
Gericht:  VG Regensburg 

Aktenzeichen:   RN 3 E 11.1442 

Sachgebiets-Nr:    140  

 

 

Rechtsquellen:  

§ 123 VwGO, Art. 18a GO 

 

Hauptpunkte:  

Vorläufige Zulassung eines Bürgerbegehrens im Wege der einstweiligen Anordnung 

(hier: verneint) 

 

 

Leitsätze:  

1. Ein als unzulässig abgelehntes Bürgerbegehren kann ausnahmsweise durch einst-

weilige Anordnung vorläufig zugelassen werden, wenn seine Zulässigkeit bereits im 

Eilverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit feststeht und ohne die Zulassung ein nicht 

mehr wieder gutzumachender und unzumutbarer Nachteil entstehen würde.  

2. Eine solche Vorwegnahme ist nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zulässig. 

3. Die Antragsteller müssen glaubhaft machen, dass die Zulässigkeit des Bürgerbegeh-

rens bereits jetzt mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit feststeht, dass eine gegentei-

lige Entscheidung im Hauptsacheverfahren praktisch ausgeschlossen werden kann. 

4. Die Zulässigkeit einer inhaltlichen Änderung der Fragestellung des Bürgerbegehrens 

muss eindeutig auf der Hand liegen. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beschluss der 3. Kammer vom 11.11.2011 
 



Az. RN 3 E 11.1442 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 ***** 
2. ***** 
 ***** 
3. ***** 
 ***** 
   - Antragsteller - 
 

gegen 
 
Gemeinde A*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Verwaltungsgemeinschaft M***** 
***** M***** 
      - Antragsgegnerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Bürgerbegehren "Gemeindeverbindungsstr. O*****- K*****" 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 11. November 2011  folgenden 
 

 

B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragsteller haben die Kosten des Verfahrens als Gesamt-
schuldner zu tragen. 

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

 

I. 

 

Die Antragsteller sind die Vertreter des Bürgerbegehrens „Änderung der Widmung der Ge-

meindeverbindungstr. O*****-K*****“. Dieses setzt sich dafür ein, dass diese Strasse „für 

einen begrenzten Verkehr mit einer Achslast bis 3,5 Tonnen gewidmet wird“.  

 

Die Straße ist im Straßenbestandsverzeichnis der ehemaligen Gemeinde B***** (Rechtsvor-

gängerin der Antragsgegnerin) als Gemeindeverbindungsstraße ohne Widmungsbeschrän-

kung eingetragen. Von der Gemeinde B***** wurde eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 

50 km/h (Zeichen 274 StVO) und eine Tonnagebeschränkung auf 3,5 Tonnen pro tatsächli-

che Achslast (Zeichen 263 StVO) angeordnet.  

 

Das Landratsamt Straubing-Bogen genehmigte mit Bescheid vom 23. Mai 2011 den Neubau 

einer Biogasanlage etc. auf den Grundstücken Flnrn. 739 und 784 der Gemarkung B***** 

(Az. 41-602-B-2011-253). Die Erschließung dieses Bauvorhabens erfolgt über die streitge-

genständliche Gemeindeverbindungsstraße. Der Antragsteller zu 1., der Nachbar dieses 

Bauvorhabens ist, ließ am 17. Juni 2011 beim Verwaltungsgericht Regensburg Klage gegen 

die Baugenehmigung erheben, über die noch nicht entscheiden ist (Az. RN 6 K 11.966). 

 

Der Gemeinderat der Antragsgegnerin beschloss in seiner Sitzung am 16. Juli 2011 die Stra-

ße mit der Zusatzbeschilderung „Anlieger frei“ zu versehen. Die Antragsgegnerin erließ am 

26. Juli 2011 eine verkehrsrechtliche Anordnung mit dem Inhalt, dass auf der Gemeindever-

bindungsstraße O*****- K***** bei der Abzweigung von der Staatsstraße St 2147 sowie der 

Kreisstraße SR 28 jeweils die Zusatzbeschilderung „Anlieger frei“ angeordnet wird. Diese 

