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***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Markt Mallersdorf-Pfaffenberg 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Steinrainer Str. 8, 84066 Mallersdorf Pfaffenberg 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Bürgerbegehren "Verzicht auf den Bau einer Umgehungsstraße im Labertal" 
 
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 Störringer 
ehrenamtlichem Richter Zitzelsberger 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 7. August 2013 folgendes 

 

 

U r t e i l : 
 

I. Der Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids vom 22. März 2013 ver-
pflichtet, das Bürgerbegehren “Verzicht auf den Bau einer Umgehungsstraße 
im Labertal“ zuzulassen. 

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

streckung gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der voll-
streckbaren Kosten abwenden, wenn die Kläger nicht vorher Sicherheit in 
gleicher Höhe leisten. 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Kläger sind die Vertreter des Bürgerbegehrens „Verzicht auf den Bau einer Umgehungs-

straße im Labertal“. Es will erreichen, dass sich der Marktgemeinderat des Beklagten gegen 

den Bau einer Staatsstraße durch das Labertal einsetzt. 

 

Am 27. September 2009 wurde ein Bürgerentscheid zu den Fragestellungen „Umgehungs-

straße, die nicht durch die Laberaue geführt wird“ (Bürgerentscheid 1) und „Umgehungsstra-

ße, die am Rande des Labertals geführt wird“ (Bürgerentscheid 2) durchgeführt. Der Bürger-

entscheid 2 erhielt im Stichentscheid die Mehrheit der Stimmen. Am 18. Februar 2013 wur-

den bei dem Beklagten 153 Unterschriftslisten mit 1.295 Unterschriften eingereicht. Das 

streitgegenständliche Bürgerbegehren hat folgenden Wortlaut: 

 

„Bürgerbegehren gemäß Art. 18 a BayGO 
 
Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids (Bürgerbegehren): Verzicht auf den Bau einer 
Umgehungsstraße im Labertal. Mit meiner Unterschrift beantrage ich gem. Art. 18a der Bayr. Ge-
meindeordnung die Durchführung eines Bürgerentscheids bei der Marktgemeinde Mallersdorf-
Pfaffenberg mit folgender Fragestellung: 
 

Sind Sie dafür, dass sich der Marktgemeinderat mit allen rechtlich vertretbaren Maßnahmen 
dafür einsetzt, dass die gegenwärtig im Labertal geplante Umgehungsstraße von Mallersdorf-
Pfaffenberg (Labertaltrasse) nicht gebaut wird. 

Begründung: 
Gegenwärtig wird vom staatlichen Bauamt eine Umgehungsstraße für Mallersdorf-Pfaffenberg ge-
plant. Die Trasse beginnt mit einem Kreisverkehr beim Judenfriedhof, quert das Labertal Richtung 
Süden auf mehreren Brückenbauwerken und führt dann teilweise im Überschwemmungsgebiet der 
kleinen Laber nördlich an Westen und Niederlandhart vorbei. Nach einem Kreisverkehr auf Höhe des 
TVM Geländes durchquert die Trasse das jetzige Trainingsgelände des TV Mallersdorf (TVM) und 
mündet westlich von Ettersdorf wieder in die jetzige Staatsstraße 2142. Aus folgenden Gründen leh-
nen wir den Bau der Umgehungsstraße ab: 
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Das Verkehrsaufkommen im Gemeindegebiet hat sich seit dem Verkehrsgutachten von 1999 nicht 
erhöht. 
Auch weiterhin sind zwei Drittel des Verkehrs Quell- und Zielverkehr, der nach Mallersdorf-Pfaffenberg 
fährt oder von Mallersdorf-Pfaffenberg kommt. 
Eine Umgehungsstraße kann an dieser Situation nichts ändern, die aktuell geplante Umgehungsstra-
ße kann somit nicht den erhofften Entlastungseffekt bringen. 
Tatsache ist, dass keine Verkehrsachse zwischen der B8 und der B15 neu geplant wird, sondern 
lediglich eine Ortsumgehung von Mallersdorf-Pfaffenberg.“ 

 

Der Gemeinderat des Beklagten beschloss in seiner Sitzung am 19. März 2013, das Bürger-

begehren als unzulässig zurückzuweisen. Der Beklagte wies es mit streitgegenständlichem 

Bescheid vom 22. März 2013 als unzulässig zurück. In den Gründen wird u.a. ausgeführt, 

dass wesentliche Zulässigkeitsvoraussetzung auch der Wahrheitsgehalt der Begründung sei. 

Es dürften keine für die Abstimmung relevanten unrichtigen Tatsachen behauptet werden. 

Das Bürgerbegehren enthalte jedoch von dem Verkehrsgutachten zur St. 2142, Ortsumge-

hung Mallersdorf-Pfaffenberg, vom 20. Dezember 2010 (*****) abweichende Aussagen. Es 

behaupte, dass sich das Verkehrsaufkommen im Gemeindegebiet seit einem Verkehrsgut-

achten von 1999 nicht erhöht habe. In dem Gutachten von 2010 heiße es jedoch, dass das 

Verkehrsaufkommen „seit 1999 kaum angestiegen“ sei. 

