
Az. RO 3 E 12.1225 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
  
2. ***** 
  
 - Antragstellerinnen - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Stadt Weiden i. d. OPf.  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Dr.-Pfleger-Str. 15, 92637 Weiden i. d. OPf. 
 - Antragsgegnerin - 
beteiligt:  
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreterin des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Bürgerbegehrens "Weidener Volksfestplatz" 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 23. August 2012 
 
folgenden 
 
 
 
 
 

Schm. 
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B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antragsgegnerin wird untersagt, bis zur rechtskräftigen Entscheidung in 

dem anhängigen Hauptsacheverfahren Az. RO 3 K 12.1259 auf Zulassung 
des in der Stadtratssitzung vom 30. Juli 2012 abgelehnten Bürgerbegeh-
rens eine dem Bürgerbegehren entgegenstehende Entscheidung der Ge-
meindeorgane zu treffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entschei-
dung zu beginnen, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt bestehen rechtliche 
Verpflichtungen hierzu.  

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

II. Die Antragsgegnerin trägt ¾ der Kosten des Verfahrens, die Antragstelle-
rinnen tragen ¼ der Kosten als Gesamtschuldner. 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,-- € festgesetzt.  

 
 
 

Gründe:  

 

I. 

 

Die Antragstellerinnen begehren als Vertretungsberechtigte des Bürgerbegehrens im Wege 

der einstweiligen Anordnung die Verpflichtung der Antragsgegnerin, bis zur rechtskräftigen 

Entscheidung in dem am 14. August 2012 anhängig gemachten Hauptsacheverfahren Az. 

RO 3 K 12.1259 auf Zulassung des Bürgerbegehrens „Weidener Volksfestplatz“, keine dem 

Begehren entgegenstehende Entscheidung zu treffen oder mit dem (weiteren) Vollzug einer 

derartigen Entscheidung zu beginnen bzw. fortzufahren. 

 

Bei der Antragsgegnerin bestehen seit mindestens 2011 Planungen für den Bau eines neuen 

Volksfestplatzes. In der Sitzung des Stadtrates vom 19. Dezember 2011 wurde die Verwal-

tung beauftragt, den neuen Festplatz im Gewerbegebiet „Westlich der Neustädter Straße“ 

gemäß der aktualisierten Entwurfsplanung des beauftragten Ing.-Büros vorbehaltlich der 

Mittelbereitstellung und der baurechtlichen Genehmigung zu realisieren. In der Sitzung am 

23. April 2012 fasste der Stadtrat unter Nr.36 folgenden Beschluss: 

 

„1. Der Stadtrat stimmt dem Angebot der W*****, vertreten durch deren Geschäftsführer ... 
auf Errichtung und Herstellung eines Festplatzes im Gewerbegebiet „Westlich der 
Neustädter Straße“ durch eine eigens zu gründende Projektgesellschaft zu. Die Stadt 
Weiden i.d.OPf./SHSt stellt die dafür benötigten Grundstücke im Wege entsprechender 
Pacht-/Erbpachtverträge zur Verfügung. Die spätere Nutzung des fertig gestellten Plat-
zes als öffentliche Einrichtung ist im Rahmen gesonderter Nutzungsverträge zu regeln; 
dabei ist ein späterer Eigentumsübergang zwingend vertraglich zu sichern. 

2. Der Stadtrat beschließt den Neubau eines Parkplatzes (in Ergänzung des durch eine 
eigens zu gründende Projektgesellschaft – W***** + Partner – zu errichtenden Fest-
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platzes) im Gewerbegebiet „Westlich der Neustädter Straße“ mit der Zielsetzung der 
Entlastung des Gewerbegebietes im ruhenden Verkehr außerhalb von Zeiten der Nut-
zung des Festplatzes für Veranstaltungen der Stadt Weiden i.d.OPf. 

...“ 
 

In der Folge bildete sich ein Bürgerbegehren „Weidener Volksfestplatz“ mit der Fragestellung 

„Soll auf den Gewerbeflächen westlich der Neustädter Straße unweit der Biotope an Sauer-

bach und Schweinenaab ein neuer Festplatz gebaut werden?“. In seiner Begründung heißt 

es: 

 

„ 1. Der Fortbestand der Biotope an Sauerbach und Schweinenaab mit einer für Weiden 
außerordentlichen Artenvielfalt wäre durch Lärm, Verschmutzung, Verkehr und den 
großen Zustrom von Passanten stark gefährdet. 

2. Eine Verkehrsinfrastruktur für Messe- und Festbesucher ist dort nicht gegeben; für 
die bereits angesiedelten Firmen wäre es während der Platznutzung wegen des ho-
hen Verkehrsaufkommens kaum noch möglich, mit ihren Fahrzeugen ihr Grundstück 
zu verlassen und wieder zu erreichen. 

3. Die Stadt Weiden hat für den Hochwasserschutz an Schweinenaab und Sauerbach 
bereits hohe Summen aufgewendet. Eine großflächige Bodenverdichtung und die 
Zerstörung von Feuchtwiesen würden dazu führen, dass Regenwasser sehr viel 
schneller abfließt als bisher, die Hochwassergefahr also zunimmt. 

