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 Verkündet am 7.11.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 *****, ***** 
2. ***** 
 ***** 
   - Klägerinnen - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 

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

wegen 
 
Bürgerbegehrens "Weidener Volksfestplatz" 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Dr. Korber 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
ehrenamtlichem Richter Sailer 
ehrenamtlichem Richter Störringer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom  
 

 7. November 2012 
 
folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerinnen haben die Kosten des Verfahrens als  
Gesamtschuldnerinnen zu tragen. 

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

Die Klägerinnen können die Vollstreckung durch Sicher-
heitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages ab-
wenden, wenn nicht die Beklagte vorher in gleicher Höhe 
Sicherheit leistet. 

 
 
 
 

Tatbestand:  
 
Die Klägerinnen sind die Vertretungsberechtigten eines Bürgerbegehrens. Sie begehren mit 

der Klage die Verpflichtung der Beklagten, das Bürgerbegehren zuzulassen. Nach dem Bür-

gerbegehren soll der Bau eines neuen Volksfestplatzes unterbleiben. Zwischenzeitlich ist der 

Festplatz im Wesentlichen gebaut. 

 

Bei der Beklagten 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 ***** Straße“ gemäß 

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

reitstellung 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 *****, vertreten durch deren Geschäftsführer ... 

auf Errichtung und Herstellung eines Festplatzes im Gewerbegebiet „Westlich der ***** 

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 Platzes 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 – ***** – zu errichtenden Festplatzes) im Ge-

werbegebiet „Westlich der ***** Straße“ mit der Zielsetzung der Entlastung des Gewer-

begebietes im ruhenden Verkehr außerhalb von Zeiten der Nutzung des Festplatzes 

für Veranstaltungen der Stadt Weiden i.d.OPf......“ 
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In der Folge bildete sich ein Bürgerbegehren „Weidener Volksfestplatz“ mit der Fragestellung 

„Soll auf den Gewerbeflächen westlich der ***** Straße unweit der Biotope an Sauerbach 

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 erteilte die Beklage die Baugenehmigung für die Errichtung 

des Festplatzes „Westlich der ***** Straße“. 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. Am 6. Juli 2012 unterzeichnete der Oberbürgermeister Verträge 

zum Festplatz. Im „Überlassungsvertrag“ verpflichtete sich die Beklagte bzw. die ***** *****, 

der zwischenzeitlich gegründeten ***** GmbH für die Dauer vom Tag der Vertragsunter-

zeichnung bis zum 31. Dezember 2022 die zur Errichtung des Festplatzes vorgesehenen 

Grundstücksflächen im Gewerbegebiet „Westlich der ***** Straße“ zur entsprechenden Nut-

zung zu überlassen. Im „Pachtvertrag“ wurden der Beklagten für die Dauer vom 1. Oktober 

2012 bis 31. Dezember 2022 die besagten Grundstücksflächen mit den zur Betreibung eines 

Festplatzes mit multifunktionaler Nutzung erforderlichen und durchgeführten Erschließungs-

maßnahmen verpachtet. Nach einem Vermerk der Verwaltung ging die Stadt bei Vertragsun-

terzeichnung davon aus, dass es sich bei dem Vertragsschluss um eine Eilentscheidung des 

Oberbürgermeisters handle.  
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Am 13. Juli 2012 reichten die Klägerinnen das Bürgerbegehren „Weidener Volksfestplatz“ mit 

der Fragestellung „Soll auf den Gewerbeflächen westlich der ***** Straße unweit der Biotope 

an Sauerbach und Schweinenaab ein neuer Festplatz gebaut werden?“ unter Vorlage von 

2.443 Unterschriften ein. In der Folge wurden weitere Unterschriften nachgereicht, nachdem 

den Klägerinnen mitgeteilt worden war, dass die Zahl der gültigen Unterschriften nicht aus-

reiche.   

 

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 ***** Straße unweit der Biotope an Sauerbach 

und Schweinenaab der Bau eines neuen Festplatzes unterbleiben?“  

 

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

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

auslösen würde. 

 

Mit Schreiben vom 30. Juli 2012 trat der Oberbürgermeister der Beklagten einer bei der Re-

gierung der Oberpfalz als Rechtsaufsichtsbehörde erhobenen Eingabe gegen den Vertrags-

schluss entgegen. Die Verträge seien in Vollzug von Stadtratsbeschlüssen geschlossen 

worden. Sie seien auch nicht als genehmigungsbedürftiges kreditähnliches Geschäft schwe-

bend unwirksam, da die Pachtzahlungen keine Tilgungsleistungen auf einen späteren Kauf-

preis 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 des Oberbürgermeisters nach Art. 37 Abs. 3 GO zur Kenntnis gegeben. In dersel-

ben Sitzung stellte der Stadtrat fest, dass das Bürgerbegehren unzulässig sei. 