 

Das Bürgerbegehren führe ferner aus, dass auch weiterhin zwei Drittel des Verkehrs Quell- 

und Zielverkehr seien, der nach Mallersdorf-Pfaffenberg fahre oder von Mallersdorf-

Pfaffenberg komme. Eine Umgehungsstraße könne an dieser Situation nichts ändern. Die 

aktuell geplante Umgehungsstraße könne somit nicht den erhofften Entlastungseffekt brin-

gen. Hierzu führe das Verkehrsgutachten aus, dass „durch die ortsnahe Lage (...) auch Teile 

des Quell- und Zielverkehrs auf die Umgehungsstraße verlagert“ würden. Dies führe in Pfaf-

fenberg zu einer Entlastung der Ortsdurchfahrt um bis zu –36% und in Mallersdorf um bis zu 

–40%. Die Ortsdurchfahrten Oberlindhart und Niederlindhart würden sogar jeweils um –74% 

entlastet. Die Begründung enthalte somit falsche Tatsachenbehauptungen, die den Stimm-

berechtigten ein unzutreffendes und unvollständiges Bild des maßgeblichen Sachverhalts 

und seiner rechtlichen Beurteilung vermitteln, sowie sie bei der Meinungsbildung in relevan-

ter Weise beeinflussen würden. Es gebe auch kein anderslautendes bzw. neueres Verkehrs-

gutachten, das die Aussagen der Begründung stützen könne. 

 

Ferner heiße es in der Begründung, dass keine Verkehrsachse zwischen der B8 und der B15 

neu geplant werde, sondern lediglich eine Ortsumgehung von Mallersdorf-Pfaffenberg. Dies 

sei nicht richtig, da der Ausbauplan für bayerische Staatsstraßen vom Herbst 2011 eine von 

Ortsdurchfahrten freie Verkehrsverbindung zwischen den beiden Bundestraßen mit vier wei-

teren Ortsumgehungen vorsehe. Für das Abstimmungsverhalten der Bürger könne die Aus-

sage, ob eine reine Ortsumgehung oder eine weiterführende Verkehrsachse geplant sei, von 
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erheblicher Bedeutung sein. Bedingt durch die falschen Tatsachenbehauptungen könnten 

die Gemeindebürger keine sachgerechte Entscheidung treffen.  

 

Mit Schriftsatz vom 22. April 2013, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg am 

selben Tag, ließen die Kläger Klage erheben. Zur Begründung wird im Wesentlichen vorge-

bracht, dass das Quorum deutlich erreicht worden sei. Die Anforderungen an die Vollstän-

digkeit der Begründung dürften nicht überspannt werden. Nicht jede Unvollständigkeit sei 

abstimmungsrelevant. Die Begründung könne sich auf schlagwortartige Aussagen beschrän-

ken. Von Tatsachenbehauptungen seien bloße Meinungsäußerungen oder subjektive Bewer-

tungen zu unterscheiden. Es obliege den gewählten Gemeindeorganen, in der politischen 

Debatte argumentativ dagegen zu halten. 

 

Bei der Aussage, dass sich das Verkehrsaufkommen seit dem Verkehrsgutachten von 1999 

nicht erhöht habe, handle es sich um eine zulässige subjektive Bewertung. Ob sich das Ver-

kehrsaufkommen kaum oder nicht erhöht habe, sei nicht abstimmungsrelevant. Die Bürger 

könnten den Inhalt des Begehrens verstehen, seine Auswirkung überblicken und die wesent-

liche Vor- und Nachteile abschätzen. Eine überzeichnende und vergröbernde Darstellung 

müsse hingenommen werden. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 21. Januar 

2013 hätten die Kläger über den Inhalt des Bürgerbegehrens informiert. Die Bürger hätten 

sich über den Sachstand informieren und ihr Abstimmungsverhalten danach richten können. 

Die Aussage sei außerdem nicht „schlichtweg falsch“. Nach Plan 4 des Gutachtens habe der 

Verkehr auf der einen Seite um 2.700 Verkehrsbewegungen zugenommen und auf der ande-

ren Seite um 2.900 Verkehrsbewegungen abgenommen. Gemäß Ziffer 2.3 sei das Ver-

kehrsaufkommen im Schwerverkehr leicht niedriger als im Jahr 1999. Die Verkehrsentwick-

lung an den DTV-Zählstellen weise für die Jahre 1995 bis 2005 eine Stagnation auf (Ziffer 

3.1, Tabelle 4). Ein Zuwachs sei lediglich bei den in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Stra-

ßen SR 56, SR 58 und SR 59 zu verzeichnen. Die starke Durchgangsverkehrsbeziehung 

zwischen der SR 59 und der SR 54/SR 55 im Nord-Süd-Verkehr führe durch die Ortsmitte 

von Mallersdorf und sei nicht auf eine Umgehungsstraße im Labertal verlagerbar (Ziffer 

2.4.2, Seite 14). Ob in einem Zeitraum von vielen Jahren ein nicht mehr hinnehmbares Be-

lastungsniveau erreicht werde, sei unklar. Die Prognosen bis 2025 sagten einen Zuwachs 

von nur 3% für Niederbayern voraus. Eine deutliche Verkehrszunahme betreffe nur einzelne 

Strecken, die zum Teil von den Gemeinden nicht gewünscht würden. Das Verkehrsgutachten 

beziehe sich zum großen Teil auf ungewisse Maßnahmen in der Zukunft. 