4. Ein Festplatz ist eine freiwillige Leistung der Stadt; deshalb sollte sie dafür eine kos-
tengünstige und umweltfreundliche Lösung suchen. Pflichtaufgaben der Stadt sind 
hingegen z.B. die Instandhaltung und die energetische Sanierung der Schulen. Diese 
Aufgaben können kaum erfüllt werden, wenn die bereits hochverschuldete Stadt für 
einen Festplatz Schulden in Millionenhöhe macht und sie noch dazu der nächsten 
Generation aufbürdet.“ 

 
Mit Bescheid vom 1. Juni 2012 wurde die Baugenehmigung für die Errichtung des Festplat-

zes „Westlich der Neustädter Straße“ erteilt. Der Stadtrat lehnte in der Sitzung vom 25. Juni 

2012 einen Antrag der Bürgerliste und von Bündnis 90/Die Grünen ab, im Hinblick auf die 

Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren alle weitere Maßnahmen für den neuen 

Festplatz ruhen zu lassen. Der Oberbürgermeister unterzeichnete am 6. Juli 2012 Verträge 

zum Festplatz. Im „Überlassungsvertrag“ verpflichtete sich die Antragsgegnerin bzw. die 

Simultane Hospitalstiftung der zwischenzeitlich gegründeten F***** GmbH für die Dauer vom 

Tag der Vertragsunterzeichnung bis zum 31. Dezember 2022 die zur Errichtung des Fest-

platzes vorgesehenen Grundstücksflächen im Gewerbegebiet „Westlich der Neustädter 

Straße“ zur entsprechenden Nutzung zu überlassen. Im „Pachtvertrag“ wurden der Antrags-

gegnerin für die Dauer vom 1. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2022 die besagten Grund-

stücksflächen mit den zur Betreibung eines Festplatzes mit multifunktionaler Nutzung erfor-

derlichen und durchgeführten Erschließungsmaßnahmen verpachtet. Nach einem Vermerk 

der Verwaltung ging die Stadt bei Vertragsunterzeichnung davon aus, dass es sich bei dem 

Vertragsschluss um eine Eilentscheidung des Oberbürgermeisters handle.  

 

Am 13. Juli 2012 wurde das Bürgerbegehren „Weidener Volksfestplatz“ mit der Fragestellung 

„Soll auf den Gewerbeflächen westlich der Neustädter Straße unweit der Biotope an Sauer-
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bach und Schweinenaab ein neuer Festplatz gebaut werden?“ unter Vorlage von 2.443 Un-

terschriften eingereicht. In der Folge wurden weitere Unterschriften nachgereicht, nachdem 

den Antragstellerinnen mitgeteilt worden war, dass die Zahl der gültigen Unterschriften nicht 

ausreiche.   

 

Mit einem am 26. Juli 2012 bei der Stadt eingegangenen Schreiben vom 25. Juli 2012 haben 

die Vertreterinnen die Fragestellung des Bürgerbegehrens umformuliert. Sie lautet nunmehr 

„Soll auf den Gewerbeflächen westlich der Neustädter Straße unweit der Biotope an Sauer-

bach und Schweinenaab der Bau eines neuen Festplatzes unterbleiben?“  

 

Unter dem 27. Juli 2012 teilte die F***** GmbH mit, dass die Aufhebung der Pachtverträge 

derzeit einen Regressanspruch gegenüber der Antragsgegnerin in Höhe von 1,2 Mio. Euro 

netto auslösen würde. 

 

Mit Schreiben vom 30. Juli 2012 trat der Oberbürgermeister der Antragsgegnerin einer bei 

der Regierung der Oberpfalz als Rechtsaufsichtsbehörde erhobenen Eingabe gegen den 

Vertragsschluss entgegen. Die Verträge seien in Vollzug von Stadtratsbeschlüssen ge-

schlossen worden. Sie seien auch nicht als genehmigungsbedürftiges kreditähnliches Ge-

schäft schwebend unwirksam, da die Pachtzahlungen keine Tilgungsleistungen auf einen 

späteren Kaufpreis seien. Für den Fall, dass die Regierung anderer Meinung sei, werde 

vorsorglich die Genehmigung mit Rückwirkung ab Vertragsschluss beantragt. 

 

In der Stadtratssitzung vom 30. Juli 2012 wurde der Vertragschluss als ergangene Eilent-

scheidung nach Art. 37 Abs. 3 GO zur Kenntnis gegeben. In derselben Sitzung stellte der 

Stadtrat fest, dass das Bürgerbegehren unzulässig sei. 

 

Mit Bescheid der Antragsgegnerin vom 8. August 2012 wurde das Bürgerbegehren „Weide-

ner Volksfestplatz“ als unzulässig zurückgewiesen und festgestellt, dass der beantragte Bür-

gerentscheid nicht durchgeführt werde. In den Gründen wird ausgeführt, dass das Bürgerbe-

gehren zwar die formellen Voraussetzungen des Art. 18a GO erfülle. Die ursprünglich „nega-

tiv“ formulierte Abstimmungsfrage sei aufgrund geltend gemachter Bedenken bzgl. Art. 18a 

Abs. 12 GO umformuliert worden. Die Errichtung des Festplatzes „Westlich der Neustädter 

