
Az. RO 3 E 21.1473 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Stadt O***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
*****, ***** 
 - Antragsgegnerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

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

am 13. September 2021 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. 

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

 

I. 

 

Die Antragstellerin ist die Vertretungsberechtigte des Bürgerbegehrens „Gegen Flächenfraß 

durch Solaranlagen“. Sie begehrt im Wege der einstweiligen Anordnung, die Antragsgegnerin 

zu verpflichten, keine dem Begehren entgegenstehenden Beschlüsse oder Entscheidungen 

zu fassen und etwaige Vollzugsmaßnahmen zu unterlassen. 

 

Die Antragstellerin initiierte das Bürgerbegehren „Gegen Flächenfraß durch Solaranlagen“. Am 

21. Mai 2021 reichte sie bei der Antragsgegnerin 68 Unterschriftenlisten ein. Auf der ersten 

Seite des Bürgerbegehrens finden sich folgende Angaben: 

 

„Bürgerbegehren gegen Flächenfraß durch Solaranlagen 
 
Mit meiner Unterschrift beantrage ich gemäß Artikel 18a der Bayerischen Gemeindeordnung die Durch-
führung eines Bürgerentscheides zu folgender Frage: 
 
Sind Sie gegen weiteren Flächenfraß durch Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen in 
ortsnahen Randlagen von O*****? 
 
Begründung: Mehr als 22 Hektar PV-Anlagen sind mittlerweile in unmittelbarer Nähe von O***** errich-
tet, genehmigt oder im Bau, weitere in Vorbereitung. Dadurch werden nicht nur wertvolle und begrenzte 
Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung, sondern auch Projekten wie Betriebsansiedlungen und 
Wohnbebauung entzogen, und das in unmittelbarer Ortsrandlage. Wir als Bürger von O***** sehen darin 
eine Fehlentwicklung, die es zu stoppen gilt, um unserer Stadt Entwicklungsoptionen zu bewahren. Wir 
weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir eine geordnete Energiewende für unabdingbar halten.“ 
 

Zudem wurde die Antragstellerin auf der ersten Seite des Bürgerbegehrens als dessen Ver-

treterin benannt sowie dazu ermächtigt, zur Begründung der Zulässigkeit des Bürgerbegeh-

rens Änderungen vorzunehmen, soweit diese nicht den Kern des Antrags berühren, sowie das 

Bürgerbegehren bis zum Beginn der Versendung der Abstimmungsbenachrichtigungen zu-

rückzunehmen. Ferner wurde auf der ersten Seite des Bürgerbegehrens ausgeführt, dass die 

Unterschriften auch weiterhin für die verbleibenden Teile gelten sollen, falls Teile des Begeh-

rens unzulässig sein oder sich erledigen sollten. 

 

In seiner Sitzung am 15. Juni 2021 stellte der Stadtrat der Antragsgegnerin durch Beschluss 

die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens fest. 

 

Mit Schreiben vom 21. Juni 2021 wandte sich die Antragstellerin an den Stadtrat und präzi-

sierte die Fragestellung des Bürgerbegehrens wie folgt:  
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„Sind Sie gegen weiteren Flächenfraß durch Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen in 
ortsnahen Randlagen in einem kreisförmigen Gebiet mit Radius 2,3 Kilometer um den Mittel-
punkt am Maibaum auf dem Marktplatz in O*****?“ 
 

Mit Bescheid vom 24. Juni 2021 wies die Antragsgegnerin das am 21. Mai 2021 eingereichte 

Bürgerbegehren „Gegen Flächenfraß durch Solaranlagen“ als unzulässig zurück (Ziffer 1) und 

stellte fest, dass der beantragte Bürgerentscheid nicht durchgeführt werde (Ziffer 2). Kosten 

für den Bescheid wurden nicht erhoben (Ziffer 3). Zur Begründung wurde im Wesentlichen 

Folgendes ausgeführt: Der Stadtrat habe am 15. Juni 2021 mehrheitlich entschieden, dass 

das Bürgerbegehren wegen unklarer und nicht hinreichend konkreter Fragestellung unzulässig 

sei. Die mit dem Bürgerbegehren unterbreitete Fragestellung müsse Entscheidungscharakter 

besitzen. Eine resolutionsartige Meinungsumfrage könne nicht Gegenstand eines Bürgerbe-

gehrens sein. Der Gegenstand eines Bürgerbegehrens müsse vielmehr eine Sachentschei-

dung in einer Angelegenheit der Stadt O***** sein, die andernfalls vom Stadtrat zu treffen sei. 

Die vorliegende Frage beschränke sich auf die bloße Kundgabe einer Meinung, ohne dass 

deutlich werde, was die Folge eines erfolgreichen Bürgerentscheids sei und was im Erfolgsfall 

von wem zu veranlassen sei. Es werde somit lediglich eine Meinung abgefragt, ohne dass der 

Inhalt oder das Ziel des Bürgerbegehrens eindeutig zu erkennen seien. Da der Bürgerent-

scheid die Wirkung eines Stadtratsbeschlusses habe, müsse er ebenso bestimmt und eindeu-

tig formuliert sein. Fraglich sei zudem, was unter „ortsnahen Randgebieten“ zu verstehen sei. 

