Nr. W 2 E 19.35

Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg
In der Verwaltungsstreitsache
Stadt Schweinfurt,
vertreten durch den Oberbürgermeister,
Markt 1, 97421 Schweinfurt,
- Antragstellerin gegen
1. *** ****** **********
******* ***** *** ***** ************
2. *** ******* ********
******* ***** *** ***** ************
- Antragsgegnerinnen beteiligt:
Regierung von Unterfranken,
Vertreter des öffentlichen Interesses,
97064 Würzburg,
wegen
Bürgerbegehrens (Widerruf und Unterlassung von Äußerungen);
hier: Antrag nach § 123 VwGO,
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg, 2. Kammer,
durch den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Emmert,
die Richterin am Verwaltungsgericht Opel,
die Richterin am Verwaltungsgericht Wiegand,
ohne mündliche Verhandlung am 18. Januar 2019
folgenden
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Beschluss:

I.

Der Antrag wird abgelehnt.

II. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

III. Der Streitwert wird auf 7.500,00 Euro festgesetzt.

Gründe:

I.

Die Antragstellerin begehrt (im Rahmen der Antragserwiderung im Parallelverfahren W 2 E 19.28) von den Antragsgegnerinnen, den Vertreterinnen des
Bürgerbegehrens, über das mit Bürgerentscheid am 20. Januar 2019 abgestimmt wird, die Abgabe von Erklärungen, ergänzenden Erklärungen im Hinblick auf „unrichtige Aussagen“ der Antragsgegnerinnen in der Öffentlichkeit,
gegenüber den Medien und dem Verwaltungsgericht (Eilantrag vom 14. Januar 2019 - W 2 E 19.28), die sich auf behauptete „unwahre Aussagen“ und
„Wählertäuschung“ durch den Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung
der Antragstellerin beziehen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

1. Die Antragsgegnerinnen werden verurteilt, folgende Erklärung bis
spätestens 18.01.2019,14:00 Uhr durch schriftliche Medieninformation gegenüber dem Schweinfurter Tagblatt, dem Schweinfurter Anzeiger, dem Bayerischen Rundfunk, TV Mainfranken und Radio
Primaton sowie etwaigen weiteren Adressaten der Medieninformation der Antragsgegnerinnen vom 15.01.2019 abzugeben:
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Wir, Frau *** ****** S******** und Frau *** ******* M******, haben
den Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt sowie die Stadtverwaltung im Zusammenhang mit den am 20.01.2019 stattfindenden
Bürgerentscheiden am 15.01.2019 öffentlich bezichtigt, die Unwahrheit gesagt zu haben und Wählertäuschung versucht zu haben.

Diese Behauptung von uns, *** ****** S******** und *** *******
M******, ist falsch. Wir widerrufen diese Erklärung deshalb und
werden sie nicht wiederholen.

2. Die Antragsgegnerinnen werden verurteilt, in der unter Ziffer 1 genannten Medieninformation folgende ergänzende Erklärung abzugeben:

a) Richtig ist vielmehr, dass die folgenden Aussagen des Oberbürgermeisters und der Stadtverwaltung nicht zu beanstanden sind:

- Der Wald würde entsprechend der Zielrichtung des Bürgerbegehrens ausschließlich auf dem Gelände der ehemaligen LedwardKaserne angelegt.

- Die Größe des in Bürgerentscheid 2 beantragten Stadtwaldes
würde durch den Bürgerentscheid nicht festgelegt.

- Eine theoretische Größe eines Waldes von rund 10 ha wäre nur
dann zu erreichen, wenn die in der Ledward-Kaserne verlaufende
Fernwärmeleitung kostspielig verlegt würde.

- Der neu angelegte Wald wird ein Betreten durch Menschen viele
Jahre nicht ermöglichen.

