
Verwaltungsgemeinschaft 
- zu Hd. des 1. Bürgermeisters der Gemeinde Attenhofen - 
Regensburger Straße 1 
84048 Mainburg 

 

Bürgerantrag 
nach Art. 18B der Bayerischen Gemeindeordnung 

 
Attenhofen, den 10.10.2014 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
hiermit stellen die Unterzeichnenden die nachstehenden Anträge. Die Anträge sollen im öffentlichen 
Teil der Gemeinderatssitzung mit Begründung verlesen und behandelt werden. 
 
 
Antrag 1 
 
1.1 Es wird beantragt, den auf unwahren Behauptungen bgegründeten Beschluss vom 18. August 

2011 bezüglich der Rückforderung von Holzeinschlagserträgen der Jahre 2010 und 2011 aus 
den Grundstücken Fl.-Nr. 1159 (Rachertshofen) und Fl.-Nr. 597 (Auerkofen) aufzuheben und 
die darauf basierenden Klagen zurückzuziehen.  

 
Sollten der Bürgermeister und/oder der Gemeinderat nicht gewillt oder aus sonstigen Gründen nicht in 
der Lage sein, die nachstehenden unwahren Behauptungen einzuräumen oder diesen Antrag aus 
sonstigen Gründen ablehnen, so wird ersatzweise oder zusätzlich beantragt: 
 
1.2 Zeitnah einen Untersuchungsausschuss mit dem Ziel einzusetzen, den Wahrheitsgehalt der 

der Beschlussfassung zugrunde liegenden Behauptungen des Bürgermeisters sowie 
gegebenenfalls des Sachbearbeiters des Landratsamtes, der offenbar daran beteiligt war, 
aufzuklären.  

 Dabei soll auch geklärt werden,  
- ob die Klageschriften überhaupt dem Gemeinderatsbeschluss entsprechen und 

inwieweit der Gemeinderat als Kontrollorgan des Bürgermeisters bzw. der 
Gemeindeverwaltung seinen Pflichten zur Überwachung des Ratsbeschlusses 
nachgekommen ist; 

 - ob die Klagen vor der zuständigen Gerichtsbarkeit eingereicht wurden; und  
- ob dem Gemeinderat bei Beschlussfassung bekannt war, dass nicht die beschlossene 

Geldforderung an sich durchgesetzt, sondern tatsächlich die Nutzungsrechte 
angezweifelt werden sollten. 

 
Begründung zu Antrag 1: 
 
i) Der Bürgermeister behauptete in Verbindung mit der Beschlussfassung, im Jahr 1960 seien 

die Gemeindegrundstücke und mit ihnen auch die Nutzungsrechte von den Ortschaften 
Auerkofen und Rachertshofen auf die Gemeinde Pötzmes übergegangen. Hierzu beruft er 
sich auf a) ein Schreiben des Landratsamts Mainburg mit dem Inhalt einer Aufforderung zur 
Grundbuchberichtigung an alle Gemeinden des Landkreises, b) ein Schreiben zur 
Grundbuchberichtigung von der Gemeinde Pötzmes an das Grundbuchamt Mainburg und c) 
einen Kaufvertrag bezüglich des streitgegenständlichen Gemeindegrundstücks.  

  
 Richtig ist aber vielmehr: die Grundstücke sind bereits im Jahr 1835 von Auerkofen und 

Rachertshofen nach Pötzmes übergegangen. Der Bürgermeister hat die von ihm angeführten 
Dokumente in jeder Hinsicht fehlinterpretiert: 1960 hat keine Grundstücksübertragung von 
Auerkofen bzw. Rachertshofen nach Pötzmes stattgefunden. Auch seine Interpretation des 
Kaufvertrags, gemäß der er behauptet, die Nutzungsrechte existierten nicht, da das 
Grundstück lastenfrei sei, ist nachweislich falsch: Nutzungsrechte sind altrechtliche 
Dienstbarkeiten und als solche nicht in das Grundbuch des Gemeindegrundstücks 
einzutragen. Mithin basiert die Grundlage für die Beschlussfassung, die zur Klage führte, auf 
falschen Behauptungen. 
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ii) Der Gemeinderatsbeschluss hat lediglich eine Geldforderung zum Inhalt, zuständiges 
Gericht wäre somit ein ordentliches Gericht wie Amtsgericht bzw. Landgericht, wo die Klagen 
auch eingereicht wurden. Tatsache ist aber, dass in den Klageschriften von Anfang an als 
Grund für die Geldforderung ursächlich jegliche Nutzungrechte der Beklagten abgestritten 
werden, was unabdinglich den Verwaltungsgerichtsweg erfordert hätte, so dass die Verfahren 
vor dem Amts- bzw. Landgericht überflüssig gewesen wären. Genau dies hat das Amtsgericht 
Kelheim selbst mittlerweile in einem Schreiben mitgeteilt, nämlich, dass es eigentlich nicht 
zuständig sei, sondern das Verwaltungsgericht. Somit hätten sich erhebliche 
Gerichtskapazität, Geld- und Zeitaufwand einsparen lassen. 