Im Falle eines Erfolges des Bürgerentscheids müsse genau geklärt sein, welcher Bereich, also 

welche Flächen und Grundstücke von der Einschränkung betroffen seien. Im vorliegenden Fall 

fehle zum einen ein genauer Bezugspunkt und zum anderen eine genaue Meter- bzw. Kilome-

terangabe, ab wann die Fläche nicht (mehr) „ortsnah“ sei. Letztlich sei nicht eindeutig geklärt, 

ob mit O***** das Gemeindegebiet O*****, das Stadtgebiet O***** oder auch die einzelnen 

Ortsteile (evtl. sogar mit Einödhöfen) gemeint seien. Die Fragestellung in einem Bürgerbegeh-

ren müsse in jedem Fall so bestimmt sein, dass die Bürger erkennen könnten, wofür oder 

wogegen sie ihre Stimme abgeben und wie weit die gesetzliche Bindungswirkung des Bürger-

entscheids (Art. 18a Abs. 13 GO) im Falle eines Erfolges reiche. Daran fehle es hier. Es könne 

nicht mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden, dass alle Unterzeichner von derselben 

Reichweite der ortsnahen Randgebiete ausgegangen seien. Da bei den Bürgern keine beson-

deren Verwaltungskenntnisse vorausgesetzt werden können, sei es unter Umständen nötig, 

den Inhalt des Bürgerbegehrens durch Auslegung zu ermitteln. Sei das Bürgerbegehren unklar 

formuliert, dürfe im Hinblick auf die Zulässigkeitsentscheidung und bei der Auslegung der dann 

durch Bürgerentscheid zu beantwortenden Frage nicht am buchstäblichen Sinn des Ausdrucks 

festgehalten werden, sondern es sei der wirkliche Wille der beteiligten Bürger zu erforschen. 

Dabei komme es allerdings nicht auf die subjektive, im Laufe des Verfahrens erläuterte Vor-

stellung der Initiatoren von Sinn, Zweck und Inhalt des Bürgerbegehrens an, sondern auf den 

objektiven Erklärungsinhalt, wie er in der Formulierung und Begründung des Antrags zum Aus-

druck komme und von den Unterzeichnern und der Gemeindevertretung verstanden werden 
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konnte und musste. Im vorliegenden Fall ergebe sich weder in der Auslegung nach dem Wort-

laut oder Wortsinn noch unter dem Rückgriff auf die Begründung eine hinreichende Präzisie-

rung der Frage, wie die ortsnahen Randlagen von O***** abgegrenzt werden sollten und ob 

dies nur die Stadt O***** selbst betreffe oder auch die eingemeindeten Ortsteile. Die Frage-

stellung könne auch nicht nachträglich in eine abstimmungsgerechte Form geändert werden. 

Grundsätzlich könne die Fragestellung des Bürgerbegehrens nämlich weder von der Initiatorin 

des Begehrens noch durch einen mehrheitlich oder einheitlich angenommenen Stadtratsbe-

schluss nachträglich geändert werden. Diesem Gebot der grundsätzlichen Unabänderbarkeit 

der Fragestellung liege der Gedanke zugrunde, dass der Bürger vor missbräuchlicher Verwen-

dung seiner Unterschrift zu schützen sei. Die konkrete räumliche Abgrenzung des Schutzbe-

reichs durch Solaranlagen stelle eine inhaltliche und nicht nur eine redaktionelle (Schreibfeh-

ler, Satzzeichenfehler etc.) Änderung der Fragestellung dar. Eine Änderung der Fragestellung 

in inhaltlicher Hinsicht (mit genauer Meterangabe) überschreite die Befugnis der Vertretungs-

berechtigten und käme einer Blankovollmacht durch die Unterzeichner sehr nahe, da jeden-

falls nicht mit der gebotenen Sicherheit angenommen werden könne, welche örtliche Begren-

zung das Verbot von Solaranlagen nach dem Willen der Unterzeichner erfassen solle. Damit 

sei die Fragestellung nicht hinreichend bestimmt und könne damit nicht den Bürgern in einem 

Bürgerentscheid vorgelegt werden. 

 

Am 9. Juli 2021 ließ die Antragstellerin Klage (Az. RO 3 K 21.1368) gegen den Bescheid vom 

24. Juni 2021 erheben. 

 

In seiner Sitzung am 20. Juli 2021 stellte der Stadtrat der Antragsgegnerin durch Beschluss 

fest, dass das Bürgerbegehren durch die Änderung der Fragestellung nicht zulässig geworden 

sei, sondern weiter unzulässig bleibe. 

 

Am 26. Juli 2021 hat die Antragstellerin bei Gericht die Gewährung vorläufigen Rechtsschut-

zes beantragt. Es sei zuletzt im Raum gestanden, dass die Antragsgegnerin notarielle Grund-

stücksverträge zum Abschluss bringen wolle, die sie sodann binden würden. Der Bürgermeis-

ter der Antragsgegnerin habe öffentlich in Facebook bzw. in den sozialen Medien verlauten 

lassen, dass eine im Zusammenhang mit Freiflächenphotovoltaikanlagen beschlossene Maß-

nahme in H***** rund um die Erweiterung des Gewerbegebietes nun umgesetzt werden solle. 

Zudem habe der Stadtrat der Antragsgegnerin wohl am 20. Juli 2021 beschlossen, im Gebiet 

H***** 50.000 qm Grundstücksfläche für ein Gewerbegebiet zu kaufen, welches nur erwerbbar 

sein solle, wenn eine Photovoltaikfreiflächenanlage in bestimmter Größenordnung auf mehre-

ren Hektar Grund zugelassen werde. Dabei würden hochwertige landwirtschaftliche Flächen 

verbaut werden, was den Zielen des Bürgerbegehrens zuwiderliefe. Das Gebiet H***** sei 
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ortsnahe Randlage und befinde sich etwa 2 km vom zentral gelegenen Maibaum in der Orts-

mitte entfernt. Der Vollzug solcher Beschlüsse könne derzeit täglich bevorstehen. Die Antrags-

gegnerin verkenne, dass das Bürgerbegehren zulässig sei. Es sei weder unbestimmt noch 

nicht eindeutig formuliert. Das Bürgerbegehren ziele auf vormals und aktuell in der Diskussion 

befindliche ortsnahe Randgebiete des Stadtgebiets O*****, insbesondere auf die bereits er-

wähnte Fläche in H*****. Selbst ohne konkreten Zusammenhang sei eine Bürgerbegehrens-

frage, die Photovoltaikfreiflächenanlagen in ortsnahen Randgebieten generell unterbinden 

wolle, ohne weiteres zulässig. Zuletzt habe die Antragstellerin die Frage nachgebessert und 

die „ortsnahe Randlage“ mit einem Streckenradius um den zentral im Ortskern gelegenen Mai-

baum präzisiert. Hierdurch sei die Zielsetzung des Bürgerbegehrens nicht erweitert, sondern 

konkretisiert bzw. auf bestimmte, wenige Flächen beschränkt worden. Diese Form der Kon-

kretisierung sei ohne weiteres zulässig und hätte von der Antragsgegnerin zugelassen werden 

müssen. Stattdessen habe diese in der Sitzung vom 20. Juli 2021 offenbar erneut die Unzu-

lässigkeit angenommen, weil die neue Formulierung das Begehren im Kern verändere. Dies 

treffe jedoch nicht zu. Entgegen den Ausführungen unter Ziffer e) im Bescheid vom 24. Juni 