Straße“ könne jedoch nicht (mehr) Gegenstand eines Bürgerentscheids sein, weil dazu be-

reits mehrere bindende Beschlüsse des Stadtrates gefasst worden und diese am 6. Juli 2012 

durch den Abschluss rechtlich verbindlicher Vereinbarungen, nämlich den Überlassungsver-

trag und den Pachtvertrag 2012/1, vollzogen worden seien. Ein Ausstieg aus dem Projekt sei 

daher nur noch in dem vom Vertragsrecht vorgesehenen rechtlichen Rahmen möglich. Ein 

Bürgerbegehren oder ein Bürgerentscheid seien als solche kein ausreichender Kündigungs-
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grund für die Verträge. Infolge des bereits erfolgten Baubeginns habe keine der Vertragspar-

teien Interesse an einer einvernehmlichen Aufhebung der Verträge, da bereits erhebliche 

Investitionen getätigt worden seien und bei Aufhebung der Verträge Aufwendungs- und/oder 

Schadenersatzansprüche im siebenstelligen Eurobereich im Raum stünden. Ein Bürgerent-

scheid ginge somit ins Leere. Bürgerbegehren, die nur eine nachträgliche Meinungsäuße-

rung der Bürger bzw. eine „politische Signalwirkung“ zu einer bereits vom Stadtrat entschie-

denen und vollzogenen Maßnahme herbeiführen wollten, seien unzulässig.  

 

Am 10. August 2012 ließen die Antragstellerinnen beim Verwaltungsgericht Regensburg 

einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung stellen. Ein Anordnungsanspruch der 

Antragstellerinnen ergebe sich aus der gesetzlichen Regelung des Art. 18a Abs. 9 GO. Das 

Bürgerbegehren sei zu Unrecht von der Antragsgegnerin für unzulässig erklärt worden und 

solle nun durch voreiliges Schaffen vollendeter Tatsachen unterlaufen werden. Der rechtli-

chen Bewertung der Antragsgegnerin, dass ein Ausstieg aus dem Projekt nur noch in dem 

vom Vertragsrecht vorgegebenen Rahmen möglich sei, werde entgegengetreten. Eine 

Kommune dürfe nicht durch beschleunigte Durchsetzung ihrer Interessen oder Verzögerung 

des Verfahrens zur Zulassung des Bürgerbegehrens Fakten schaffen, die dem Bürgerbegeh-

ren die Grundlage entzögen. Die Antragsgegnerin versuche dies durch voreiliges und 

rechtswidriges Schaffen irreversibler Fakten. Der sicherungsfähige Anspruch werde durch 

das aktuelle Handeln der Antragsgegnerin bedroht. Das Bürgerbegehren sei formell und 

materiell zulässig und nicht auf ein nicht mehr erreichbares Ziel gerichtet. Es lägen weder 

bindende Stadtratsbeschlüsse vor, die dem Bürgerbegehren entgegenstehen könnten, noch 

seien bereits getroffene Vollzugsmaßnahmen als rechtliches und damit in der Folge tatsäch-

liches Hindernis für einen Bürgerentscheid anzusehen. Eine Beschlusslage könne durch 

einen Bürgerentscheid geändert werden, eben so wie der Stadtrat selbst seine Beschlüsse 

korrigieren, ändern, ergänzen oder aufheben und inhaltlich anderslautende Beschlüsse fas-

sen könne. Die vom Oberbürgermeister unterschriebenen Verträge seien wohl nichtig. Die 

Unterzeichnung sei in rechtswidriger Weise erfolgt. Zumindest seien die Verträge schwebend 

unwirksam und daher derzeit nicht vollziehbar. Die dringlichen Anordnungen des Oberbür-

germeisters nach Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO zur Vertragsunterzeichnung seien rechtswidrig. 

Der Oberbürgermeister hätte nicht anstelle des zuständigen Stadtrats handeln dürfen. Es 

seien weder zeitliche noch sachliche Dringlichkeitserwägungen ersichtlich, die eine rechtzei-

tige Entscheidung des Stadtrats verhindert hätten. Auf der Hand liegend habe die dringlichen 

Anordnung des Oberbürgermeisters lediglich den Zweck verfolgt, das streitgegenständliche 

Bürgerbegehren zu „blockieren“. Dem Oberbürgermeister sei es auch in sachlicher Hinsicht 

verwehrt gewesen, von einer Dringlichkeit auszugehen, da durch den geschlossenen Pacht-

vertrag eine Bindungsdauer von mindestens zehn Jahren und damit eine Kostenbelastung 

für die Antragsgegnerin von 3 Mio. € entstehe. Der Oberbürgermeister dürfe daher die 
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schwebend unwirksamen Verträge nicht in Vollzug setzen. Die Verträge verstießen zudem 

gegen die Grundsätze der Sparsamkeit und der wirtschaftlichen Haushaltsführung gemäß 

Art. 61 GO. Haushaltsansätze für die Pacht- bzw. Mietpreiszahlungen seien im städtischen 

Haushalt nicht vorhanden. Offensichtlich beabsichtige der Oberbürgermeister, die Zahlungen 

auf der Basis seiner dringlichen Anordnungen als über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben zu 

leisten. Dies sei nicht zulässig. Von gleichwertigen Lösungen sei die billigste auszuwählen. 