 

Hinsichtlich des Quell- und Zielverkehrs werde nicht behauptet, dass eine Umgehungsstraße 

keine Verkehrsentlastung mit sich bringe, sondern nur, dass der „erhoffte Entlastungseffekt“ 

nicht eintreten werde. Die Befürworter des Bürgerbegehrens 2 des Jahres 2009 hätten u.a. 
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damit geworben, dass die geplante Labertaltrasse eine „größtmögliche Entlastung (50%) für 

Bürger und Ortskerne“ bringe und künftig „kein Schwerverkehr in Mallersdorf, Pfaffenberg, 

Ober-/Niederlindhart und Upfkofen“ mehr zu erwarten sei. Allein auf diese versprochene 

Entlastung habe sich die Aussage im gegenständlichen Bürgerbegehren bezogen. Es handle 

sich damit keineswegs um eine unwahre Tatsachenbehauptung, sondern um eine Mei-

nungsäußerung bzw. subjektive Bewertung der Kläger. Ein Großteil des innerörtlichen Ver-

kehrs sowie des Quell- und Zielverkehrs werde bei einer Ortsumgehung bestehen bleiben. 

Das verdeutliche Plan 2 des Gutachtens am Beispiel des Ortskerns Pfaffenberg. Danach 

habe der innerörtliche Verkehr in der Straubinger Straße sogar zugenommen. Laut Gutach-

ten liege der Anteil des Zielverkehrs mit 71% deutlich über zwei Dritteln (Seite 13 oben). Die 

behaupteten Entlastungen bezögen sich auf die Verkehrsentwicklung des Prognose-

Bezugsfalles 2025 und beruhten auf der Verwirklichung aller örtlichen und überörtlichen 

Straßenbaumaßnahmen. Z. B. habe aber die Nordumfahrung Neufahrn die Priorität 2, so 

dass mit einer Realisierung nicht vor 2025 zu rechnen sei. Sie werde auch von der Gemein-

de abgelehnt. Die Umfahrung Laberweinting weise eine Priorität von 1 R auf, was einer Rea-

lisierung zwischen 2021 und 2025 entspreche. Die Realisierung der Umfahrung von Geisel-

höring sei nicht sicher. Eine Verbindung Südring Straubing – B 8 sehe der Ausbauplan nicht 

vor. Die behaupteten hohen Entlastungswirkungen basierten auf einer Prognose, deren Vo-

raussetzungen 2025 überhaupt nicht erfüllt sein könnten. Das Bürgerbegehren spreche nicht 

den Durchgangsverkehr und die Wirkung auf einzelne Ortsteile an. Das Gutachten führe auf 

Seite 23 auch zusätzliche Belastungen auf.  

 

Schließlich werde im 7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern die gegenständliche 

Planung als „Ortsumgehung St 2142 Mallersdorf“ bezeichnet. Auch der Beklagte habe die 

Labertaltrasse in seinen amtlichen Informationen aus dem Jahr 2009 als Umgehungsstraße 

bezeichnet. Die Realisierung der weiteren Ortsumgehungen sei mehr als fraglich. Eine Anei-

nanderreihung von Umgehungsstraßen sei keine Verkehrsachse. Hinzu komme, dass im 

7. Ausbauplan für Staatsstraßen die Verbindungsfunktionsstufe der Ortsumfahrung mit 3A 

angenommen werde. Es handle sich um die niedrigste Stufe, so dass von einer Verkehrs-

achse nicht gesprochen werden könne. Die Raumwirksamkeitsanalyse habe zwei Punkte auf 

einer Skala von Null bis Neun ergeben. Außerdem sei die Bezeichnung als „Ortsumgehung“ 

oder „Verkehrsachse“ für das Abstimmungsverhalten nicht relevant. Ob der Verkehr auf einer 

Ortsumgehung oder Verkehrsachse zwischen der B8 und der B15 neu vorbeigeleitet werde, 

ändere am Ergebnis nichts. Ferner sei ein Bürgerbegehren nach seinem objektiven Erklä-

rungsinhalt wohlwollend auszulegen.  
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Die Kläger lassen beantragen, 

 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids vom 22. März 2013 zu ver-

pflichten, das Bürgerbegehren „Verzicht auf den Bau einer Umgehungsstraße 

im Labertal“ zuzulassen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Nach seiner Auffassung genügt das Bürgerbegehren nicht den Anforderungen an eine ord-

nungsgemäße Begründung. Diese gebe wesentliche tatsächliche Aspekte teils unvollständig 

oder verzerrt und teils falsch wieder. Die als unwahr zu bewertenden Aussagen erfassten 

nicht lediglich Randbereiche oder Teilaspekte der Begründung. Sie stellten die wesentlichen 

oder sogar absolut entscheidenden Kriterien für die Entscheidung der Stimmberechtigten 

darüber dar, welche Position sie einnehmen wollten. Es handle sich bei diesen Aussagen um 

keine bloßen Meinungsäußerungen oder subjektive Bewertungen. Sie seien Tatsachenbe-

hauptungen, da sie in ihrer Einstufbarkeit als richtig oder falsch nicht vom subjektiven Stand-

punkt des Bewertenden abhängen würden.  