2021 habe das Bürgerbegehren zur Vorbereitung eines Bürgerentscheids in eine abstim-

mungsgerechte Formulierung gebracht werden können. Eine missbräuchliche Verwendung 

von Bürgerunterschriften sei damit keineswegs verbunden gewesen und sei es auch jetzt noch 

nicht. Der Wille der Unterzeichner sei durch die Formulierungspräzisierung nicht verfälscht 

worden. Eine inhaltliche Änderung sei mit einer konkretisierenden Beschränkung keineswegs 

verbunden. Eine Reduzierung sei keine inhaltliche Änderung im Sinne der bürgerfreundlich 

auszulegenden Bestimmtheitserfordernisse einer Bürgerbegehrensfragestellung. Mit Blick auf 

die Konkretisierung werde inhaltlich völlig deutlich, was das Bürgerbegehren letztlich zu ent-

scheiden lassen beabsichtige. Da die nachgebesserte Formulierung lediglich einschränkender 

Natur sei und nicht inhaltlich verändernder Natur, sei sie auch als zulässig anzusehen. Es liege 

daher ein Fall zulässiger Änderung vor, sodass gerade im Rahmen des Eilverfahrens nicht 

vorschnell von einer Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens ausgegangen werden könne. Zu 

Recht habe die Antragstellerin Klage gegen den Bescheid vom 24. Juni 2021 erhoben. Diese 

sei nun zusätzlich mit einem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz zu flankieren, da Vollzugs-

maßnahmen im Raum stünden, die das Begehren in seinen Zielen unterlaufen würden. Ein 

Anordnungsgrund sei gegeben, weil der Bürgermeister der Antragsgegnerin konkrete Voll-

zugsmaßnahmen bereits in sozialen Medien öffentlich ankündige und offenbar nun auch eine 

„Beschlusslage“ im Stadtrat vorliege. Daher sei konkret zu befürchten, dass die Antragsgeg-

nerin zeitnah weitere Schritte unternehmen wolle und werde, um das mit dem Bürgerbegehren 

verfolgte Ziel der Flächenfreihaltung, hier konkret erstmals großflächig im Bereich H*****, zu 

vereiteln. Das Bürgerbegehren bzw. ein ihm nachfolgender Bürgerentscheid würde inhaltlich 

hinfällig werden, wenn zeitnah, insbesondere in H*****, ein Flächenvollzug oder eine vertrag-

liche Bindung ankündigungsgemäß über die Bühne gehen würde. Auch der geltend gemachte 
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Anordnungsanspruch sei gegeben. Das Begehren beschränke sich auf den gesetzlichen Sus-

pensiveffekt des Bürgerbegehrens bis zur Durchführung eines etwaigen Bürgerentscheids. 

Die Rechtsprechung habe auch in der Vergangenheit bereits antragsgemäß tenoriert, wenn 

Begehrensziele vorläufig zu sichern gewesen seien. Das Interesse am vorläufigen Herstellen 

des Suspensiveffekts des Bürgerbegehrens überwiege das Interesse der Antragsgegnerin an 

weiteren vorschnellen Vollzugsmaßnahmen ohne Zweifel, da anderweitig das Bürgerbegehren 

gänzlich obsolet werden würde. Umgekehrt seien hingegen keine Gründe ersichtlich, warum 

eine vorschnelle Umsetzung von Vollzugsmaßnahmen auf Seiten der Antragsgegnerin gebo-

ten sein solle. Daher könne bis zur Entscheidung in der Hauptsache und gegebenenfalls bis 

zur Durchführung eines Bürgerentscheids abgewartet werden. Aus rechtsstaatlichen Gründen 

und aus Gründen effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 GG sei es daher geboten, 

Bürgerbeteiligung und Bürgerwillen nicht durch voreilige Vollzugsmaßnahmen auszuhebeln.  

 

Die Antragstellerin beantragt: 

 

Der Antragsgegnerin wird untersagt, bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Klagever-

fahren RO 3 K 21.1368 zum Bürgerbegehren „gegen Flächenfraß durch Solaranlagen“ 

etwaige Beschlüsse, die dem Ziel des Bürgerbegehrens entgegenstehen, zu fassen 

und insbesondere etwaige Vollzugsmaßnahmen, wie etwa den Abschluss notarieller 

Verträge über Grundstückserwerb/Veräußerung/Tausch etc. zu unterlassen. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt: 

 

Den Antrag abzulehnen. 

 

Bereits das Vorliegen eines Anordnungsgrundes sei fraglich. Die Antragstellerin mache gel-

tend, dass die Antragsgegnerin mit dem beabsichtigten Abschluss von Grundstückskaufver-

trägen vollendete Tatsachen im Hinblick auf eine Bauleitplanung für eine Freiflächen-Photo-

voltaikanlage schaffe. Dies sei nicht der Fall. Zwar befinde sich die Antragsgegnerin derzeit in 

Grundstückskaufvertragsverhandlungen. Aus dem Abschluss solcher Verträge folge jedoch 

nicht, dass damit vollendete Tatsachen im Hinblick auf eine Bauleitplanung für eine Freiflä-

chen-Photovoltaikanlage geschaffen werden könnten. Die Antragsgegnerin habe bisher kei-

nen Aufstellungsbeschluss für eine solche Planung gefasst. Sie könne sich zudem aus Rechts-

gründen wegen § 1 Abs. 3 BauGB in (Grundstückskauf-)Verträgen nicht dazu verpflichten, 

einen Bebauungsplan zu erlassen. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin könnten et-

waige Kaufverträge die Antragsgegnerin daher im Hinblick auf die Bauleitplanung nicht binden. 

