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Antragauf Ourchführungeinestsürgerentecheids
"Feldwieser
Buchf,

SehrgeehrterHerrBürgermeister
Nitschke,
in vorbenannter
Angelegenheit
habeich mir den von lhnentibermittelten
Anüagauf
Durchftrhrungeinee Bürgerentscheldssor,rrie
die Stellungnahme
durch den
Bayerischen
Gemeindetag
durohgesehen.
Hletzuist anzurnerken,
dass meinesErachtensdie gestellteFrageslch genau
frn
spannungsfeld
befindetarischender gemeindfichen
planungshoheit
einensei,ts,
die
geradeauch im Bauplanungsrecht
aufgrundder mannigfaltigen
einzubeeiehenden
ufistände denknotwendigenreiso
eine Ermessensentsclreidung
erfordert,und den
Grundsätzen
der wirtschaftlichen
sparsemenHaushaftsftihrung
nachArt, 61 Abs.2
s . 1G O .

t.
lm Hinblick auf die gemeindliche Planungshoheit
ist festzuhalten, dass meines
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gie defür' dass der Uferbereichim
Erachtensdie g€tellte Frage sich ("sind
FeldwieserBuchtmöglichstnatumahohne die Enichtungneuer
Gemeindegebiet
erhältenbleibtunddassdie Bebauungsplsnänderung
und Hotelbauten
Gastronomie
,chiemsecufer,,
damitaußerKraftgesetä wird?")noch im Bereichdes zulässpen
befindet,
bci dar
Sohonaus g 1 Abs,7 BauBGen,ächstder Gemeindedie Verpflichtung,
und privatenBelangegegeneinander
die öffentlichen
der Bauleitpläne
Aufstellung
urrd untereinandergerecht abzuwägen.Ein Anspruch auf eine bestimmte
Bauloihlanungbeotehtnicht (S 1 Abs.3 S. 2 BauBG).Das bedeutet,dass der
das Recht,abernacfrpflichtgemäßem
irn RahmenihrerPlanungshoheit
Gerneinde
im
zukornmt,eine geordneteBauleitplanung
Ermessenauch die Verpflichtung
Ermeesens
auf
DerAustlbungdes pflichtgemäßen
durohzuführen.
Gemeindegebiet
Ebenedie Zusamrnenstellung
stehtauf dEr tatbestrandlichen
der Rechtsfolgenseite
Ebeneeine
voraus.Somitist echonauf tatbestandlicher
des Abwägungsrnaterials
dieser
Vielzahlin KonkunenzstehenderBelangezu ermitteln,so dassdas Ergebnis
Abwägungder GemeindenlchtdurchDrittevorgegebenurcrdenkann(vgl.hiezu
Auflage,$ 1, Rn 76),
Jäde/DimbergerAA/eiß,
BauGB,6.
da es
Hierwirdder GemeindejedochgeradekeinkonkretesErgebnlsvorgegeben,
"möglichst
naturneh"bleiben.Diesstellt
au$rücklichheißt,der Ufeöereichsolle
werdsnm0sste,ohne
dar,diedurchdie Gemeindeumgesetzt
eirrereineZielvorgabe
genomrnen
wird. Das gitt auch
dass hier dabeiJeglicherEntscheidungsspielraum
des Zusatzesnohnedie EnichtungneuerGastronomieund
unterBerucksichtigung
der Gemeindeln der Feldwieser
Buohtsich
Hotelbauten",
de Jegliche
Bauleitplanung
ja nichtgeradeauf die Errichtung
neuerGastronomieundHotelbauten
beschränken
muss. lm Übrigenbliebe die Verwirklichung
anderertouristischer
Koneeptewie
grundsätzlich
des $trandbades
oder belspielsweise
die Erweiterung
Campingplätze
möglich.
sicherdartrbergestritten
lrn Zugeder Auslegungkönntenachtrttglich
urerden,
ob die
EnreiterungbestehenderGastronomieund Hotelbauteneine Enichtungneuer
darstellt.lm Zusammenhang
GastronomieundHotelbauten
mitder Begrtlnclung
dee
Antragewirdman hierJedoch
wohlzu demErgebnisgelangenmüs$en,desees den
gerade um die Erweiterungder bestehendenGastronomie.