- In und unmittelbar um Schweinfurt existiert bereits ein Stadtwald.
Die Fläche des Waldes im Stadtgebiet beträgt rund 500 ha. In un-
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mittelbarer Nähe zum Stadtgebiet befinden sich weitere ca. 850 ha
Wald im Eigentum der Stadt (750 ha) oder der Hospitalstiftung (100
ha).

b) Wir, Frau *** ****** S******** und Frau *** ******* M******, haben
öffentlich behauptet, dass die Kosten für die Erstellung des mit dem
Bürgerentscheid 2 verfolgten Waldes 0,4 Mio. Euro kosten würden.
Diese Behauptung Ist falsch. Richtig ist vielmehr, dass die Anlage
des Waldes auf der Ledward-Kaserne mindestens rund 2,4 Mio.
Euro kosten würde, selbst wenn die Fernwärmeleitung im Boden
verbleiben könnte.

c) Wir, Frau *** ****** S******** und Frau *** ******* M******, haben
öffentlich behauptet, dass bei einer Mehrheit für den Bürgerentscheid 2 ein parkähnIicher Wald entstehen würde. Richtig ist vielmehr, dass bei einer Mehrheit für den Bürgerentscheid 2 ein möglichst dicht besetzter Wald entstehen wird, um eine größtmögliche
klimaschützende Wirkung zu haben.

3. Die Antragsgegnerinnen werden weiter verurteilt, folgende Richtigstellung im Lokalteil des Schweinfurter Tagblatts der Ausgabe für
Samstag, 19.01.2019 in gut wahrnehmbarer Druckposition bekannt
zu geben:

Wir, Frau *** ****** S******** und Frau *** ******* M******, haben
den Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt sowie die Stadtverwaltung im Zusammenhang milden am 20.01.2019 stattfindenden
Bürgerentscheiden am 15.01.2019 öffentlich bezichtigt, die Unwahrheit gesagt zu haben und Wählertäuschung versucht zu haben.

Diese Behauptung von uns, *** ****** S******** und *** *******
M******, ist falsch. Wir widerrufen diese Erklärung deshalb und
werden sie nicht wiederholen. Richtig Ist vielmehr, dass die folgen-
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den Aussagen des Oberbürgermeisters und der Stadtverwaltung
nicht zu beanstanden sind:

- Der Wald würde entsprechend der Zielrichtung des Bürgerbegehrens ausschließlich auf dem Gelände der ehemaligen LedwardKaserne angelegt.

- Die Größe des in Bürgerentscheid 2 beantragten Stadtwaldes
würde durch den Bürgerentscheid nicht festgelegt.

- Eine theoretische Größe eines Waldes von rund 10 ha wäre nur
dann zu erreichen, wenn die in der Ledward-Kaserne verlaufende
Fernwärmeleitung kostspielig verlegt würde.

- Der neu angelegte Wald wird ein Betreten durch Menschen viele
Jahre nicht ermöglichen.

- In und unmittelbar um Schweinfurt existiert bereits ein Stadtwald.
Die Fläche des Waldes im Stadtgebiet beträgt rund 500 ha- In unmittelbarer Nähe zum Stadtgebiet befinden sich weitere ca. 850 ha
Wald Im Eigentum der Stadt (750 ha) oder der Hospitalstiftung (100
ha).

Die weiteren Anträge 2 und 3 werden nur hilfsweise für den Fall gestellt, dass das Gericht dem hiesigen Einwand gegen die unzulässige Vorwegnähme der Entscheidung in der Hauptsache nicht folgen sollte.

Auf die Antragsbegründung wird verwiesen.

Die Einholung einer Stellungnahme der Antragsgegnerinnen war im Hinblick
auf die Eilbedürftigkeit nicht möglich.
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Auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen Akte des Verfahrens
W 2 E 18.28 sowie der Behördenakte wird verwiesen.

II.

Der Antrag ist bereits unzulässig, aber auch unbegründet.

1.
Nach § 123 Abs. 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag, auch schon vor oder
mit Klageerhebung, eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des
bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts der Antragstellerin
oder wesentlich erschwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen sind
auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges
Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden
Rechtsverhältnissen, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende
Gewalt zu verhindern oder aus anderen Gründen nötig erscheint. Voraussetzung für eine einstweilige Anordnung ist demnach, das Vorliegen eines
Rechts, dessen Sicherung die Anordnung dient (Anordnungsanspruch) sowie
die drohende Vereitelung oder Erschwerung dieses Anspruchs (Anordnungsgrund). Anordnungsgrund und Anordnungsanspruch sind von der Antragstellerin glaubhaft zu machen (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2
ZPO).

