
Az. RO 3 K 13.657 

 

 Verkündet am 24.7.2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 ***** 
2. ***** 
 ***** 
3. ********** 
   - Kläger - 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
***** 

gegen 
 
Markt Wernberg-Köblitz 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Nürnberger Str. 124, 92533 Wernberg Köblitz 
   - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Bürgerbegehrens "Sanierung Austraße ohne Gehweg" 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Dr. Korber 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
ehrenamtlicher Richterin Rauh 
ehrenamtlichem Richter Sailer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung  
 

vom 24. Juli 2013 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
 

I. Der Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids vom 5. April 2013 verpflichtet, 
das Bürgerbegehren “Sanierung Austraße ohne Gehweg“ zuzulassen. 

 
II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 
III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung 

gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der vollstreckbaren Kosten 
abwenden, wenn die Kläger nicht vorher Sicherheit in gleicher Höhe leisten. 

 
 
 
 
 

 
 

Tatbestand: 
 

Die Kläger sind die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens „Sanierung Austraße oh-

ne Gehweg“. Sie begehren mit der Klage die Verpflichtung des Beklagten, das Bürgerbegeh-

ren zuzulassen.  

 

Nach Planungen der Beklagten soll die Austraße demnächst erneuert sowie saniert werden 

mit Arbeiten an der Kanalisation und dem Wasserleitungsbau sowie Oberflächenherstellung. 

Dabei wurde mehrfach – auch in öffentlichen Informationsveranstaltungen – darüber disku-

tiert, ob die relativ schmale Straße mit oder ohne Gehweg wiederhergestellt bzw. gebaut 

werden soll. Nach Angabe der Kläger habe sich noch im Frühjahr 2012 eine Mehrheit des 

Marktgemeinderats für den Verzicht auf einen Gehweg ausgesprochen. Letzte Beschlussla-

ge war dann, dass ein Gehweg errichtet werden soll.  

 

Am 7. März 2013 reichten die vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens den 

Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids „Sanierung Austraße ohne Gehweg“ mit 

den erforderlichen Unterschriften beim Beklagten ein. Die Fragestellung des Bürgerbegeh-

rens lautet: „Sind Sie dafür, dass in der Austraße kein Gehweg gebaut wird?“ Zur Begrün-

dung wird ausgeführt: 

 

„Die Austraße soll inklusive Wasser und Kanalisation saniert werden. Es gab zwei öffentliche Veranstaltungen, in denen die 

Anlieger ihren Wunsch der Straße ohne Gehweg kundgetan haben, ebenso schriftliche Einwendungen, die nicht berücksichtigt 

wurden. Der Marktrat hat trotzdem einen Ausbau mit Gehweg auf der östlichen Seite von Hs.Nr. 1 bis 19 beschlossen.  

- Die Anlieger der Austraße sind gegen diesen Gehweg aus folgenden Gründen: 

- Die Gegebenheiten in der Austraße lassen eine Planung mit sinnvoller Gehweg- und Straßenbreite gleichzeitig nicht zu.  

- Mit 1,5 m Gehweg wird die verbleibende restliche Straßenbreite zu Problemen im Gegenverkehr und Ausweichen auf Privat   

grundstücke führen.  

- Bei Schnee verengt sich die Situation noch einmal, die Austraße wird fast nur noch einspurig befahrbar. 
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- Ausfahren aus Privatgrundstücken (Anhänger, Transporter) wird erschwert bzw. fast unmöglich gemacht.  

- Parkverbot von Einmündung Nürnberger Straße bis Höhe Austraße 3, weil die restliche Straßenbreite zu gering wird.  

- Für Schulkinder auf dem Fahrrad nach Unterköblitz erhöht sich die Unfallgefahr durch die Enge der Straße. 

- Die Anlieger wollen das bisher unfallfreie Verkehrsgeschehen in der Austraße durch mehrfache deutliche Straßenmarkierung 

und Beschilderung „30“ erhalten.“ 

 

In der Sitzung des Marktgemeinderats am 2. April 2013 wurde die Zulassung des Bürgerbe-

gehrens abgelehnt. Mit Bescheid vom 5. April 2013 wurde das am 7. März 2013 eingereichte 