Antragsteflern
und
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derFrage
- eineBeiahung
im Nachhinein
geht,so dassnichtgrerchsam
Hoterbauten
- die geplante Erweiterungdoch
vorausgesetzt
Gemeindebürger
die
durch
um e|ne
dem fugument,es hand|esich nioht
mit
könnte
werden
durchgeftrhrt
NeuenichtungFallwurdefestgehalten'
Augsburgentsohiedenen
ln elnemvomVerwaltungsgericht
dassJedenfal|snichtzulässigeFrageeinesBttrgerbegehrenssoinkann:
ftrr des Gebietöstlich
einesBebauungsplans
,,sindsie dafür,dass bei Aufstellung
der.'.'.StraßedieNutzungft]rkirch|lcheZweckeausgeschlosgenw|rd?'...'
ges'ehen'da er entgegen$ 1
wurdeals unzulässig
Teil der Fragestellung
Dies,er
Abs.TBauGBdasErgebnisderBauleitplanungkonkretvorgibt,näm|ichdieNutzung
Hintergrunddieses
r-u kirchlichenZwecken grundsatzlichauszuschließon'
In vorriegender
\i/iardie gepranteEniohtungeiner Moschee.
Bürgerbegehrens
ausnahmslosund
wird iedoch meines Erachtensgerade nicht
Konstellation
FeldwieserBucht in
dass das Gemeindegebiet
vorgegeben,
uneingeschränkt
rrrcrdendarf bzw' einer bestlmmten
keinsterWoise touristischweiterentwlckelt
bei Beiahungder
Nutzungkeinesfailszugeführtwerdendarf.Damitist keinesfails
rechtsfehl€rhaften
gestellten Frage bereits die Aufstellung eines dann
indiziert,so dass der Bebauungsplan
wegenErmessensausfalls
Bebauungsplans
dae auf ein mit
würde.FÜrein Bürgerbegehren'
wiederaufgehoben
ggf.gerichtlich
nicht in EinkrangstehendesZier gerichtetrst, bestehtkein
der Rechgprechung
Az' AU I K 01'1408;
urteilvom 21'3.2002,
(vgl,vG Augsburg,
Zulassungsanspruch
Az 4 ZE 98'1596mHweiteren
vom 10.6,1998,
vgl. auchBayVGH,Entscheidung
Nachweisen),
des BayVGHzu verweisen,
Recfrtsprechung
lm Übrigenist auf die auslegefreudige
baJ' $o beschränkt,
weloheggf. unklareFragenso auslegt,dasssie zulässigsind
desVG
Entscheidung
gartauchrnder genannten
werden(greiches
dasssrezurässig
Augsburg).
ist,
unzulässig
fest,dassarar ein Bürgerbegehren
so hältauchdas oLG Ntrrnberg
aberVorgabengenaufestlegt'dassdemgegenitber
dasseinenBebauurrgsplan
zugänglichsind (vgl'
sog. Eckdaten - für die Bauleitplanungeinem BürgerbegehrEn
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InjenemFall
Rn 110m,w.N.).
Urteilvom 21.3,2001
OLGNämberg,
, Aa4 U 1169/00,
für einen möglichenkiJnftigen
Bürgerbegchren
hatte das streitgegenständfiche
die Vorgabe elner höchstzulässigen
Babauungsdichte
und dic
Bebauungsplan
Einstufung als reines Wohngeblct gemacht, den genauen Inhalt des
jedoch gerade nicht fas(gelegt.Auch hier wird der Gcmeinde
Bebauungsplans
gerade nlcht elne gewisse Bauleiplanungvorgegeben,sondem sie lediglich
wiederaufzugeben.
Es
aufgefordert,
die letzteNeufassungdes Bebauungspfans
bleibenoder ein anderes
kann also bei der alten Fassungdes Bebauungsplans
Konzept ausgearbeitet werden, welche inrrerhalb des gegebenen
zu erarbeitenlst. ln dem Verfahrenvor dem OLG NiJrnberg
Handlungsspielraums
wurde übrigens ebenfalls explizit der BayerischeGemeindetagum eine
gebeten,wobel dleserdarrnnach Ubermlttlung
der erforderlichen
Rechtsmeinung
Melnungrevidierte.