1.1
Dem Antrag fehlt bereits ersichtlich das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis.

Die Antragstellerin hat nicht vorgetragen, dass sie vor der Stellung des gerichtlichen Eilantrages die Antragsgegnerinnen aufgefordert hätte, die begehrten Erklärungen freiwillig abzugeben. Es gilt nichts anderes als bei der
umgekehrten Situation, wenn ein Bürger etwas von einer Behörde begehrt. In
diesem Fall verlangt die überwiegende Meinung (vgl. zum Meinungsstand
Happ in: Eyermann, VwGO, 15. Auflage 2018, § 123 Rn. 34), dass zunächst
die zuständige Behörde befasst werden muss. Der vorliegende Fall zeigt
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überdeutlich, dass diese herrschende Auffassung vorzugswürdig ist, weil die
Beteiligten zuerst direkt miteinander kommunizieren sollen, auch wenn das
ihnen wegen verhärteter Fronten schwer fallen mag und deshalb der Umweg
über das Gericht gewählt wird. Auch kann sich die Kammer des Eindrucks
nicht erwehren, dass die vorliegenden Anträge als „Retourkutsche“ auf den
Eilantrag der Antragsgegnerinnen (im Parallelverfahren) gedacht sind. Beiden Eilanträgen ist gemein, dass mit ihnen (wohl) kurz vor der Abstimmung
über den Umweg des Gerichts möglichst große mediale Aufmerksamkeit erreicht werden soll. Das grenzt an Rechtsmissbrauch.

1.2
Im Übrigen gilt auch hier, was bereits im Parallelverfahren ausgeführt wurde.
Die erstrebte Regelungsanordnung scheitert jedenfalls auch am Verbot, die
Hauptsache im vorläufigen Rechtsschutzverfahren in unzulässiger Weise
vorwegzunehmen.

Der einstweilige Rechtsschutz darf grundsätzlich nicht das gewähren, was
nur im Hauptsacheverfahren erreicht werden kann. Würde die Antragstellerin
mit ihren Anträgen durchdringen, also die Antragsgegnerinnen verpflichtet,
die geforderten Erklärungen abzugeben, würde sie so gestellt, wie nach einem Obsiegen im Hauptsacheverfahren, ein solches wäre folglich entbehrlich. Eine Vorwegnahme der grundsätzlich dem Hauptsacheverfahren vorbehaltenen Entscheidung könnte nur dann ausnahmsweise ergehen, wenn ein
wirksamer Rechtsschutz im Hauptsacheverfahren nicht zu erreichen wäre,
der Antragstellerin ohne den Erlass der einstweiligen Anordnung schlechthin
schwere und unzumutbare, nachträglich nicht mehr zu beseitigende Nachteile drohten und die Antragstellerin im Hauptsacheverfahren aller Voraussicht
nach obsiegen würde (vgl. Happ in: Eyermann, VwGO, 15. Auflage 2018,
§ 123 Rn. 66a unter Hinweis auf BVerwG, U.v. 18.4.2013 - 10 C 9/12 BVerwGE 146, 189).

Einer solchen Entscheidung bedarf es hier aber schon deshalb nicht, weil
sich die Kammer zur Rechtslage bereits im Parallelverfahren und damit zu
den auch hier maßgeblichen Fragen geäußert hat. Es drohen der Antragstel-
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lerin in diesem Verfahren deshalb keine schweren und unzumutbaren Nachteile, denn sie hat im Parallelverfahren obsiegt. Im Übrigen hätte die Antragstellerin das alles vermeiden können, wenn sie die ersichtlich zu unbestimmte Fragestellung des Bürgerbegehrens nicht zum Bürgerentscheid zugelassen hätte.

Der Antrag ist deshalb (ebenfalls) abzulehnen.

2.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.

3.
Die Festsetzung des Wertes des Streitgegenstandes beruht auf § 52 Abs. 1
und 2, § 53 Abs. 2 Nr. 1, § 63 Abs. 2 GKG.
Rechtsmittelbelehrung:
1) 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 Würzburg,
Hausanschrift:
Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg,
einzulegen. Hierfür besteht Vertretungszwang.
Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 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,
eingeht.
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 Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 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.
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer in
Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen.
Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, d.h. insbesondere bereits für die Einlegung
des Rechtsmittels beim Verwaltungsgericht. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte,
Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung 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 öffentlichen
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten
Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum
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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.
Die Beschwerde ist in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen nicht
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR nicht übersteigt.
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden.
2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes
200,00 EUR übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde.
Für die Streitwertbeschwerde besteht kein Vertretungszwang.
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 Würzburg,
Hausanschrift:
Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg,
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 Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden.

gez.: Emmert

Opel

Wiegand