   
Bei der Einsetzung eines derartigen Untersuchungsauschusses wird die Seite der Rechtler zu 
berücksichtigen sein. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass ein derartiger 
Untersuchungsausschuss auch auf kommunaler Ebene durchaus üblich und vorgesehen ist. 
 
Vorsorglich wird ferner darauf hingewiesen, dass, sollte der Bürgermeister erneut vortragen, dass dem 
Beschluss "haushaltsrechtliche Gründe" zugrunde liegen würden, dies lediglich bedeutet, dass er, 
möglicherweise auch der Sachbearbeiter des Landratsamtes, der Meinung waren, es gäbe solche 
Gründe, ohne dass er sie jedoch im Detail dem Gemeinderat bekanntgegeben hätte, so dass dies als 
Grundlage für den Beschluss unzureichend ist. Vielmehr hätten diese Gründe im Detail benannt und 
nachgewiesen werden müssen, um der Sorgfaltspflicht bei der Beschlussfassung im Gemeinderat bei 
einer derart weitreichenden Entscheidung nachzukommen, davon ist jedenfalls nichts bekannt. Ferner 
wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Verschaffung eines Vermögensvorteils zugunsten der 
Gemeinde aufgrund unwahrer Behauptungen gegebenenfalls auch den Tatbestand des Betruges 
nach §263 Strafgesetzbuch (StgB) erfüllen kann. 
 
Für nähere Informationen wird ausdrücklich auf die Internetseite www.rechtler.info hingewiesen. 
 
Unterschriften: 

      Nachname, Vorname     Adresse    Unterschrift 

1)………………………………………………………………………………………………………….………… 

2)……………………………………………………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………………….……………………………… 

4)…………………………………………………………………………………….……………………………… 

5)………………………………………………………………………………….………………………………… 

6)……………………………………………………………………………………………………………………. 

7)……………………………………………………………………………………………………………………. 

8)……………………………………………………………………………………………………………………. 

9)……………………………………………………………………………………………………………………. 

10)………………………………………………………………………………………………………………….. 

11)………………………………………………………………………………………………………………….. 

12)………………………………………………………………………………………………………………….. 

13)………………………………………………………………………………………………………………….. 

14)………………………………………………………………………………………………………………….. 

15)………………………………………………………………………………………………………………….. 

16)………………………………………………………………………………………………………………….. 

17)………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vertretungsberechtigter im Sinne des Art. 18B Bayerische Gemeindeordnung: 
 
 Dr. Ralf Schramm, Am Sonnenhang 8, 84091 Attenhofen 
  

http://www.rechtler.info/
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Verwaltungsgemeinschaft 
- zu Hd. des 1. Bürgermeisters der Gemeinde Attenhofen - 
Regensburger Straße 1 
84048 Mainburg 

 

Bürgerantrag 
nach Art. 18B der Bayerischen Gemeindeordnung 

 
Attenhofen, den 10.10.2014 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
hiermit stellen die Unterzeichnenden die nachstehenden Anträge. Die Anträge sollen im öffentlichen 
Teil der Gemeinderatssitzung mit Begründung verlesen und behandelt werden. 
 
 
 
Antrag 2 
 
2.1 Der Gemeinderat möge bestätigen, dass eine vom VG Regensburg unterstellte Duldung der 

Nutzung des streitgegenständlichen Gemeindewaldes durch die Rechtler seitens der 
Gemeinde Attenhofen seit 1972 nicht vorgelegen haben kann. 

 
Sollte dieser eigentlich für jeden leicht einsichtige und selbstverständliche Sachverhalt bestätigt 
werden, ist diese Bestätigung dem Verwaltungsgerichtshof (VGH), bei dem der Fall derzeit anhängig 
ist, unverzüglich mitzuteilen. Es wird darauf hingewiesen, dass dies noch keine endgültige 
Entscheidung herbeiführen, sondern lediglich den Weg für eine faire Verhandlung vor dem VGH 
ermöglichen würde. 
 