Der Abschluss eines Grundstückskaufvertrages begründe daher im Hinblick auf eine noch 

nicht einmal begonnene Bauleitplanung keine Maßnahme, die dem Bürgerbegehren diametral 
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entgegenlaufen könne oder mit dessen Erschwerung, Behinderung oder Verhinderung von 

dessen Vollzug verbunden sei. Unabhängig davon bestehe kein Anordnungsanspruch. Vor 

dem Eintritt der gesetzlichen Sperrwirkung des Art. 18a Abs. 9 GO durch die Feststellung der 

Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durch Gemeinderatsbeschluss oder Urteil könne nach stän-

diger Rechtsprechung eine vorläufige Schutzwirkung zugunsten der Antragsteller im Wege der 

gerichtlichen Anordnung nach § 123 VwGO erreicht werden, wenn aufgrund einer konkreten 

Abwägung gesichert erscheine, dass das Bürgerbegehren zulässig sei und nicht im Einzelfall 

sachliche Gründe für ein alsbaldiges Handeln auf der Seite der Gemeindeorgane den Vorzug 

verdienten. Der Inhalt einer Sicherungsanordnung dürfe allerdings nicht über den Umfang der 

gesetzlichen Sperrwirkung des Art. 18a Abs. 9 GO hinausgehen. Vorliegend könne die Zuläs-

sigkeit des streitgegenständlichen Bürgerbegehrens bereits im Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verneint werden, sodass 

eine gegenteilige Entscheidung im Hauptsacheverfahren praktisch ausgeschlossen sei. Das 

Bürgerbegehren müsse nach Art. 18a Abs. 4 Satz 1 GO eine mit „Ja“ oder „Nein“ zu entschei-

dende Fragestellung enthalten. Die zur Entscheidung zu bringende Frage müsse aus dem 

Antrag mit hinreichender Klarheit und Eindeutigkeit zu entnehmen sein. Denn der auf Grund 

eines Bürgerbegehrens durchgeführte Bürgerentscheid habe die Wirkung eines endgültigen 

Beschlusses des Gemeinderats und müsse daher einen vollziehbaren Inhalt haben. Das Bür-

gerbegehren müsse daher genauso bestimmt und konkret sein wie ein Ratsbeschluss selbst. 

Diesen Anforderungen genüge der von der Antragstellerin eingereichte Antrag nicht. Es han-

dele sich schon dem Wortlaut nach nicht um eine vollzugsfähige Ratsentscheidung, sondern 

um eine Meinungsumfrage. Unabhängig davon sei der Inhalt der Fragestellung völlig unbe-

stimmt. Es sei unklar, was mit „Flächen in ortsnahen Randgebieten von O*****“ gemeint sei. 

Weder sei näher definiert, was „ortsnah“ bedeuten solle, noch durch was sich „Randgebiete“ 

auszeichnen sollten, noch, ob es sich bei der Bezugsbezeichnung „O*****“ nur um den 

Hauptort oder auch die Ortsteile handeln solle. Der Antrag weise damit eindeutig keinen voll-

zugsfähigen Inhalt auf. Sei ein Antrag unklar formuliert, so könne der Inhalt grundsätzlich durch 

Auslegung ermittelt werden. Dabei komme es allein auf den objektiven Erklärungsinhalt, wie 

er in der Formulierung und Begründung zum Ausdruck gebracht werde und von den Unter-

zeichnern verstanden werden konnte und musste, an. Subjektive Vorstellungen der Initiatoren 

des Bürgerbegehrens blieben außer Betracht. Eine Ermittlung des objektiven Erklärungsin-

halts durch Auslegung sei in diesem Fall jedoch nicht möglich, da die Begriffe „ortsnah“, „Rand-

gebiete“ und die Bedeutung von „O*****“ von den Unterzeichnern höchst unterschiedlich inter-

pretiert und verstanden werden könnten. Auch die Begründung gebe dazu nichts her. Die An-

tragstellerin selbst definiere die „ortsnahe Randlage“ in ihrem Schreiben vom 21. Juni 2021 

als ein „kreisförmiges Gebiet mit Radius 2,3 Kilometer um den Mittelpunkt am Maibaum auf 

dem Marktplatz“. Zwingend sei diese Auslegung indes nicht, da z.B. auch ein bestimmter Ab-
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stand zum Siedlungsbereich des Hauptortes und der Ortsteile genauso als „ortsnahe Randge-

biete von O*****“ verstanden werden könnten. Die betroffenen Flächen wären aber z.T. völlig 

andere. Dies belege, dass die verfahrensgegenständliche Fragestellung keiner zulässigen 

Auslegung zugänglich sei. Es gebe keinen eindeutigen objektiven Erklärungsinhalt. Grund-

sätzlich könne die mit dem Antrag unterbreitete Fragestellung weder von den Initiatoren bzw. 

Vertretern des Begehrens noch durch einen mehrheitlich angenommenen Gemeinderatsbe-

schluss nachträglich geändert werden. Eine Ausnahme bestehe allenfalls dann, wenn die Un-

terzeichner des Begehrens bereits bei Unterschriftsleistung eine solche Möglichkeit ausdrück-

lich zugelassen hätten. Selbst dann sei eine Änderung jedoch nur in redaktioneller, nicht in 

inhaltlicher Hinsicht zulässig, um den Willen der Unterzeichner nicht zu verfälschen. Möglich 

seien daher z.B. Korrekturen offensichtlicher Rechtschreibfehler, nicht aber Änderungen in-

haltlicher Art. Im vorliegenden Fall sei die mit Schreiben vom 21. Juni 2021 nachträglich ein-

gereichte Änderung ganz offensichtlich unzulässig, weil sie sich nicht auf redaktionelle Korrek-

turen beschränke, sondern der Fragestellung erstmals überhaupt einen objektiven Erklärungs-

inhalt verleihe. Die Änderung der Fragestellung überschreite in inhaltlicher Hinsicht die Befug-

nis der Vertreter des Bürgerbegehrens. Der Bescheid vom 24. Juni 2021 erweise sich folglich 

als rechtmäßig. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass das auf Änderung der Frage-

stellung gerichtete Schreiben der Antragstellerin vom 21. Juni 2021 bei Erlass des streitge-

genständlichen Bescheides vom 24. Juni 2021 nicht berücksichtigt worden sei.  

