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Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg 
 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
1. ****** ***** 
 *********** ** ***** ************** 
2. ******* ******* 
*********** *** ***** ***********, 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
************ ****** *********** 
*** ********* *** ************ 
*** ****** **************** 
********** ** ***** ********* 
 
 

gegen 
 
 
Stadt Prichsenstadt, 
vertreten durch den 1. Bürgermeister, 
Karlsplatz 5, 97357 Prichsenstadt, 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
************* *** ***** *** ********* 
************* ** ***** ********* 
 
beteiligt: 
Regierung von Unterfranken, 
Vertreter des öffentlichen Interesses, 
97064 Würzburg, 
 
 

wegen 
 
 
Zulassung eines Bürgerbegehrens 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg, 2. Kammer,  
 
durch den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Emmert, 
die Richterin am Verwaltungsgericht Wiegand, 
die Richterin Wolff, 
den ehrenamtlichen Richter Bieber, 
den ehrenamtlichen Richter Götz 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 29. April 2015 
 
folgendes 
 

 

Urteil: 

 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

 

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens 

zu tragen. 

 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig voll-

streckbar. Die Kläger können die Vollstre-

ckung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-

legung in Höhe des zu vollstreckenden Be-

trages abwenden, wenn nicht die Beklagte 

vorher in gleicher Höhe Sicherheit leistet.  

 

* * * 
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Tatbestand: 

 

I. 

 

1.  

Die Kläger zu 1) und 2) reichten als Vertreter des Bürgerbegehrens „Gerechter 

Straßenausbau in ganz Prichsenstadt“ am 29. Januar 2014 bei der Beklagten ein 

Bürgerbegehren mit folgender Fragestellung ein: 

 

„Sind Sie dafür, dass die Stadt Prichsenstadt unter Aufhe-

bung der dem nachstehenden Ziel des Bürgerbegehrens 

entgegenstehenden Stadtratsbeschlüsse Anliegerstraßen 

in der Stadt Prichsenstadt mit sämtlichen Ortsteilen nur 

dann verbessert oder erneuert, wenn es die Mehrheit der 

betroffenen Anlieger will und diese ein Mitspracherecht 

insbesondere bezüglich des Ausbaugrads unter Berück-

sichtigung der verkehrstechnischen Erfordernisse erhal-

ten?“ 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt: 

 

Die gemeindliche Beschlussfassung über Ob und Wie der Verbesserung 

und/oder Erneuerung von Anliegerstraßen betreffe die Straßenbaulast der 

Beklagten für Gemeindeverbindungsstraßen, Ortsstraßen, öffentliche Feld- 

und Waldwege und für beschränkt-öffentliche Wege als Selbstverwaltungs-

aufgabe und sei damit Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises. Der sog. 

„Negativkatalog“ des Art. 18a Abs. 3 Gemeindeordnung für den Freistaat 

Bayern (Gemeindeordnung - GO) i.d.F. der Bek. vom 22. August 1998 (GVBl 

S. 796), zuletzt geändert durch § 2 Nr. 5 des Gesetzes zur Änderung des 

Bayerischen Statistikgesetzes und anderer Rechtsvorschriften vom 12. Mai 

2015 (GVBl S. 82), sei nicht berührt. 

 

Die Verbesserung und/oder Erneuerung bestehender Anliegerstraßen seien 

beitragspflichtige Maßnahmen bezüglich des dafür erforderlichen Investiti-
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onsaufwandes. Dafür sollen gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 3 Kommunalabgaben-

gesetz (KAG), i.d.F. der Bek. vom 4. April 1993 (GVBl S. 264, BayRS 2024-I-

1), zuletzt geändert durch § 1 Änderungsgesetz vom 11. März 2014 (GVBl S. 

70), von den Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten Beiträge er-

hoben werden. Dabei sei bezüglich der Orts-, Gemeindeverbindungsstraßen 

sowie beschränkt-öffentlichen Wege durch die Grundstückseigentümer und 

Erbbauberechtigten mit erheblichen Beiträgen zu rechnen, auch wenn in den 

gemeindlichen Straßenausbaubeitragssatzungen nach der Rechtsprechung 

eine Differenzierung des Gemeindeanteils hinsichtlich der Teileinrichtungen 

von Verkehrsanlagen nach deren Verkehrsbedeutung vorzunehmen sei (Zif-

fer 1). 

 

Beitragspflichtige Maßnahmen der Verbesserung und/oder Erneuerung seien 

abzugrenzen von Maßnahmen des gebotenen Straßenunterhalts und könn-

ten dadurch vermieden werden, dass erforderliche Straßenunterhaltungs-

maßnahmen, die nicht beitragspflichtig seien, je nach Abnutzungsgrad und 

Frequentierung zeitgerecht vorgenommen würden und damit die Notwendig-

keit zu Verbesserungen und zu Erneuerungen im Rechtssinne verhindert 

würden (Ziffer 2). 

 

Für den Fall der Notwendigkeit einer beitragsrelevanten Verbesserung 

und/oder Erneuerung von in der Straßenbaulast der Beklagten stehenden 

Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen, öffentlichen Feld- und Waldwegen 

und beschränkt-öffentlichen Wegen werde mit dem durch das Bürgerbegeh-

ren verfolgten Ziel eine sog. „Luxussanierung“ dadurch verhindert, dass die 

Beklagte verpflichtet werden solle, bezüglich der als erforderlich zu qualifizie-

renden Verbesserung und/oder Erneuerung eine Beteiligung der betroffenen 

Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten herbeizuführen und beab-

sichtigte Verbesserung und/oder Erneuerung der jeweiligen Straßen nur 

dann vorzunehmen, wenn die betroffenen Anleger dies mehrheitlich sowohl 

hinsichtlich des „Ob“ wie bezüglich des Ausbaugrades unter Berücksichti-

gung der durch die Beklagte nach den technischen Regeln zu gewährleis-

tenden Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Verkehrsbedeutung 

der jeweiligen Straße wünschten (Ziffer 3). 
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Das mit dem Bürgerbegehren verfolgte Ziel sei insbesondere mit der Maßga-

be in Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO vereinbar, wonach die gemeindliche Haus-

haltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu planen und zu führen sei. Dabei 

ergebe sich hinsichtlich der aktuell anstehenden Erneuerung bzw. Verbesse-

rung der Ortsstraßen Schloss-/Freihof-/Kirchgasse bei einem durch die Be-

klagte bezeichneten Investitionsvolumen von rund 970.000 Euro unter Be-

rücksichtigung der Zielsetzung des Bürgerbegehrens stattdessen ein „erfor-

derliches“ Investitionsvolumen von 200.000 Euro (Ziffer 4). 