 

Mit Bescheid der Beklagten vom 8. August 2012 wurde das Bürgerbegehren „Weidener 

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

entscheid nicht durchgeführt werde. In den Gründen wird ausgeführt, dass das Bürgerbegeh-

ren zwar die formellen Voraussetzungen des Art. 18a GO erfülle. Die Errichtung des Fest-

platzes „Westlich der ***** Straße“ könne jedoch nicht (mehr) Gegenstand eines Bürgerent-

scheids sein, weil dazu bereits mehrere bindende Beschlüsse des Stadtrates gefasst worden 

und diese am 6. Juli 2012 durch den Abschluss rechtlich verbindlicher Vereinbarungen, näm-

lich den Überlassungsvertrag und den Pachtvertrag 2012/1, vollzogen worden seien. Infolge 

des bereits erfolgten Baubeginns habe keine der Vertragsparteien Interesse an einer einver-

nehmlichen Aufhebung der Verträge, da bereits erhebliche Investitionen getätigt worden 
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seien und bei Aufhebung der Verträge Aufwendungs- und/oder Schadenersatzansprüche im 

siebenstelligen Eurobereich im Raum ständen. Ein Bürgerentscheid ginge somit ins Leere. 

Bürgerbegehren, die nur eine nachträgliche Meinungsäußerung der Bürger bzw. eine „politi-

sche Signalwirkung“ zu einer bereits vom Stadtrat entschiedenen und vollzogenen Maßnah-

me herbeiführen wollten, seien unzulässig.  

 

Am 10. August 2012 ließen die Klägerinnen beim Verwaltungsgericht Regensburg einen 

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung stellen (RO 3 E 12.1225), am 14. August 

2012 haben sie eine Verpflichtungsklage erhoben.  

 

Das Bürgerbegehren ist nach dem Standpunkt der Klägerinnen zu Unrecht von der Beklag-

ten für unzulässig erklärt worden und solle nach Klageeinreichung durch voreiliges Schaffen 

vollendeter Tatsachen unterlaufen werden. Der rechtlichen Bewertung der Beklagten, 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 Bürger-

begehrens Fakten schaffen, die dem Bürgerbegehren die Grundlage entzögen. Die Beklagte 

versuche dies durch voreiliges und rechtswidriges Schaffen irreversibler Fakten. Das Bür-

gerbegehren sei formell und materiell zulässig und nicht auf ein nicht mehr erreichbares Ziel 

gerichtet. Es lägen weder bindende Stadtratsbeschlüsse vor, die dem Bürgerbegehren ent-

gegenstehen könnten, noch seien bereits getroffene Vollzugsmaßnahmen als rechtliches 

und damit in der Folge tatsächliches Hindernis für einen Bürgerentscheid anzusehen. 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.  

 

Am 23. August 2012 untersagte die Kammer der Beklagten im Wege einer einstweiligen 

Anordnung nach § 123 VwGO bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem anhängigen 

Hauptsacheverfahren auf Zulassung des in der Stadtratssitzung vom 30. Juli 2012 abgelehn-

ten Bürgerbegehrens eine dem Bürgerbegehren entgegenstehende Entscheidung der Ge-

meindeorgane zu treffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung zu beginnen, 

es sei denn, zu diesem Zeitpunkt bestehen rechtliche Verpflichtungen hierzu. Im Übrigen 

wurde der Eilantrag abgelehnt. Der Beschluss ist rechtskräftig geworden. 

 

In der Folge teilte die Beklagte mit, dass der Volksfestplatz Ende September 2012 fertig ge-

stellt worden sei. 
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Die Klägerinnen hielten trotz Bedenken des Gerichts an der Verpflichtungsklage fest. Zwar 

habe die Beklagte die Fertigstellung des Geländeausbaus auf baurechtswidriger Grundlage 

so schnell vorangetrieben, dass nach Schaffung der Fakten eine Nutzungsaufnahme prob-

lemlos möglich wäre. Die Bürgerbegehrensfrage sei jedoch so auszulegen, dass sich das 

Begehren gegen einen Festplatz am betreffenden Standort wende und damit also gegen 

Errichtung und Nutzung und nicht nur gegen den reinen Vorgang des Baus. Die Nutzungs-

aufnahme sei derzeit aus Gründen des Baurechts nicht möglich. Die erteilten und teils geän-

derten Baugenehmigungen seien rechtswidrig, nicht bestandskräftig und aufzuheben. Nach 

Aufhebung der Baugenehmigungen werde die Beklagte in ein Bauleitplanverfahren mit un-

gewissem Ausgang eintreten müssen. Ein Bürgerentscheid gegen den Bau (also damit auch 

die Nutzung) eines Vorhabens, das auf rechtswidriger Grundlage übereilt errichtet worden 

sei, um den Bürgerentscheid zu unterlaufen und das nun wegen Baurechtswidrigkeit nicht 

genutzt werden könne und erst noch im Rahmen eines Bauleitplan- und neuer Genehmi-

gungsverfahren geprüft werden müsse, sei zulässig. Die Regelungen des Art. 18a GO stän-

den nicht entgegen. Ferner solle ein transparentes Vergabeverfahren durchgeführt werden. 