Bürgerbegehren „Sanierung Austraße ohne Gehweg“ als unzulässig zurückgewiesen. Der 

beantragte Bürgerentscheid werde nicht durchgeführt. Zur Begründung wird ausgeführt, dass 

die zwingend vorgeschriebene Begründung des Bürgerbegehrens falsche Tatsachenbehaup-

tungen enthalte. Die Bürger hätten daher bei ihrer Unterschrift nicht sachgerecht darüber 

entscheiden können, ob sie das Bürgerbegehren unterstützen wollten. Die Begründung, dass 

die Gegebenheiten in der Austraße keine Planung mit sinnvoller Gehweg- und Straßenbreite 

zuließen, sei durch die vom Ingenieur- und Architekturbüro ***** vorgelegte Planung wider-

legt. Die Begründung, dass die verbleibende Straßenbreite zu Problemen im Gegenverkehr 

und Ausweichen führe, sei falsch, da bei einer Vielzahl von anderen Straßen im Gemeinde-

gebiet bereits geringere Ausbaubreiten vorlägen, ohne dass es hier zu Problemen komme. 

Gleiches gelte für die Begründung, dass sich die Situation bei Schnee noch verschlechtere 

und das Ausfahren aus Privatgrundstücken erschwert werde. Die Begründung, dass sich die 

Unfallgefahr für Schulkinder auf dem Fahrrad erhöhe, sei ebenfalls falsch, da sich bei einer 

Verkehrsschau die untere Verkehrsbehörde sowie die Polizei für den Bau eines Gehwegs 

aus Gründen der Verkehrssicherheit ausgesprochen hätten. Die Begründung, dass sich die 

Verkehrssicherheit durch Straßenmarkierungen und eine Geschwindigkeitsbegrenzung er-

höhe, sei falsch, da die Wirksamkeit dieser Maßnahme nicht erwiesen sei.  

 

Am 22. April 2013 haben die Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erhoben. 

Entgegen der Begründung des angefochtenen Bescheids enthalte die Begründung des Bür-

gerbegehrens keine falschen Tatsachenbehauptungen. Es handle sich bei den Inhalten le-

diglich um Einschätzungen, Befürchtungen und Meinungen, welche negative Auswirkungen 

der Straßenbau mit Gehweg haben könne und worin die Vorteile bei einem Ausbau ohne 

Gehweg lägen. Die Inhalte des Begründungstextes seien subjektive Bewertungen, mit denen 

weder falsche Behauptungen aufgestellt würden, noch die Adressaten in die Irre geführt 

werden könnten. Die Inaugenscheinnahme der Straßen- und Verkehrssituation reiche, um 

sich selbst ein Bild zu machen. Zu den einzelnen Punkten werde ausgeführt:  

- Ob die Gegebenheiten in der Austraße eine Planung mit sinnvoller Gehweg und Straßen-

breite gleichzeitig zuließen, sei eine Bewertungsfrage. Das Wort „sinnvoll“ mache die sub-

jektive Komponente der Beurteilung deutlich. Die Mindestbreite nach der RASt 06 (Richt-

linien zur Anlage von Stadtstraßen) könne bei der Planung mit Gehweg nicht auf der gan-

zen Straßenbreite eingehalten werden. Bei einem Gehweg würde teilweise nur eine Min-
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destbreite der restlichen Fahrbahn von 4,10 – 5,25 Metern übrig bleiben, was auch nach 

der Richtlinie objektiv als nicht sinnvoll bezeichnet werden könne. 

- Ob die verbleibende restliche Straßenbreite zu Problemen im Gegenverkehr und Auswei-

chen auf Privatgrundstücken führen werde, sei eine Prognose. Nach der RASt 06 sei für 

Straßen wie die Austraße eine Breite von 5,50 m vorgesehen, um gelegentlichen Begeg-

nungsverkehr möglich zu machen. Im ersten Teilstück verbleibe nur eine Straßenbreite 

von 4,10 bis 5 m. Hier müsse im Zweifel auf den Gehweg ausgewichen werden. 

- Dass sich bei Schnee die Fahrbahn noch einmal verenge und die Austraße dadurch nur 

noch einspurig befahrbar sei, sei bei einer schmalen Straße nicht ganz unwahrscheinlich. 

Nach den Erfahrungen der Anwohner reduziere sich die Straßenbreite bei zur Seite ge-

räumtem Schnee um ca. einen halben Meter pro Straßenseite. 

- Ob das Ausfahren aus Privatgrundstücken (Anhänger, Transporter) erschwert bzw. fast 

unmöglich gemacht werde, hänge einerseits von der Geschicklichkeit der Fahrer ab, an-

dererseits werde dies erst die Erfahrung sicher zeigen. Dies sei eine Befürchtung und le-

gitime Einschätzung. Gegenüber der jetzigen Situation würde das Ausfahren insbesonde-

re bei schmalen Ausfahrten objektiv erschwert und aus der subjektiven Sicht der Anwoh-

ner fast unmöglich gemacht, auch wenn die vorgegebenen Radien formal eingehalten 

sein sollten, was anhand der Pläne noch darzulegen sein werde. 