 

2.  

Mit Bescheid vom 5. März 2014 lehnte die Beklagte das Bürgerbegehren als 

unzulässig ab und begründete das im Wesentlichen wie folgt: 

 

Das Bürgerbegehren erfülle mit 344 zulässigen Unterschriften die Vorausset-

zungen des Art. 18a Abs. 6 GO. Auch die weiteren formellen Voraussetzun-

gen des Art. 18a Abs. 4 GO seien eingehalten. Das Bürgerbegehren sei 

schriftlich eingereicht worden, enthalte eine Fragestellung, die mit Ja oder 

Nein zu beantworten sei, sei begründet worden und benenne zwei Vertreter. 

Die beabsichtigte Mitbestimmung der Anlieger bei dem „Ob“ der Erneuerung 

von Anliegerstraßen bzw. des Straßenausbaus sehe das bayerische Kom-

munalrecht nicht vor. „Entscheidungsgewalt“ habe hier allein der Gemeinde-

rat. Hinsichtlich der Frage der Notwendigkeit einer Erneuerung oder eines 

Ausbaus von Anliegerstraßen sei eine Mitbestimmung der Anlieger nicht zu-

lässig. Die Beklagte habe als Baulastträger nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Bayeri-

sches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), i.d.F. der Bek. vom 5. Oktober 

1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 22. Mai 

2015 (GVBl S. 154), die Anliegerstraßen in einem Zustand zu bauen und zu 

unterhalten, die den gewöhnlichen Verkehrsbedürfnissen und den Erforder-

nissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung entsprächen. Hierbei seien 

die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu beachten 

(Art. 9 Abs. 2 BayStrWG). Würde den Anliegern ein Mitspracherecht hinsicht-

lich der Notwendigkeit einer Erneuerung von Anliegerstraßen, die dem Erfor-
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dernis der öffentlichen Sicherheit und Ordnung diene, gegeben, könnte die 

Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung hier behindert werden. 

 

Auf den weiteren Inhalt dieses Bescheides, der den Vertretern des Bürger-

begehrens am 11. März 2014 zugestellt wurde, wird Bezug genommen. 

 

II. 

 

Gegen vorgenannten Bescheid richtet sich die mit Schriftsatz der Klägerver-

treter vom 10. April 2014, eingegangen bei Gericht per Telefax am selben 

Tag, erhobene Klage, zu deren Begründung im Wesentlichen ausgeführt 

wird: 

 

Die Klage sei als Verpflichtungsklage zulässig und begründet. Unter Ziffer 5 

des Bürgerbegehrens würden die Kläger zu 1) und 2) als einzelvertretungs-

berechtigte Vertreter des Bürgerbegehrens gemäß Art. 18a Abs. 4 Satz 1 GO 

genannt. Die Ausführungen der Beklagten gingen insoweit ins Leere. Die im 

angefochtenen Bescheid genannten materiell-rechtlichen Hinderungsgründe 

seien nicht gegeben. Einem Bürgerbegehren wie auch einem Bürgerent-

scheid seien grundsätzlich alle Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrei-

ses, bezüglich derer dem Gemeinderat die „Entscheidungsgewalt“ zukomme, 

zugänglich. Es sei unzutreffend, dass insoweit die „Entscheidungsgewalt“ al-

leine dem Stadtrat der Beklagten zukomme. Eine ausdrücklichen Veranke-

rung der „Mitbestimmung“ bei der Erneuerung und dem Ausbau von Straßen 

bedürfe es nicht. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid könnten nach herr-

schender Meinung auch in Bereichen stattfinden, bezüglich derer eine „Mit-

bestimmung“ nach Bundesrecht, wie etwa beim „Ob“ gemeindlicher Bauleit-

planung, ausgeschlossen sei. Unzutreffend sei auch die Begründung, es tre-

te eine Behinderung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein. Die Frage-

stellung des Bürgerbegehrens sei auf die Tatbestandsmerkmale „Verbesse-

rung“ bzw. „Erneuerung“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KAG, nicht jedoch 

auf den Bau bzw. die Unterhaltung von Anliegerstraßen im Sinne von Art. 9 

Abs. 1 Satz 2 BayStrWG bezogen. Das ergebe sich aus Ziffer 2 der Begrün-

dung des Bürgerbegehrens. Im Übrigen stehe der Zulässigkeit auch nicht der 
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Einwand entgegen, das Bürgerbegehren ziele auf die Aufhebung einer be-

stehenden Straßenausbaubeitragssatzung oder aber auf den Nichtvollzug 

einer solchen ab und sei deshalb wegen der entgegenstehenden Maßgabe 

des Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG materiell-rechtlich unzulässig, weil diese Vor-

schrift als Sollvorschrift nach herrschender Meinung Ausnahmen nur in wenig 

begründeten Einzelfällen zulasse und darüber hinaus bei einer solchen 

Konstellation ein Verstoß gegen den in Art. 62 Abs. 2 GO normierten Vorrang 

des speziellen Entgeltes gegeben wäre. 