Für das Ziel des Bürgerbegehrens, eine verbesserte Hochwasser- und Naturschutzsituation, 

genüge schon eine reine Nichtnutzung bzw. ein teilweiser Rückbau des Platzes. Damit habe 

der Bürgerentscheid, selbst wenn man die Baurechtslage anders beurteile, einen ausrei-

chenden und zulässigen Regelungsinhalt.  

 

Für den Fall einer etwaigen Erledigung sei die Klage im Hilfsantrag begründet. Die Klägerin-

nen hätten ein berechtigtes Interesse an einer Feststellung, dass sie Anspruch darauf hatten, 

dass die Beklagten das Bürgerbegehren für zulässig erklärt. Vorliegend sei es zu einer tief-

greifenden Grundrechtsverletzung der Freiheitsgrundrechte der Klägerinnen gekommen, sie 

könnten ein Rehabilitationsinteresse geltend machen und eine Wiederholungsgefahr liege 

vor. Ferner diene das Ergebnis einem Schadensersatzprozess, da sich die Klägerinnen vor-

behielten, einen Anspruch nach § 826 BGB oder aus anderen Gründen zu prüfen. 

 

Die Klägerinnen lassen nunmehr beantragen, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 8. August 2012 zu verpflichten, 

das Bürgerbegehren Weidener Volksfestplatz mit der Fragestellung zuzulassen „Soll 

auf den Gewerbeflächen westlich der ***** Straße unweit der Biotope an Sauerbach 

und Schweinenaab der Bau eines neuen Festplatzes unterbleiben?“  
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hilfsweise festzustellen,  

 

dass der angefochtene Bescheid vom 8. August 2012 rechtswidrig und das soeben 

bezeichnete Bürgerbegehren zulässig war.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Die Beklagte habe nach der aktuellen Beschlusslage im Stadtrat mehrheitlich beschlossen, 

dem Angebot der ***** ***** ***** GmbH auf Errichtung und Herstellung eines Festplatzes im 

Gewerbegebiet westlich der ***** Straße durch eine eigens zu gründende Projektgesellschaft 

zuzustimmen. In Vollzug dieses Beschlusses sei die Projektgesellschaft ***** GmbH gegrün-

det und ins Handelsregister eingetragen worden und am 6. Juli 2012 durch den Oberbür-

germeister ein Überlassungs- sowie ein Pachtvertrag unterzeichnet worden. Für den Fest-

platz hätten zum Zeitpunkt der Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens durch 

Beschluss des Stadtrates am 30. Juli 2012 bereits rechtliche Verpflichtungen der Beklagten 

bestanden. Der Stadtrat habe in seiner Sitzung am 25. Juni 2012 die am 23. April 2012 ge-

troffene Entscheidung bekräftigt und einen Dringlichkeitsantrag auf Ruhenlassen weiterer 

Maßnahmen für einen neuen Festplatzbau im Hinblick auf eine in Gang gesetzte Unterschrif-

tensammlung mit großer Mehrheit abgelehnt. Deshalb habe der Oberbürgermeister in Voll-

zug des Stadtratsbeschlusses vom 23. April 2012 die Verträge unterzeichnet. Die zu den 

beiden Verträgen rein vorsorglich unter dem 6. Juli 2012 zusätzlich getroffene Eilentschei-

dung des Oberbürgermeisters der Beklagten, 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 Verpflichtung zum Vollzug ge-

fasster Stadtratsbeschlüsse nachgekommen sei. Entgegen dem Vorbringen der Klägerinnen 

sei der Oberbürgermeister auch nicht gehalten gewesen, die Vollziehung des Stadtratsbe-

schlusses vom 23. April 2012 auszusetzen, weil zwischenzeitlich begonnen worden war, 

Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln. Die Einreichung des Bürgerbegehrens 

am 13. Juli 2012 hindere die Beklagte nicht, die am selben Tag öffentlich bekannt gemachte 

Ausschreibung durch Erteilung des Zuschlags zu Ende zu führen. Zudem sei der Bau des 