- Dass bei der verbleibenden geringen Straßenbreite ein Parkverbot von Einmündung 

Nürnberger Straße bis Höhe Austraße zu erwarten sei, weil die restliche Straßenbreite zu 

gering werde, sei eine denkbare Konsequenz. 

- Dass sich für die Schulkinder mit dem Fahrrad nach Unterköblitz die Unfallgefahr durch 

die Enge der Straße erhöhe, sei eine nachvollziehbare Befürchtung. Über die Ausgestal-

tung von sicheren Schulwegen gebe es viele Ausarbeitungen und Überzeugungen. Auch 

wenn sich die Polizei für den Ausbau eines Gehwegs ausgesprochen habe, bleibe die 

Beurteilung der Sicherheitsfrage eine Prognose. Es sei davon auszugehen, dass größere 

Schulkinder alleine auf der dann schmaleren Straße fahren würden. Die Befürchtung der 

Kläger, dass sich durch die vom Beklagten gewählte Straßenplanung die Unfallgefahr für 

Schulkinder erhöhe, sei nicht von der Hand zu weisen. 

- Die Anlieger wollten das bislang unfallfreie Verkehrsgeschehen in der Austraße durch 

mehrfache deutliche Straßenmarkierung und Beschilderung „30“ erhalten. Insoweit äußer-

ten sie einen Wunsch, wie auf die Geschwindigkeitsbeschränkung hingewiesen werden 

könne. Mit diesem Teil der Begründung werde beschrieben, welche flankierenden Maß-

nahmen möglich und wünschenswert seien, um auch weiterhin ein möglichst unfallfreies 

Verkehrsgeschehen zu gewährleisten. Bei einer Straße dieser Größenordnung und einem 

Ausbau ohne Gehweg sei es naheliegend, Tempo 30 anzuordnen. Sofern sich die Unter-

zeichner tatsächlich von einem falschen Eindruck hätten beeinflussen lassen, hätten sie 

ihre Unterschriften zurückziehen können. Dies sei nicht erfolgt.  
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Der Bau sei derzeit nur für die Wasser- und Kanalleitungen sowie für den Straßenbau „ohne 

Gehsteig“ beauftragt. Daher könne ein erfolgreicher Bürgerbescheid noch vollzogen und 

umgesetzt werden. 

 

Die Kläger beantragen, 

 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids vom 5. April 2013 zu verpflich-

ten, das Bürgerbegehren „Sanierung Austraße ohne Gehweg“ zum Bürgerent-

scheid zuzulassen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die zulässige Klage sei unbegründet. Der Beklagte habe die Zulassung zu Recht verweigert, 

da das Bürgerbegehren nicht den Begründungserfordernissen des Art. 18a Abs. 4 Satz 1 GO 

entspreche und somit unzulässig sei. Nach der Rechtsprechung des BayVGH sei eine Be-

gründung auch dann fehlerhaft, wenn die in den Unterschriftenlisten von den Initiatoren an-

geführten Gründe unwahre Tatsachenbehauptungen enthielten, die für die Abstimmung rele-

vant seien. Vorliegend hätten die Kläger in der Begründung zum Bürgerbegehren eine Viel-

zahl verkehrs- und sicherheitsrechtlicher Gesichtspunkte falsch wiedergegeben. Derartige 

Aspekte stellten ganz wesentliche, wenn nicht sogar die entscheidenden Kriterien bei der 

Entscheidung der Stimmberechtigten darüber dar, ob sie das Bürgerbegehren der Kläger 

aus ihrer Sicht für unterstützenswert erachteten sowie auch darüber, wie im Rahmen eines 

eventuellen Bürgerentscheids ihre Entscheidung ausfallen werde. Eine entsprechende Be-

sichtigung der Örtlichkeit durch die einzelnen Stimmberechtigten könne – unabhängig von 

der Frage der diesbezüglichen Zumutbarkeit – eine hinreichende und vor allem zutreffende 

Information im Wege einer ausgearbeiteten Begründung keinesfalls ersetzen. Entgegen der 

von den Klägern vertretenen Ansicht handle es sich bei den in der Begründung aufgezählten 