 

Fragestellung und Begründung des Bürgerbegehrens seien auch nicht „in-

haltlich vieldeutig“, wie die Beklagte behaupte. Eine beabsichtigte Verbesse-

rung und/oder Erneuerung der jeweiligen Straße sei danach nur dann vorzu-

nehmen, wenn die betroffenen Anlieger dies „mehrheitlich“ sowohl hinsicht-

lich des „Ob“, als auch hinsichtlich des Ausbaugrades unter Berücksichtigung 

der durch die Beklagte nach den technischen Regeln zu gewährleistenden 

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Verkehrsbedeutung der je-

weiligen Straße wünschten. „Folgekosten“ im Zusammenhang mit der Erfül-

lung der Straßenbaulast seien ausgeschlossen; im Übrigen sei darauf hinzu-

weisen, dass das Bürgerbegehren gerade nicht auf die Art und Weise der 

Wahrnehmung der Straßenbaulast abziele. Es werde auch kein rechtswidri-

ges Ziel verfolgt, weil das Bürgerbegehren weder die „ersatzlose Aufhebung“ 

der Straßenausbausatzung noch eine Beschränkung von deren Anwendbar-

keit für all jene Konstellationen, in denen Maßnahmen getroffen würden, die 

unter Berücksichtigung der Zielsetzung des Bürgerbegehrens die Erhebung 

von Straßenausbaubeiträgen zur Folge hätten, zum Ziel habe. Die „Veren-

gung“ des Ermessensspielraums der Beklagten werde von der Rechtsord-

nung im Hinblick auf die Rechtsinstitute von Bürgerbegehren und Bürgerent-

scheid gebilligt. Das Bürgerbegehren sei auch nicht materiell-rechtlich 

rechtswidrig. Die Beklagte nehme die unter Ziffer 2 der Begründung erfolgte 

Darstellung bewusst nicht zur Kenntnis und negiere bewusst die vorzuneh-

mende Differenzierung nach Unterhaltungsmaßnahmen einerseits und Maß-

nahmen der Verbesserung und/oder Erneuerung andererseits. 
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Die Kläger lassen beantragen, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides 

vom 5. März 2014 zu verpflichten, das Bürgerbe-

gehren „Gerechter Straßenausbau in ganz 

Prichsenstadt“ zuzulassen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Klageerwiderung wird im Wesentlichen ausgeführt: 

 

Das Bürgerbegehren sei bezogen auf den Kläger zu 2) unzulässig. Zwar sei-

en die Kläger zu 1) und 2) als vertretungsberechtigte Personen auf den ein-

zelnen Unterschriftslisten benannt und nähmen damit an der Legitimations-

wirkung zur Vertretung der einzelnen Gemeindebürger teil. Die den Klägern 

in diesem Zusammenhang zugeschriebenen Funktionen als Vertreter und 

Sprecher nähmen diese jedoch nicht durchgehend war. Vielmehr werde ein-

mal der Kläger zu 2) als Sprecher der Bürgerinitiative geführt, während ein 

anderes Mal der Kläger zu 1) in den Schriftsätzen und Übergabemappen an 

die Beklagte als Sprecher und Vertreter der Bürgerinitiative benannt werde. 

Dieses widersprüchliche Generieren und Wahrnehmen von Funktionsrollen 

innerhalb der Bürgerinitiative wirke sich letztendlich zulasten der Zulässigkeit 

aus. Im Rahmen der Gesamtvertretung könnten die Kläger immer nur ein-

heitlich agieren. Hierfür spreche auch der Wortlaut des Art. 18a GO. Enthiel-

ten die Unterschriftslisten keinen Hinweis, ob die Vertreter allein oder nur 

gemeinsam zur Vertretung berechtigt seien, sei von einer gemeinschaftlichen 

Vertretung auszugehen. Dieses gemeinsam vorzunehmende Vertretungs-

recht hätten die Kläger nicht ausgeübt. Bei objektiver Betrachtung sei der 

Kläger zu 1), weil er die Aufgaben für die Bürgerinitiative beansprucht und 

sich allein im Schriftverkehr mit der Beklagten als Sprecher und Vertreter der 

Bürgerinitiative ausgewiesen habe, als deren alleiniger Vertreter anzusehen. 

Die Gemeindebürger müssten sich darauf verlassen können, dass die be-
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stellten Vertreter der Bürgerinitiative das für sie ausgewiesene Funktions-

spektrum auch im Schriftwechsel mit der Beklagten derart wahrnähmen, wie 

es auf den Unterschriftenlisten ausgewiesen sei. Wenn es nicht genügen 

könne, dass einzelne der notwendigen Angaben erst in einem Zuleitungs-

schreiben an die Beklagte bekannt gegeben würden, so könne es auch nicht 

genügen, dass einzelne Angaben zu einem Zeitpunkt erbracht würden und 

zu einem anderen nicht. 

 

Die aufgeworfene Fragestellung werde den Regeln des Art. 18a Abs. 4 Satz 

1 GO hinsichtlich der Bestimmtheit nicht gerecht. Aus der Fragestellung und 

der angefügten Begründungen ergebe sich weder eine klar definierte Sach-

entscheidung, an der die Gemeindebürger partizipieren könnten, noch könne 

dem Gemeinderat mit einem etwa durchgeführten Bürgerentscheid in dieser 

Sache eine erforderliche Handlungsalternative aufgegeben werden. Es müs-

se ausgeschlossen sein, dass ein Bürgerbegehren nur wegen seiner inhaltli-

chen Vieldeutigkeit und nicht wegen der eigentlich verfolgten Zielsetzung die 

erforderliche Unterstützung finde. Bei isolierter Betrachtung dürften keine 

Zweifel am Inhalt des etwaigen Bürgerentscheides, der einen Gemeinderats-

beschluss ersetze, aufkommen. Es müsse eine hinreichend konkrete „kon-

struktive Handlungsalternative“ zur Abstimmung kommen. Für den Bürger, 

der seine Unterschrift zum Bürgerbegehren leiste, werde weder aus der Fra-

gestellung noch aus der Begründung ersichtlich, unter welchen Gegebenhei-

ten eine „Mehrheit“ erreicht sei. Denkbar seien eine einfache, absolute oder 

Zweidrittel-Mehrheit. Es ergebe sich auch nicht, welche konkrete Handlungs-

alternative dem Gemeinderat aufgegeben werden solle. Mit der begehrten 

Begrenzung der Investitionssumme auf 200.000 Euro werde auch unter Her-

anziehung des unbestimmten Begriffs „Luxussanierung“ nicht ersichtlich, ob 

der Gemeinderat auch für entsprechende Folgekosten zur Wahrnehmung der 

Straßenbaulast eine Mehrheitsstimme einzuholen habe. Es könne nicht an-

deutungsweise entnommen werden, welche positiven Maßnahmen ergriffen 

werden sollten, wenn etwaige zusätzliche Ersatz- bzw. Zusatzmaßnahmen 

zur Straßenbausanierung getroffen werden müssen. Das könne im Hinblick 

auf die Grundprinzipien des Gebührenrechts nicht hingenommen werden. Mit 

der Fragestellung werde keine hinreichend aussagekräftige Willensbildung 
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der Bürger erreicht. Von einer hinreichend definierten Fragestellung sei dann 