 

Die Aussage, dass sich das Verkehrsaufkommen im Gemeindegebiet seit dem Verkehrsgut-

achten von 1999 nicht erhöht habe, sei falsch. Die Verkehrsuntersuchung von 2010 führe auf 

Seite 26 ausdrücklich aus, dass das Verkehrsaufkommen insgesamt „kaum angestiegen“ 

sei. Auch ein geringer Anstieg sei ein Anstieg und objektiv eine Erhöhung der Verkehrsbelas-

tung. Die Frage des Anstiegs sei auch abstimmungsrelevant. Es stehe den Initiatoren des 

Bürgerbegehrens nicht zu, hierzu eine Art Vorabentscheidung zu treffen. Auch ein geringes 

Anwachsen des Verkehrsaufkommens könne ein Anhaltspunkt dafür sein, dass im Laufe der 

Jahre ein aus Sicht des Abstimmungsberechtigten nicht mehr hinnehmbares Belastungsni-

veau erreicht werden könne. Die entsprechende Darstellung sei ferner aus dem Zusammen-

hang gerissen. In dem Gutachten finde sich bereits im nachfolgenden Satz die Bewertung, 

dass bis zum Prognosehorizont 2025 aufgrund der allgemeinen Verkehrsentwicklung mit 

einer deutlichen Verkehrszunahme auf der St. 2142 zu rechnen sei. Dass bislang zwar nur 

ein geringer Anstieg zu verzeichnen sei, sich dies allerdings in den nächsten Jahren deutlich 

verändern könne, müsse im Zusammenhang betrachtet werden. Eine isolierte Zitierung einer 

der beiden Aussagen würde dem nicht gerecht werden und ein falsches Bild ergeben. Die 

Informationen auf einer angeblichen Informationsveranstaltung reichten nicht aus. Die Be-

gründung müsse aus sich heraus verständlich und richtig sein.  
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Die Aussage hinsichtlich des Quell- und Zielverkehrs sei unwahr. Es erschließe sich nicht, 

warum eine Umgehungsstraße keine Auswirkungen auf die Zusammensetzung oder gar das 

Maß des Verkehrs haben solle. Das Gutachten habe ermittelt, dass eine Ortsumgehungs-

straße entsprechend der Plantrasse die Ortsdurchfahrt Pfaffenberg um bis zu 36%, von 

Mallersdorf um bis zu 40% und von Ober-/Niederlindhart sogar um 74% entlasten werde. 

Dass sich die Kläger angeblich auf die von den Befürwortern des Bürgerbegehrens im Jahr 

2009 vorgebrachten Vorteile der geplanten Umgehungsstraße beziehen wollten, werde aus 

der Formulierung nicht deutlich. Ein unbefangener Stimmberechtigter könne die genannten 

Formulierungen nicht anders verstehen, als dass angeblich der mit der Planung der Umge-

hungsstraße bezweckte Entlastungseffekt nicht erreicht werden könne.  

 

Ebenso unwahr sei, dass keine Verkehrsachse zwischen der B8 und der B15 neu geplant 

werde, sondern lediglich eine Ortsumgehung von Mallersdorf-Pfaffenberg. Der Ausbauplan 

für Staatsstraßen in Bayern aus dem Jahr 2011 sehe ausdrücklich eine von Ortsdurchfahrten 

freie Verkehrsverbindung zwischen den beiden genannten Bundesstraßen vor und stelle die 

entsprechenden weiteren Ortsumgehungen dar. Nicht nachzuvollziehen seien die Ausfüh-

rungen, dass die Umgehungsstraße in der gegenständlichen Planung als Ortsumgehung 

bezeichnet werde. Es sei völlig unerheblich, welche genaue Bezeichnung die Umgehungs-

straße in den Planunterlagen führe. Die Bezeichnung als Ortsumgehung oder Verkehrsachse 

sei für das Abstimmungsverhalten relevant. Die Formulierung in der Begründung stelle aus-

drücklich die Behauptung auf, dass lediglich eine (einzelne) Ortsumgehung geplant werde. 

Dies sei nachweislich falsch. Eine Verkehrsachse bestehe notwendigerweise aus einer An-

zahl von Straßen, zu denen auch eine beliebige Anzahl von Ortsumgehungen gehören kön-

ne. Die von den Klägern vertretene synonyme Verwendung beider Begriffe verbiete sich 

daher. Für den Stimmberechtigten sei die Frage, ob lediglich eine Umgehungsstraße für eine 

einzelne Gemeinde geplant werde oder sämtliche Ortsdurchfahrten auf einer wichtigen Ver-

bindungsstraße beseitigt würden, ein wichtiges Entscheidungskriterium, da die positiven 

Auswirkungen auf die Verkehrs- und Lebensqualität in betroffenen Bereichen im zweitge-

nannten Fall bei weitem größer seien. Zudem bleibe dem Stimmberechtigten verschlossen, 

dass eine Realisierung der übrigen Umgehungen auf der besagten Strecke theoretisch zur 

Folge haben könne, dass ihre Gemeinde als einzige ohne Ortsumfahrung bleibe und damit 

zu einem „Nadelöhr“ für den anfallenden Verkehr werden könne.  

