
Az. RO 3 E 13.1110 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
3. *****        - Antragsteller - 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
***** 

gegen 
 
Gemeinde Ammerthal 
vertreten durch die 1. Bürgermeisterin 
*****, ***** 
 - Antragsgegnerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
beigeladen: 
1. ***** 
2. *****l 
3. ***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

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

am 10. Juli 2013 
 
folgenden 

 
B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragsteller haben gesamtschuldnerisch die Kosten des Ver-

fahrens zu tragen. 
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III. Der Streitwert wird auf 2.500,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragsteller sind die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens 2013 “Pro Amber-

ger Wasser“. Sie begehren im Wege einer einstweiligen Anordnung der Antragsgegnerin 

aufzugeben, das von ihnen begehrte Bürgerbegehren vorläufig zuzulassen und den Bürger-

entscheid gemeinsam mit einem gegenläufigen Bürgerbegehren, dessen Vertretungsberech-

tigte die Beigeladenen sind, am 21. Juli 2013 durchzuführen, hilfsweise das konkurrierende 

Bürgerbegehren zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit dem begehrten Bürgerbegeh-

ren zur Abstimmung zu bringen. 

  

Die Aufgabe der Wasserversorgung im Gebiet der Antragsgegnerin ohne die Ortschaft Vieh-

berg sowie in Ortsteilen der Stadt Amberg ist auf den Zweckverband zur Wasserversorgung 

der Ammerthaler Gruppe übertragen. Verbandsmitglieder sind die Antragsgegnerin und die 

Stadt Amberg. Letztere entsendet derzeit einen Vertreter in die Verbandsversammlung, die 

Mehrheit der Verbandsräte besteht aus Gemeinderatsmitgliedern der Antragsgegnerin.  

 

Am 22. April 2012 fand ein von den Antragstellern initiierter Bürgerentscheid statt, nach des-

sen Ergebnis auf die Errichtung einer neuen Kohlefiltrierungsanlage gerichtete Beschlüsse 

des Zweckverbands aufgehoben werden sollen und dieser Verhandlungen mit der Stadt 

Amberg mit dem Ziel der Wasserversorgung durch die Stadtwerke Amberg aufnehmen soll. 

Da das Ergebnis des Bürgerentscheides nach Auffassung der Vertretungsberechtigten noch 

nicht umgesetzt ist, initiierten sie ein weiteres Bürgerbegehren 2013 „Pro Wasser Amberg“.  

Die Fragestellung lautet nach einer Änderung in Ziffer 4 wie folgt:   

 

„Sind Sie dafür, dass Folgendes in einem Bürgerentscheid beschlossen wird :  

 

1. Die von der Gemeinde Ammerthal in den Zweckverband zur Wasserversorgung der Ammerthaler Grup-

pe (ZWAG) entsandten Verbandsräte oder im Verhinderungsfall deren Stellvertreter werden angewie-
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sen, unverzüglich eine Verbandsversammlung des ZWAG zu fordern und folgenden Antrag zu stellen: 

Der Zweckverband wird gemäß § 24 (1) der Satzung des ZWAG vom 3.12.2004 aufgelöst. 

2. Die von der Gemeinde Ammerthal in den ZWAG entsandten Verbandsräte und im Verhinderungsfall de-

ren Stellvertreter werden angewiesen, an der unter 1. geforderten Verbandsversammlung teilzunehmen 

und für die Auflösung des ZWAG gemäß vorstehenden Antrags zu stimmen.  

3. Die von der Gemeinde Ammerthal in den ZWAG entsandten Verbandsräte und im Verhinderungsfall de-

ren Stellvertreter werden angewiesen, für die Übernahme des Wasserwarts gemäß § 24 (2) der Satzung 

des ZWAG vom 3.12.2004 durch die Gemeinde Ammerthal zu stimmen. 

4. Nach beschlossener Auflösung des ZWAG soll der zukünftige Trinkwasserbezug ausschließlich durch 

die Stadt Amberg/Stadtwerke Amberg erfolgen. Hierbei sind seitens der Gemeinde Ammerthal mit der 

Stadt Amberg/Stadtwerke Amberg umgehend Verhandlungen aufzunehmen, um eine wirtschaftlich ver-

tretbare Alternative zu erarbeiten (Fremdbezug des Trinkwassers mit gemeindlicher Betreuung des Am-

merthaler Leitungsnetzes bzw. komplette Leitungsnetzübernahme durch die Stadt Amberg/Stadtwerke 

Amberg.  