auszugehen, wenn mit dem Votum eine konkrete und abschließende Ent-

scheidung getroffen werden könne, sodass dem Gemeinderat nicht nur eine 

Vorgabe für weitere - im Hinblick auf ihren Inhalt und ihre Folgen bestimmte - 

Entscheidungen gemacht werde. Es werde hier nur eine unverbindliche Mei-

nungsumfrage abgehalten, um eine kommunalpolitische Signalwirkung her-

beizuführen. Es würden nur grundsätzliche Vorgaben gemacht für eine Viel-

zahl künftiger, in ihrer jeweils maßgebenden Fallgestaltung nicht übersehba-

rer Angelegenheiten. 

 

Das Bürgerbegehren sei zudem aus materiellen Gründen nicht zuzulassen, 

weil es zum einen ein rechtswidriges Ziel verfolge und zum anderen die Be-

gründung ebenfalls rechtswidrig sei, weil sie den Gemeindebürgern wesentli-

che Angaben vorenthalte. Das Ziel eines Bürgerbegehrens und Bürgerent-

scheides müsse mit der Rechtsordnung in Einklang stehen. Der beabsichtig-

ten Beschränkung der Straßenausbaubeitragssatzung stehe jedenfalls Art. 5 

Abs. 1 Satz 3 KAG entgegen. Der dort verwandte Begriff „sollen“ habe nach 

der Rechtsprechung verbindlichen Charakter mit der Folge, dass die Ge-

meinden grundsätzlich zur Beitragserhebung verpflichtet seien. Nur in Aus-

nahmefällen sei eine Finanzierung von Ausbaumaßnahmen vollständig aus 

allgemeinen Deckungsmitteln zulässig. Insoweit werde der Gestaltungsspiel-

raum aus Art. 62 Abs. 2 GO weitgehend eingeschränkt. Besondere Umstän-

de, die eine Ausnahme rechtfertigen könnten, seien von den Klägern nicht 

substantiiert vorgetragen. Der Haushalt der Beklagten lasse einen Verzicht 

auf die Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen nicht zu. Mit der Zulassung 

des Bürgerbegehrens drohe zudem die ersatzlose Aufhebung der vorhande-

nen und angewandten Straßenausbaubeitragssatzung aus dem Jahr 2005. 

Die Beklagte habe die Verpflichtung, ihre dauernde Leistungsfähigkeit si-

cherzustellen und eine Überschuldung zu vermeiden. Die Schwelle der 

Rechtswidrigkeit hinsichtlich der haushaltsrechtlichen Grundsätze des Art. 61 

GO sei erst dann überschritten, wenn das Handeln der Stadt mit den 

Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens schlechterdings unvereinbar sei, 

was bei der anvisierten Investitionssumme nicht der Fall sei. Deshalb versto-

ße das Bürgerbegehren auch gegen Art. 61 Abs. 2 GO. Der der Beklagten 
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zustehende Ermessensspielraum bei Ausübung ihres Selbstverwaltungs-

rechts werde verengt. Abgesehen davon sei das Bürgerbegehren aber auch 

deshalb unzulässig, weil es in seiner Begründung den Gemeindebürgern we-

sentliche rechtliche Vorgaben, die die Beklagte zu erfüllen habe, vorenthalte. 

Es fänden sich keine hinreichenden Erläuterungen dazu, dass alleine die Be-

klagte in diesem Zusammenhang die Erfordernisse der Straßenbaulast zu 

bewerkstelligen habe. Den Gemeindebürgern hätte zumindest ansatzweise 

nahe gebracht werden müssen, dass die Beklagte als Baulastträger die Auf-

gabe nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG wahrzunehmen habe. Es sei allei-

ne dem Aufgabenspektrum der Beklagten zuzuordnen, die Anliegerstraßen in 

einem Zustand zu bauen und zu unterhalten, um den gewöhnlichen Ver-

kehrsbedürfnissen und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung zu entsprechen. Dazu zählten denknotwendig auch Maßnahmen 

zur Erneuerung und Verbesserung der Straßen, über die nicht separat ent-

schieden werden könne. Den Gemeindebürgern werde deshalb ein unzutref-

fendes und unvollständiges Bild vom maßgeblichen Sachverhalt und der 

rechtlichen Beurteilung vermittelt. Die der Fragestellung des Bürgerbegeh-

rens beigefügte Begründung dürfe aber nicht in wesentlichen Punkten falsch 

oder unvollständig sein. Die Grenze sei dann überschritten, wenn das Bür-

gerbegehren einen entscheidenden tatsächlichen oder rechtlichen Gesichts-

punkt nicht anspreche und den abstimmungsberechtigten Bürgern daher ge-

radezu ein falsches Bild über die Sachlage gebe. Auch auf den Gesichts-

punkt der Sicherheit und Ordnung im Straßenbau gehe das Bürgerbegehren 

nicht ausreichend ein. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 29. 

April 2015 und der vorgelegten Behördenakte Bezug genommen.  

 

Entscheidungsgründe: 

 

Gegenstand des Verfahrens ist der Bescheid der Beklagten vom 5. März 

2014, mit dem das von den Klägern beantragte Bürgerbegehren „Gerechter 
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Straßenausbau in ganz Prichsenstadt“ als unzulässig abgelehnt wurde. Die 

Kläger begehren die Zulassung des Bürgerbegehrens.  

 

1. 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

Der Bescheid der Beklagten vom 5. März 2014 ist im Ergebnis rechtmäßig 

und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

Die Kläger haben keinen Anspruch auf Zulassung des Bürgerbegehrens, weil 

die Fragestellung dem Bestimmtheitsgrundsatz nicht genügt (1.2.1) und die 

Begründung des Bürgerbegehrens gegen die Verpflichtung zur wahrheits-

gemäßen Darstellung der Sach- und Rechtslage verstößt (1.2.2). 

 

Maßgebliche für die Beurteilung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ist die 

Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (vgl. 