Unterlagen
seinezunächstgeäußerte
des B{lrgeöegehrens
überZulässigkeit
nur anhanddes
Dabeihat der Gemeinderat
zu
Vodiegensder forrnalen und der materiellrechtlichenVoraussetzungen
ein Ermessensspielraum
eingeräumt
ohnedassihm diesbezüglich
wird
entscheiden,
(vgl.OLGNürnberg
Bayerische
Verwattungsblätter
98,209),
a.a.O,Rn 107;BayVGl'l
lnsbesonderekann der Gemeinderatdle Zulässigkeitnatärlich nicht aus
kommunalpolitischen
Erwägungen oder auE Grtinden der Zweckmäßigkeit
verneinen.
Dies steht jedoch insbesondere nicht einer vorherigen Befassung der
rdeentgegen.
ufslchtsbehö
unalaufsichtals Rechtsa
Komrn
vrrerden,
bei enttprechenden
ein
Bedenken
kannnichtgezwungen
Der Gemeinderat
zuzulassenebenso wenlg wle der Bürgermeistergea^,ung€n
Bürgerbegehren
Beschfuss
werdenkann,ainennachseinerSichtrechtewidrigen
des Gameinderates
die Komrnunalaufsicht
empfehlen,
Somitwürdees sic-lrgrundsätrlich
durchzufilhren.
vorabeinzuschalten.
des eigenenWirkungskreises
ist im Übrtgenauszugehen
Von einerAngelegenheit
(vgf, Art,18Abs.1, Art.7, Att,57GO,Art.83Abs.1BV),
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il.

Der aveitE Fragenkreis
dreht sich um die Problematik
etwaigerSchaderrsersetz.
aneprttche,
Hierist alo Anspruchsgrundlage
In der Tat auf die $$ 3g ff BauGBzu
verueisen
g 3g undg 42 Abs.2BauGB.
(zumBelspielauf
Auch in der genanntenEntsoheidung
des OLG Nürnbergwurdeelngewandt,
die
Aufhebungder entsprechendenBauleitplanung
wtirde zu Sohadensergatzdnspritchenima'veietelligen
Millionenbereioh
führan,so dessdiaemitdenGrundsäEen
der sparsamenund wirtschaftlichen
Haushaltsführung
nichtin Einklangzu bringen
sel,
Hierist zumeinenfestzuhalten,
dassnatürlich
dietratbestandlichen
Voraussegungen
einesderartigen
Schadensersatzanspruches
zumindest
mit hinreichender
Sicherheit
gegeben sein mijssen, insbesonderemuss also beispielsweise
die zulässige
NutzungeinesGrundstucks
innerhalbeinerFristvon7 Jahrenab seinerZulässigkelt
(alsoab Inkrafttreten
des Bebauungsplans)
aufgehoben
odergeändertwerden,Es
ist erforderlich,
dassdie erurähnte
Bauplanänderung
bereitsin Kraftgetretenlst und
daherfur dieGastronomen
einVertrauenstatbestand
geschaffen
wurde.
Hier ist in jedem Fall erforderlich,dass im Rahmen eines atwaigen
Gerichtsverfahrenssubstantiiert zu derartigen Schadensercatzansprüchen
vorgetragenwird, wenngleich natürlich zu benicksichtigeni6t, dase
im
Verwaltungsprozess
der A,mtsermittJungsgrundsatz
gilt, wohingegenin dem
zugrunde liegenden Fall des oLG Nürnberg der zivilprozessuale
Beibringu
ngsgrundsatz
gaft_
Die GefahretwaigerSchadensersatzanspruche
musssich also soweitverdichtren,
dase die vom Bürgerbegehren
angcstrebteRegelung"mlt den Grundeäfen
vernünftigen
Wirtschaftens
schfechthin
unvereinba/'
ist (vgt.OLG Nilrnberga.a,O.,
Rd 115 m.w.N,).A'uch müsste bei etwaigenSchadensersateansprüclren
die
Finanzlageder Gemeindeso stark beeinträchtigt
rarerden,
dass sie dsdurchihrpn
andenreitigen Aufgaben nicht mehr nachkommen kann, wobei
die
Schadensersatzanspriiche
auchnlchtdurchandenreitige
Maßnahrnen
(zumBeispiel
Verkaufandervteitiger
Vermogen$gegenEtände)
abzudecken
seindrirfen,
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sotrcit diese schwellebezürglich
der drohendenschadensersegänspruche
nicht
eneicht ist, kann der Gemelnderatjedoch in seinem
Gegenvotumgegen das
Bürgerbegehrerr
aufdiEdrohendert
schadensersatzansprtiche
unddie Folgenfür die
Gemeindehlnnreisen.