Parkplatzes nicht von der Fragestellung mit umfasst und damit nicht Gegenstand des einge-

reichten Bürgerbegehrens. Die Beklagte habe keine Einwirkungsmöglichkeiten auf die ***** 

GmbH. Deren Gesellschafter, nämlich ***** GmbH, seien mit 50 : 50 beteiligt und Beschlüsse 

der Gesellschaft mit qualifizierter Mehrheit zu fassen. Da kein kreditähnliches Rechtsge-

schäft nach Art. 72 Abs. 1 GO vorliege, bedürften die Verträge keiner rechtsaufsichtlichen 
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Genehmigung der Regierung der Oberpfalz mit der Folge ihrer derzeitigen schwebenden 

Unwirksamkeit. Im Hinblick auf mögliche Genehmigungserfordernisse seien aber entspre-

chende Anträge mit Schreiben vom 30. Juli 2012 vorsorglich gestellt worden.  

 

Nachdem der Festplatz Ende September endgültig vollständig hergestellt sei, könne das 

beantragte Bürgerbegehren sein Ziel, den Bau eines neuen Festplatzes auf den Gewerbeflä-

chen westlich der ***** Straße unweit der Biotope an Sauerbach und Schweinenaab zu un-

terbinden, infolge der Verwirklichung des Bauvorhabens nicht mehr erreichen. Der Bau habe 

die Versiegelung der bis dahin unbebauten Grundstücksflächen zur Folge und die Rodung 

eines ca. 200 m langen Gehölzstreifens entlang des *****weges. Dadurch entfalle das für 

eine Verpflichtung zur Zulassung des Bürgerbegehrens erforderliche Rechtsschutzinteresse, 

weil infolge dieser Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse nicht mehr erkennbar sei, 

welchen Vorteil eine Zulassung des Bürgerbegehrens den Klägerinnen noch bringen könne. 

Das Ziel des beantragten Bürgerbegehrens sei nicht (mehr) erreichbar. In einem solchen Fall 

der Überholung der Fragestellung durch die tatsächliche Entwicklung sei das Bürgerbegeh-

ren dadurch unzulässig geworden. Die mit dem Bürgerbegehren verfolgten Ziele – Unterblei-

ben des Festplatzbaus aus Gründen des Hochwasser- bzw. Naturschutzes sowie finanziel-

len Erwägungen – könnten nicht mehr erreicht werden. Hinsichtlich einer Erledigung komme 

maßgeblich darauf an, wie der objektive Erklärungsinhalt in Fragestellung und in der Be-

gründung zum Ausdruck komme. Im vorliegenden Fall könne aus der Fragestellung und der 

Begründung nicht gefolgert werden, dass wenn der Bau des Festplatzes infolge seiner Rea-

lisierung nicht mehr unterbleiben könne, dann zumindest seine Nutzung zu unterlassen sei. 

Der Bau und damit die Errichtung eines Bauwerks seien inhaltlich nicht gleichzusetzen mit 

der Nutzung des fertigen Festplatzes und damit seinem Gebrauch. Eine Unterlassung der 

Nutzung hätte zur Folge, dass die Beklagte zwar einerseits – und zwar unabhängig von einer 

vertraglichen Grundlage – Entschädigungsleistungen an die den Festplatz errichtende ***** 

GmbH zu zahlen hätte, ohne andererseits die Möglichkeit zu haben, den auf mehrheitlicher 

Willensbildung des Weidener Stadtrats beruhenden hergestellten neuen Festplatz seiner 

Zweckbestimmung zuzuführen und mit der Erzielung von Nutzungsentgelten die Entschädi-

gungsleistung zu refinanzieren. Dies verstoße gegen das von den Klägerinnen angemahnte 

Grundprinzip der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Die von den Klägerin-

nen vorgenommene Auslegung der Fragestellung und seiner Begründung berühre den „Kern 

des Antrages“ und entspreche nicht mehr dem Willen der Unterzeichner. Die Behauptung 

der Klägerinnen, dass eine Nutzungsaufnahme derzeit aus Gründen des Baurechts ohnehin 

nicht möglich sei, sei nicht zutreffend, da die Anfechtungsklage eines Dritten keine aufschie-

bende Wirkung entfalte, die ***** GmbH sei vielmehr berechtigt, von der Baugenehmigung 

Gebrauch zu machen und das genehmigte Vorhaben zu errichten. Auch bei Aufhebung einer 

Baugenehmigung bestehe die Nutzungsmöglichkeit weiter. Bauaufsichtliches Einschreiten 
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gegen eine baurechtswidrige Nutzung stehe im Ermessen der zuständigen Bauaufsichtsbe-

hörde.  