 
Zur Begründung wird unter anderem ausgeführt, dass das Umlageverfahren der Stadtwerke 

Amberg (niedriger Grundpreis, Wasserpreis pro Kubikmeter derzeit 1,43 €) sozialverträgli-

cher und gerechter sei. Selbst der Einkauf bzw. Zukauf des Amberger Trinkwassers entspre-

chend dem Angebot von ca. 90 Cent pro Kubikmeter sei langfristig wirtschaftlicher als das 

Betreiben einer eigenen Anlage. 

 

Der Gemeinderat der Antragsgegnerin entschied am 20. März 2013, das Bürgerbegehren 

nicht zuzulassen. Mit an die Antragsteller adressiertem Schreiben vom 21. März 2013 teilte 

die Antragsgegnerin unter Hinweis auf eine beigefügte stichwortartige Begründung die Ab-

lehnung der Zulassung des Bürgerbegehrens mit, eine Rechtsbehelfsbelehrung war nicht 

beigefügt. 

 

Am 31. März 2013 erhoben die Antragsteller beim Verwaltungsgericht Regensburg einen 

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO mit dem Ziel der An-

tragsgegnerin aufzugeben, die von ihr in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

entsandten Verbandsräte anzuweisen, in der Verbandsversammlung zur Sicherung des Bür-

gerbegehrens im einzelnen aufgeführte Beschlüsse herbeizuführen (RO 3 E 13.535). Der 

Antrag wurde mit Beschluss der Kammer vom 19. April 2013 abgelehnt.  

 

Mit Bescheid vom 18. April 2013 beanstandete das Landratsamt Amberg-Sulzbach den Be-

schluss der Antragsgegnerin vom 20. März 2013, mit dem das Bürgerbegehren 2013 „Pro 

Amberger Wasser“ als nicht zulässig erachtet wurde, sowie den darauf beruhenden Be-

scheid der Antragsgegnerin vom 21. März 2013 (Ziffer 1). Die Antragsgegnerin habe den 
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beanstandeten Beschluss vom 20. März 2013 sowie den beanstandeten Bescheid vom 21. 

März 2013 aufzuheben und das Bürgerbegehren 2013 „Pro Amberger Wasser“ für zulässig 

zu erklären (Ziffer 2). Für den Fall, dass die Verpflichtungen nach Nr. 2 nicht innerhalb von 

einem Monat nach Bestandskraft des Bescheids erfüllt würden, wurde die Ersatzvornahme 

durch die Rechtsaufsichtsbehörde angedroht (Ziffer 3). Zur Begründung wird ausgeführt, 

dass das Bürgerbegehren formell und materiell zulässig sei. Die Antragsgegnerin erhob 

hiergegen am 14. Mai 2013 eine Anfechtungsklage (RO 3 K 13.823). Am 26. Juni 2013 be-

antragten die Antragsteller beim Verwaltungsgericht Regensburg, die sofortige Vollziehung 

dieses Bescheides gemäß § 80a VwGO anzuordnen (RO 3 S 13.1113). 

 

Am 2. Mai 2013 erhoben die Antragsteller Klage gegen den ablehnenden Bescheid vom 

21. März 2013 und beantragten, die Antragsgegnerin zur Zulassung des Bürgerbegehrens 

2013 „Pro Amberger Wasser“ zu verpflichten (RO 3 K 13.767). Mit Beschluss vom 8. Mai 

2013 ließ der Gemeinderat der Antragsgegnerin ein weiteres Bürgerbegehren „Erhalt des 

Ammerthaler Brunnens“ zu und setzte den Termin für den zugehörigen Bürgerentscheid auf 

den 21. Juli 2013 fest. Ziel dieses Bürgerbegehrens ist es, die bestehende Einrichtung des 

Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Ammerthaler Gruppe durch den Einbau einer 

bereits gekauften Kohlefilteranlage und einer Entkalkungsanlage zu verbessern. In der Be-

gründung wird ausgeführt, dass auf diesem Weg eine zeitnahe Entscheidung über die zu-

künftige Ammerthaler Wasserversorgung erreichbar sei.  