 

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

gelegten Behördenakten und die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung Be-

zug genommen.  
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist begründet, da der Bescheid des Beklagten vom 22. März 2013 rechtswidrig ist 

und die Kläger in ihren Rechten verletzt, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Sie haben einen An-

spruch auf die Zulassung des Bürgerbegehrens, da die formellen und materiellen Vorausset-

zungen hierfür vorliegen. Insbesondere ist es nicht wegen einer unrichtigen oder unvollstän-

digen 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 

Gegenstand der kommunalpolitischen Auseinandersetzung sein (vgl. BayVGH vom 

14.3.2001 Az. 4 ZE 00.3658). 

 

Mittlerweile geht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in Anlehnung an die Entscheidung 

des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes zum Volksbegehren „Bürgerentscheid“ (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 Anforderun-

gen an die Richtigkeit der Begründung eines Bürgerbegehrens ergeben (vgl. BayVGH vom 

9.12.2010 Az. 4 CE 10.2943). Die Entscheidung der Stimmberechtigten könne sowohl bei 

der Frage, ob sie ein Bürgerbegehren unterstützen und dieses die erforderliche Mindestun-

terschriftenzahl erreicht, als auch bei der Abstimmung über den Bürgerentscheid selbst nur 

dann sachgerecht ausfallen, wenn die Abstimmenden den Inhalt des Bürgerbegehrens ver-

stünden, seine Auswirkungen überblicken und die wesentlichen Vor- und Nachteile abschät-

zen könnten. Mit diesen Grundsätzen sei es nicht vereinbar, wenn in der Begründung eines 

Bürgerbegehrens in einer für die Abstimmung 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 dürften aber nicht überspannt werden. Nicht jede Unvollständigkeit sei abstim-

mungsrelevant (vgl. BayVGH vom 25.6.2012 Az. 4 CE 12.1224). Hinzu komme, dass das 

Gesetz an Inhalt und Form der Begründung keine besonderen Anforderungen stellt. Sie kön-

ne sich auch auf schlagwortartige Aussagen beschränken (vgl. BayVGH vom 25.6.2012 

a.a.O.). 

 

Der Inhalt eines Bürgerbegehrens ist durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BayVGH vom 

21.03.2012 Az. 4 B 11.221). Fragestellung und Begründung sind bürgerbegehrensfreundlich 



 
- 9 - 

auszulegen (vgl. VG Regensburg vom 28.3.2007 Az. RO 3 K 07.00149). An die sprachliche 

Abfassung der Fragestellung dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Das 

Rechtsinstitut Bürgerbegehren ist so angelegt, dass auch Gemeindebürger ohne besondere 

rechtliche Kenntnisse die Fragestellung formulieren können sollen. Daher ist eine „wohlwol-

lende Tendenz“ gerechtfertigt, weil das Rechtsinstitut handhabbar sein soll, solange nur das 

sachliche Ziel des Begehrens klar erkennbar ist. Entscheidend ist der objektive Erklärungs-

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

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

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

begehrens an (vgl. Thum, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Bayern, 13.04, Anm. 7 c) 

m.w.N.) 

 

Die persönliche, im Bürgerbegehren zum Ausdruck gebrachte, Einschätzung der Vertre-

tungsberechtigten unterliegt als Meinungsäußerung nicht den strengeren Anforderungen an 

die Richtigkeit und Vollständigkeit von Tatsachenbehauptungen (vgl. BayVGH vom 

9.12.2010 a.a.O.). 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 Be-

weiserhebung objektiv festgestellt werden kann. Meinungsäußerungen sind dagegen nach 

ihrem wesentlichen Inhalt durch Elemente des Meinens, Dafürhaltens oder Wertens gekenn-

zeichnet und deshalb einem objektiven Richtigkeitsbeweis nicht zugänglich. Vermischen sich 

beide Elemente und lassen sie sich nicht ohne Veränderung des Aussagegehalts voneinan-

der trennen, ist nach dem Schwerpunkt der Äußerung abzugrenzen. Im Zweifel handelt es 

sich um Meinungsäußerungen. 

 

Im streitgegenständlichen Bescheid des Beklagten wird die Ablehnung im Wesentlichen mit 

Abweichungen von dem Verkehrsgutachten zur St. 2142, Ortsumgehung Mallersdorf-

Pfaffenberg, des Verkehrsbüros ***** vom 20. Dezember 2010 begründet. Ein Verkehrsgut-

achten enthält jedoch in der Regel nicht ausschließlich Tatsachenbehauptungen, die keine 

abweichende Bewertung durch ein Bürgerbegehren gestatten. Die tatsächlichen Verkehrs-

ströme wurden gegenständlich nicht mittels einer länger andauernden Verkehrsbeobachtung 

ermittelt, sondern an zwei Zähltagen (13. und 14. Oktober 2010) an bestimmten Knotenpunk-

ten für die Dauer von jeweils acht Stunden erfasst. Diese Zahlen wurden auf einen 24-

Stunden-Verkehr hochgerechnet (vgl. Gutachten Seite 2). Eine solche Berechnungsmetho-

de, die auf relativ kurzen Zeiträumen basiert und nur bestimmte Verkehrspunkte erfasst, führt 

dazu, dass die ermittelten Zahlen mit der Realität zwar annäherungsweise übereinstimmen, 

Abweichungen nach oben oder unten jedoch systemimmanent sind. Vor diesem Hintergrund 

ist es zulässig, in der Begründung eines Bürgerbegehrens auf der Grundlage der ermittelten 
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Daten zu einer anderen Einschätzung der bestehenden Verkehrsbelastung zu kommen, 

zumindest solange diese den ermittelten Werten nicht diametral entgegen steht. 