Anordnung wurde auf den Zeitraum vom 22. Juli bis 21. Oktober 2011 beschränkt. Der An-

tragsteller zu 1. ließ hiergegen Klage erheben, über die noch nicht entschieden ist (Az. RN 4 

K 11.1231). Außerdem ließ er einen Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO mit dem Ziel stellen, 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Zusatzbeschilderung „Anlieger frei“ anzu-

ordnen (Az. RN 4 S 11.1232). Diesen Antrag wies das Verwaltungsgericht Regensburg mit 

Beschluss vom 18. August 2011 ab. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wies die hier-

gegen gerichtete Beschwerde mit Beschluss vom 12. Oktober 2011 (Az. 11 CS 11.2130 und 

11 CS 11.2135) ab. 

 

Am 5. August 2011 reichten die Vertreter des Bürgerbegehrens Unterschriftslisten mit 156 

Unterschriften mit folgender Fragestellung und Begründung ein: 
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„Bürgerbegehren 
„Änderung der Widmung der Gemeindeverbindungstr. O* ****-K*****“ 

 
Mit meiner Unterschrift beantrage ich gemäß Art. 18a der Bayerischen Gemeindeordnung die Durch-
führung eines Bürgerentscheids zu folgender Frage: 
 
Sind Sie dafür, dass die Gemeindeverbindungsstraße K***** nach O***** aus Gründen des öf-
fentlichen Wohls für einen begrenzten Verkehr mit e iner Achslast bis 3,5 Tonnen, bei geringe-
rer Traglast der Straße entsprechend weniger, gewid met wird? 
 
Begründungen 

• Wegen der geringen Breite von nur ca. 2,90 m und der relativ geringen Tragfähigkeit entsteht 
ein zu hohes Sicherheitsrisiko für Personen und Sachen bei häufigem Schwerlastverkehr. Ein 
Gefälle von ca. 13 % erhöht das Risikopotential. Die Gefährdung von Menschen, insbesonde-
re Kindern, ist nicht zu verantworten. 

• Auf Grund der Verkehrssicherungspflicht ist die Gemeinde einem hohen Haftungsrisiko aus-
gesetzt. Es ist im Interesse der Allgemeinheit und liegt in der Pflicht der Gemeinde, die Ge-
meindefinanzen davor zu schützen. 

• Schwerlastverkehr ist dort nicht gemeinverträglich; keine diesbezügliche Lasten für die Ge-
meinde. 

• Herrnberg ist erklärtermaßen einer der ökologischen Schwerpunkte in A***** und muss des-
halb vor den Folgen des Schwerlastverkehrs bewahrt werden.“ 

 

Mit Bescheid vom 8. September 2011 wies die Antragsgegnerin das eingereichte Bürgerbe-

gehren als unzulässig zurück. Zur Begründung wird ausgeführt, dass der Gemeinderat der 

Antragsgegnerin in seiner Sitzung am 5. September 2011 mit 7:4 Stimmen beschlossen ha-

be, den Antrag auf Durchführung des Bürgerbegehrens zurückzuweisen, da das Bürgerbe-

gehren unzulässig sei. Das nach der Gemeindeordnung erforderliche Unterschriftenquorum 

sei erfüllt. Die Beschränkung der Widmung stehe im pflichtgemäßen Ermessen der Gemein-

de. Sie sei allerdings nur im Zusammenhang mit der erstmaligen Widmung möglich. Bei ei-

ner nachträglichen Widmungsbeschränkung, auf die die Antragsteller abzielten, handle es 

sich um eine Teileinziehung gemäß Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Straßen- und We-

gegesetzes (BayStrWG). Die Teileinziehung einer Straße könne angeordnet werden, wenn 

überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls für eine nachträgliche Beschränkung der Wid-

mung auf bestimmte Benutzungsarten, -zwecke und -zeiten vorlägen. Für eine Teileinzie-

hung sei ein förmliches Verfahren notwendig. Die Absicht der Einziehung sei gemäß Art. 8 

Abs. 2 BayStrWG drei Monate vorher ortsüblich bekanntzumachen. Die Bekanntmachung 

habe den Zweck, allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, erforderlichenfalls ihre Rechte 

geltend zu machen und Einwendungen zu erheben. Erst danach könne nach Abwägung aller 