BayVGH, U.v. 13.3.1998 - 4 B 97.3249 - BayVBl. 1998, 402). 

 

1.1  

Das Bürgerbegehren ist nicht bereits aus formellen Gründen unzulässig, wie 

die Beklagte meint. Insbesondere ist es nicht auf den Kläger zu 2) bezogen 

„unzulässig“. 

 

Die Beklagte ist im angefochtenen Bescheid zunächst selbst von der Einhal-

tung der formellen Zulässigkeitskriterien des Art. 18 Abs. 4 GO ausgegan-

gen. Im Klageverfahren hat sie dann den Einwand nachgeschoben, es seien 

beide Kläger als Vertreter auf den Unterschriftslisten genannt und es sei von 

einer gemeinschaftlichen Vertretung auszugehen, weshalb sie immer nur 

einheitlich agieren könnten, was aber tatsächlich nicht der Fall sei. Dieser 

Einwand greift nicht durch. Diese Vermutung der Beklagten hinsichtlich der 

gemeinschaftlichen Vertretung (vgl. dazu: Thum, Bürgerbegehren und Bür-

gerentscheid in Bayern, Stand: März 2015, 13.04, S. 27/32, m.w.N., insb. 

BayVGH, U.v. 10.3.1999 - 4 B 98.1349 - BayVBl. 1999, 408) würde nur für 

den Fall greifen, wenn in den Unterschriftslisten kein ausdrücklicher Hinweis 

für die Art der Vertretung enthalten wäre. Unter Ziffer 5 der Begründung wer-
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den beide Kläger aber ausdrücklich als „einzelvertretungsberechtigte Vertre-

ter“ benannt. Es wird weiter dargelegt, welchen Umfang die Vertretungsbe-

fugnis der jeweiligen Vertreter einzeln oder gemeinsam hat. 

 

1.2  

Das Bürgerbegehren erweist sich jedoch aus materiellen Gründen als unzu-

lässig. 

 

1.2.1  

Die Fragestellung des zu entscheidenden Bürgerbegehrens ist hinsichtlich 

des Begriffs „Mehrheit der betroffenen Anlieger“ zu unbestimmt. 

 

Eine ungeschriebene Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Bürgerbegeh-

rens ist die ausreichende Bestimmtheit der Fragestellung. Die Bürger müs-

sen aus der zur Abstimmung gestellten Frage klar erkennen können, wofür 

oder wogegen sie ihre Stimme abgeben sollen (vgl. BayVGH, U.v. 

19.12.1997 - 4 B 97.89-93 - BayVBl. 1998, 242; zu allem auch: Zöllner, Bür-

gerbegehren – Erfahrungen und Perspektiven, BayVBl. 2013,129/132). Da-

bei muss die Fragestellung nur so konkret formuliert sein wie die Beschlüsse 

des Gemeinde- bzw. Stadtrates selbst. Die Fragestellung muss aber zumin-

dest im Sinne einer Grundsatzentscheidung eine hinreichend konkrete Hand-

lungsalternative enthalten, mit deren Umsetzung der Verpflichtung aus der 

Straßenbaulast der Beklagten für die Ortsstraßen aus Art. 9 Abs. 1 Satz 1, 4 

und 5, Abs. 2 BayStrWG aus Sicht des Bürgerbegehrens genügt werden soll 

(vgl. BayVGH, B.v. 8.4.2005 - 4 ZB 04.1264 - BayVBl. 2005, 504).  

 

Dem genügt die vorliegende Fragestellung - auch in der Zusammenschau mit 

der Begründung zum Bürgerbegehren - nicht. Weder der Fragestellung noch 

der Begründung kann ansatzweise entnommen werden, welche Art von 

Mehrheit erforderlich sein soll, um seitens der Beklagten eine Straßenaus-

baumaßnahme durchführen zu können, und auch nicht, wie der Wille der 

„Anlieger“ von der Beklagten abzufragen wäre.  
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Begrifflich ist eine ganze Bandbreite von denkbaren „Mehrheiten“ vorstellbar. 

Gemeint sein könnte etwa eine Zwei-Drittel-Mehrheit, eine absolute oder 

auch einfache Mehrheit. Unklar ist auch, worauf sich der Begriff „Mehrheit“ 

bezieht. Das könnten zum einen alle betroffenen Anlieger sein. Denkbar wä-

re auch eine Bezugnahme auf die sich an einer Abstimmung oder sonstigen 

Anfrage beteiligenden „Anlieger“. Die Begründung verhält sich dazu nicht 

eindeutig. Dort wird in Ziffer 3 hinsichtlich der „Anlieger“ nur von „eine Beteili-

gung … herbeiführen“ und „betroffenen Anlieger dies mehrheitlich … wün-

schen“ gesprochen. Das deutet darauf hin, dass das Bürgerbegehren eine 

Zustimmung bezogen auf alle betroffenen Anlieger meint. Notwendig wäre in 

jedem Fall zunächst, vor Beginn einer Straßenausbaumaßnahme alle Anlie-

ger im Rahmen einer Anhörung zu beteiligen. Das begegnet insoweit auch 

keinen rechtlichen Bedenken, vielmehr entspricht eine solche Vorabinforma-

tion der betroffenen Bürger modernem Verwaltungshandeln (vgl. etwa den 

Rechtsgedanken aus der Neufassung des Art. 25 Abs. 3 BayVwVfG zu Vor-

haben Dritter). Das Bürgerbegehren begnügt sich aber nicht mit einem In-

formationsanspruch, vielmehr soll der Beklagten aufgegeben werden, die 

Zustimmung zur jeweiligen Straßenausbaumaßnahme künftig in jedem ein-

zelnen Fall bei den Anliegern positiv abzufragen. Mit anderen Worten: Ohne 

ausdrückliche Zustimmung der Anlieger - unabhängig vom Mehrheitsbegriff - 

kann keine Straßenausbaumaßnahme erfolgen. Konsequent zu Ende ge-

dacht würde danach für eine Ablehnung einer Straßenausbaumaßnahme 

ausreichen, wenn sich kein einziger Anlieger an der Abstimmung bzw. sons-

tigen Abfrage des Anliegerwillens beteiligen würde. In diesem Fall wäre ein 

Ausbau einer Ortsstraße - in welcher Art und Weise auch immer - nicht zu-

lässig und der Stadtrat der Beklagten hieran gebunden.  