 

Mit Schriftsatz vom 9. August 2021 erwiderte die Antragstellerin, dass die Annahme der An-

tragsgegnerin, dass schon aus Gründen der Rechtsdogmatik der Bauleitplanung ein Anord-

nungsgrund nicht denkbar sei, fehlgehe. Zwar möge es mit Blick auf die Regelung in § 1 Abs. 

3 Satz 2 BauGB tatsächlich im Wesentlichen zutreffen, dass die Antragsgegnerin sich nicht 

verpflichten könne, einen Bebauungsplan zu erlassen. Dennoch gehe die Annahme zu kurz, 

dass ein Anordnungsgrund deshalb schlechthin nicht denkbar sei. Es könnten im Rahmen 

vertraglicher Gestaltungen, die zuletzt offenbar immer wieder im Gespräch gewesen seien, 

nämlich grundstücksrechtliche Verpflichtungen denkbar sein, die jedenfalls mittelbar, etwa aus 

Gründen ansonsten entstehender Schadensersatzhaftung, die Kommune in einer Weise bin-

den, die sie faktisch dazu zwinge, den etwaigen Zielen eines Vertragspartners in gegenläufiger 

Weise zum Ziel des Bürgerbegehrens nachzukommen. Dies zu vermeiden sei zulässiges Ziel 

der Sicherung eines Bürgerbegehrens.  

 

Zur Vervollständigung der Sachverhaltsdarstellung wird auf den weiteren Inhalt der Gerichts-

akten und der vorgelegten Behördenakte in vorliegendem Eilrechtsschutzverfahren und in dem 

Verfahren RO 3 K 21.1368 Bezug genommen. 
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II. 

 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 Verwaltungsgerichts-

ordnung (VwGO) hat keinen Erfolg. 

 

1. Der auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit der der Antragsgegnerin vorläufig unter-

sagt werden soll, dem Bürgerbegehren entgegenstehende Beschlüsse oder Entscheidun-

gen zu fassen sowie etwaige Vollzugsmaßnahmen zu treffen, gerichtete Antrag ist zwar 

zulässig. Er ist insbesondere als Antrag nach § 123 VwGO statthaft, weil es sich in der 

Hauptsache nicht um eine Anfechtungssituation handelt (§ 123 Abs. 5 VwGO). 

 

2. Der Antrag ist jedoch unbegründet. 

 

Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag, auch schon vor Klageerhe-

bung, eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die 

Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirkli-

chung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. 

Dabei kann das Gericht nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO eine einstweilige Anordnung auch 

zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis er-

lassen, wenn eine solche Regelung nötig erscheint, insbesondere um wesentliche Nach-

teile abzuwenden oder eine drohende Gefahr zu verhindern. Voraussetzung ist jedoch, 

dass der jeweilige Antragsteller das von ihm behauptete strittige Recht (den Anordnungs-

anspruch) und die drohende Gefahr der Beeinträchtigung (Anordnungsgrund) glaubhaft 

macht, § 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung (ZPO). 

 

a. Ausgehend hiervon bleibt der auf den Erlass einer einstweiligen Sicherungsanordnung ge-

richtete Antrag ohne Erfolg, da die Antragstellerin schon keinen Anordnungsanspruch 

glaubhaft gemacht hat, § 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO. 

 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass vor dem Eintritt der gesetzlichen Sperrwirkung 

des Art. 18a Abs. 9 Gemeindeordnung (GO) durch die gemeindliche Feststellung der Zu-

lässigkeit des Bürgerbegehrens oder ein dazu rechtskräftig verpflichtendes verwaltungs-

gerichtliches Urteil eine vorläufige Schutzwirkung zugunsten der Antragsteller im Wege der 

gerichtlichen Anordnung nach § 123 VwGO erreicht werden kann, wobei die Erfüllung der 

Zulässigkeitsvoraussetzungen des Bürgerbegehrens jedoch gesichert erscheinen muss 

(vgl. BayVerfGH, E.v. 13.4.2000 – Vf. 4-IX-00, BayVBl. 2000, 460/462; E.v. 15.7.1999 – 

Vf. 103-VI-97, BayVBl. 1999, 624/625 f.). D.h. eine gegenteilige Entscheidung muss bei 

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=KVRE296370003&doc.part=K&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=KVRE291629903&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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der im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens gebotenen und erforderlichen 

summarischen Prüfung praktisch ausgeschlossen erscheinen. Der Inhalt einer Siche-

rungsanordnung darf dabei nicht über den Umfang der gesetzlichen Sperrwirkung des 

Art. 18a Abs. 9 GO hinausgehen (vgl. BayVGH, B.v. 25.6.2012 – 4 CE 12.1224 – juris). 

 

Vorliegend erscheint es bei der gebotenen und erforderlichen summarischen Prüfung nicht 

gesichert, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen des Bürgerbegehrens erfüllt sind. 

 

Die Fragestellung des Bürgerbegehrens erfüllt voraussichtlich nicht die erforderlichen Be-

stimmtheitsanforderungen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofes setzt die Zulassung eines Bürgerbegehrens gemäß Art. 18a Abs. 4 

Satz 1 GO voraus, dass die mit diesem unterbreitete Fragestellung ausreichend bestimmt 

ist (vgl. BayVGH, B.v. 8.4.2005 – 4 ZB 04.1264 – juris). Zwar ist nicht erforderlich, dass 

die Fragestellung so konkret ist, dass es zur Umsetzung des Bürgerentscheids nur noch 

des Vollzuges durch den Bürgermeister bedarf; durch einen Bürgerentscheid können 

durchaus auch Grundsatzentscheidungen getroffen werden, die noch der Ausführung und 

Ausfüllung durch spätere Detailentscheidungen bedürfen (vgl. BayVGH, U.v. 21.3.2012 – 