Argumente die Entscheidung über eine Teileinziehung getroffen werden. Die Fragestellung 

des Bürgerbegehrens nehme diese Entscheidung vorweg und blende mögliche Rechte Be-

teiligter aus. Hinsichtlich der Gefährdung von Menschen durch die zu erwartende Zunahme 

von Schwerlastverkehr auf der Gemeindeverbindungsstraße wäre abzuwägen, ob überwie-

gende Gründe des öffentlichen Wohls eine Teileinziehung in Form einer Gewichtsbeschrän-

kung erfordern. Die Gemeindeverbindungsstraße K*****-O***** erschließe nur einzelne An-
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wesen. Der Fußgängerverkehr sei untergeordnet. Überwiegende Gründe des öffentlichen 

Wohls für eine Teileinziehung lägen somit nicht vor. Abgesehen davon, sei eine solche dann 

nicht zulässig, wenn sie nur zum Schutz einer Straße vor Schäden, die bei gemeingebräuch-

licher Nutzung entstehen könnten, angeordnet werde. Die Gemeinde habe bei der Entschei-

dung über das Bürgerbegehren auch zu berücksichtigen, ob die Maßnahmen, die mit dem 

Bürgerbegehren erreicht werden sollten, mit der Rechtsordnung in Einklang stünden. Die 

Zielsetzung des Bürgerbegehrens widerspreche den Bestimmungen des BayStrWG.  

 

Mit Schriftsatz vom 8. September 2011, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg 

am 12. September 2011, erhoben die Antragsteller hiergegen Klage (Az. RN 3 K 11.1441) 

und stellten einen Antrag auf die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes. Zur Begründung 

des Antrags wird im Wesentlichen vorgebracht, dass die Vertreter des Bürgerbegehrens 

angeboten hätten, den Halbsatz „bei geringerer Traglast entsprechend weniger“ aus dem 

Text des Bürgerbegehrens herauszunehmen. Dies sei mit der Begründung abgelehnt wor-

den, dass damit der Kern des Bürgerbegehrens verändert werde. Um die Zulassung zu ver-

einfachen bzw. zu beschleunigen, sollte die Fragestellung wie folgt erweitert werden:  

 

„Sind Sie dafür, dass die Gemeindeverbindungsstraße Kumpfmühl nach O***** aus Gründen 

des öffentlichen Wohls für einen begrenzten Verkehr mit einer Achslast bis 3,5 Tonnen ge-

widmet wird und dass ein dazu erforderliches und förmliches rechtliches Verfahren eingelei-

tet und alle möglichen rechtlichen Schritte unternommen werden, um dieses Ziel zu errei-

chen.“ 

 

Die Antragsgegnerin habe jedoch keinerlei Änderung zulassen wollen und auf das Land-

ratsamt verwiesen, das angeblich die Nichtzulassung des Bürgerbegehrens vorgegeben 

habe. Gegen den Halbsatz „bei geringerer Traglast der Straße entsprechend weniger“ seien 

keine rechtlichen Argumente vorgebracht worden, sondern nur Bedenken allgemeiner Art. 

Über inhaltliche und gemeindepolitische Themen solle jedoch der Bürger entscheiden. Das 

sei Sinn und Zweck eines Bürgerentscheids. Die Herausnahme dieses Halbsatzes sei zu 

Unrecht abgelehnt worden. Dieser verdeutliche nur die Intention des Bürgerbegehrens, ein 

Herausnehmen berühre die Kernaussage nicht. Dessen Anliegen sei es, wegen schützens-

werter und –pflichtiger Aspekte des öffentlichen Wohls angesichts der technischen Verhält-

nisse der Straße die Verkehrsbelastung zu lenken. Die Vertreter des Bürgerbegehrens seien 

zu Änderungen ermächtigt. Für die Beurteilung möglicher Unklarheiten sei durch Auslegung 

das Ziel des Bürgerbegehrens zu ermitteln und der wirkliche Wille der beteiligten Bürger zu 

erforschen. Zu Gunsten der Initiatoren sei das Begehren wohlwollend auszulegen. Die Bür-
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ger hätten ihre Unterschrift nicht wegen des Halbsatzes, sondern wegen des Grundanliegens 

geleistet.  