 

Dass die Verwirklichung des Bauvorhabens erfolgt sei, obwohl möglicherweise derzeit noch 

keine wirksamen vertraglichen Grundlagen vorhanden seien, ändere nichts an der Beurtei-

lung, dass das beantragte Bürgerbegehren erledigt sei und damit nicht mehr Grundlage ei-

nes Bürgerentscheides sein könne. Nach Einreichen des Bürgerbegehrens habe die Beklag-

te in Bezug auf den Festplatz weder Entscheidungen getroffen, noch Handlungen vorge-

nommen, die der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme (Unterbleiben des Fest-

platzbaus) zuwiderliefen oder dessen Umsetzung verhinderten, behinderten oder erschwer-

ten. Dass es letztlich auf der Grundlage zwar noch nicht bestandskräftiger aber vollziehbarer 

Baugenehmigungen zur (nahezu vollständigen) Verwirklichung des Festplatzneubaus „west-

lich der ***** Straße“ gekommen sei, sei dem Umstand geschuldet, dass selbst die Sperrwir-

kung des Art. 18a Abs. 9 GO der Beklagten ausschließlich Unterlassungspflichten, aber kei-

ne Handlungspflichten in der Art auferlege, die Belange des Bürgerbegehrens aktiv zu för-

dern oder durch einstweilige aktive Maßnahmen sicherzustellen. Überdies läge zwischen der 

Beschlussfassung über die Errichtung eines neuen Festplatzes an diesem Ort und dem tat-

sächlichen Beginn der Bauarbeiten ein Jahr, also genügend Zeit, für die Klägerinnen, ein 

entsprechendes Bürgerbegehren zu initiieren. Soweit die Verträge vom 6. Juli 2012 als kre-

ditähnliche Rechtsgeschäfte nach Art. 72 Abs. 1 GO zu charakterisieren wären, seien sie 

jedenfalls genehmigungsfähig.  

 

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

Eilentscheidung des Oberbürgermeisters der Beklagten derzeit Gegenstand einer rechtsauf-

sichtlichen Prüfung sei. Ein rechtsaufsichtliches Einschreiten sei derzeit nicht veranlasst. Die 

Erteilung der Genehmigung für das nach Meinung der Regierung der Oberpfalz vorliegende 

kreditähnliche Geschäft sei derzeit nicht möglich, weil es an einem entsprechenden Stadt-

ratsbeschluss fehle. Hinsichtlich der im Schreiben der Stadt Weiden vom 20. September 

2012 aufgeworfenen Frage der Zulässigkeit der Nutzung des hergestellten Festplatzes wer-

de auf ein beigefügtes Schreiben der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministeri-

um des Innern vom 24. August 2012 hingewiesen. Hiernach solle die Stadt Weiden aufsicht-

lich beraten und darauf hingewirkt werden, dass eine rechtlich tragfähige Grundlage für den 

geplanten Festplatz mit Parkplatz geschaffen werde, die dem geltenden Bauplanungsrecht 

entspreche.  

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die gewechselten Schriftsät-

ze, die vorgelegten Behördenakten, die beigezogene Akte des Verfahrens Az. RO 3 E 
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12.1225 und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 7. November 2012 Bezug 

genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

 

Die Klage hat sowohl im Hauptantrag, als auch im Hilfsantrag keinen Erfolg.  

 

Die Verpflichtungsklage auf Zulassung des Bürgerbegehrens Weidener Volksfestplatz mit 

der Fragestellung „Soll auf den Gewerbeflächen westlich der ***** Straße unweit der Biotope 

an Sauerbach und Schweinenaab der Bau eines neuen Festplatzes unterbleiben?“ ist zuläs-

sig. Bei der Frage, ob das Rechtsschutzbedürfnis entfallen ist, da eine Klage dem Kläger 

keinerlei Vorteile bringen kann, ist kein strenger Maßstab anzuwenden und das Rechts-

schutzbedürfnis im Zweifel zu bejahen (Kopp/Schenke, VwGO, 17. Auflage, Vorb § 40 Rdnr. 

38). Nach teilweise vertretener Auffassung soll das Rechtsschutzbedürfnis auch dann entfal-

len, wenn sich die Hauptsache erledigt hat (Kopp/Schenke aaO, Vorb § 40 Rdnr. 44). Dem 

kann vorliegend nicht gefolgt werden. Bei doppelrelevanten Tatsachen, die sowohl für die 

Zulässigkeit als auch die Begründetheit eines Rechtsmittels von Bedeutung sind, ist bei 

schlüssigem Vorbringen die Zulässigkeit zu unterstellen, um überhaupt zu einer Begründet-

heitsprüfung kommen zu können. Vorliegend halten die Klägerinnen an ihrem Verpflich-

tungsantrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens mit der Begründung fest, dass ihr Ziel noch 

erreichbar wäre. Auch wenn viel dagegen spricht, handelt es sich um eine Frage, die bei der 

Prüfung der Begründetheit der Klage zu bewerten ist. Demnach ist ein Rechtsschutzbedürf-

nis zu bejahen. 