4 B 11.221 – juris; BayVGH, U.v. 19.2.1997 – 4 B 96.2928 – VGH n.F. 50, 42/44 = BayVBl 

1997, 276/ 277). Die Fragestellung muss jedoch so bestimmt sein, dass die Bürger erken-

nen können, für oder gegen was sie ihre Stimme abgeben (vgl. BayVGH, U.v. 10.12.1997 

– 4 B 97.89-93 – BayVBl 1998, 242). Es muss erkennbar sein, welchen Inhalt die spätere, 

durch den Bürgerentscheid herbeizuführende Entscheidung haben wird und wie weit die 

gesetzliche Bindungswirkung des Bürgerentscheids (Art. 18a Abs. 13 GO) im Fall eines 

Erfolgs reicht (vgl. Thum, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Bayern, 75. Liefg., 

Art. 18a Abs. 4 GO Rn. 7b; BayVGH, B.v. 8.4.2005 – 4 ZB 04.1264 – juris). Nur dann ist 

die durch einen Bürgerentscheid herbeigeführte Entscheidung hinreichend demokratisch 

legitimiert. Da der Bürgerentscheid gemäß Art. 18a Abs. 13 Satz 1 GO die Wirkung eines 

Beschlusses des Gemeinderats hat, muss die zu entscheidende Fragestellung jedoch nur 

so konkret sein, wie ein solcher (vgl. BayVGH, U.v. 19.2.1997 – 4 B 96.2928 – VGH n.F. 

50, 42/44 = BayVBl 1997, 276/ 277). 

 

Der Inhalt eines Bürgerbegehrens ist gegebenenfalls durch Auslegung zu ermitteln. An die 

sprachliche Abfassung der Fragestellung dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt 

werden, da das Rechtsinstitut Bürgerbegehren so angelegt ist, dass die Fragestellung von 

Gemeindebürgern ohne besondere verwaltungsrechtliche Kenntnisse formuliert werden 

können soll. Bei der Auslegung hält die Rechtsprechung eine „wohlwollende Tendenz" für 

gerechtfertigt, weil das Rechtsinstitut für die Bürger handhabbar sein soll, solange nur das 

sachliche Ziel des Begehrens klar erkennbar ist. Bei der Auslegung zu beachten gilt, dass 
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nicht die subjektive, im Lauf des Verfahrens erläuterte Vorstellung der Initiatoren vom Sinn 

und Zweck und Inhalt des Bürgerbegehrens, sondern nur der objektive Erklärungsinhalt 

maßgeblich ist, wie er in der Formulierung und Begründung der Frage zum Ausdruck ge-

bracht und von den Unterzeichnern verstanden werden konnte und musste (vgl. zum Gan-

zen BayVGH, U.v. 19.2.1997 – VGH n.F. 50, 42/44 f. m.w.N.; BayVGH, U.v. 21.3.2012 – 

4 B 11.221 – juris). 

 

Gemessen an diesen Grundsätzen erfüllt das Bürgerbegehren voraussichtlich nicht die 

Zulässigkeitsvoraussetzungen, da die Fragestellung des am 21. Mai 2021 bei der Antrags-

gegnerin eingereichten Bürgerbegehrens inhaltlich nicht hinreichend bestimmt ist.  

 

Die Antragsgegnerin führt zu Recht aus, dass die Fragstellung nicht hinreichend klar und 

deutlich erkennen lässt, was unter der Formulierung „in ortsnahen Randlagen von O*****“ 

zu verstehen ist. Zweifelhaft ist bereits, ob mit der Bezeichnung O***** nur das Stadtgebiet 

O***** oder das gesamte Gemeindegebiet O***** gemeint ist oder nur einzelne bestimmte 

Gemeindegebiete. Zudem ist unklar, was unter dem Begriff „ortsnah“ zu verstehen ist. Im 

Falle des Erfolges eines Bürgerentscheides muss jedoch eindeutig feststehen, wie weit 

dessen Bindungswirkung (Art 18a Abs. 13 GO) reicht, d.h. es muss eindeutig klar sein, 

welche konkreten landwirtschaftlichen Flächen von Solaranlagen freigehalten werden sol-

len. Dies ist vorliegend auch nicht durch Auslegung zu ermitteln. Denn welche landwirt-

schaftlichen Flächen noch „ortsnah“ und welche bereits „ortsfern“ sind, lässt sich weder 

aus dem Wortsinn noch anhand objektiver Kriterien ermitteln. Auch unter Heranziehung 

der Begründung des Bürgerbegehrens lässt sich dessen objektiver Erklärungsinhalt nicht 

hinreichend klar bestimmen, da auch in der Begründung jegliche Angabe dazu fehlt, wie 

der Begriff „ortsnah“ zu verstehen ist. Welche landwirtschaftlichen Flächen „ortsnah“ im 

Sinne der Fragestellung des Bürgerbegehrens sind, hängt somit von den subjektiven Vor-

stellungen und dem subjektiven Verständnis des einzelnen Unterzeichners ab.  

 

Zudem erweist sich das Bürgerbegehren voraussichtlich auch deswegen als zu unbe-

stimmt, weil die Fragestellung nicht erkennen lässt, welche Vollzugsmaßnahmen im Er-

folgsfalle des Bürgerentscheids zu veranlassen sind. Zwar handelt es sich entgegen der 

Ansicht der Antragsgegnerin bei summarischer Prüfung wohl nicht nur um eine bloße un-

zulässige Meinungsumfrage, sondern um eine sog. Grundsatzentscheidung. Wie oben 

dargelegt können Gegenstand eines Bürgerbegehrens bzw. eines Bürgerentscheides 

auch Grundsatzentscheidungen sein, die noch der Ausführung und Ausfüllung durch spä-

tere Detailentscheidungen bedürfen. Es ist jedoch nicht hinreichend klar und eindeutig er-

kennbar, welche Vollzugsmaßnahmen im Erfolgsfalle des Bürgerentscheids von der An-
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tragsgegnerin zu treffen bzw. zu unterlassen sind, um „weiteren Flächenfraß“ zu verhin-

dern. Wie etwaige Umsetzungsmaßnahmen konkret auszusehen hätten, lässt sich aus der 

Fragestellung auch bei wohlwollender Auslegung nicht erkennen. Denkbar wäre, dass die 

Fragestellung objektiv dahingehend auszulegen und zu verstehen ist, dass die Antrags-

gegnerin alle (zulässigen) rechtlichen Maßnahmen ergreifen solle, um gegen „weiteren 

Flächenfraß“ vorzugehen. Auch eine solche wohlwollende Auslegung würde jedoch vo-

raussichtlich nichts an deren mangelnder Bestimmtheit ändern, da sich die Fragestellung 

vorliegend schon nicht auf eine konkrete Planung oder ein konkretes Vorhaben bezieht. 