Es sei nach Vergabegrundsätzen auszuschreiben, auch wenn Dritte an einem Geschäft be-

teiligt würden. Das sei offensichtlich nicht geschehen. In der Rechtsprechung sei geklärt, 

dass Verträge einer Kommune sittenwidrig und damit nichtig seien, wenn Haushaltsrecht 

missachtet werde. Auch wenn die vom Oberbürgermeister unterzeichneten Verträge wirksam 

oder nicht schwebend unwirksam wären, verbleibe noch ein Rest an Vollzugsinhalt, der zu 

sichern sei. Insb. könne über eine spätere Vertragsaufhebung verhandelt werden oder könn-

ten durch Vertragsänderungen kürzere Laufzeiten oder bauliche Änderungen erreicht wer-

den. Die Errichtung des Parkplatzes, bei dem keine Vertragsbindung mit Dritten bestehe, 

könne vorläufig unterbleiben. Die Antragsgegnerin könne sich nicht auf mangelnde Einfluss-

möglichkeiten aufgrund der zivilrechtlichen Konstruktion und des zwischenzeitlich eingetre-

tenen Bauherrenwechsels berufen. Sie habe nicht behauptet, dass etwaige Mitgesellschafter 

oder beauftragte Unternehmen bei zutreffender Unterrichtung über die Rechtslage nicht so-

gar zu einer freiwilligen Unterbrechung der Arbeiten bereit wären. Die Antragsgegnerin habe 

es in der Hand, alle, auch die baulichen Vollziehungsmaßnahmen vorläufig einzustellen. 

 

Die Antragstellerinnen beantragen: 

 

1. Die Antragsgegnerin vorläufig zu verpflichten, bis zur rechtskräftigen Ent-

scheidung über die Klage bzw. bis zur Durchführung des Bürgerentscheids 

keine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung zu treffen oder mit 

dem (weiteren) Vollzug einer derartigen Entscheidung zu beginnen bzw. 

fortzufahren,  

hilfsweise, jedenfalls soweit dies den Parkplatz betrifft;  

 

2. bis zu einer Entscheidung nach Ziffer 1 durch so genannten „Hängebe-

schluss“ die bereits im Anfangsstadium laufenden Bauarbeiten am Fest-

platzgelände nebst Parkplatz zu unterbinden,  

hilfsweise, jedenfalls soweit dies den Parkplatz betrifft. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzuweisen.  
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Es fehle an der hinreichenden Glaubhaftmachung eines erforderlichen Anordnungsan-

spruchs. Die Antragsgegnerin habe nach der aktuellen Beschlusslage im Stadtrat mehrheit-

lich beschlossen, dem Angebot der W***** GmbH auf Errichtung und Herstellung eines Fest-

platzes im Gewerbegebiet westlich der Neustädter Straße durch eine eigens zu gründende 

Projektgesellschaft zuzustimmen. In Vollzug dieses Beschlusses sei die Projektgesellschaft 

F***** GmbH gegründet und ins Handelsregister eingetragen worden. In Vollzug dieses Be-

schlusses seien am 6. Juli 2012 durch den Oberbürgermeister ein Überlassungs- sowie ein 

Pachtvertrag unterzeichnet worden. Die von Seiten der Antragstellerinnen beantragte Siche-

rung setze die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens voraus. Hierfür sei nicht ausreichend, dass 

das Bürgerbegehren am 27. Juli 2012 das gemäß Art. 18a Abs. 6 GO erforderliche Unter-

schriftenquorum erreicht habe. Erforderlich sei zudem, dass das Bürgerbegehren nicht auf 

ein rechtswidriges Ziel gerichtet sei. Für den Festplatz hätten zum Zeitpunkt der Feststellung 

der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens durch Beschluss des Stadtrates am 30. Juli 2012 

bereits rechtliche Verpflichtungen der Antragsgegnerin aufgrund des Überlassungs- und 

Pachtvertrags mit der F***** GmbH vom 6. Juli 2012 bestanden. Dadurch sei die Stadt in 

Vollzug eines Stadtratsbeschlusses vertragliche Verpflichtungen eingegangen, deren Nicht-

einhaltung bzw. Rückabwicklung die Stadt zu finanziellen Leistungen ohne Gegenleistungen 

verpflichten würde. Der Gesetzgeber habe den Belangen der kommunalen Selbstverwaltung 

im Interesse der Funktionsfähigkeit der gewählten Gemeindeorgane Rechnung getragen und 

der Fortführung des beschlossenen Vorhabens im Zuge gesetzmäßigen Verwaltungshan-

delns den Vorrang eingeräumt. Der Stadtrat habe in seiner Sitzung am 25. Juni 2012 die am 

23. April 2012 getroffene Entscheidung bekräftigt und einen Dringlichkeitsantrag auf Ruhen-

lassen weiterer Maßnahmen für einen neuen Festplatzbau im Hinblick auf eine in Gang ge-

setzte Unterschriftensammlung mit großer Mehrheit abgelehnt. Deshalb habe der Oberbür-

germeister in Vollzug des Stadtratsbeschlusses vom 23. April 2012 die Verträge unterzeich-

net. Die zu den beiden Verträgen rein vorsorglich unter dem 6. Juli 2012 zusätzlich getroffe-

ne Eilentscheidung des Oberbürgermeisters der Antragsgegnerin, die zwischenzeitlich dem 

Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss am 17. Juli 2012 und dem 

Stadtrat am 30. Juli 2012 zur Kenntnis gegeben worden sei, sei ohne rechtliche Bedeutung, 

da der Oberbürgermeister bei Abschluss der Verträge seiner aus Art. 36 GO folgenden Ver-

pflichtung zum Vollzug gefasster Stadtratsbeschlüsse nachgekommen sei. Das Tätigwerden 

des Oberbürgermeisters bewege sich vollumfänglich im Rahmen der Beschlüsse des Stadt-

rats, der das für die Entscheidung zur Errichtung und Herstellung des neuen Festplatzes 

zuständige Organ sei. Nach Mitteilung der Kämmerin der Antragsgegnerin werde auch unter 

der neuen Bauträgerschaft der am 1. August 2011 und 14. November 2011 beschlossene 

Kostendeckel von 2,5 Mio. Euro eingehalten, der nach dem beschlossenen Bauherrenwech-

sel in der Sitzung vom 23. April 2012 eigentlich wohl keine Gültigkeit mehr beanspruchen 



 
- 8 - 

könne. Entgegen dem Vorbringen der Antragstellerinnen sei der Oberbürgermeister auch 

nicht gehalten gewesen, die Vollziehung des Stadtratsbeschlusses vom 23. April 2012 aus-

zusetzen, weil zwischenzeitlich begonnen worden war, Unterschriften für ein Bürgerbegeh-

ren zu sammeln. Das Prinzip der Vertragstreue stelle einen elementaren Rechtsgrundsatz 

dar. Die Zulassung von Bürgerentscheiden trotz anderslautender, bereits früher eingegange-

ner vertraglicher Verpflichtungen würde das Vertrauen in die Bindungswirkung von Verträgen 

mit kommunalen Vertragspartnern nachhaltig erschüttern und die Handlungsfähigkeit der 

kommunalen Organe erheblich beeinträchtigen. Für den Parkplatz, den die Antragsgegnerin 

errichte, gelte Entsprechendes. In seiner Sitzung am 23. April 2012 habe der Stadtrat, in 

Ergänzung des durch eine eigens zu gründende Projektgesellschaft zu errichteten Festplat-

zes, auch den Neubau eines Parkplatzes mit der Zielsetzung der Entlastung des Gewerbe-

gebietes im ruhenden Verkehr außerhalb von Zeiten der Nutzung des Festplatzes für Veran-

staltungen der Stadt Weiden beschlossen. Die Einreichung des Bürgerbegehrens am 13. Juli 

2012 hindere die Antragsgegnerin nicht, die am selben Tag öffentlich bekannt gemachte 

Ausschreibung durch Erteilung des Zuschlags zu Ende zu führen. Die Vergabe des Vertra-

ges sei auf der Grundlage der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 23. April 2012 

erfolgt. Zudem sei der Bau des Parkplatzes nicht von der Fragestellung mit umfasst und 

damit nicht Gegenstand des eingereichten Bürgerbegehrens. Beim Bau des Parkplatzes 

handle es sich um ein eigenständiges Bauvorhaben. Die Fragestellung des Bürgerbegehrens 

ziele nach ihrem Wortlaut allein auf den Bau des Festplatzes ab. Die Antragsgegnerin habe 

keine Einwirkungsmöglichkeiten auf die F***** GmbH. Deren Gesellschafter, nämlich W***** 

und           S*****        GmbH, seien mit 50 : 50 beteiligt. Nach Mitteilung des Geschäftsfüh-

rers der F***** GmbH seien Beschlüsse der Gesellschaft mit qualifizierter Mehrheit zu fas-

sen. Zukünftige Beschlüsse des Stadtrates hinsichtlich des Pachtvertrages und des Überlas-

sungsvertrages stünden nicht an und seien auch nicht beabsichtigt. Derzeit seien bereits an 

die 60 % der Bauarbeiten abgeschlossen. Die Maßnahme werde bis Mitte September 2012 

weitgehend fertig gestellt. In der zweiten Hälfte des September 2012 fänden lediglich noch 

Restarbeiten statt.  

 

Es liege kein kreditähnliches Rechtsgeschäft nach Art. 72 Abs. 1 GO vor. Deshalb bedürften 

die Verträge keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Regierung der Oberpfalz mit der 

Folge ihrer derzeitigen schwebenden Unwirksamkeit. Gegenstand der abgeschlossenen 

Verträge sei lediglich die entgeltliche Gebrauchsüberlassung. Der Pachtvertrag sei nicht mit 

Leasing-Verträgen vergleichbar. Die Antragsgegnerin könne nach Beendigung des Pacht-

verhältnisses den vereinbarten Kaufpreis bzw. den vereinbarten Entschädigungsanspruch 

nach § 951 Abs. 1 BGB erfüllen, müsse dies aber nicht. Dieses Recht werde auch durch eine 

Ergänzungsvereinbarung der Vertragsparteien vom 14. August 2012 ausdrücklich klarge-

stellt. Habe die Antragsgegnerin nur ein Recht, nicht dagegen aber eine Pflicht, den verein-
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barten Kaufpreis zu zahlen, erfolge durch den abgeschlossenen Pachtvertrag auch keine 

Kreditierung der insoweit getroffenen Zahlungsvereinbarung. Im Hinblick auf mögliche Ge-

nehmigungserfordernisse seien aber entsprechende Anträge mit Schreiben vom 30. Juli 