 

Die Klage ist im Hauptantrag unbegründet. Bei Verpflichtungsklagen – wie im vorliegenden 

Fall – ist in der Regel für die Sachentscheidung auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt 

der letzten mündlichen Verhandlung des Gerichts, soweit eine solche stattgefunden hat, 

abzustellen. Von welcher Sach- und Rechtslage auszugehen ist, bestimmt sich letztlich nach 

dem der Entscheidung zugrunde liegenden materiellen Recht. Für die Beurteilung der Zuläs-

sigkeit des Bürgerbegehrens nach Art. 18a GO ist zu prüfen, ob zum Zeitpunkt der letzten 

mündlichen Verhandlung oder der Entscheidung des Gerichts ein Anspruch auf die Zulas-

sung des Bürgerbegehrens nicht (mehr) besteht, weil sich das von dem Bürgerbegehren 

angestrebte Ziel – nicht mehr - verwirklichen lässt (BayVGH, Urt. vom Az. 31.3.1999 4 B 

98.2506 <juris>). Nach der vorgenannten Rechtsprechung widerspricht es dem Zweck des 

Bürgerbegehrens, einen Bürgerentscheid herbeizuführen, obwohl er nicht vollzogen werden 

kann. Vorliegend steht auch nicht zur Entscheidung, ob die Angelegenheit bereits im Zeit-
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punkt der Einreichung des Bürgerbegehrens abgeschlossen war. Dessen Ziel ist vielmehr 

aufgrund der Entwicklung während des anhängigen Klageverfahrens nicht mehr erreichbar.  

 

Ein etwaiger Anspruch der Klägerinnen ist zumindest entfallen, da das Ziel des Bürgerbe-

gehrens durch die mittlerweile eingetretene tatsächliche Entwicklung nicht mehr erreicht 

werden kann. Das Bürgerbegehren „Weidener Volksfestplatz“ mit der nunmehrigen Frage-

stellung „Soll auf den Gewerbeflächen westlich der ***** Straße unweit der Biotope an Sau-

erbach und Schweinenaab der Bau eines neuen Festplatzes unterbleiben?“ will sowohl sei-

nem Wortlaut als auch seiner Begründung nach den Bau des Festplatzes an dem genannten 

Standort verhindern. Der Festplatz ist mittlerweile von der ***** GmbH errichtet. Aus den in 

der mündlichen Verhandlung vorgelegten Lichtbildern ergibt sich, dass die Bauarbeiten im 

Wesentlichen abgeschlossen sind. Eine Nutzung könnte tatsächlich aufgenommen werden. 

Ein Bürgerbegehren ist nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

(Beschluss vom 21.10.1999 Az. 4 ZE 99.2944 <juris>) nicht (mehr) zulässig, wenn es durch 

die zwischenzeitliche tatsächliche Entwicklung als überholt anzusehen ist. In einem solchen 

Fall kann das Bürgerbegehren keine Entscheidung mit der beabsichtigten und erforderlichen 

Außenwirkung mehr herbeiführen. Bürgerbegehren, die lediglich eine Meinungsäußerung der 

Bürger zu einer abgeschlossenen Verwaltungsmaßnahme herbeiführen wollen, ohne diese 

noch beeinflussen zu können, sind unzulässig, auch wenn sich die Initiatoren davon eine 

„politische“ Signalwirkung erhoffen.  

 

Zur Bewertung der Frage, ob das Ziel des Bürgerbegehrens noch erreicht werden kann, ist 

maßgeblich auf die Fragestellung und die Begründung abzustellen. Hiernach sollte sowohl 

nach dem Wortlaut als auch aus der Sicht eines verständigen und objektiven Unterzeichners 

eindeutig der Bau des Festplatzes am beschriebenen Standort verhindert werden. Daher 

bestand auch keine Möglichkeit, die Fragestellung dahingehend abzuändern bzw. auszule-

gen, dass nach Fertigstellung nunmehr der Stadt die Nutzung als Festplatz untersagt werde. 