„Gründen“, die gegen einen Gehweg sprächen, nicht um Werturteile bzw. Meinungsäuße-

rungen, bei denen eine Einstufung als richtig oder falsch nicht ohne weiteres möglich sei, 

sondern um objektiv nachweis- bzw. wiederlegbare Tatsachenbehauptungen. Maßgeblich für 

die im Raum stehenden Äußerungen sei, ob ihr Inhalt einer objektiven Klärung zugänglich 

und in ihrer Einstufbarkeit als richtig oder falsch grundsätzlich nicht vom subjektiven Stand-

punkt des Bewertenden abhängig sei. In Bezug auf die genannten „Gründe“ sei unter Einbe-

ziehung der dargestellten Grundsätze daher festzustellen, dass diese weitestgehend objekti-

ve Tatsachenbehauptungen darstellten. Im Einzelnen stelle sich die Lage wie folgt dar:  
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Die in der Begründung gewählte Formulierung, dass „die Gegebenheiten in der Austraße 

eine Planung mit sinnvoller Gehweg- und Straßenbreite gleichzeitig nicht zuließen“, sei eine 

Tatsachenbehauptung, da hierdurch die eindeutige und vorbehaltslose Aussage getroffen 

werde, dass eine sinnvolle Ausführung mit Gehweg von vornherein ausgeschlossen sei. Es 

sei daher trotz Verwendung des Begriffs „sinnvoll“ vorliegend keiner der Fälle betroffen, in 

denen im Wege einer Meinungsäußerung die rein subjektive Überzeugung kundgetan werde, 

dass bestimmte Planungsalternativen mehr oder weniger sinnvoll als andere seien. Die 

Falschheit der Behauptung ergebe sich bereits daraus, dass die vom Ingenieur- und Archi-

tekturbüro ***** ausgearbeitete Planung ausdrücklich zeige, dass ein sinnvoller Ausbau der 

Straßen mit einem Gehweg problemlos möglich sei. Ob es bei der Schaffung des Gehwegs 

angesichts der verbleibenden restlichen Straßenbreite zu Problemen im Gegenverkehr und 

zu einem Ausweichen auf Privatgrundstücke kommen könne, sei aufgrund der simplen Tat-

sache, dass der Gehweg noch nicht gebaut sei, eine Prognoseentscheidung, jedoch eine 

solche, die ebenfalls ausschließlich anhand technischer Kriterien zu treffen sei. Insofern 

lasse sich der Planung für den seitens der Beklagten befürworteten Ausbau mit Gehweg 

entnehmen, dass selbst ein Begegnungsverkehr von Pkw und Lkw möglich bleibe. Die Feh-

lerhaftigkeit der Behauptung, dass bei Schneefall eine Verengung der Straße zu erwarten sei 

und dass dadurch nur noch einspuriger Verkehr möglich sei, ergebe sich bereits ohne weite-

res aus der Planung des Ingenieur- und Architekturbüros *****. Die Planungen lieferten auch 

keine Anhaltspunkte dafür, dass Bedenken hinsichtlich eines möglichen Ausfahrens aus dem 

Privatgrundstück mit Anhänger oder Transporter bestünden, so dass auch die diesbezügli-

chen Aussagen der Kläger als unrichtig angesehen werden müssten. Anhand verkehrstech-

nischer Methoden und Erfahrungswerte lasse sich durch entsprechende fachliche Überprü-

fung auch problemlos ermitteln, ob sich die Unfallgefahr für Schulkinder auf einem Fahrrad 

durch die geplante Baumaßnahme erhöhe. Der diesbezügliche Begründungsteil sei ebenfalls 

als Tatsachenbehauptung einzustufen. Dass richtigerweise keine Erhöhung der Unfallgefahr 

drohe, zeige sich bereits daran, dass sich sowohl die untere Verkehrsbehörde als auch die 

Polizei im Rahmen einer Verkehrsschau gerade aus Gründen der Verkehrssicherheit aus-

drücklich für den Bau eines Gehwegs ausgesprochen hätten. Zudem seien Grundschulkinder 

dazu berechtigt, mit dem Fahrrad den Gehsteig zu befahren und erhielten dadurch einen 

absolut – vom Kraftfahrzeugverkehr vollständig abgetrennten – Schutzraum. Die Ausführun-

gen in der Begründung dazu, dass die Anlieger durch mehrfache deutliche Straßenmarkie-

rungen und eine Beschilderung als Tempo-30-Zone angeblich das bislang unfallfreie Ver-

kehrsgeschehen in der Austraße erhalten wollten, stelle allenfalls eine bloße Absichtserklä-

rung ohne hinreichenden Bezug zu Gründen für oder gegen die Schaffung eines Gehwegs 

dar. Die mit einem Gehweg bezweckte Schaffung eines vom Kraftfahrzeugverkehr abge-

trennten sicheren Verkehrsraums für den Fußgänger- und teilweise für den Fahrradverkehr 
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könne mit einer bloßen Geschwindigkeitsbegrenzung, die lediglich über eine Verlangsamung 