 

Hinzu kommt, dass das Verkehrsgutachten Prognosen – hier bezogen auf das Jahr 2025 – 

enthält, die einem objektiven Richtigkeitsbeweis nicht zugänglich sind, weil sie von ungewis-

sen Ereignissen und Entwicklungen in der Zukunft abhängen. Dies sind z. B. die allgemeine 

wirtschaftliche Entwicklung, die Entwicklung des lokalen und regionalen Raums, die Verwirk-

lichung oder Nichtverwirklichung von (Straßen-)Bauvorhaben etc. Die Richtigkeit dieser 

Prognosen kann allenfalls nach Ablauf des jeweiligen Zeitraums rückwirkend festgestellt 

werden, so dass auch hier eine abweichende Beurteilung möglich ist. Für das vorliegende 

Bürgerbegehren ergibt sich hieraus folgendes: 

 

1. Soweit streitig ist, ob sich das Verkehrsaufkommen im Gemeindegebiet seit dem Ver-

kehrsgutachten von 1999 nicht oder kaum erhöht hat, ist dies für die Abstimmung nicht 

relevant. Der – ggf. durch Auslegung zu ermittelnde – Inhalt eines Bürgerbegehrens 

muss in der Fragestellung und in der Begründung zum Ausdruck kommen, was hier der 

Fall ist. Zwar kommt das Gutachten vom 20. Dezember 2010 auf Seite 26 unten zu dem 

Ergebnis, dass gegenüber den Zählungen des Jahres 1999 das „Verkehrsaufkommen im 

Gemeindegebiet von Mallersdorf-Pfaffenberg insgesamt kaum angestiegen“ ist. Ob ein 

nur geringer Anstieg („kaum“) oder kein Anstieg des Verkehrsaufkommens vorliegt, ist 

eine im Sinne einer bürgerbegehrensfreundlichen und wohlwollenden Auslegung hinzu-

nehmende Unschärfe. Für den über das Bürgerbegehren Abstimmenden macht es kei-

nen relevanten Unterschied, ob das Verkehrsaufkommen im Gemeindegebiet „nicht“ oder 

„kaum“ angestiegen ist. Dies gilt auch hinsichtlich des Textes auf der Rückseite des im 

Vorfeld der Unterschriftensammlung verwendeten Flyers. Dieser Text ist nicht Bestandteil 

der Begründung und daher nicht der Prüfung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu-

grunde zu legen. Außerdem sind die Formulierungen im Flyer, dass sich die Verkehrsbe-

lastung in den letzten zehn Jahren nicht erhöht hat und sich auch zukünftig nicht wesent-

lich ändern wird, inhaltlich weitgehend identisch mit der Begründung des Bürgerbegeh-

rens, so dass auch hier kein relevanter Unterschied für die Abstimmenden erkennbar ist. 

 

Hinzu kommt, dass sich das Verkehrsgutachten auch dahin gehend interpretieren lässt, 

dass es zu einer Stagnation oder sogar Abnahme des Verkehrsaufkommens im Gemein-

degebiet gekommen ist. Dem dem Gutachten beigefügten Plan 4 („Verkehrsveränderun-

gen von 1999 bis 2010 in Mallersdorf-Pfaffenberg“) ist zu entnehmen, dass es zu einer 

Abnahme des Verkehrs von 2900 auf 2700 Verkehrsbewegungen gekommen ist. Ferner 

stellt das Gutachten auf Seite 7 fest, dass im Gesamtverkehr im Zuge der Ortsdurchfahr-

ten von Mallersdorf und Pfaffenberg nur geringe Belastungsänderungen eingetreten sind. 
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Die Belastung der Steinrainer Straße am westlichen Ortsrand von Pfaffenberg habe um 

700 Kfz/Tag abgenommen, in der Ortsmitte von Pfaffenberg habe die Belastung bei 

7.100 Kfz/Tag stagniert. Die Belastung der Straubinger Straße habe geringfügig um 

200 Kfz/Tag zugenommen und in Mallersdorf habe die Belastung der Ortsmitte um 

400 Kfz/Tag leicht abgenommen. In der Bahnhofstraße sei keine Belastungsänderung 

eingetreten. Spürbare Belastungszunahmen seien dagegen auf der Kreisstraße SR 66 

eingetreten. Die Belastungszunahmen auf den übrigen, auf Mallersdorf-Pfaffenberg zu-

führenden Kreisstraßen seien als marginal zu bezeichnen (Seite 8 oben). Im Schwerver-

kehr sei das Verkehrsaufkommen im Raum Mallersdorf-Pfaffenberg leicht niedriger als im 

Jahr 1999. Der Schwerverkehr in der Ortsmitte Pfaffenberg habe abgenommen (Gutach-

ten Seite 8 Mitte). Wie sich diesen Zahlen entnehmen lässt, ist die Äußerung des Bür-

gerbegehrens, dass sich das Verkehrsaufkommen im Gemeindegebiet seit 1999 nicht 

erhöht habe, möglicherweise vergröbernd und im Interesse der Zielrichtung des Bürger-

begehrens gefärbt, aber nicht geeignet, die Abstimmungsberechtigten in die Irre zu füh-

ren. 