Neben der Eindeutigkeit der Fragestellung spricht hierfür auch die dem Bürgerbegehren 

nach Art. 18a Abs. 4 GO beizufügende Begründung. Aus dieser ergibt sich eindeutig, dass 

die Versiegelung von Flächen an diesem Platz unterbleiben und nach einer finanziell günsti-

geren Lösung gesucht werden sollte. Beide Begründungselemente, die für das Anliegen 

tragend sind, sind jedoch nach dem erfolgten Bau des Festplatzes obsolet. Die erfolgten 

Baumaßnahmen lassen sich nicht ohne weiteres rückgängig machen, die damit verbunde-

nen Kosten sind für die Stadt entstanden. Es kann dahingestellt bleiben, ob im Ausnahmefall 

eine andere Betrachtung veranlasst wäre, wenn die Beklagte auch während des Rechts-

streits um die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens dem Begehren widersprechende Entschei-

dungen getroffen und dadurch die Erledigung herbeigeführt hätte. Insoweit sind vorliegend 

auch die Ausführungen im Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 10. Dezem-
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ber 1997 (Az. 4 B 97.89 - 93 <juris>), wonach „Gebietskörperschaften, die während des 

Rechtsstreits um die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens dem Begehren widersprechende 

Entscheidungen treffen, dies auf eigenes Risiko tun“ nicht einschlägig. Die die Unzulässigkeit 

des Bürgerbegehrens begründenden Tatsachen wurden letztlich nicht von der Beklagten, 

sondern von der ***** GmbH geschaffen. Es bestand auch keine Verpflichtung der Beklag-

ten, durch Weisung – sofern eine solche überhaupt möglich sein sollte – auf das bereits be-

stehende Handeln der ***** GmbH einzuwirken. Diesbezüglich wird auch auf die Ausführun-

gen im Beschluss der Kammer zum einstweiligen Rechtsschutzverfahren vom 23. August 

2012 (RO 3 E 12.1225) Bezug genommen.  

 

Die Fragestellung kann auch nicht deshalb ihr Ziel (noch) erreichen, weil der Bau des Fest-

platzes nach Meinung der Klägerinnen derzeit über keine bestandskräftige Baugenehmigung 

verfügt bzw. diese rechtswidrig sei. Die Baugenehmigung war vollziehbar, auch die im 

Schreiben der Obersten Baubehörde geäußerte rechtliche Beurteilung führt nicht dazu, dass 

der erfolgte Bau zwangsläufig zu beseitigen wäre. Vielmehr ist davon die Rede, dass darauf 

hinzuwirken sei, eine tragfähige rechtliche Grundlage zu schaffen. Dies betrifft Handeln der 

Beklagten als Bauaufsichtsbehörde im übertragenen Wirkungskreis. Auch die Frage einer 

etwaigen Nutzbarkeit des Platzes sowie einer von den Klägerinnen in der mündlichen Ver-

handlung in Bezug genommenen späteren etwaigen Erweiterung sind nicht Gegenstand der 

Fragestellung des Bürgerbegehrens.  

 

Demnach kann die Klage im Hauptantrag keinen Erfolg haben. 

 

Der Hilfsantrag ist unzulässig.  

 

Die hilfsweise erhobene Feststellungsklage ist statthaft (§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO analog), 

da sich das Verpflichtungsbegehren nach Klageerhebung erledigt hat. Nach § 113 Abs. 1 

Satz 4 VwGO spricht das Gericht für den Fall, dass sich ein angegriffener Verwaltungsakt 

erledigt hat, auf Antrag durch Urteil aus, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, 

wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. Die auf Anfechtungs-

klagen bezogene Bestimmung ist auf Verpflichtungsklagen entsprechend anwendbar (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 30.6.2011 Az. 4 C 10/10 <juris>). Die Fortsetzungsfeststellungsklage 

eröffnet einem Kläger die Möglichkeit, die Rechtswidrigkeit eines angefochtenen Verwal-

tungsaktes feststellen zu lassen, wenn sich dieser nach Klageerhebung erledigt hat. Voraus-

setzung hierfür ist, dass die Klägerinnen ein besonderes Interesse an der Feststellung der 

Rechtswidrigkeit haben und die ursprüngliche Anfechtungs- bzw. Verpflichtungsklage ihrer-

seits zulässig gewesen ist. Vorliegend hat sich die Streitsache während des laufenden Kla-

geverfahrens erledigt, da durch die Fertigstellung der Bauarbeiten das mit dem Bürgerbe-
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gehren angestrebte Ziel, dass der Bau des Festplatzes unterbleibt, nicht mehr erreicht wer-

den kann. Eine Rechtmäßigkeitsprüfung des zugrunde liegenden Verwaltungsaktes war 

daher nicht mehr veranlasst. 

 

Nach dem Wortlaut des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO setzt die Zulässigkeit einer Fortsetzungs-

feststellungsklage ein „berechtigtes Interesse“ an der Feststellung, dass der Verwaltungsakt 

rechtswidrig gewesen ist, voraus. Hierfür genügt zwar „jedes nach vernünftigen Erwägungen 

nach Lage des Falles anzuerkennende schutzwürdige Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher 

oder auch ideeller Art“. Dieses muss aber geeignet sein, die Position der Klägerinnen zu 

verbessern. Die von den Klägerinnen dargelegten Gründe der Wiederholungsgefahr, des 

Grundrechtseingriffs, eines Rehabiltationsinteresses und eines etwaig zu führenden Scha-

densersatzprozesses liegen hier nicht vor.  