 

Zu einer hinreichenden direktdemokratischen Legitimation hätte es deshalb 

einer näheren Bestimmung des Begriffs „Mehrheit“ bedurft. Weiter wäre es 

notwendig gewesen sicherzustellen - zumindest im Zusammenhang mit der 

Begründung -, dass eine ausreichende Zahl von Anliegern (etwa ein be-

stimmter Prozentsatz, wie beim Bürgerbegehren selbst) überhaupt an einer 

wie auch immer ausgestalteten Abfrage teilnehmen muss, um eine „Abstim-

mung mit den Füßen“ auszuschließen. Ohne gewisse Mindestvoraussetzun-
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gen für eine Abstimmung, kann das Bürgerbegehren dem durch Art. 7 Abs. 2 

BV garantierten Teilhaberecht in Gestalt der Abstimmungsfreiheit nicht ge-

recht werden.  

 

1.2.2  

Das Bürgerbegehren ist aber unabhängig davon auch deshalb unzulässig, 

weil es gegen das sog. „Irreführungsverbot“ verstößt. 

 

Aus dem Recht auf Teilhabe an der Staatsgewalt gemäß Art. 7 Abs. 2 BV in 

Gestalt der Abstimmungsfreiheit ergeben sich nach der neueren Rechtspre-

chung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes zwingende Anforderungen 

an die Richtigkeit der Begründung eines Bürgerbegehrens. Die Stimmbe-

rechtigten können sowohl bei der Frage, ob sie ein Bürgerbegehren unter-

stützen und diesem zur erforderlichen Mindestunterschriftenzahl verhelfen 

(Art. 18a Abs. 6 GO), als auch bei der nachfolgenden Abstimmung über den 

Bürgerentscheid nur dann sachgerecht entscheiden, wenn sie den Inhalt des 

Begehrens verstehen, seine Auswirkungen überblicken und die wesentlichen 

Vor- und Nachteile abschätzen können. Mit diesen Grundsätzen ist es nicht 

vereinbar, wenn in der Begründung eines Bürgerbegehrens in einer für die 

Abstimmung relevanten Weise unzutreffende Tatsachen behauptet werden 

oder die geltende Rechtslage unzutreffend oder unvollständig erläutert wird 

(vgl. BayVGH, B.v. 20.1.2012 - 4 CE 11.2771 - juris, unter Hinweis auf 

BayVGH, B.v. 9.12.2010 - 4 CE 10.2943 - juris). Diese inhaltliche Kontrolle 

der Begründung dient dem Ziel, einer Verfälschung des Bürgerwillens vorzu-

beugen. Es kommt daher nicht darauf an, ob einer objektiv wahrheitswidrigen 

Aussage auch eine entsprechende Täuschungsabsicht zu Grunde lag (vgl. 

BayVGH, B.v. 20.1.2012 - 4 CE 11.2771 - juris). 

 

Diesen Vorgaben der obergerichtlichen Rechtsprechung genügen die Ziffern 

2 bis 4 der Begründung zum Bürgerbegehren vorliegend nicht. 

 

1.2.2.1  

In Ziffer 2 der Begründung wird in Satz 1 die Behauptung aufgestellt, bei-

tragspflichtige Maßnahmen der Verbesserung und/oder Erneuerung im Sinne 
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von Art. 5 Absatz 1 Satz 1 und 3 KAG, die „von Rechts wegen“ abzugrenzen 

seien von Maßnahmen des gebotenen Straßenunterhalts, könnten dadurch 

vermieden werden, dass erforderliche Straßenunterhaltungsmaßnahmen, die 

nicht beitragspflichtig seien, je nach Abnutzungsgrad und Frequentierung der 

in der Straßenbaulast der Beklagten stehenden Straßen, Wege und Plätze 

zeitgerecht vorgenommen würden. 

 

Damit wird bei dem zur Unterschriftsleistung für das Bürgerbegehren bzw. 

zur Stimmabgabe beim Bürgerentscheid aufgerufenen Bürger der Eindruck 

erweckt, allein durch Durchführung von erforderlichen Straßenunterhal-

tungsmaßnahmen könnten beitragspflichtige Verbesserungs- und Erneue-

rungsmaßnahmen vermieden werden. Das ist in rechtlicher Hinsicht irrefüh-

rend. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die vom Bürgerbegehren 

verwendeten Begriffe für die unterschiedlichen Straßenbaumaßnahmen hin-

sichtlich von Gemeindestraßen bereits definiert. Eine beitragspflichtige Ver-

besserungsmaßnahme ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Zustand 

der Anlage nach dem Ausbau in irgendeiner Hinsicht (z.B. räumliche Aus-

dehnung, funktionale Aufteilung der Gesamtfläche, Art der Befestigung) von 

ihrem ursprünglichen Zustand im Herstellungszeitpunkt in einer Weise unter-

scheidet, die positiven Einfluss auf die Benutzbarkeit hat (vgl. BayVGH, B.v. 

21.12.2006 - 6 ZB 05.2425 - juris). Als beitragsfähige Erneuerung ist die - 

über die bloße Instandsetzung hinausgehende - Ersetzung einer in Folge be-

stimmungsmäßiger Nutzung nach Ablauf der üblichen Nutzungszeit abge-

nutzten Ortsstraße durch eine gleichsam „neue“ Ortsstraße von gleicher 

räumlicher Ausdehnung, gleicher funktioneller Aufteilung der Fläche und 

gleichwertiger Befestigungsart zu verstehen, also eine Maßnahme, durch die 

eine erneuerungsbedürftige Straße oder Teileinrichtung nach Ablauf der für 

sie üblichen Nutzungsdauer in einen Zustand versetzt wird, der mit ihrem ur-

sprünglichen Zustand im Wesentlichen vergleichbar ist. Die übliche Nut-

zungsdauer von Straßen beträgt nach ständiger Rechtsprechung 20 bis 25 

Jahre. Die Straße muss auch tatsächlich abgenutzt sein, wobei es entschei-

dend allein auf den Zustand unmittelbar vor Beginn der Erneuerungsmaß-

nahme ankommt. Die Verschlissenheit der Straße muss ferner auf einer be-

stimmungsgemäßen Nutzung der Straße, zu der neben dem Verkehr u.a. re-
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gelmäßig auch die Verlegung von Versorgungsleitungen gehört, beruhen 

(vgl. zu allem mit weiteren Nachweisen: BayVGH, U.v.14.7.2010 - 6 B 

08.2254 - juris). Demgegenüber grenzt sich eine Unterhaltungs- bzw. In-

standsetzung an einer Straße vom Umfang her zu einer Erneuerung bzw. 