Dass eine Teileinziehung einen zeitlichen Vorlauf mit Ankündigung erfordere, ändere nichts 

an der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Auch eine Teileinziehung bedinge, wie viele ande-

re Maßnahmen, die sich aus einem Gemeinderatsbeschluss ergäben, bestimmte verwal-

tungsmäßige Abläufe und Vorbereitungen. Der zeitliche Vorlauf von drei Monaten mit einer 

öffentlichen Ankündigung der Absicht der Gemeinde zu einer Teileinziehung habe den 

Zweck, allen Betroffenen die Möglichkeit zu geben, ihre Bedenken vorzutragen. Der Ge-

meinderat habe dann beim pflichtgemäßen Ermessen über die Sache und die vorgebrachten 

Einwände zu entscheiden. Dieses Ermessen könne von einem Bürgerentscheid nicht vor-

weggenommen werden. Dies erfordere auch keine Sofortentscheidung oder Ähnliches. Um 

dies klarzustellen und zur Beschleunigung einer Entscheidung des Gemeinderats, sei ver-

sucht worden, den Text der Fragestellung wie oben dargestellt zu ändern. Diese Änderung 

sei zulässig. Hierzu seien die Vertreter des Bürgerbegehrens ermächtigt. Die Änderung be-

rühre nicht den Kern des Begehrens, sondern mache nur deutlicher, welches Ziel angestrebt 

werden solle. In der Begründung des Bürgerbegehrens komme diese Zielsetzung indirekt 

auch zum Ausdruck. Das Ziel des Begehrens werde durch den Text „dass alle möglichen 

rechtlichen Schritte unternommen werden, um das Ziel zu erreichen“ verdeutlicht. Ein derar-

tiges Bürgerbegehren mit einem Grundsatzbeschluss sei zulässig. Durch die geänderte Fas-

sung des Bürgerbegehrens würden auch keine unterschiedlichen Fragestellungen miteinan-

der gekoppelt.  

 

Für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens komme es derzeit nicht auf die Prüfung der Frage 

an, ob Gründe des öffentlichen Wohls vorlägen. Diese Frage sei vom Gemeinderat im 

pflichtgemäßen Ermessen im Zuge der Entscheidung über die Teileinziehung zu treffen. 

Dieses Ermessen könne und solle durch das Bürgerbegehren nicht vorweg genommen wer-

den. Für die Zulassung des Bürgerbegehrens sei es nicht erforderlich, jetzt schon das Vor-

handensein von Gründen des öffentlichen Wohls zu belegen. Diese Thematik sei erst Ge-

genstand der späteren Abwägung und des pflichtgemäßen Ermessens. Die Teileinziehung 

solle nicht dem Schutz der Straße vor Schäden dienen, die aus den Gemeingebrauch kä-

men, sondern vor Schäden, Gefahren und Risiken aus dem Schwerlastverkehr. Dieser gehö-

re nicht zum Gemeingebrauch.  

 

Die Zulassung des Bürgerbegehrens sei mehrmals zeitlich verzögert worden. Die Bürger 

hätten Anspruch auf eine rasche Bearbeitung ihrer Anliegen und ihrer Willensbekundung. 

Die Gemeindeverbindungsstraße werde derzeit mit überschweren Baufahrzeugen befahren. 

Das bestehende Verbotsschild bzgl. 3,5 Tonnen Achslast sei aufgrund einer straßenver-
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kehrsrechtliche Anordnung durch ein Zusatzschild „Anlieger frei“ außer Kraft gesetzt worden. 