 

Es ist nicht erkennbar, dass ein besonderes Feststellungsinteresse im Hinblick auf eine et-

waige Wiederholungsgefahr vorliegt. Hierfür wäre die Annahme erforderlich, dass eine hin-

reichend bestimmte Gefahr besteht, dass unter im Wesentlichen unveränderten tatsächli-

chen und rechtlichen Umständen ein gleichartiger Verwaltungsakt ergehen wird. Die tatsäch-

lichen und rechtlichen Verhältnisse, welche für den angegriffenen Verwaltungsakt zunächst 

maßgebend waren, müssen auch im Zeitpunkt der künftig zu erwartenden Entscheidung mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit gegeben sein (Fehling/Kastner, Verwaltungsrecht, § 113 

RdNr. 95). Hiervon kann bereits im Hinblick auf die Verwirklichung des Baus nicht mehr aus-

gegangen werden. Soweit die Klägerinnen in der Zukunft beabsichtigen, weitere Bürgerbe-

gehren im Zusammenhang mit der Errichtung des Festplatzes einzureichen bzw. solche, die 

sich auf eine Nutzung beziehen, kann nicht von einer unveränderten tatsächlichen Situation 

ausgegangen werden. Nach Auffassung der Kammer ist das Bürgerbegehren zu der ge-

nannten Fragestellung nunmehr unzulässig. Eine Wiederholungsgefahr kann sich auch nicht 

aus dem Verhältnis zwischen den Klägerinnen und der Beklagten ergeben. Mit der Erledi-

gung des Bürgerbegehrens sind etwaige Rechtsbeziehungen zwischen ihnen beendet (so 

auch VG Dresden, Urteil vom 12.6.2012 Az. 7 K 997/11 <juris>). Art. 18a Gemeindeordnung 

räumt den Vertretungsberechtigten nach Abschluss eines Bürgerbegehrens keine weiterge-

henden Rechte ein.  

 

Vorliegend ist auch kein Fortsetzungsfeststellungsinteresse zur Sicherung eines möglichen 

Schadenersatzanspruches der Klägerinnen erkennbar. Hierfür ist nicht ausreichend, dass die 

Klägerinnen vortragen lassen, im Zusammenhang mit dem Bürgerbegehren finanzielle Auf-

wendungen getätigt zu haben. Es ist auch nach den Ausführungen in der mündlichen Ver-

handlung nicht erkennbar, unter welchem Gesichtspunkt die Vertretungsberechtigten des 

Bürgerbegehrens, für das Art. 18a GO keinen Kostenersatz vorsieht, einen Schadenersatz-
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prozess führen wollten. Sich die Prüfung eines etwaigen Anspruchs nach § 826 BGB vorzu-

behalten, spricht nicht für das ernstliche Verfolgen eines solchen Anspruchs. Im Übrigen 

wäre für die Annahme eines Schadensersatzanspruches nach der bezeichneten Norm erfor-

derlich, dass den Klägerinnen in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätz-

lich Schaden zufügt wurde. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen wurde nicht erkennbar 

dargelegt.  

 

Ein besonderes Feststellungsinteresse ergibt sich nicht aus einem Grundrechtseingriff. Der 

behauptete Eingriff geht hier nicht über ein normales Maß hinaus, so dass ein besonderes 

Feststellungsinteresse nicht vorliegt. Auch ein Rehabilitationsinteresse ist nicht gegeben. 

Das allgemeine Interesse, in einer erledigten Streitsache nachträglich eine Bestätigung der 

eigenen Rechtsansicht zu erlangen, das beeinträchtigte Rechtsgefühl bzw. der Wunsch nach 

Genugtuung reichen dafür nicht aus. Der Versagung der Zulassung des Bürgerbegehrens 

liegt kein diskriminierender Charakter zu Grunde, der nur durch eine gerichtliche Sachent-

scheidung ausgeglichen werden könnte.  

 

Nach alledem bleibt die Klage auch im Hilfsantrag ohne Erfolg. 

 

Die Kostentragungspflicht der Klägerinnen 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, § 711 ZPO.  

 

 

 
 

Rechtsmittelbelehrung  

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

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
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. 
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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 
Präsident Richterin am VG Richter am VG 
 
 
 
 

Beschluss:  
 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG 

i.V.m. Nr. 22.6 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungs- 

gerichtsbarkeit). 

 
 

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 
Präsident Richterin am VG Richter am VG 
 


