten und 

die Notversorgung heranzuziehen. Dieses „Ziel“ geht wiederum über ein ausschließliches 

Ziel, die Quellfassungen und den Hochbehälter im derzeitigen Zustand zu belassen, hin-

aus. Die im streitgegenständlichen Klageverfahren nachgeschobenen Interpretationsver-

suche der Kläger von Inhalt, Sinn und Zweck des Bürgerbegehrens kommen weder in 

seiner Fragestellung noch Begründung zum Ausdruck, so dass sie nicht berücksichtigt 

werden können. 

 

Die weitere Nutzung der „Rimbacher Wasserversorgungsanlage“ und die Ablehnung des 

Anschlusses an den Wasserzweckverband Mallersdorf widersprechen der oben bereits 

dargestellten Grundsatzentscheidung der Beklagten, dass diese Anlage nicht mehr zur 

Trinkwasserversorgung genutzt wird und der Anschluss an den Wasserzweckverband 

Mallersdorf erfolgen soll. Der technische Anschluss an den Wasserzweckverband ist be-

reits vollzogen. Nach dem Vorbringen der Kläger wurden die letzten Leitungen und neu-

en Anschlüsse im November 2010 verlegt (vgl. Schreiben vom 11. Januar 2011 an das 

Landratsamt Dingolfing-Landau, Seite 5), so dass die technischen Maßnahmen für die 

Anbindung an den Zweckverband bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Bürgerbegeh-

rens bereits weitgehend abgeschlossen waren. Die Anwesen in Rimbach werden nach 

dem Ersetzen der ursprünglichen Gussleitung durch eine PVC-Leitung und nach Außer-

betriebnahme der alten Leitung mit dem Wasser des Zweckverbands versorgt. Es wurde 
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nicht belegt, dass eine technische Anbindung der „Rimbacher Wasserversorgungsanla-

ge“ an den Wasserzweckverband überhaupt noch bewerkstelligt werden kann. Außer-

dem lässt sich den vorliegenden Unterlagen kein Wille des Zweckverbands Mallersdorf 

auf Nutzung der Rimbacher Quellen entnehmen. Einen solchen Willen konnten die Klä-

ger auch nicht im Verfahren oder in der mündlichen Verhandlung, z.B. durch die Vorlage 

aussagekräftiger Unterlagen, nachweisen. Selbst wenn jedoch die technische Möglichkeit 

des Anschlusses dieser Anlage an den Zweckverband bestehen würde, stünde einem Er-

folg der Klage die – oben bereits dargestellte – Grundsatzentscheidung der Beklagten 

entgegen. Ein auch rechtlich vollzogener Beitritt zum Wasserzweckverband ist zwar noch 

nicht erfolgt. Vor dem Hintergrund des bereits erfolgten technischen Anschlusses und der 

hierfür erbrachten finanziellen Leistungen für Bau- und Planungsleistungen handelt es 

sich dabei freilich nur um einen noch ausstehenden Formalakt. Hierfür spricht, dass sich 

der Gemeinderat der Beklagten in seiner Sitzung vom 24. November 2009 (TOP 1) mit 

einer Aussetzung des Beschlusses vom 12. Mai 2009 über den Beitritt zum Zweckver-

band Mallersdorf nicht einverstanden erklärte und die Erklärung in der mündlichen Ver-

handlung, dass die Beklagte vor dem rechtlichen Beitritt noch die gerichtliche Entschei-

dung in diesem Verfahren abwarten wollte. 

 

Vor diesem Hintergrund kommt es nicht mehr darauf an, ob die Grundsätze einer spar-

samen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO) durch das 

Bürgerbegehren verletzt werden und/oder die „Rimbacher Eigenwasserversorgung“ den 

einzuhaltenden Vorschriften – insbesondere der Trinkwasserverordnung – hinsichtlich 

der Schadstoffbelastung entspricht oder nicht bzw. mit welchem Aufwand diesen Vor-

schriften genügt werden kann. 

 

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

 

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

VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO.  

 

 

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 Beck Dr. Pfister 
 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 5.000 € festgesetzt, § 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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

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

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

Dr. Korber Beck Dr. Pfister        