 

Am 26. Juni 2013 haben die Antragsteller eine einstweilige Anordnung beim Verwaltungsge-

richt Regensburg beantragt. Mit weiterem Schriftsatz vom gleichen Tag wurde der Hauptan-

trag um einen Hilfsantrag ergänzt. Der inzwischen eingetretene Sachverhalt veranlasse 

nunmehr, sowohl bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde als auch beim Gericht erneut 

um vorläufigen Rechtsschutz nachzusuchen. Ein zu Gunsten der Antragsteller entschiedener 

Bürgerentscheid vom 22. April 2012 sei nicht umgesetzt worden. Hierin sei auch die Stich-

frage „Amberger Wasser“ oder „Ammerthaler Wasser“ enthalten gewesen. Mit dem nunmehr 

initiierten Bürgerbegehren solle erreicht werden, dass die Aufgabe der Wasserversorgung an 

die Gemeinde zurückfalle. Das Bürgerbegehren sei im Januar 2013 formuliert und vor Veröf-

fentlichung mehrfach auf seine Zulässigkeit überprüft worden, u. a. vom Landratsamt Am-

berg-Sulzbach und vom Bayerischen Gemeindetag. Bereits vor Beginn der Unterschriften-

sammlung seien alle Bedenken ausgeräumt worden. Inzwischen sei von den Gegnern der 

Auflösung des Zweckverbandes ein weiteres, auf eine Fortführung der gegenwärtigen Was-

serversorgung durch den bestehenden Zweckverband gerichtetes Bürgerbegehren eingelei-

tet worden. Nach dem Willen der Initiatoren dieses Gegen-Bürgerbegehrens solle das 

rechtmäßige Bürgerbegehren der Antragsteller faktisch ins Hintertreffen geraten. Zwar könne 
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ein Bürgerentscheid durch einen anderen Bürgerentscheid aufgehoben werden, doch schaf-

fe jeder Bürgerentscheid erst einmal Fakten. Daher würden die Chancen für das ursprüngli-

che Bürgerbegehren sinken, wenn zunächst über das Begehren der Gegner entschieden 

werde. Die Mobilisierung der abstimmungsberechtigten Bürger sei wesentlich erschwert, 

wenn sie mehrmals in gleicher Sache zu den Urnen gerufen würden. Erfahrungsgemäß trete 

eine gewisse Verdrossenheit ein, die sich im vorliegenden Fall mit überwiegender Wahr-

scheinlichkeit zum Nachteil des rechtswidrig nicht zugelassenen Bürgerbegehrens auswirken 

werde. Ein insgesamt faires Verfahren setze mindestens voraus, dass beide Bürgerbegehren 

gleichzeitig zur Entscheidung kämen. Hinzu komme, dass nach alledem, was bisher gesche-

hen sei, die konkrete Gefahr einer Aushebelung des rechtswidrig nicht zugelassenen Bür-

gerbegehrens durch Schaffung vollendeter Tatsachen bestehe, wenn das Gegen-

Bürgerbegehren beim Bürgerentscheid am 21. Juli 2013 Erfolg haben sollte. Es bestehe die 

begründete Befürchtung, dass der Zweckverband durch das neue Bürgerbegehren veran-

lasst werde, seine Investitionsabsichten fortzusetzen. So wolle auch die Mehrheit im Ge-

meinderat von Ammerthal vollendete Tatsachen schaffen, um einem Bürgerentscheid über 

das rechtswidriger Weise nicht zugelassene streitgegenständliche Bürgerbegehren zuvor zu 

kommen. Es bestehe weiter die Gefahr, dass das bislang zulässige Bürgerbegehren unzu-

lässig werde, wenn es aufgrund weiterer Investitionen den Grundsätzen der kommunalrecht-

lich gebotenen wirtschaftlichen Haushaltsführung eklatant widerspreche. Das Bürgerbegeh-

ren verstoße nicht gegen Art. 57 Abs. 2 Satz 1 Bayerische Gemeindeordnung, es bestehe 

kein Zweifel daran, dass die Trinkwasserversorgung der Bürger von Ammerthal auch im Fall 

der Auflösung des Zweckverbands lückenlos gewährleistet bleibe. Auf die umstrittene Frage 

der Höhe des Wasserpreises komme es nicht an. Der Antrag nach § 123 VwGO sei geboten, 

weil es ungewiss sei, ob das Gericht der Bitte nachkommen werde, über die Verpflichtungs-

klage noch so frühzeitig vor dem auf den 21. Juli 2013 terminierten Bürgerentscheid zu ent-

scheiden, dass an diesem Tag über beide Bürgerbegehren ein Bürgerentscheid stattfinden 

könne. Effektiver Rechtsschutz könne deshalb nur durch vorläufigen Rechtsschutz erreicht 

werden. Die Antragsteller hätten auch einen Anordnungsanspruch, nachdem ihre Klage zum 