der Höchstgeschwindigkeit allenfalls überschaubare Auswirkungen auf die Verkehrssicher-

heit im Allgemeinen haben könne, keinesfalls erreicht werden. Aufgrund dieser zahlreichen 

unrichtigen Tatsachenbehauptungen sei zu befürchten, dass sich die Abstimmungsberech-

tigten keine an den tatsächlichen Gegebenheiten orientierte Meinung über die Fragestellung 

des Bürgerbegehrens bilden könnten und verschiedenen Irrtümern über die wirkliche Sach-

lage unterlegen seien. Es sei davon auszugehen, dass ein beträchtlicher Teil der zu Gunsten 

des Bürgerbegehrens geleisteten Unterschriften auf der Grundlage dieses falschen Ein-

drucks erfolgt sei. Da es im Ergebnis an einer den rechtlichen Vorgaben genügenden Be-

gründung des Bürgerbegehrens fehle, hätten die Kläger keinen Anspruch auf dessen Zulas-

sung zum Bürgerentscheid.  

 

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

ze, die vorgelegte Behördenakte sowie die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 

24. Juli 2013 Bezug genommen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Verpflichtungsklage ist begründet, da der Bescheid des Beklagten vom 5. April 

2013 rechtswidrig ist und die Kläger in ihren Rechten verletzt, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. 

Sie haben einen Anspruch auf die Zulassung des Bürgerbegehrens zum Bürgerentscheid, da 

die formellen und materiellen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 

 

Die Fragestellung, deren Gegenstand sich auf den örtlichen Verkehr nebst Straßen- und 

Wegebau nach Art. 83 Abs. 1 BV bezieht, unterfällt dem eigenen Wirkungskreises des Be-

klagten. Die begehrte Maßnahme kann noch durchgeführt werden, der Beklagte hat bisher 

ausdrücklich nur vorbereitende Maßnahmen ohne Gehweg ausgeschrieben.  

 

Das Bürgerbegehren ist nicht wegen einer unrichtigen oder unvollständigen Begründung 

unzulässig. 

 

Nach der früheren Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs war über den 

Richtigkeitsgehalt der in einer Begründung genannten Beweggründe bei der Zulassung eines 

Bürgerbegehrens grundsätzlich nicht zu befinden (vgl. BayVGH vom 16.12.1998 Az. 4 ZB 

98.2415). Sofern eine Begründung vergröbernde Darstellungen des Sachverhalts enthalte, 

könne dies im Rahmen des Sammelns von Unterschriften oder des Werbens um Stimmen 
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Gegenstand der kommunalpolitischen Auseinandersetzung sein (vgl. BayVGH vom 

14.3.2001 Az. 4 ZE 00.3658). 

 

Mittlerweile geht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof unter Berücksichtigung der Auffas-

sung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, die dieser in der Entscheidung zum Volks-

begehren „Bürgerentscheid“ zum Ausdruck brachte (vgl. BayVerfGH vom 13.4.2000 Az. Vf.4-

IX-00) davon aus, dass sich aus dem Recht auf Teilhabe an der Staatsgewalt gemäß Art. 7 

Abs. 2 BV in Gestalt der Abstimmungsfreiheit Anforderungen an die Richtigkeit der Begrün-

dung eines Bürgerbegehrens ergäben (vgl. BayVGH vom 9.12.2010 Az. 4 CE 10.2943). Die 

Entscheidung der Stimmberechtigten könne sowohl bei der Frage, ob sie ein Bürgerbegeh-

ren unterstützen und dieses die erforderliche Mindestunterschriftenzahl erreicht als auch bei 

der Abstimmung über den Bürgerentscheid selbst nur dann sachgerecht ausfallen, wenn die 

Abstimmenden den Inhalt des Bürgerbegehrens verstünden, seine Auswirkungen überblick-

ten und die wesentlichen Vor- und Nachteile abschätzen könnten. Mit diesen Grundsätzen 

sei es nicht vereinbar, wenn in der Begründung eines Bürgerbegehrens in einer für die Ab-

stimmung relevanten Weise unzutreffende Tatsachen behauptet würden oder die geltende 

Rechtslage unzutreffend oder unvollständig erläutert werde (vgl. BayVGH vom 9.12.2010 

a.a.O.). Die Anforderungen an die Vollständigkeit einer Begründung dürfen aber nicht über-

spannt werden. Nicht jede Unvollständigkeit ist abstimmungsrelevant (vgl. BayVGH vom 

25.6.2012 Az. 4 CE 12.1224). Hinzu kommt, dass das Gesetz an Inhalt und Form der Be-

gründung keine besonderen Anforderungen stellt. Sie kann sich auch auf schlagwortartige 

Aussagen beschränken (vgl. BayVGH vom 25.6.2012 a.a.O.). 