Sollte eine solche Bestätigung nicht zustande kommen, wird ersatzweise oder zusätzlich beantragt: 
 
2.2 Zeitnah einen Untersuchungsausschuss mit dem Ziel einzusetzen, zu klären, ob von einer 

Duldung der Nutzung des streitgegenständlichen Gemeindewaldes durch die Rechtler seitens 
der Gemeinde Attenhofen seit der Eingemeindung 1972 ausgegangen werden kann oder 
nicht.  

 
Bei der Einsetzung eines derartigen Untersuchungsauschusses wird die Seite der Rechtler zu 
berücksichtigen sein. 
 
Begründung zu Antrag 2: 
 
Das Verwaltungsgericht Regensburg hat in der Klagebegründung formuliert, dass eine bloße Duldung 
der Nutzung des Gemeindewaldes durch die Rechtler seitens der Gemeinde vorgelegen habe. Hierbei 
hat es aber noch nicht mal für nötig befunden, den anwesenden Gemeindevertreter hierzu zu 
befragen. Tatsächlich ist eine derartige Duldung aber gemäß dem nachstehenden Sachverhalt 
rechtlich völlig unmöglich.  
 
Die Gemeinde Attenhofen wäre gleich nach mehreren Vorschriften, wie beispielsweise 
 
- Waldgesetz für Bayern (BayWaldG) 

- Gesetz über die Forstrechte (FoRG) 

- Kommunales Haushaltsrecht 

- Richtlinien für die Forsteinrichtung im Körperschaftswald (FER-KöW 2012) 

- Körperschaftswaldverordnung (KwaldV) 

 
verpflichtet gewesen, nach der Eingemeindung 1972 und dem damit verbundenen 
Grundstücksübergang von Pötzmes nach Attenhofen den Wald nachhaltig selbst zu bewirtschaften 
oder hierfür einen Vertrag mit Dritten abzuschließen, die Erzeugung von Holz und anderen 
Naturgütern durch eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zu sichern und zu erhöhen und den 
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Wald vor Schäden zu bewahren sowie die daraus fließenden Einnahmen/Ausgaben zu prüfen und im 
Gemeindehaushalt zu verbuchen, wenn sie der Meinung gewesen wäre, sie besäße die 
Nutzungsrechte. Dies hat sie nachweislich bis heute nicht getan: Die Gemeinde hat den Wald weder 
selbst bewirtschaftet, noch etwa Verträge mit Dritten (schon gar nicht etwa mit den Rechtlern) 
abgeschlossen. Die Gemeinde hat auch die Einnahmen/Ausgaben aus dem Waldgrundstück weder 
geprüft noch im Haushalt ausgewiesen. Die behauptete Duldung ist eine Abweichung von den 
gesetzlichen Vorschriften und hätte somit unabdinglich und für jedermann leicht verständlich eines 
Gemeinderatsbeschlusses bedurft. Dieser liegt nicht vor. Somit ist eine Duldung völlig 
ausgeschlossen.  
 
Für nähere Informationen wird ausdrücklich auf die Internetseite www.rechtler.info hingewiesen. 
 
Unterschriften: 

      Nachname, Vorname     Adresse    Unterschrift 

1)………………………………………………………………………………………………………….………… 

2)……………………………………………………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………………….……………………………… 

4)…………………………………………………………………………………….……………………………… 

5)………………………………………………………………………………….………………………………… 

6)……………………………………………………………………………………………………………………. 

7)……………………………………………………………………………………………………………………. 

8)……………………………………………………………………………………………………………………. 

9)……………………………………………………………………………………………………………………. 

10)………………………………………………………………………………………………………………….. 

11)………………………………………………………………………………………………………………….. 

12)………………………………………………………………………………………………………………….. 

13)………………………………………………………………………………………………………………….. 

14)………………………………………………………………………………………………………………….. 

15)………………………………………………………………………………………………………………….. 

16)………………………………………………………………………………………………………………….. 

17)………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vertretungsberechtigter im Sinne des Art. 18B Bayerische Gemeindeordnung: 
 
 Dr. Ralf Schramm, Am Sonnenhang 8, 84091 Attenhofen 

 

http://www.rechtler.info/