Es würden also täglich die beschriebenen Schäden und Gefahren nachteilig gegenüber dem 

Gemeinwohl verursacht. Eine möglichst rasche Einleitung des Prozesses der Teileinziehung 

sei dringend erforderlich, um das bestehende Verbotsschild auf eine wegerechtliche Grund-

lage zu stellen und damit dauerhaft wirksam werden zu lassen. Damit sei die vorläufige Zu-

lassung erforderlich und gerechtfertigt. Der Respekt vor dem Rechtsinstitut eines Bürgerbe-

gehrens allgemein und die Achtung der Willensäußerung von weit mehr als 20 % der wahl-

berechtigten Gemeindebürger verlangten eine möglichst zügige Vorgehensweise in dem 

ohnehin langwierigen Verfahren. Um die angestrebte Teileinziehung der Straße zu erreichen, 

seien noch einmal drei weitere Monate anzusetzen. Vor diesem Hintergrund sei es ange-

messen, eine möglichst baldige Entscheidung über die Zulassung des Bürgerbegehrens 

anzustreben. Im Zusammenhang mit dem Bau der Biogasanlage und der Nutzung der Ge-

meindeverbindungsstraße würden die Bürger eine klare Regelung anstreben, um Schaden 

von Menschen und Sachen abzuwenden. Der Gemeinderat sei dazu nicht imstande, wie das 

Für und dann das Wider des gemeindlichen Einvernehmens zum Bau der Biogasanlage und 

andere Vorfälle zeigen. Gefahren und Risiken aus dem jetzt täglichen Schwerlastverkehr 

seien aktuell und akut. Die Gefahr der Schaffung vollendeter Tatsachen, die eine spätere 

Zulassung ins Leere laufen lassen könnten, sei gegeben. Die täglichen Gefahren aus dem 

Schwerlastverkehr und die Haftungsrisiken für die Gemeinde würden in Kauf genommen. Es 

sei zu befürchten, dass sogar ein nicht gerechtfertigter Ausbau der Gemeindeverbindungs-

straße beschlossen werde und damit das vorliegende Bürgerbegehren ins Leere laufe.  

 

Die Antragsteller beantragen: 

 

Durch vorläufigen gerichtlichen Rechtsschutz nach § 123 Abs. 1 VwGO wird die 

sofortige Durchführung eines Bürgerentscheides angeordnet.  

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Ein Eilbedürfnis im Sinne des § 123 VwGO sei nicht erkennbar. Es bestehe nicht die Gefahr, 

dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines Rechts 

der Antragsteller vereitelt oder wesentlich erschwert würde oder die Regelung nötig erschei-

ne, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt zu verhindern. Von einer 

Veränderung der Situation oder der Schaffung vollendeter Tatsachen zu Lasten der Vertreter 

des Bürgerbegehrens könne nicht die Rede sein. Allgemeine Schelte über eine vermeintlich 
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zögerliche Behandlung durch die Verwaltung reichten für die Gewährung einstweiligen 

Rechtsschutzes nicht. Die geäußerten Befürchtungen seien völlig vage und nicht glaubhaft 

gemacht. Es sei nicht gerechtfertigt, die Hauptsachentscheidung vorweg zu nehmen. Das 

Landratsamt Straubing-Bogen habe zu Recht die Auffassung vertreten, dass das Bürgerbe-

gehren als unzulässig abzulehnen sei, weil seine Zielsetzung den Bestimmungen des 

BayStrWG widerspreche. 

 

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

gelegten Unterlagen und den Gerichtsakt im Verfahren Az. RN 3 K 11.1441 Bezug genom-

men. Die Gerichtsakten in den Verfahren Az. RN 6 K 11.966 und RN 4 S 11.1232 wurden 

beigezogen. 

 

 

 

II. 

 

 

Streitgegenstand des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens ist nach dem gestellten Antrag 

die (vorläufige) Zulassung des mit Bescheid vom 8. September 2011 abgelehnten Bürgerbe-

gehrens im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes. 

 

1. Der Antrag gemäß § 123 VwGO ist statthaft. In der Hauptsacheklage besteht nämlich die 

Situation einer Verpflichtungsklage und nicht die einer Anfechtungsklage mit aufschie-

bender Wirkung, vgl. § 123 Abs. 5 VwGO. 

 

2. Der Antrag ist unbegründet, da bei einer Stattgabe die Hauptsache unzulässig vorweg 

genommen werden würde. Außerdem haben die Antragsteller nicht im Sinne des § 123 

Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2, § 294 ZPO glaubhaft gemacht, dass ein Anordnungs-

grund besteht. 