 

Ein Bürgerbegehren ist dann unzulässig, wenn die Begründung – bzw. bereits die Fragestel-

lung oder beides zusammen – dem Bürger ein unzutreffendes oder unvollständiges Bild von 

dem maßgeblichen Sachverhalt bzw. seiner rechtlichen Beurteilung vermittelt. Die Grenze 

einer sachlich noch vertretbaren, politisch unter Umständen tendenziösen Darstellung des 

Anliegens des Bürgerbegehrens ist dann überschritten, wenn das Bürgerbegehren einen 

entscheidenden tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkt überhaupt nicht anspricht und 

so den abstimmungsberechtigten Bürger in die Irre führt (VG Ansbach vom 6.7.2006 Az. AN 

4 K 06.437). Die für die Abstimmung wesentlichen Tatsachen müssen in der Begründung 

enthalten und wahr sein. Weniger wichtige tatsächliche Gegebenheiten können fehlen oder 

nach dem Standpunkt des Bürgerbegehrens gefärbt sein. Vollständigkeit und Wahrheit des 

Informationsgehalts sind anhand der Fragestellung und der Begründung des Bürgerbegeh-

rens zu ermitteln.  

 

Fragen der persönlichen Einschätzung der Vertretungsberechtigten unterliegen als Mei-

nungsäußerung nicht den strengeren Anforderungen an die Richtigkeit und Vollständigkeit 
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von Tatsachenbehauptungen (vgl. BayVGH vom 9.12.2010 Az. 4 CE 10.2943). Demnach ist 

jeweils zu unterscheiden zwischen Meinungsäußerungen und Tatsachenbehauptungen. 

Tatsachenbehauptungen liegen vor, wenn einer Aussage beweisbare Vorgänge zugrunde 

liegen, die Richtigkeit der Äußerung also durch eine Beweiserhebung objektiv festgestellt 

werden kann. Meinungsäußerungen sind dagegen nach ihrem wesentlichen Inhalt durch 

Elemente des Meinens, Dafürhaltens oder Wertens gekennzeichnet und deshalb einem ob-

jektiven Richtigkeitsbeweis nicht zugänglich. Vermischen sich beide Elemente und lassen sie 

sich nicht ohne Veränderung des Aussagegehalts voneinander trennen, ist nach dem 

Schwerpunkt der Äußerung – Überwiegen der Wertung oder aber der Information über Tat-

sächliches – abzugrenzen. Die Rechtsprechung legt im  Sinne eines eher weit gefassten 

Schutzbereichs des Art. 5 Abs. 1 GG den Begriff der Meinung weit aus. Bei Äußerungen im 

Rahmen politischer Auseinandersetzungen liegt im Zweifel eine Meinungsäußerung vor 

(BeckOK § 12 BGB Rn 174 – beck-online).  

 

Gemessen hieran, führt die vorliegende Begründung nicht zu einer Unzulässigkeit des Bür-

gerbegehrens. Bei den beanstandeten Aussagen zu Fragen der Verkehrssicherheit und der 

Leichtigkeit des Verkehrs handelt es sich um Meinungsäußerungen. Dies ergibt sich bereits 

daraus, dass die in Spiegelstrichen überschriebenen Begründungselemente mit einem Spie-

gelstrich („- Die Anlieger der Austraße sind gegen diesen Gehweg aus folgenden Gründen:“) 

eingeleitet werden, der sich ausdrücklich auf eine Bewertung der Anwohner bezieht. Dass 

die Aussage, die Anwohner seien gegen den Ausbau mit Gehweg, falsch sei, wurde vom 

Beklagten nicht vorgetragen. Demnach macht die einleitende Formulierung deutlich, dass die 

im Weiteren aufgeführten Spiegelstriche Wertungen der Anwohner der Austrasse sind. Auch 

die im einzelnen beschriebenen „Gründe“ der Anwohner ergeben keine Anhaltspunkte für 

das Vorliegen von in einem wesentlichen Punkt falschen Tatsachenbehauptungen. Die Aus-

sage, dass die Gegebenheiten in der Austraße eine Planung mit sinnvoller Gehweg- und 

Straßenbreite gleichzeitig nicht zuließen, stellt im Schwerpunkt eine Meinungsäußerung dar. 