Verbesserung dadurch ab, dass es sich um eine vergleichsweise unbedeu-

tende Maßnahme wie etwa die Behebung kleinerer oder begrenzter Schäden 

(z. B. das Ausbessern von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen und dergleichen) 

handelt. Zur Abgrenzung ist insbesondere auf den Umfang der Maßnahme in 

tatsächlicher Hinsicht abzustellen. Bei nur geringere Teilflächen umfassen-

den Maßnahmen handelt es sich deshalb eher um Unterhaltungs- bzw. In-

standsetzungsarbeiten (vgl. BayVGH, B.v. 21.12.2006 - 6 ZB 05.2425 - juris). 

 

In Ziffer 2 der Begründung des Bürgerbegehrens wird diese soeben be-

schriebene Rechtslage unzutreffend dargestellt. Dort wird die Behauptung 

aufgestellt, Maßnahmen der Verbesserung und/oder Erneuerung könnten 

durch die zeitgerechte Vornahme erforderlicher Straßenunterhaltungsmaß-

nahmen vermieden werden. Wie oben dargestellt betreffen Straßenunterhal-

tungsmaßnahmen schon vom Umfang her nur geringe Teilflächen einer 

Straße und die Behebung kleinerer oder begrenzter Schäden. Es ist aber 

auch jeweils bei der Frage, ob eine beitragsfähige Erneuerung einer Straße 

vorliegt, die übliche Nutzungsdauer dieser Straße und deren Zustand („Ver-

schlissenheit“) maßgeblich. Allein die zeitgerechte Ausführung von Maßnah-

men zur Straßenunterhaltung macht nach Ablauf der üblichen Nutzungs-

dauer und entsprechender Verschlissenheit einer Straße die Durchführung 

einer Erneuerungsmaßnahme unter Berücksichtigung der vom Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof entwickelten Kriterien nicht entbehrlich. 

 

Ebenso rechtlich unzutreffend ist Satz 2 in Ziffer 2 der Begründung. Dort wird 

behauptet, zeitgerecht erfolgende Straßenunterhaltungsmaßnahmen „ver-

hindern“ die Notwendigkeit, Verbesserungen bzw. Erneuerungen im Rechts-

sinne vornehmen und damit die Grundstückseigentümer und Erbbauberech-

tigten zu Ausbaubeiträgen heranziehen zu müssen. Nach Ablauf der üblichen 

Nutzungsdauer einer Straße regelmäßig nach 20 bis 25 Jahren wird eine 

Straße oft auch allein durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch zum Ver-
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kehr einen hohen Grad an Verschlissenheit aufweisen, der eine Erneuerung 

erforderlich macht. Andererseits kann bereits vor Ablauf der üblichen Nut-

zungsdauer einer Straße etwa die Verstärkung des Oberbaus einer Straße 

erforderlich sein, um heutigen Ansprüchen des Verkehrs gemäß den allge-

mein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik im Sinne von Art. 9 

Abs. 2 BayStrWG zu genügen. Solche Maßnahmen können nicht durch ver-

gleichsweise geringere Teilflächen betreffende Instandhaltungsmaßnahmen 

vermieden werden. So kann beispielsweise eine Erneuerungsmaßnahme 

nach Ablauf der üblichen Nutzungsdauer auch darauf beruhen, dass etwa 

Kanalbauarbeiten vorgenommen wurden (vgl. BayVGH, U.v.14.7.2006 - 6 B 

08.2254 -juris), die eine Erneuerungsbedürftigkeit ausgelöst haben. Als wei-

tere Beispiele können der Austausch von Straßenlaternen und/oder der Ein-

bau energiesparender Lampen genannt werden, die durch reine Unterhal-

tungsmaßnahmen nicht zu verhindern sind.  

 

1.2.2.2  

In Ziffer 4 Satz 2 der Begründung wird darüber hinaus die Tatsachenlage 

zumindest unvollständig dargestellt. Das Bürgerbegehren nennt ein von der 

Beklagten für Straßenbaumaßnahmen im Bereich der Ortsstraßen Schloss-

/Freihof-/Kirchgasse „bezeichnetes Investitionsvolumen“ in Höhe von rund 

970.000 Euro. Dem stellt es einen Betrag von rund 200.000 Euro gegenüber, 

der sich „unter Berücksichtigung der Zielsetzung des Bürgerbegehrens“ als 

„erforderliches“ Investitionsvolumen ergebe. In der Begründung wird nicht 

ansatzweise näher dargelegt, wie sich der vom Bürgerbegehren angegebene 

Betrag von rund 200.000 Euro zusammensetzt, insbesondere welche Aus-

baukriterien und welche Maßnahmen - im Unterschied zum Vorschlag der 

Beklagten - beinhaltet sind und auf welcher Kalkulationsgrundlage der ange-

gebene Betrag errechnet wurde, ob durch eigene Schätzung oder fachlich 

unterstützt aufgrund eines Sachverständigengutachtens. Der Bürger ist des-

halb nicht in der Lage, die Auswirkungen der Ausbauvarianten zu überblicken 

und die wesentlichen Vor- und Nachteile der jeweiligen Ausbauvariante ab-

zuschätzen. Insbesondere kann der Bürger auch nicht abschätzen, ob die 

Ausbauvariante des Bürgerbegehrens den Anforderungen an den Ausbau 

von Ortsstraßen, wie sie im Hinblick auf die Sicherheitserfordernisse in Art. 9 
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Abs. 1 Satz 2, 4 und 5 BayStrWG normiert sind, genügt, insbesondere ob 

dabei gemäß Art. 9 Abs. 2 BayStrWG die allgemein anerkannten Regeln der 

Baukunst und Technik beachtet werden (können). Wenn das Bürgerbegeh-

ren konkret eine Differenz von rund 770.000 Euro benennt, muss es auch 

seine Berechnungsbasis in der Begründung offenlegen und kann nicht nur 

der Beklagten eine „Luxussanierung“ unterstellen. 