2012 vorsorglich gestellt worden. Überdies wäre die Eilentscheidung des Oberbürgermeis-

ters wirksam, da Art. 37 Abs. 3 GO Entscheidungen nach Art. 32 Abs. 2 Ziffer 1 GO nicht von 

seinem Anwendungsbereich ausschließe. Der Oberbürgermeister sei durch die vorangegan-

genen Stadtratsbeschlüsse in allen wesentlichen Teilen der Verträge gebunden gewesen, so 

dass eine Verpflichtung zu einer Sondersitzung nicht bestanden habe. Dennoch beabsichtige 

die Antragsgegnerin, die Verträge in der Sitzung des Ferienausschusses am 29. August 

2012 nochmals bestätigen zu lassen. Der Stadtrat habe bereits in der Sitzung am 25. Juni 

2012 keine weiteren Verzögerungen hinnehmen wollen, um das Projekt nicht zu gefährden, 

und der Geschäftsführer der F***** GmbH habe darauf hingewiesen, dass alle Rahmendaten 

der ausgehandelten Pacht-/und Nutzungsverträge unter dem Vorbehalt ständen, dass in den 

nächsten Tagen mit den Bauarbeiten begonnen werden könnte.   

 

Die Regierung der Oberpfalz als Vertreterin des öffentlichen Interesses teilte mit, dass die 

Eilentscheidung des Oberbürgermeisters der Antragsgegnerin derzeit Gegenstand einer 

rechtsaufsichtlichen Prüfung sei. Die Antragsgegnerin habe mitgeteilt, dass sie zur Vermei-

dung von Rechtsunsicherheiten beabsichtige, eine Bestätigung der am 6. Juli 2012 abge-

schlossenen Verträge in der Sitzung des Ferienausschusses am 29. August 2012 herbeizu-

führen. Ein rechtsaufsichtliches Einschreiten sei derzeit nicht veranlasst. Für die Prüfung der 

Genehmigungsfähigkeit der wohl als kreditähnlich anzusehenden Rechtsgeschäfte würden 

noch Unterlagen nachgefordert. 

 

Bezüglich der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die gewechselten Schriftsätze, die 

vorgelegten Behördenakten und die beigezogene Akte der Hauptsacheklage (RO 3 K 

12.1259) Bezug genommen. 

 

II. 

 

Der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz ist bzgl. des Festplatzes überwiegend erfolgreich. 

Zum Festplatz erscheint das Bürgerbegehren bei summarischer Überprüfung zulässig. Die 

geschlossenen Verträge stehen ihm nicht entgegen, weil sie gegenwärtig nicht wirksam sind. 

Es spricht viel dafür, dass es sich um kreditähnliche Rechtsgeschäfte handelt. Die dafür 

erforderliche rechtsaufsichtliche Genehmigung der Regierung der Oberpfalz liegt gegenwär-

tig nicht vor. Abzulehnen war der Antrag dagegen bzgl. des Parkplatzes und dem Begehren, 

bereits begonnene Bauarbeiten einzustellen.  
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Zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) war bereits jetzt zu entschei-

den und konnte die Aufklärung der Sach- und Rechtslage im einstweiligen Rechtsschutzver-

fahren nicht weiter betrieben werden, weil die Antragsgegnerin zu einem Zuwarten nicht 

bereit war. Effektiver Rechtsschutz gebietet auch die allgemein gehaltene Tenorierung, weil 

nicht eindeutig ist, welche weiteren Entscheidungen der Stadt und neu beginnende Voll-

zugsmaßnahmen der Stadt noch ausstehen. 

 

Eine in Ziffer 2 des Antrags begehrte Zwischenregelung war nicht veranlasst, da das Gericht 

nach Eingang des Antrages davon ausgegangen ist, dass die Antragsgegnerin bis zu einer 

Entscheidung im Eilverfahren keine weiteren Vollzugsmaßnahmen ergreifen werde. Von der 

zwischenzeitlich erfolgten Vereinbarung am 14. August 2012 erhielt das Gericht erst am 21. 

August 2012 Kenntnis. Da dem Gericht seit dem 20. August 2012 die Behördenakten vorlie-

gen und für die Beteiligten ausreichend Gelegenheit zur Äußerung bestand, besteht kein 

Bedürfnis für eine Zwischenregelung. 

 

Die Verwaltungsgerichte erlassen auf Antrag auch schon vor Klageerhebung und während 

eines anhängigen Hauptsacheverfahrens in Bezug auf den Streitgegenstand einstweilige 

Anordnungen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden 

Zustands die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich er-

schwert werden könnte (§ 123 Abs. 1 VwGO). Erforderlich ist, dass der Antragsteller die 

Eilbedürftigkeit (den Sicherungsgrund) und sein subjektiv-öffentliches Recht (den Siche-

rungsanspruch) glaubhaft macht (§ 123 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO).  