 

a. Nach der früheren Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ergab sich 

das prinzipielle Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache nicht schon daraus, dass 

Art. 18a GO eine vorläufige Zulassung eines Bürgerbegehrens nicht vorsieht. Auch wenn 

das materielle Recht der Behörde keine ausdrückliche Befugnis zum Erlass eines be-

dingten oder vorläufigen Verwaltungsakts einräume, sei deren Verpflichtung zum Erlass 

eines vorläufigen Verwaltungsakts durch einstweilige Anordnung grundsätzlich möglich 

(vgl. BayVGH vom 6.11.2000 Az. 4 ZE 00.3018 m.w.N.). Die vorläufige Zulassung sei je-
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doch mit der gesetzlichen Ausgestaltung und dem Wesen des Bürgerbegehrens grund-

sätzlich nicht vereinbar. Denn je nachdem wie das Hauptsacheverfahren ausgehe, würde 

die Abstimmung der Bürger unter Umständen ins Leere gehen, wenn sich der erfolgrei-

che Bürgerentscheid als unwirksam erweisen würde. Der Erlass einer einstweiligen An-

ordnung sei auf Fälle zu beschränken, in denen die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 

bereits im einstweiligen Rechtsschutzverfahren mit solcher Wahrscheinlichkeit bejaht 

werden könne, dass eine gegenteilige Entscheidung im Hauptsacheverfahren praktisch 

ausgeschlossen sei (vgl. BayVGH vom 22.10.1996 Az. 4 CE 96.3109). Gegen die vorläu-

fige Zulassung eines Bürgerbegehrens spreche auch, dass nicht ausgeschlossen werden 

könne, dass das Abstimmungsverhalten beeinflusst werde, wenn den Bürgern bekannt 

sei, dass sie sich an einem möglicherweise nur vorläufigen Bürgerentscheid beteiligen 

sollten, der vielleicht keinen Bestand haben werde (vgl. BayVGH vom 6.11.2000 a.a.O.). 

Später entschied der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sogar, dass eine auch nur vor-

läufige Zulassung eines Bürgerbegehrens im Wege des § 123 VwGO ausgeschlossen 

und vorläufiger Rechtsschutz auf Maßnahmen beschränkt sei, die die Ziele des Bürger-

begehrens unterlaufen (vgl. BayVGH vom 19.3.2007 Az. 4 CE 07.416). 

 

Nach der neueren Rechtsprechung kann ein als unzulässig abgelehntes Bürgerbegehren 

ausnahmsweise durch einstweilige Anordnung vorläufig zugelassen werden, wenn seine 

Zulässigkeit bereits im Eilverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit feststeht und ohne die 

Zulassung ein nicht mehr wieder gutzumachender und unzumutbarer Nachteil entstehen 

würde (vgl. BayVGH vom 13.12.2010 Az. 4 CE 10.2839). Eine solche Vorwegnahme ist 

aber nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zulässig.  

 

Auch bei einer nur „vorläufigen“ Zulassung des Bürgerbegehrens muss nämlich innerhalb 

von drei Monaten eine Abstimmung stattfinden, deren Ergebnis zwar nach einer späteren 

Abweisung der Hauptsacheklage nicht mehr bindend ist, die aber – etwa hinsichtlich der 

getätigten Aufwendungen und der Beeinflussung der öffentlichen Meinung – nicht mehr 

rückgängig gemacht werden kann (vgl. BayVGH vom 13.12.2010 a.a.O. m.w.N.). Diese 

irreversiblen Folgen der vorläufigen Zulassung eines Bürgerbegehrens zwingen dazu, 

den Erlass einer entsprechenden einstweiligen Anordnung auf die Fälle zu beschränken, 

in denen die Zulässigkeit bereits im einstweiligen Rechtsschutzverfahren mit solcher 

Wahrscheinlichkeit bejaht werden kann, dass eine gegenteilige Entscheidung im Haupt-

sacheverfahren praktisch ausgeschlossen ist. Die Vorwegnahme der Hauptsache muss 

im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Gebot effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 