 

1.2.2.3 

Zu unbestimmt, widersprüchlich und damit irreführend sind Fragestellung und 

die dazu gegebenen Begründung, soweit ein „Mitspracherecht“ (insbesonde-

re) hinsichtlich des Ausbaugrades zur Abstimmung gestellt wird. 

 

Aus der Fragestellung selbst ergibt sich nicht, was unter „Mitspracherecht“ zu 

verstehen ist. Insoweit ist die Fragestellung zu unbestimmt. 

 

Beim Begriff „Mitspracherecht“ sind nach dem allgemeinen Sprachgebrauch 

die verschiedensten Formen der Beteiligung der Bürger an einer Entschei-

dung - so etwa ein Vetorecht, ein Einvernehmen oder eine bloße Anhörung - 

über eine Straßenausbaumaßnahme, insbesondere die Art und Weise des 

Ausbaus denkbar. Der Begriff ist sinnverwandt mit den Begriffen „Mitwirken“, 

„Teilhaben“ und „Beteiligtsein“ an einem Entscheidungsprozess, die unter 

dem Oberbegriff „Mitbestimmungsrecht“ zusammengefasst werden können 

(vgl. Duden, Bedeutungswörterbuch).  

 

Dieser allgemeinen Bedeutung nach versteht das Bürgerbegehren den Be-

griff aber nicht, wie sich aus Ziffer 3 der Begründung unschwer entnehmen 

lässt. Danach soll allein („nur dann vorzunehmen“) den betroffenen Anliegern 

die Entscheidung nicht nur hinsichtlich des „Ob“, sondern auch „bezüglich 

des Ausbaugrades“ zukommen („mehrheitlich … wünschen“). Damit wider-

sprechen sich die Fragestellung und die Begründung des Bürgerbegehrens 

hinsichtlich der „Mitsprache“ der Bürger in Bezug auf den Ausbaugrad der 

Straßenbaumaßnahme. Während die Fragestellung zwischen dem „Ob“ und 

dem „Ausbaugrad“ hinsichtlich der Art und Weise der Mitwirkung der Bürger 

differenziert, sollen nach Ziffer 3 der Begründung in beiden Fällen allein die 
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Bürger die Entscheidung treffen. Beim abstimmenden Bürger wird daher 

durch die Erläuterung in Ziffer 3 der Begründung der Eindruck erweckt, die 

Entscheidung sowohl über das „Ob“, als auch den Ausbaugrad liege allein 

bei ihm, obwohl die zur Abstimmung gestellte Frage das nicht so, sondern 

ein weniger beinhaltet. 

 

1.2.3  

Ob darüber hinaus davon auszugehen ist, das Bürgerbegehren verfolge ein 

rechtswidriges Ziel (vgl. BayVGH, B.v. 15.7.1999 - 4 ZB 98.3597- juris), wie 

die Beklagte meint, kann als für die Entscheidung unerheblich offen bleiben. 

Grundsätzlich können auch einzelne Straßenbaumaßnahmen oder Teilbau-

maßnahmen (etwa Dicke der Deckschicht) davon als Aufgaben im Bereich 

des eigenen Wirkungskreises einer Gemeinde zulässiger Gegenstand eines 

Bürgerbegehrens sein (vgl. VG Regensburg, U.v. 28.5.2008 - RO 3 K 

07.02123 - juris). 

 

Allerdings wäre ein Bürgerbegehren, das die Aufhebung einer vorhandenen 

Straßenausbaubeitragssatzung zum Ziel hätte, grundsätzlich wegen eines 

Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG unzulässig (vgl. BayVGH,        

U.v. 10.3.1999 - 4 B 98.1349 - BayVBl. 1999, 408). In diesem Sinne ist die 

Fragestellung aber nicht formuliert. Allerdings enthält diese den Auftrag, alle 

„dem Ziel des Bürgerbegehrens“ entgegenstehenden Stadtratsbeschlüsse 

aufzuheben. Im Zusammenhang mit Ziffer 3 Satz 2 der Begründung, wo auch 

das „Ob“ einer beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahme unter die Voraus-

setzung einer positiven (Mehrheits-) Entscheidung - unabhängig vom Mehr-

heitsbegriff - gestellt wird, könnte das darauf hinauslaufen, dass die Straßen-

ausbaubeitragssatzung obsolet werden könnte. So verstanden könnte das 

Bürgerbegehren gegen Bestimmungen des Bayerischen Straßen- und We-

gegesetzes verstoßen, das in Art. 9 Absatz 1 Satz 2 und Abs. 2 BayStrWG 

den Gemeinden als Träger der Straßenbaulast für die Ortsstraßen aufgibt, 

nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in einem den gewöhnlichen Ver-

kehrsbedürfnissen und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung genügenden Zustand zu bauen und zu unterhalten und dabei die 

allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu beachten. Der 
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vom Bürgerbegehren angestrebte Grundsatzbeschluss könnte in diesem Fall 

nur unter Verstoß gegen Vorschriften des Bayerischen Straßen- und Wege-

gesetzes und damit rechtswidrig vollzogen werden, was die Unzulässigkeit 

des Bürgerbegehrens zur Folge hätte (vgl. BayVGH, U.v. 21.3.2012 - 4 B 

11.221 - BayVBl. 2012, 632).  

 

2.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 159 VwGO.  

 

3.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 

VwGO, § 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
schriftlich zu beantragen. Hierfür besteht Vertretungszwang. 
 
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 
Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 
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 Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-
 desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
 des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
 oder 
5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
 tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschu-
le eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung 
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zum Richteramt besitzt, oder die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten 
Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentli-
chen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-
ten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

gez.: Emmert    Wiegand       Wolff 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,00 EUR festgesetzt.  

 

Gründe: 

 

Der Streitwert folgt aus § 52 Abs. 1 sowie § 63 Abs. 2 GKG.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt 
oder 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 Bay-
erischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
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. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Be-
schluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 
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Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

gez.: Emmert     Wiegand       Wolff 

 

 