Erfolg führen werde. Gegen die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes lasse sich nicht 

einwenden, dass dadurch die Hauptsache vorweggenommen werde, denn dies drohe auch 

dann, wenn vorläufiger Rechtsschutz nicht gewährt werde. Zur Gewährung effektiven 

Rechtsschutzes gehöre auch, dass alle weiteren zur Durchführung des Bürgerentscheids am 

21. Juli 2013 noch erforderlichen Maßnahmen getroffen würden, vor allem der Termin be-

stimmt und bei Bedarf eine Stichfrage zur Abstimmung gebracht werde. Nach eigenen Re-

cherchen der Antragstellerin zu 3) sei der Druck der Abstimmungsunterlagen und die Vertei-

lung der Benachrichtigungen in der verbleibenden Zeit noch zu bewerkstelligen. Sollte die 

gemeinsame Abstimmung am 21. Juli 2013 nicht möglich sein, müsse die Antragsgegnerin 
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verpflichtet werden, den Termin am 21. Juli 2013 zu verschieben, soweit dies mit der Frist 

des Art. 18a Abs. 10 Satz 1 GO vereinbar sei.  

 

Die Antragsteller beantragen: 

 

Der Antragsgegnerin wird mit einer einstweiligen Anordnung aufgegeben, das 

Bürgerbegehren „Pro Amberger Wasser“ vorläufig zuzulassen und als Ab-

stimmungstermin für den Bürgerentscheid über das Bürgerbegehren Sonntag, 

den 21. Juli 2013, zu bestimmen. Neben den beiden Bürgerbegehren ist eine 

Stichfrage zur Abstimmung zu stellen, die klärt, welchem der beiden Bürger-

begehren der Vorzug gegeben wird, falls beide Begehren eine Mehrheit finden 

sollten.  

Hilfsweise: Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, den Abstimmungstermin für 

den Bürgerentscheid über das Bürgerbegehren „Erhalt des Ammerthaler 

Brunnens“ aufzuheben. Die Bürgerbegehren „Erhalt des Ammerthaler Brun-

nens“ und „Pro Amberger Wasser“ sind nach der Zulassung des Bürgerbegeh-

rens „Pro Amberger Wasser“ gleichzeitig zur Abstimmung zu stellen, soweit 

dies mit Art. 18a Abs. 10 Satz 1 Bayerische Gemeindeordnung vereinbar ist.  

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Nach der Rechtsansicht der Antragsgegnerin ist der Hauptantrag zurückzuweisen, weil er 

auf ein rechtlich und tatsächlich unmögliches Begehren gerichtet sei. Die Wahlbenachrichti-

gungen für den Bürgerentscheid am 21. Juli 2013 seien bereits verschickt. Gemäß Be-

kanntmachung der Antragsgegnerin erfolge die Benachrichtigung am 21. Tag vor dem Ab-

stimmungstag. Wenn gleichzeitig ein weiterer Bürgerentscheid stattfinden solle, müssten die 

Wahlberechtigten noch rechtzeitig benachrichtigt werden. Dies sei nach den Regularien der 

Gemeinde- und Landkreiswahlordnung nicht möglich. Selbst wenn das Verwaltungsgericht in 

der zweiten Juliwoche entscheiden würde, könnten die notwendigen Abstimmungsunterlagen 

nicht mehr hergestellt werden, da Druck und Verteilung der Abstimmungskarten ca. zwei 

Wochen in Anspruch nähmen. Allein aus organisatorischen Gründen wäre eine entspre-

chende einstweilige Anordnung nicht umsetzbar. Hinzu komme, dass mit der sofortigen Zu-

lassung des von den Antragstellern verfolgten Bürgerbegehrens vollendete Tatsachen ge-
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schaffen würden. Eine Vorwegnahme der Hauptsache sei indes im Rahmen des vorläufigen 