Abs. 4 GG) ausnahmsweise hingenommen werden, wenn den Antragstellern anderen-

falls ein nicht mehr wieder gutzumachender und unzumutbarer Nachteil entstehen wird. 
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Die Antragsteller haben nicht glaubhaft gemacht, dass die Zulässigkeit des Bürgerbegeh-

rens bereits jetzt mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit feststehe, dass eine gegenteilige 

Entscheidung im Hauptsacheverfahren praktisch ausgeschlossen werden kann. Die An-

tragsgegnerin hat die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens u.a. damit begründet, dass es 

sich bei einer nachträglichen Widmungsbeschränkung um eine Teileinziehung gemäß 

Art. 8 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG handelt. Die Teileinziehung einer Straße könne angeord-

net werden, wenn überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls eine nachträgliche Be-

schränkung der Widmung auf bestimmte Benutzungsarten, -zwecke und -zeiten vorlä-

gen. Damit zielt die Ablehnung der Zulassung darauf ab, dass durch das Bürgerbegehren 

ein rechtlich nicht ohne weiteres mögliches Ziel erreicht werden soll. Außerdem wird die 

ablehnende Entscheidung damit begründet, dass die Absicht der Einziehung drei Monate 

vorher ortsüblich bekanntzumachen sei und eine Teileinziehung erst nach Abwägung al-

ler Argumente erfolgen könne. Die Fragestellung des Bürgerbegehrens nehme diese Er-

messensentscheidung vorweg und blende mögliche Rechte Beteiligter aus. Diese Be-

gründung entspricht dem Wortlaut des Gesetzes und stellt das Verfahren richtig dar. Es 

kann daher im vorläufigen Rechtsschutzverfahren nicht von vorneherein angenommen 

werden, dass im Hauptsacheverfahren nur eine Verpflichtung der Beklagten zu einer Zu-

lassung des Bürgerbegehrens in Frage kommt und ein Misserfolg der Antragsteller prak-

tisch ausgeschlossen ist. Die Erfolgsaussichten im Klageverfahren sind nach gegenwär-

tigem Erkenntnisstand offen. 

 

Rechtliche Unsicherheiten ergeben sich auch daraus, dass die Antragsteller nach ihrem 

eigenen Vorbringen eine Änderung der Fragestellung des Bürgerbegehrens dahin ge-

hend vorgeschlagen haben, dass ein erforderliches und förmliches rechtliches Verfahren 

eingeleitet wird und alle möglichen rechtlichen Schritte unternommen werden, um das 

Ziel einer Widmung für einen begrenzten Verkehr mit einer Achslast bis 3,5 Tonnen zu 

erreichen. Dass diese inhaltliche Änderung der Fragestellung sich noch innerhalb der Be-

fugnis der Vertreter des Bürgerbegehrens hält und deshalb die geänderte Fassung zum 

Bürgerentscheid zuzulassen ist, liegt nicht eindeutig auf der Hand. Die Zulässigkeit der 

Änderung ergibt sich jedenfalls nicht bereits daraus, dass die Vertreter des Bürgerbegeh-

rens dazu ermächtigt sind, Änderungen vorzunehmen, soweit diese nicht den Kern des 

Antrags berühren. Eine solche ausdrückliche Ermächtigung ist zwar unabdingbare Vor-

aussetzung für die rechtliche Zulässigkeit einer Umformulierung der Fragestellung, die 

von den Unterzeichnern des Bürgerbegehrens mit ihrer Unterschrift befürwortet wurde. 

Allerdings deckt sie nicht von vornherein jede geänderte Fragestellung (BayVGH vom 

16.3.2001 Az. 4 B 99.318). Vielmehr ist noch zu prüfen, ob die konkrete Umformulierung 
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die durch diese Ermächtigung gesteckten Grenzen beachtet. Einer nachträglichen Ver-

änderung der Fragestellung sind dabei enge Grenzen gesetzt (vgl. BayVGH vom 

22.6.2007 Az. 4 B 06.1224). Eine inhaltliche Änderung kommt nur in Ausnahmefällen in 

Betracht. 