Den Antragstellerinnen steht ein Sicherungsanspruch zu. Grundsätzlich kann vor dem Eintritt 

der gesetzlichen Sperrwirkung des Art. 18a Abs. 9 GO durch die gemeindliche Feststellung 

der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens oder ein dazu rechtskräftig verpflichtendes verwal-

tungsgerichtliches Urteil eine vorläufige Schutzwirkung zugunsten der Antragsteller im Wege 

der gerichtlichen Anordnung nach § 123 VwGO erreicht werden, wenn aufgrund einer kon-

kreten Abwägung gesichert erscheint, dass das Bürgerbegehren zulässig ist und nicht im 

Einzelfall sachliche Gründe für ein alsbaldiges Handeln auf der Seite der Gemeindeorgane 

den Vorzug verdienen (vgl. BayVerfGH, E. v. 13.4.2000 – Vf. 4-IX-00, BayVBl. 2000, 

460/462; E. v. 15.7.1999 – Vf. 103-VI-97, BayVBl. 1999, 624/625 f.). Kommunen, die wäh-

rend eines Rechtsstreits um die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens dem Begehren wider-

sprechende Entscheidungen treffen, handeln auf eigenes rechtliches und wirtschaftliches 

Risiko. Ergibt sich im gerichtlichen Verfahren die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens und ist 

der Bürgerentscheid erfolgreich, sind die entsprechenden Entscheidungen der Kommune 

rückgängig zu machen, wobei auch das Entstehen sich daraus ergebender Schadensersatz-

forderungen gegen die Kommune der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und der Durchfüh-
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rung des Bürgerentscheides nicht entgegengehalten werden können. Andernfalls hätte eine 

Kommune es in der Hand, durch Treffen von dem Bürgerbegehren entgegen gesetzten Ent-

scheidungen und deren Vollzug unter Hinweis auf eine mögliche Schadensersatzpflicht oder 

sonstige Nachteile für die Kommune den Bürgerentscheid zu verhindern (BayVGH vom 

10.12.1997 Az. 4 B 97.89-93).  

Eine vorläufige Einstellung der bereits begonnenen Baumaßnahmen war abzulehnen. Der 

Umfang der Sicherungsanordnung ist auf den von Art. 18a Abs. 9 GO vorgesehenen Umfang 

der Sperrwirkung zu beschränken. Dem darüber hinausgehenden Antrag, die Antragsgegne-

rin zu verpflichten, bereits begonnene Maßnahmen nicht fortzuführen, war nicht zu entspre-

chen. Art. 18a Abs. 9 GO normiert ausschließlich Unterlassungs- und Stillhaltepflichten, aber 

keine Pflichten zur aktiven Handlung und Rückabwicklung. Nach dem Wortlaut der Norm 

dürfen bereits begonnene Maßnahmen fortgeführt werden, da nur der Vollzugsbeginn ver-

hindert werden soll. Zudem ist hinsichtlich der laufenden Bauarbeiten am Festplatz die An-

tragsgegnerin nicht Auftraggeberin. Ein Weisungsrecht der Antragsgegnerin an die F***** 

GmbH erscheint bei summarischer Prüfung fraglich. Durch Verhandlungen kann die An-

tragsgegnerin zwar versuchen, freiwillige Bauunterbrechungen durch die F***** GmbH zu 

erreichen. Mangels rechtlicher Durchsetzungsmöglichkeit kann sie insoweit hierzu aber nicht 

durch das Gericht verpflichtet werden.  

 

Vorliegende gerichtliche Untersagung betrifft nicht den Parkplatz. Fragestellung und Begrün-

dung des Bürgerbegehrens beziehen sich auf den Festplatz und nicht auf den Parkplatz. 

Hinsichtlich der derzeit von der Antragsgegnerin beauftragten Bauarbeiten am Parkplatz, der 

nach dem Beschluss des Stadtrates vom 23. April 2012 auch dem ruhenden Verkehr außer-

halb der Nutzung des Festplatzes dienen soll, wird von den Antragstellerinnen zudem nicht 

hinreichend glaubhaft gemacht, dass die Ausschreibung vom 13. Juli 2012 nicht durch Ziffer 

2 des Beschlusses des Stadtrates vom 23. April 2012 gedeckt ist. Bzgl. des Parkplatzes 

steht auch kein kreditähnliches Geschäft und damit keine schwebende Unwirksamkeit wegen 

einer erforderlichen rechtsaufsichtlichen Genehmigung im Raum.  

 

Das Bürgerbegehren ist nach summarischer Prüfung zulässig.  

 

Ein Bürgerbegehren, das auf die Errichtung einer kommunalen Einrichtung, nämlich eines 

Volksfestplatzes, Einfluss nehmen will, liegt im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde. Es ist 

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

Änderung der Fragestellung, die auch von der Antragsgegnerin als zulässig erachtet wurde, 

ist wirksam. Sie begegnet keinen wesentlichen Bedenken, da sich aus der Begründung der 

Fragestellung für die Unterzeichner eindeutig ergab, dass die Intention des Begehrens auf 
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die Ablehnung des gewählten Standortes für den Volksfestplatz abzielt. Es war bei der Un-

terschriftsleistung unter Berücksichtigung der Begründung eindeutig erkennbar, welchen 

Inhalt die spätere, durch den Bürgerentscheid herbeizuführende Entscheidung haben wird. 