Rechtsschutzes nur hinzunehmen, wenn dadurch schwere und unwiderrufliche Nachteile für 

die Antragsteller abgewendet werden würden. Dies sei nicht der Fall. Der Umstand, dass 

sich die Bevölkerung für einen weiteren Bürgerentscheid möglicherweise nicht mehr so leicht 

mobilisieren lasse, stelle kein unüberwindbares Hindernis für das Bürgerbegehren „Pro Am-

berger Wasser“ dar. Es bleibe den Antragstellern unbenommen, für die Ablehnung des Bür-

gerbegehrens „Erhalt des Ammerthaler Brunnens“ am 21. Juli 2013 zu werben. Erhielte die 

mit Bürgerentscheid am 21. Juli 2013 zur Abstimmung gestellte Frage keine Mehrheit, wäre 

die Frage der Wasserversorgung weiter offen. Auch der Hilfsantrag sei unbegründet. Das in 

Art. 18a Bayerischer Gemeindeordnung verankerte Recht, dass ein zulässiges Bürgerbegeh-

ren von der Gemeinde nicht behindert oder unterlaufen werden dürfe, könne nur dann ver-

letzt werden, wenn die Gemeinde im Hinblick auf ein konkurrierendes Bürgerbegehren den 

Gleichheitsgrundsatz verletze. Hinsichtlich des streitigen Bürgerbegehrens sei aufgrund der 

zweiten anberaumten mündlichen Verhandlung am 7. August 2013 eine zeitnahe Entschei-

dung zu erwarten. Eine Untersagung der Abstimmung am 21. Juli 2013 greife in Rechte der 

Antragsteller dieses Bürgerbegehrens ein, diese seien deshalb beizuladen. Es sei kein 

Grund ersichtlich, der es rechtfertige, dass das Verwaltungsgericht vor einer Entscheidung in 

der Hauptsache sich auf die eine oder andere Seite der beiden konkurrierenden Bürgerbe-

gehren stelle. Dazu komme, dass das Gericht bei einer einstweiligen Anordnung auf Ver-

schiebung des Bürgerentscheids „Erhalt des Ammerthaler Brunnens“ die gesetzliche Frist 

des Art. 18a Abs. 10 Bayerische Gemeindeordnung missachten würde. Die Drei-Monats-

Frist laufe am 8. August 2013 ab und könnte – selbst wenn am 7. August 2013 bezüglich des 

konkurrierten Bürgerbegehrens eine gerichtliche Entscheidung in der Hauptsache erginge – 

nicht mehr eingehalten werden. Im Übrigen schaffe der Bürgerentscheid am 21. Juli 2013 

keine vollendeten Tatsachen in Bezug auf das Bürgerbegehren der Antragsteller. Ein Antrag 

gegen den Zweckverband, Entscheidungen zu unterlassen, die das Bürgerbegehren der 

Antragsteller unterlaufen würden, sei nicht gestellt worden. Insoweit könne dahingestellt 

bleiben, ob ein solcher Antrag zulässig wäre.  

 

Die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens „Erhalt des Ammerthaler Brunnens“ wur-

den zum Verfahren beigeladen. 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die vorgelegten 

Unterlagen sowie die beigezogenen Akten der Verfahren RO 3 E 13.535, RO 3 K 13.767, 

RO 3 K 13.823 und RO 3 S 13.1113 Bezug genommen. 
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II. 

 

Der nach § 123 VwGO zulässige Hauptantrag ist unbegründet.  

 

Die Verwaltungsgerichte erlassen auf Antrag auch schon vor Klageerhebung und während 

eines anhängigen Hauptsacheverfahrens in Bezug auf den Streitgegenstand einstweilige 

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

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

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

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

(den Anordnungs-Sicherungsanspruch) glaubhaft macht, § 123 Abs. 2 VwGO i. V. m. § 920 

Abs. 2 ZPO.  