 

Dabei kommt es nicht darauf an, von welchem Verkehrsniveau aus eine – angebliche – 

Erhöhung erfolgt. Zum einen hängt die Einschätzung eines niedrigen oder hohen Ver-

kehrsniveaus bzw. einer daraus resultierenden Belastung von der persönlichen Beurtei-

lung ab und ist selbst keine Tatsache. Zum anderen hat sich die Begründung zu der Fra-

ge des derzeit gegebenen Belastungsniveaus nicht geäußert, sondern nur zur Erhöhung 

seit dem Verkehrsgutachten 1999. Es kommt auch nicht darauf an, ob ein geringfügiger 

Anstieg ein Anhaltspunkt für ein später nicht mehr hinnehmbares Belastungsniveau sein 

kann. Es handelt sich hierbei um eine subjektive Bewertung des Beklagten, die nicht zur 

Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens führt. Es ist nicht bewiesen und auch nicht beweis-

bar, dass ein solches Belastungsniveau in der Zukunft auch tatsächlich eintreten wird. 

Die Mutmaßung des Beklagten beruht auf einem „Prognosehorizont 2025“, der neben der 

allgemeinen Verkehrsentwicklung, der vierspurigen B 15 neu auch auf weiteren – bislang 

nicht umgesetzten – Straßenbaumaßnahmen in den Labertalgemeinden basiert und da-

von ausgeht, dass allein das hier umstrittene Vorhaben nicht umgesetzt wird. Ob diese 

Prognose eintritt, hängt von weiteren gegenwärtig ungewissen Entwicklungen ab. Es 

kann von einem Bürgerbegehren nicht verlangt werden, dass es zu solchen ungewissen 

Entwicklungen Stellung nimmt. Es bleibt dem Beklagten außerdem unbenommen, vor der 

Abstimmung über den Bürgerentscheid seine Prognose darzulegen. 

 

2. Die Begründung des Bürgerbegehrens, dass die aktuell geplante Umgehungsstraße nicht 

den erhofften Entlastungseffekt bringen könne, weil auch weiterhin zwei Drittel des Ver-

kehrs Quell- und Zielverkehr seien, führt ebenfalls nicht zur Unzulässigkeit des Bürger-
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begehrens. Bezüglich des erhofften Entlastungseffekts handelt es sich um eine Mei-

nungsäußerung, da die zukünftige Entlastung bzw. deren Gegenteil gegenwärtig nicht 

beweisbar sind. Quell- und Zielverkehr ist Verkehr, der seinen Ausgang in Mallersdorf-

Pfaffenberg nimmt bzw. dort sein Ziel hat. Die Prognose des Bürgerbegehrens beruht mit 

der Aussage, dass zwei Drittel des Verkehrs Quell- und Zielverkehr sind, auf einem wah-

ren Tatsachenkern. Soweit der Beklagte die Unrichtigkeit dieser Aussage damit behaup-

tet, dass das Gutachten vom 20. Dezember 2010 auf Seite 12 unten feststellt, der Ziel- 

und Quellverkehr in Bezug auf den Güterverkehr betrage nur 44%, ist zu entgegnen, 

dass laut Gutachten mehr als zwei Drittel (71%) des Pkw-Verkehrs Zielverkehr nach 

Mallersdorf-Pfaffenberg einschließlich der Ortsteile ist (Gutachten Seite 13 oben). Da die 

Zahl der Pkw-Fahrten sehr viel höher ist als die der Lkw-Fahrten, ist die Aussage der Be-

gründung richtig. Ausgehend von den Zahlen auf Seite 12 des Gutachtens, die sich auf 

den Durchgangsverkehr beziehen, ergibt sich folgendes: 

 

Der Anteil des Durchgangsverkehrs beträgt nach dem Gutachten in der Summe aller 

Querschnitte 29% im Gesamtverkehr (= 2.480 Kfz-Fahrten/Tag) und 56% im Güterver-

kehr (= 480 Lkw-Fahrten/Tag). Damit beträgt der gesamte Verkehr hochgerechnet 

ca. 8.550 Kfz-Fahrten/Tag und 857 Lkw-Fahrten/Tag, also insgesamt 9.407 Fahrten. 

Hiervon sind entsprechend dem Gutachten 6.070 Kfz-Fahrten/Tag (= 71%) und 377 Lkw-

Fahrten/Tag (= 44%) Quell- und Zielverkehr, also insgesamt 6.447 Fahrten. Dies ent-

spricht einem Anteil des Quell- und Zielverkehrs von ca. 68% am gesamten Verkehrsauf-

kommen (9.407 Fahrten zu 6.447 Fahrten), also sogar etwas mehr als zwei Drittel. Von 

einer insoweit unrichtigen Behauptung in der Begründung kann daher nicht die Rede 

sein. 