 

Außerdem haben die Antragsteller nicht glaubhaft gemacht, dass ihnen durch die Versa-

gung einer vorläufigen Zulassung ein nicht mehr gutzumachender und unzumutbarer 

Nachteil entstehen würde. Es ist nicht erkennbar, warum es nicht ausreicht, dass die 

durch das Bürgerbegehren verfolgte Teileinziehung nach einem – unterstellten – Erfolg 

im Hauptsacheverfahren erfolgt. Die ggf. erforderlichen Verfahrensschritte für die Teilein-

ziehung könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt eingeleitet werden. Die von den An-

tragstellern behaupteten, jedoch nicht belegten „Gefahren und Risiken des Schwerlast-

verkehrs“, führen zu keinem unwiederbringlichen und unzumutbaren Nachteil. Die An-

tragsteller haben nicht substantiiert vorgetragen und glaubhaft gemacht, dass der 

Schwerlastverkehr ein Ausmaß angenommen habe, das die schnellstmögliche Teilein-

ziehung der Straße unabdingbar macht. Hiergegen spricht auch, dass nach der verkehrs-

rechtlichen Anordnung vom 26. Juli 2011 die Zusatzbeschilderung „Anlieger frei“ bis 21. 

Oktober 2011 beschränkt war. Dass die angeordnete Tonnagebeschränkung auf 3,5 

Tonnen pro tatsächliche Achslast (Zeichen 263 StVO) nicht mehr besteht, wurde nicht 

glaubhaft gemacht. Soweit die Antragsteller einen „nicht gerechtfertigten Ausbau“ be-

fürchten, handelt es sich um nicht belegte Mutmaßungen. Unzumutbare Gefahren und 

Risiken für die Anwohner, insbesondere Kinder, wurden ebenfalls nicht detailliert vorge-

tragen und durch Vorlage von Beweismitteln glaubhaft gemacht. 

 

Soweit sich die Antragsteller auf die „mit überschweren Baufahrzeugen“ durchgeführten 

Bauarbeiten der Biogasanlage beziehen, ist darauf hinzuweisen, dass diese nur eine 

zeitlich begrenzte Dauer haben.  

 

b. Aus diesen Gründen liegt auch kein Anordnungsgrund vor. Es ist nämlich nicht ersicht-

lich, dass der Erlass einer einstweiligen Anordnung vor einer Hauptsacheentscheidung 

erforderlich ist, um wesentliche Nachteile für die Antragsteller abzuwenden, vgl. § 123 

Abs. 1 Satz 2 VwGO.  

 

Der Erlass einer einstweiligen Anordnung erfordert, dass ein Anordnungsgrund – die 

Dringlichkeit oder Eilbedürftigkeit der begehrten vorläufigen Regelung – gegeben ist. Ei-

ne vorläufige Regelung ist erforderlich, wenn besondere Gründe gegeben sind, die es als  
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unzumutbar erscheinen lassen, die Antragsteller zur Durchsetzung ihres Anspruchs auf 

das Hauptsacheverfahren zu verweisen. Dabei müssen sich über den Zeitverlust hinaus, 

der sich durch das Zuwarten auf eine Hauptsacheentscheidung ergeben kann, zusätzli-

che Belastungen feststellen lassen, die die Dringlichkeit der begehrten Anordnung be-

gründen. Bei der Prüfung der Dringlichkeit der begehrten Anordnung ist auf die individu-

elle Interessenslage abzustellen. Es ist zu berücksichtigen, welchen Nachteilen die An-

tragsteller ausgesetzt wären, wenn die Anordnung nicht erlassen werden würde. Die An-

gelegenheit ist – wie oben dargestellt – nicht so eilbedürftig, dass die Verwirklichung der 

durch die Antragsteller verfolgten Rechtsschutzziele durch eine Ablehnung des Antrags 

ernsthaft gefährdet wäre. Es ist auch nicht glaubhaft gemacht, dass hierdurch irreparable 

Wirkungen zu Lasten der Antragstellers entstehen würden. 

 

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.  
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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 
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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