 

Nach der Rechtsprechung verstoßen die häufig in Fällen von Bürgerbegehren, die – wie 

vorliegend – auf eine Negativentscheidung abzielen, verwendeten Formulierungen der Ab-

stimmungsfrage, mit denen die Organe der Gemeinde verpflichtet werden sollen, zur Ver-

hinderung des Vorhabens „alle rechtlichen Mittel“ einzusetzen oder „alle zulässigen recht-

lichen Möglichkeiten“ auszuschöpfen dann nicht gegen das Bestimmtheitsgebot, wenn sie 

sich auf ein laufendes fachplanungsrechtliches oder sonstiges Zulassungsverfahren be-

ziehen, das der Gemeinde eine selbstständige Rechtsposition vermittelt (§ 36 BauGB)      

oder bei dem ihre Einwände zumindest in der Abwägung zu berücksichtigen sind (§ 38 

BauGB) (vgl. BayVGH, U.v. 13.3.2019 – 4 B 18.1851 – juris m.w.N.). Vorliegend fehlt je-

doch die Anknüpfung an eine konkrete Planung oder an ein konkretes Vorhaben. Bei einer 

(wohlwollenden) Auslegung dahingehend, alle rechtlich zulässigen Maßnahmen zu ergrei-

fen, um die Errichtung „aller“ weiteren Solaranlagen zu verhindern – ohne zeitliche und 

tatbestandliche Einschränkung –, wäre angesichts der unterschiedlichen subjektiven Vor-

stellungen über rechtliche und politische Handlungsmöglichkeiten völlig offen, welche 

Maßnahmen von der Antragsgegnerin wann, wie lange und mit welchem Aufwand zu er-

greifen wären, um „weiteren Flächenfraß“ zu verhindern. Ein solcher (Handlungs-)Auftrag 

dürfte sich als zu unbestimmt erweisen. 

 

Der in der mangelnden Bestimmtheit der Fragestellung des Bürgerbegehrens liegende 

Rechtsmangel konnte auch nicht durch die nachträgliche „Präzisierung“ der Fragestellung 

mit Schreiben vom 21. Juni 2021 geheilt werden. Zwar findet sich auf den Unterschriftslis-

ten ein Zusatz, der die gemäß Art. 18a Abs. 4 GO benannten Vertreter – hier die Antrag-

stellerin – ermächtigt, zur Begründung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Änderungen 

vorzunehmen, soweit dies nicht den Kern des Antrags berührt. Eine solche ausdrückliche 

Vollmacht, die unabdingbare Voraussetzung für die rechtliche Zulässigkeit einer Umformu-

lierung einer Fragestellung ist, deckt jedoch nicht von vornherein jede geänderte Frage-

stellung. Grundsätzlich kann die Fragestellung des Bürgerbegehrens weder von den Initi-

atoren bzw. den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens noch durch ei-
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nen Gemeinderatsbeschluss nachträglich geändert werden. Dieses Gebot der Unabänder-

barkeit der Fragestellung gilt zum Schutz der Bürger vor einer missbräuchlichen Verwen-

dung ihrer Unterschrift (vgl. Thum, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Bayern, 75. 

Liefg., Art. 18a Abs. 4 GO Rn. 7c m.w.N.). Gleichwohl ist in der Rechtsprechung anerkannt, 

dass unter bestimmten Voraussetzungen Änderungs- und Korrekturmöglichkeiten beste-

hen. Danach kann die Fragestellung, um den Willen der Unterzeichner eines Bürgerbe-

gehrens nicht zu verfälschen und sie vor einer aus ihrer Sicht missbräuchlichen Verwen-

dung ihrer Unterschriften zu schützen, im Ausgangspunkt nur in redaktioneller, nicht aber 

in inhaltlicher Hinsicht geändert werden (vgl. BayVGH, U.v. 16.3.2001 – 4 B 99.318 – juris). 

 

Gemessen an diesen Grundsätzen ist die von der Antragstellerin mit Schreiben vom 21. 

Juni 2021 vorgenommene Änderung der Fragestellung voraussichtlich unzulässig, da es 

sich um eine unzulässige inhaltliche Änderung und nicht um eine zulässige redaktionelle 

oder klarstellende Korrektur einer unschädlichen Falschbezeichnung handelt. Eine zuläs-

sige redaktionelle Änderung besteht nur in der Korrektur von offensichtlichen Recht-

schreib- oder Zeichensetzungsfehlern, die vorliegend offensichtlich nicht vorliegt. Ferner 

wurde mit der Änderung der Fragestellung auch nicht nur klargestellt oder verdeutlicht, auf 

welche landwirtschaftlichen Flächen das Bürgerbegehren abzielt. Vielmehr wurde der In-

halt des Bürgerbegehrens durch die Änderung erstmals hinreichend eindeutig bestimmt. 

Eine nachträgliche Änderung, mit der die Fragestellung erstmals einen objektiven Erklä-

rungsinhalt erhält, ist nach dem oben Gesagten unzulässig. Wie darlegt hängt es von den 

subjektiven Vorstellungen des Einzelnen ab, wie der Begriff „ortsnah“ zu verstehen ist. 