lm 0brlgenwird in dem urteildes oLG Nümberg
exprizitdareufhingewtcs€r,
dass
ein Einschreiten
der Rechtsaußichtsbehörde
wegenangeblicherRechtsw'rlgt(cit
"angeregt'rrerden
des Bürgerbegehrens
kann,u/enndiesfür Btrrgergllt,mussdies
auchftrrdieGemeinde
gelten(vgt.Rn 12i m.w,N.).
Mit snderen worten rnuss es arso konkret im
Raum stehen, dass ftir die
Gastronornen
durchdenwandelder bauplanungsrechilichen
situationgeradedurch
Anderung bnr. Auftrebung des geänderten
tsebäuungspransein
verträuenstatbestand
geschaffenwurde, welcherzum Ersatz
bereits get{itigter
Investitionen
oder Planungskosten
ftihrt (vgl. hlezu Jäde/Dirnberger^A/eiß,
s 39
BaUGB'Rn 11)' Entscheidend
ist im Hinbtiokauf den sclradensersatzanspruch
jedoch'dassdie nachteilige
veränderungder Nutzungsrnögliohkeit
letzlichauf die
Anderungdes Bebauungsplans
zurtlckgeht,
war die Nutzungsmöglichkeit
arar im
Eebauungsplan
vorgesehen,standender Rearisierung
aber andere l.lindernisse
entgegen- etwa solchedes tsauordnungs.,
des Denkmalschuk_,
abet auch des
', war auchkeinevertrauensgesohii{zte
Privatrechts
Rechtsposition
vorhanclen,
dic
durch die Aufhebungdes Bebauungsplans
beeinträchilgt
werden könnte (vgl,
Jäde/DirnbergerMeiß,
S 39, Rn 20),

Der umstand schließlich,dess irn vorliegenden
Bürgerbegehren
letelich arvei
thematischverschiedene
Verfahrensgegenstände
zur Abstimmunggestelltwerden
(lnhalt und umfang der Nu*ung am
chiemseeuferund Ärneurng eines
Bebauungsplans)
steht der Zulassungnicht entgegen,da
ein enger sachllcher
Zusammenhang
a/ischendenverbundenen
sachfragenbestehtunddie Mdglicfrkeit
einer elnheitfichen
Entscheidung
gegebenist (vgr.vG Augsburga.a.o.
Rn 24;
BayVGH,
Entscheidung
vom 10.121997,4
B 97,gg-g3),
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ZusqmEFnfassend
ist alsofestruhalten,
dassmeinesErachtens
die gesteltteFraga
sich im Hinblickauf das bauplanungsrechtlicfre
Abwägungsgebot
nochlm Bereich
dee Zulässigenhält, im übrigen hängt eln Verstoß gegen das Gebot zur
wirtschaftlichenHaushaltsfrihrung
davon ab, inrviefsm urrter den genannten
Tatbestandsvoraussetzungen
konkretSchadensersatzansprüche
von Gastmnomieoder Hotelbetreibern drohen, die
aufgrund eines gescfiäffenen
ve rtnauanatatbesta
ndesbereftsInvestitionen getätigrt
haben.
DieKommunataufslcht
könntehlerrniteinbezogen
werden,
Wir hoffen,lhnen rnit diesenAusführungen
einstweilen
weitergeholfen
zu haben,
BitteteilenSie uns mit,wennwir in dieserAngelegenheit
eineDeckungseusage
bei
der ÖRAG einholen sollen. Gegenwärtigwürden wir eine allgemeine
Beratungsgebirhr
geltendmachen,
Bitte teilen Sie uns ferner mit, inwieweitin dieser Angelegenheit
ein weiteres
Tätigwerden
gewünscht
unsererseits
wlr{,
lm Übrigenstehenwirlür Rückfragen
jederzeitgernezurVerfiigung.
natürlic*r
Gnißen

Rechtsanwalt