 

Ob sich eine Eilbedürftigkeit im Hinblick auf eine gleichzeitige Abstimmung mit einem anste-

henden gegenläufigen Bürgerentscheid nach der Rechtsprechung des VG Augsburg vom 

31. Mai 2006 – Au 7 E 06.552 – juris mit Blick auf die Chancengleichheit und ein faires Ver-

fahren herleiten lässt, weil die Gemeidebürger für eine zweite Abstimmung zu demselben 

Thema nur schwerlich mobilisiert werden können, kann dahin stehen. Denn darüber hinaus 

müsste die Gefahr bestehen, dass auf Grund des Abstimmungsergebnisses des gegenläufi-

gen Bürgerentscheids vollendete Tatsachen geschaffen würden. Die begehrte vorläufige 

Zulassung des Bürgerbegehrens und einer zeitnahen Durchführung eines Bürgerentscheides 

ist im Regelfall mit der gesetzlichen Ausgestaltung und dem Wesen des Bürgerbegehrens 

nicht vereinbar. Je nachdem wie ein Hauptsacheverfahren ausgeht, würde die Abstimmung 

der Bürger u. U. ins Leere gehen, wenn sich der ggfs. erfolgreiche Bürgerentscheid als un-

wirksam erweisen würde. Eine vorläufige Zulassung führt zu einer nicht auszuschließenden 

Beeinflussung des Abstimmungswillens. So weiß der Abstimmungswillige nicht, ob die Ab-

stimmung letztlich Bestand hat. Das Abstimmungsergebnis des Bürgerentscheids wäre nach 

einer späteren Abweisung der Hauptsacheklage nicht mehr bindend, die für den Bürgerent-

scheid getätigten Aufwendungen und die Beeinflussung der öffentlichen Meinung könnten 

aber nicht mehr rückgängig gemacht werden (BayVGH. B.v. 19.3.2007 – 4 CE 07.416). Des-

halb ist eine auch nur vorläufige Zulassung eines Bürgerbegehrens im Wege des § 123 

VwGO im Regelfall ausgeschlossen (BayVGH, B.v. 6.11.2000 – 4 ZE 00.3018) und vorläufi-

ger Rechtsschutz auf die Unterlassung von Maßnahmen beschränkt, welche die Ziele eines 

Bürgerbegehrens unterlaufen (BayVGH, B.v. 19.3.2007 – 4 CE 07.416). Die vorläufige Zu-

lassung eines Bürgerbegehrens im Weg des Erlasses einer einstweiligen Anordnung ist auf 

die Fälle zu beschränken, in denen die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bereits im einst-

weiligen Rechtsschutzverfahren mit solcher Wahrscheinlichkeit bejaht werden kann, dass 

eine gegenteilige Entscheidung im Hauptsacheverfahren praktisch ausgeschlossen ist. Die 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1lmu/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=37&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE014502308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1lmu/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=37&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE014502308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1lmu/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=37&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE001910100&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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damit verbundene Vorwegnahme der Hauptsache kann im Hinblick auf das verfassungs-

rechtliche Gebot effektiven Rechtsschutzes (Art.19 Abs. 4 GG) ausnahmsweise und nur 

dann hingenommen werden, wenn den Antragstellern anderenfalls ein nicht mehr wiedergut-

zumachender und unzumutbarer Nachteil entstehen würde (BayVGH, B.v. 13.12.2010 – 

4 CE 10. 2839 – juris m.w.N.).  

 

Gemessen an diesen Kriterien kann der Antrag keinen Erfolg haben. Zwar spricht nach der 

im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes möglichen summarischen Prüfung einiges 

dafür, dass die Antragsteller einen Anspruch auf Zulassung des Bürgerbegehrens haben. 

Insbesondere vermag die dem Zurückweisungsbescheid beigefügte Begründung nicht zu 

überzeugen. Eine Eindeutigkeit dahingehend, dass ein Unterliegen im Hauptsacheverfahren 

praktisch ausgeschlossen werden kann, liegt jedoch nicht vor. Hinzu kommt, dass das Ge-

richt keinen irreversiblen und nicht wiedergutzumachenden Schaden bzw. Nachteil im Fall 

der (isolierten) Durchführung des für den 21. Juli 2013 festgesetzten Bürgerentscheides 

erkennen kann. Zwar erschiene es sinnvoll, bei jeweils unterstellter Zulässigkeit, beide Be-

gehren gleichzeitig zum Entscheid zu bringen und eine endgültige Klärung durch eine Stich-

frage herbeizuführen. Es ist aber rechtlich nicht ausgeschlossen, dass das Ergebnis des für 

den 21. Juli 2013 anberaumten Bürgerentscheides im Fall seines positiven Ausgangs durch 

den hier begehrten Bürgerentscheid später wieder abgeändert wird. Dass bei zweimaliger 