Folglich kann nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass die vorgenommene „Präzi-

sierung“ auf einen Radius von 2,3 Kilometer um den Mittelpunkt am Maibaum auf dem 

Ortsplatz dem Willen aller Unterzeichner entspricht. Daher besteht die Gefahr, dass durch 

die vorgenommene Änderung der jeweilige Wille der Unterzeichner verfälscht wird. Dem 

kann die Antragstellerin auch nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass die geänderte Frage-

stellung lediglich einschränkender Natur und daher zulässig sei. So kann schon nicht aus-

geschlossen werden, dass ein Unterzeichner das Bürgerbegehren so verstanden hat, dass 

es sich auf ein noch kleineres Gebiet bezieht als durch die Änderung der Fragstellung 

festgelegt oder auf völlig andere landwirtschaftliche Flächen als die durch die Änderung 

bestimmten, da der Bezugspunkt „O*****“, wie dargelegt, nicht ausreichend bestimmt war. 

Die Änderung, mit der das Begehren erstmals seine hinreichende inhaltliche Bestimmtheit 

im Hinblick auf die Frage, welche landwirtschaftlichen Flächen „ortsnah“ sind, erlangt hat, 

ist somit unzulässig. 
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Ungeachtet der Unzulässigkeit der vorgenommenen Änderung wäre jedenfalls auch die 

geänderte Fragestellung weiterhin nicht ausreichend bestimmt, da auch die geänderte Fra-

gestellung nicht erkennen lässt, welche konkreten Vollzugsmaßnahmen im Falle eines er-

folgreichen Bürgerentscheids von der Antragsgegnerin zu veranlassen wären (s.o.). 

 

Im Ergebnis ist die Fragestellung somit voraussichtlich sowohl in ihrer ursprünglichen Fas-

sung als auch in ihrer geänderten Fassung nicht hinreichend bestimmt, sodass die Zuläs-

sigkeit des Bürgerbegehrens bei summarischer Prüfung nicht gesichert ist. 

 

b. Aufgrund der fehlenden Glaubhaftmachung eines Anordnungsanspruchs kommt es ferner 

nicht entscheidungserheblich darauf an, ob ein Anordnungsgrund glaubhaft gemacht 

wurde. Gleichwohl bestehen nach summarischer Prüfung Zweifel am Vorliegen eines An-

ordnungsgrundes. Der Anordnungsgrund ist dabei gleichzusetzen mit der besonderen 

Dringlichkeit bzw. Eilbedürftigkeit der vorläufigen Rechtsschutzgewährung (vgl. 

Schoch/Schneider, VwGO, 39. EL Juli 2020, § 123 Rn. 81). Dass konkrete Handlungen 

der Antragsgegnerin unmittelbar bevorstehen, die die Zielsetzung des Bürgerbegehrens 

vereiteln oder gefährden könnten, wurde nicht glaubhaft gemacht. So trug die Antragstel-

lerin lediglich vor, dass „im Raum gestanden sei“, dass die Antragsgegnerin notarielle 

Grundstückskaufverträge abschließen wolle. Es wurde jedoch schon nicht glaubhaft ge-

macht, dass sich die Antragsgegnerin durch den Abschluss dieser Grundstückskaufver-

träge in einer Weise vertraglich binden würde, dass damit der Zweck des Bürgerbegehrens 

vereitelt oder gefährdet werden würde. Die Antragstellerin verweist in diesem Zusammen-

hang auf einen von ihr vorgelegten Facebook-Post des ersten Bürgermeisters der Antrags-

gegnerin vom 17. Juli 2021. Aus diesem geht jedoch lediglich hervor, dass die bereits be-

schlossene Maßnahme in H***** rund um die Erweiterung des Gewerbegebiets umgesetzt 

werden soll. Wie diese Umsetzungsmaßnahmen konkret aussehen und inwiefern dadurch 

vollendete Tatsachen geschaffen werden, hat die Antragstellerin jedoch nicht schlüssig 

dargetan. Soweit die Antragstellerin weiter pauschal vorträgt, der Stadtrat der Antragsgeg-

nerin habe wohl am 20. Juli 2021 beschlossen, im Gebiet H***** 50.000 qm Grundstücks-

fläche für ein Gewerbegebiet zu kaufen, welches nur erwerbbar sein solle, wenn eine Pho-

tovoltaikfreiflächenanlage in bestimmter Größenordnung auf mehreren Hektar Grund zu-

gelassen werde – ohne diesen Vortrag weiter zu substantiieren – ist ebenfalls nicht ersicht-

lich, inwiefern durch den Abschluss solcher Verträge vollendete Tatsachen geschaffen 

werden würden. Denn gemäß § 1 Abs. 3 BauGB kann auch durch Vertrag kein Anspruch 

auf die Aufstellung von Bauleitplänen begründet werden. Vor diesem Hintergrund ist der 

schriftliche Vortrag jedenfalls nicht ausreichend, um eine Eilbedürftigkeit glaubhaft zu ma-

chen. Im Übrigen lässt sich dem von der Antragstellerin vorgelegten Facebook-Post vom 
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17. Juli 2021 entnehmen, dass es, abgesehen von den bereits beschlossenen Maßnah-

men in H*****, vorerst keine weiteren Freiflächenphotovoltaikanlagen geben werde.  

 

Nach alldem war der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abzulehnen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 1 GKG. In Anlehnung an 

Ziffer 22.6 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird grundsätzlich von 

einem Streitwert in Höhe von 15.000,00 Euro ausgegangen. Für das Eilverfahren erachtet das 

Gericht entsprechend Ziffer 1.5 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit die 

Hälfte dieses Wertes als angemessen. Somit ergibt sich ein Streitwert in Höhe von 7.500,00 

Euro. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

(1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtsH***** zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen VerwaltungsgerichtsH***** eingeht (Hausan-
schrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 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 Bayerischen 
VerwaltungsgerichtsH***** 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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen VerwaltungsgerichtsH***** müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsH***** 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. 

(2) Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Be-
schwerde an den Bayerischen VerwaltungsgerichtsH***** zu, wenn der Wert des Beschwerdegegen-
standes 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 Verwaltungs-
gericht Regensburg (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 
110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
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festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
***** ***** ***** 
Vizepräsident Richter am VG Richterin 

 