 

Dem Bürgerbegehren kann zum Zeitpunkt vorliegender gerichtlicher Entscheidung bei sum-

marischer Prüfung nicht entgegengehalten werden, dass es gegen bestehende vertragliche 

Verpflichtungen der Antragsgegnerin aus den Verträgen vom 6. Juli 2012 verstößt. Die Frage 

der Wirksamkeit dieser Verträge ist zwischen den Beteiligten streitig. Die Beurteilung der 

Fragen, ob diese Verträge vom Stadtratsbeschluss am 23. April 2012 gedeckt sind oder ob 

eine Eilentscheidung durch den Oberbürgermeister gemäß Art. 37 Abs. 3 GO erforderlich 

und rechtlich zulässig war sowie ob eine Genehmigung der Regierung der Oberpfalz auf 

Grund Art. 72 Abs. 1 GO wegen des Vorliegens eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts ein-

zuholen gewesen wäre, ist rechtlich komplex und bei der anstehenden summarischen Prü-

fung auf Grund der bisher vorgelegten Unterlagen nicht abschließend zu entscheiden. Es 

spricht bei der gebotenen summarischen Überprüfung freilich viel dafür, dass die Verträge 

auf Grund der ausstehenden Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde derzeit schwebend 

unwirksam sind. Nach Art. 117 Abs. 2 GO erlangen schwebend unwirksame Rechtsgeschäf-

te erst mit der Erteilung der Genehmigung Wirksamkeit. Die Genehmigung ist zwar nach 

dem am 21. August 2012 durch die Antragsgegnerin vorgelegten Schreiben des Oberbür-

germeisters vom 30. Juli 2012 an die Rechtsaufsichtsbehörde „vorsorglich“ beantragt wor-

den, liegt jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.  

 

Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei den Verträgen um kreditähnliche 

Rechtsgeschäfte nach Art. 117 Abs. 2 GO. Der Festplatz wird nicht mit Eigenmitteln der 

Stadt, sondern mit Fremdmitteln gebaut, deren Rückzahlung die Stadt (über einen längeren 

Zeitraum mittels Teil- und einer Schlussrückzahlung) schuldet.  

 

Damit ist nicht mehr entscheidungserheblich, ob der Oberbürgermeister die Verträge ab-

schließen durfte. Soweit sich die Antragsgegnerin auf eine Dringlichkeit und damit auf die 

Zulässigkeit eines Eilgeschäfts nach Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO beruft, bestehen freilich deutli-

che Zweifel. Bei summarischer Prüfung sind Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit nicht er-

kennbar. Der Stadtrat kann zu einer dringlichen Sitzung mit sehr kurzer Frist geladen wer-

den. Dass eine Verzögerung des Vertragsschlusses um wenige Tage zu einem wesentlichen 

Schaden oder Nachteil für die Antragsgegnerin geführt hätte, ist für das Gericht gegenwärtig 

nicht ersichtlich. Ob eine nachträgliche Genehmigung durch den Stadtrat vorliegt, lässt sich 

beim gegenwärtigen Erkenntnisstand von der Kammer nicht abschließend beurteilen. Eine 

Kenntnisgabe einer Eilentscheidung des Oberbürgermeisters an den Stadtrat gemäß Art. 37 

Abs. 3 Satz 2 GO ist freilich im Regelfall keine beschlussmäßige Billigung durch ihn. Weitge-
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hend offen ist für das Gericht derzeit, ob der Oberbürgermeister beim Vertragsschluss dazu 

berechtigende frühere Beschlüsse des Stadtrats gemäß Art. 36 Satz 1 GO vollzogen hat. Es 

würde nicht ausreichen, dass der Stadtrat früher lediglich ein Grobkonzept bzw. die wesentli-

chen Eckpunkte der Vertragsgestaltung beschlossen hat. Wenn ihm der Vertragstext nicht 

insgesamt vorlag, muss er jedenfalls alle wesentlichen Vertragsbestimmungen beschlossen 

haben. Bei einem kreditähnlichen Geschäft sind dies insb. auch sämtliche vertraglichen Ver-

einbarungen, die für die Einordnung und Bewertung als kreditähnliches Rechtsgeschäft 

maßgeblich sind. 

 

Die Kammer hat derzeit nicht zu entscheiden, ob bei einem derzeit nicht gegebenen (weitge-

hendem) Abschluss der Bauarbeiten das Ziel des Bürgerbegehrens nicht mehr erreicht wer-

den kann, weil es durch die tatsächliche Entwicklung überholt ist (so BayVGH vom 

21.10.1999 Az.4 ZE 99.2944, zu einer Fallgestaltung, in der bei Einreichung des Bürgerbe-

gehrens bereits unstreitig wirksame vertragliche Verpflichtungen vorlagen, bei Vertrags-

schluss die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens aber bereits möglich erschien).  

 

Vorliegend haben die Antragstellerinnen glaubhaft gemacht, dass die gerichtliche Eilent-

scheidung dringlich ist, weil das Abwarten auf eine gerichtliche Entscheidung in einem 

Hauptsacheverfahren für sie mit schlechthin unzumutbaren Nachteilen verbunden wäre. Die 

Antragsgegnerin ist von sich aus zu einem Zuwarten nicht bereit. In Kenntnis des anhängi-

gen Eilantrages hat sie am 14. August 2012 eine weitere vertragliche Vereinbarung ge-

schlossen. Am 29. August 2012 beabsichtigt sie, den Ferienausschuss des Stadtrates, die 

Dringlichkeitsentscheidung des Oberbürgermeisters zum Vertragsschluss genehmigen zu 

lassen. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Die Antragstellerinnen 

haben die auf sie entfallenden Kosten als Gesamtschuldner (§ 159 Satz 2 VwGO) zu tragen. 

  

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GKG (Hälfte des Hauptsachestreitwerts im 

vorläufigen Rechtsschutzverfahren). 

 

 
 

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). 
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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 
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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