Abstimmung über dasselbe Thema eine Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft er-

schwert und damit die Chancengleichheit beeinträchtigt wird, ist aus der Sicht der Kammer 

eine unbewiesene Mutmaßung. Auch könnten demnächst getätigte finanzielle Aufwendun-

gen für den Einbau der bereits bezahlten Kohlefilteranlage oder demnächst erteilte Aufträge 

– sollten sie in Ansehung der anstehenden Entscheidung im Hauptsacheverfahren überhaupt 

getätigt werden – dem gegenständlichen Bürgerbegehren nicht entgegengehalten werden. 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Ammerthaler Gruppe hat im vorliegenden 

Verfahren dargelegt, dass bisher keine (weiteren) Investitionen, die dem Ziel des Bürgerbe-

gehrens „Pro Amberger Wasser“ und damit einer Auflösung des Zweckverbandes entgegen-

stehen, getätigt wurden. Die vorgelegte Tagesordnung der Sitzung vom 11. Juli 2013 sieht 

eine Beauftragung einer Anwaltskanzlei zur rechtlichen Beratung im Zusammenhang mit 

einer möglichen Auflösung des Zweckverbandes vor. Kommunen, die während eines 

Rechtsstreits um die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens dem Begehren widersprechende 

Entscheidungen treffen, handeln auf eigenes Risiko. Gleiches muss gelten, wenn das Han-

deln auf Grund eines Bürgerentscheides erfolgt, der während eines solchen Rechtsstreits 

zugelassen wurde. Wird das streitgegenständliche, ggfs. rechtswidrig abgelehnte Bürgerbe-

gehren zugelassen und ist der zugehörige Bürgerentscheid erfolgreich, sind die entspre-

chenden Entscheidungen rückgängig zu machen, wobei auch das Entstehen etwaiger Scha-
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densersatzforderungen der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und der Durchführung des 

Bürgerentscheides nicht entgegengehalten werden kann. Andernfalls hätte die Gemeinde 

bzw. hier ein weiteres Bürgerbegehren, das während eines anhängigen Rechtsstreits zuge-

lassen wurde, es in der Hand, durch Treffen von dem Bürgerbegehren entgegen gesetzten 

Entscheidungen unter Hinweis auf eine mögliche Schadenersatzpflicht oder sonstige Nach-

teile für die Gemeinde den Bürgerentscheid zu verhindern (BayVGH, U.v. 10.12.1997 – 4 B 

97.8993). Einer sorgfältigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäf-

te und einem sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsvollzug des Zweckverbands würde 

es nicht entsprechen, im Fall des Erfolgs des gegenläufigen Bürgerentscheids ohne Not und 

ohne die bevorstehende Hauptsacheentscheidung der Kammer abzuwarten, weitere Investi-

tionen zu tätigen und/oder Aufträge zu erteilen. Dadurch könnte im Fall des Erfolgs der 

Hauptsacheklage und des gegenständlichen Bürgerentscheids dem Zweckverband ein 

Schaden entstehen und zu prüfen sein, ob Ersatz von den dafür verantwortlichen Organen 

des Zweckverbands zu verlangen ist. Deshalb ist nach Auffassung der Kammer nicht davon 

auszugehen, dass es bei einem Unterbleiben einer vorläufigen Zulassung und der gleichzei-

tigen Durchführung beider Bürgerentscheide zu einem unzumutbaren und nicht mehr wie-

dergutzumachenden Nachteil der Antragsteller kommt.  

Aus den genannten Gründen kann auch der Hilfsantrag, der auf eine gleichzeitige Durchfüh-

rung der Bürgerentscheide zu einem späteren Zeitpunkt abzielt, keinen Erfolg haben. 

 

Deshalb war der Antrag mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die An-

tragsteller haben die Kosten des Verfahrens als Gesamtschuldner (§ 159 Satz 2 VwGO) zu 

tragen. Ein Ausspruch der Erstattungsfähigkeit der außergerichtlichen Kosten der Beigela-

denen aus Billigkeitsgründen gemäß § 162 Abs. 3 VwGO war nicht veranlasst. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 53 Abs. 2 Nr. 1, § 52 Abs. 2 GKG (Hälfte des Haupt-

sachestreitwertes im vorläufigen Rechtsschutzverfahren). Der Hilfsantrag wirkt sich vorlie-

gend nicht streitwerterhöhend aus (§ 45 Abs. 1 Satz 3 GKG).  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
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Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
Dr. Korber Beck Dr. Pfister 
Präsident Richterin am VG Richter am VG 
 