Bereits die Formulierung „sinnvoll“ impliziert, dass es sich um eine Wertung der Anwohner, 

orientiert an ihrer Interessenlage, handelt. Welche Breite der Straße und des Gehwegs, ge-

messen an den örtlichen Gegebenheiten, letztlich „sinnvoll“ ist, ist einer Beweiserhebung an 

objektiven Maßstäben nicht zugänglich. Technische Regelwerke wie die RASt 06 stellen 

keine Rechtsquellen dar, haben aber als Ausdruck der Erkenntnisse und Erfahrungen von 

Fachleuten die Bedeutung von allgemeinen Erfahrungssätzen und antizipierten Sachver-

ständigengutachten (vgl. BVerwG, B.v. 15.1.2008 Az. 9 B 7/07). Sie liefern planenden Be-

hörden als sachverständige Konkretisierung moderner Grundsätze des Straßenbaus allge-

meine Anhaltspunkte für ihre Entscheidung. Grundsätzlich liegt ein Planungsträger, der seine 

Planung diesen technischen Regelwerken anpasst, regelmäßig im Rahmen des Angemes-

senen. Er ist jedoch nicht gehindert, individuelle Lösungen zu verwirklichen. Entscheidend 
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ist, ob ein hinter den Regelmaßen zurückbleibender Minderausbau die Erfordernisse der 

Verkehrssicherheit noch wahrt (VG Braunschweig U.v.30.3.2011 Az. 6 Abs. 95/09 OVG 

Nordrhein Westfalen U.v.18.12.2008 – 10 D 16/07). Nach den vorgelegten Plänen beträgt 

die beabsichtigte Ausbaubreite der Fahrbahn 4,12 m bis 5,80 m, die des Gehwegs 1,50 m, 

wobei zusätzliche Sicherheitsstreifen nach den vorgelegten Plänen nicht erkennbar sind. Die 

RASt 06 sieht bei Erschließungsstraßen eine Fahrbahnbreite von 4,50 bis 5,50 m vor. Soweit 

der Beklagte in der mündlichen Verhandlung erstmals vorträgt, dass die bisher bestehende 

Engstelle von 4,12 m durch einen Grunderwerb verbreitert werden kann, kann dies nicht zu 

Lasten des Bürgerbegehrens gehen, da dieser Grunderwerb erst nach dem Sammeln der 

Unterschriften erfolgte. Bei der Bewertung durch die Anlieger stehen ersichtlich ihre eigenen 

Belange (Leichtigkeit des Einfahrens in ihre Grundstücke, Parken auf der Fahrbahn) im Vor-

dergrund. Nachdem der Beklagte nicht hinreichend dargelegt hat, dass die Verkehrssicher-

heit einen Ausbau ohne Gehweg generell verbietet, kann nicht von einer unrichtigen Tatsa-

chenbehauptung, sondern von einer Meinungsäußerung ausgegangen werden.  

 

Gleiches gilt für die Aussage, dass bei 1,5 m Gehweg die verbleibende restliche Straßenbrei-

te zu Problemen im Gegenverkehr und Ausweichen auf Privatgrundstücke führe. In diesem 

Zusammenhang spricht der Beklagte in der Klageerwiderung von einer Prognoseentschei-

dung. In der Formulierung kommt eine Befürchtung der Anwohner zum Ausdruck, die wohl 

auch stark von individuellen Fähigkeiten der Verkehrsteilnehmer abhängig ist. Unabhängig 

vom unbestimmten Begriff des „Problems“ kann bei einer einstreifigen Straße eine Er-

schwernis im Begegnungsverkehr, insbesondere von zwei Lastkraftwagen, nicht ausge-

schlossen werden. Es würde die Anforderungen an den Vollständigkeitsgehalt einer Begrün-

dung überspannen, wenn die hier eher schlagwortartigen Formulierungen eine in jeder Hin-

sicht vollständige (und darüber hinaus im Einzelnen ausgewogene) Darstellung enthalten 

müssten.  

 

Die Aussage, dass sich die Situation bei Schnee verenge, die Austraße werde fast nur noch 

einspurig befahrbar, wird bereits durch das Wort „fast“ relativiert. Im Übrigen spiegelt sich 

auch hier für den unbefangenen Leser erkennbar eine Befürchtung der Anwohner wieder, 

deren Eintritt auch von der Ausgestaltung des Winterdienstes abhängig ist.  