 

Das Verkehrsgutachten vom 20. Dezember 2010 geht zwar davon aus, dass „auch Teile 

des Quell-/Zielverkehrs der Hauptorte und der Ortsteile auf die Umgehungsstraße verla-

gert“ werden (Seite 27). Auch hierbei handelt es sich um eine Prognose, deren Eintreten 

in der Zukunft – wie auch bei den prognostizierten Entwicklungen – ungewiss ist. Das 

Bürgerbegehren kann dieser Einschätzung mit einer eigenen bewertenden Vorausschau 

in die Zukunft entgegen treten. Die tatsächliche Entwicklung in der Zukunft hängt von 

verschiedenen, derzeit nicht hinreichend gewissen Faktoren (hierzu s.o.) ab. Es kann von 

einem Bürgerbegehren nicht verlangt werden, auf alle Einzelheiten eines Verkehrsgut-

achtens hinzuweisen, insbesondere eine solche zum Bestandteil der Begründung zu ma-

chen. Es handelt sich hierbei um keine abstimmungsrelevante Unvollständigkeit, zumal 

der Beklagte die Gemeindebürger im Vorfeld der Abstimmung darauf hinweisen kann, 

dass der Schwerverkehr nach seiner Ansicht die größte Belastung im innerörtlichen Ver-

kehr darstellt. 
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3. Die Äußerung, dass keine Verkehrsachse zwischen der B 8 und der B 15 neu geplant 

werde, sondern lediglich eine Ortsumgehung von Mallersdorf-Pfaffenberg, führt ebenfalls 

nicht zur Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens. Hierbei handelt es sich um eine zulässige 

subjektive Bewertung und zudem um eine für die Abstimmung irrelevante Unschärfe der 

Begründung. 

 

Der Begriff „Verkehrsachse“ findet sich nicht im 7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in 

Bayern. Vielmehr führt der Ausbauplan verschiedene Einzelmaßnahmen mit den Be-

zeichnungen „OU“ (z.B. „OU Mallersdorf“, „OU Geiselhöring-Hirschling“ etc.) auf. Der Be-

klagte selbst sprach in seinen Amtlichen Informationen 2009 (Anlage K 2) von einer 

„Umgehungsstraße“. Wie sich dem im Behördenakt befindlichen Plan entnehmen lässt, 

sind mehrere Baumaßnahmen zwischen der B 8 und der B 15neu geplant. Im Wesentli-

chen handelt es sich dabei um Ortsumfahrungen, die im Ausbauplan als solche bezeich-

net werden. Es liegt im Rahmen der zulässigen Unschärfe einer Begründung, das ge-

plante Vorhaben im Ortsbereich Mallersdorf-Pfaffenberg als „Ortsumgehung“ zu bezeich-

nen und den Charakter einer „Verkehrsachse“ zu verneinen. Es ist nicht erkennbar, dass 

die Bezeichnung als „Ortsumgehung“ oder „Verkehrsachse“ für das Abstimmungsverhal-

ten maßgeblich ist. Es kann dahin stehen, ob für einen Verkehrsplaner oder Straßenbau-

er der Begriff „Verkehrsachse“ eindeutig ist. Die Mehrzahl der abstimmungsberechtigten 

Bürger weist ihm jedenfalls keinen bestimmten Inhalt zu. 

 

Schließlich haben die Bürger über das Verhalten des Gemeinderats in Bezug auf eine 

Ortsumfahrung ihrer Gemeinde und nicht über eine überörtliche Verkehrsachse des Frei-

staats Bayern zu entscheiden. Gemäß Art. 18a Abs. 1 GO ist ein Bürgerbegehren näm-

lich nur über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises zulässig. Dies sind alle An-

gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, Art. 7 Abs. 1 GO. Wie der Freistaat Bayern 

weiträumig das ihm anvertraute überörtliche Staatsstraßennetz plant und zur Verbindung 

zwischen Bundesfernstraßen nutzt, betrifft die Gemeinden in ihrem Rechtskreis nur am 

Rande. Den Gemeinden steht in ihrem Gebiet die Erfüllung aller öffentlichen Aufgaben 

zu, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 GO. Dem Beklagten ist es unbenommen, vor einem Bürgerent-

scheid auf die nach seiner Ansicht negativen Auswirkungen auf die Verkehrs- und Le-

bensqualität in den Ortskernen und die Gefahr des Scheiterns der „Verkehrsachse“ hin-

zuweisen, wenn eine Ortsumfahrung überhaupt unterbleibt. Dies gilt auch hinsichtlich der 

Befürchtung, dass der Beklagte als einzige Gemeinde ohne Ortsumfahrung bleiben könn-

te und damit zu einem „Nadelöhr“ für den Durchgangsverkehr werden könnte. Es bleibt 

dem Beklagten auch unbenommen, die Gemeindebürger darauf hinzuweisen, dass die 

Mittel für den Staatsstraßenbau regelmäßig für sämtliche Planungen nicht ausreichen 
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und für die Ortsumgehung von Mallersdorf-Pfaffenberg nicht gebrauchte Mittel dankbare 

Abnehmer in anderen Teilen Bayern finden dürften. 

 

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 

 