 

Soweit nach der Begründung das Ausfahren aus Privatgrundstücken (Anhänger, Transpor-

ter) erschwert bzw. fast unmöglich gemacht werde, liegt im Schwerpunkt ebenfalls eine Be-

wertung/Befürchtung vor, die stark von individuellen Gegebenheiten und Fähigkeiten ab-

hängt. Die Aussage einer Unmöglichkeit, sei sie subjektiv oder objektiv, wird durch das Wort 

„fast“ relativiert, die Möglichkeit einer Erschwernis für Anlieger kann wohl nicht abgesprochen 

werden.  
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Ebenso wenig führt die Bezugnahme auf ein Parkverbot von Einmündung Nürnberger Straße 

bis Höhe Austraße 3, weil die restliche Straßenbreite zu gering werde, zur Unzulässigkeit der 

Begründung. Gemäß § 12 Abs. 1 Nr.1 StVO ist das Halten an engen Straßenstellen unzu-

lässig. Eng ist eine Straßenstelle, wenn der neben dem parkenden Fahrzeug zur Durchfahrt 

freibleibende Raum einem Fahrzeug mit der regelmäßig höchstzulässigen Breite (2,50 m, 

ausnahmsweise 3 m nach § 32 Abs. 1 Satz 1 StVZO) nicht die Einhaltung eines Sicherheits-

abstandes von 0,50 m von dem abgestellten Fahrzeug gestattet und damit ein gefahrloses 

Vorbeifahren ohne ungewöhnliche Schwierigkeiten ermöglicht. Der Haltende muss demnach 

eine Fahrbahnbreite von 3,00 – 3,50 m zuzüglich eines etwa erforderlichen Abstandes des 

durchfahrenden Fahrzeug zum gegenüberliegenden Fahrbahnrand freihalten (Bur-

mann/Heß/Jahnke/Janker StVR 22. Auflage § 12 Rn 6 beck-online). Die Straßenbreite in 

dem beschriebenen Bereich unterschreitet soweit ersichtlich die obigen Mindestmaße. Dem-

nach ist die Annahme, dass ein Parken nach dem Ausbau nicht mehr möglich sein werde, 

naheliegend.  

 

Auch die Aussage, dass sich für Schulkinder auf dem Fahrrad nach Unterköblitz die Unfall-

gefahr durch die Enge der Straße erhöhe, ist eine Bewertung der Anlieger. Die Beteiligten 

haben dargestellt, dass es auch darauf ankomme, ob es sich um Schulkinder handle, die auf 

dem Gehweg fahren dürften (bis 10 Jahre) oder ältere Kinder. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass es zu Begegnungsverkehr von Radfahrern oder von Radfahrern mit Fußgän-

gern auf dem Gehweg kommt. Letztlich handelt es sich um eine Bewertung, die jeweils von 

unterschiedlichen Ansatzpunkten geprägt ist. Eine Unfallgefahr ist nicht von der Hand zu 

weisen. 

 

Die Aussage, dass die Anlieger das bisher unfallfreie Verkehrsgeschehen in der Austraße 

durch mehrfache deutliche Straßenmarkierung und Beschilderung „30“ erhalten wollen, ist 

die Bekundung einer Absicht und eines Wunsches. Die Anordnung der Geschwindigkeitsbe-

grenzung soll nicht zum Ziel des Bürgerbegehrens gemacht werden. Die Aussage ist nicht zu 

beanstanden. 

 

Die streitgegenständlichen Aussagen geben schwerpunktmäßig und für den Unterschreiben-

den erkennbar die Sichtweise und Bewertung der Anlieger wieder. Es handelt sich um wer-

bende und wertende Angaben der Befürworter eines Ausbaus der Straße ohne Gehweg, bei 

denen zu Gunsten einer bürgerfreundlichen Auslegung auch im Einzelfall gewisse Unschär-

fen hingenommen werden müssen. Es bleibt der Mehrheit des Gemeinderates unbenom-

men, vor der Abstimmung argumentativ entgegenzuhalten und die Gesichtspunkte, die für 

den Bau eines Gehwegs sprechen, im Einzelnen darzustellen. Kann wie vorliegend der 
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Nachweis der falschen Tatsachenbehauptung nicht geführt werden, ist im Zweifel von einer 

Meinungsäußerung auszugehen, die der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nicht entgegen-

gehalten werden kann.  

 

Der Klage war daher stattzugeben. 

 

Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens gemäß § 154 Abs. 1 VwGO zu tragen. Der Aus-

spruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit und über die Abwendungsbefugnis beruht auf 

§ 167 Abs. 1 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. 

 

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 
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Beschluss: 
 

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

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshof 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 Verwaltungsgericht Regensburg 

(Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Anträge und Erklärun-
gen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeam-
ten 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 Festsetzungsbeschlusses eingelegt 
werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
Dr. Korber Beck Dr. Pfister 
 
 


