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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Kommunalrechts 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 18. Januar 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gietzen 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richterin Warhaut 
ehrenamtliche Richterin Geschäftsführerin Krämer 
ehrenamtlicher Richter selbständiger Unternehmer Laco 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Der Kläger begehrt die Feststellung der Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens gegen 

die Einführung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen. 

Die Stadt A*** finanzierte den Ausbau von Verkehrsanlagen bislang über die Erhe-

bung einmaliger Beiträge. Mit Grundsatzbeschluss vom 10. Februar 2020 be-

schloss der Beklagte abschließend, das Beitragssystem auf wiederkehrende 

Ausbaubeiträge gemäß § 10a Kommunalabgabengesetz (KAG) unter Berücksichti-

gung der geplanten Gesetzesänderung umzustellen. 

Am 21. April 2020 reichte der Kläger Unterschriftenlisten bei der Verbandsge-

meinde B*** ein und beantragte die Durchführung eines Bürgerentscheids. Die in 

dem durch 791 gültige Unterschriften unterstützten Bürgerbegehren zur Abstim-

mung gestellte Frage lautete: 

„Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Stadtrates A*** vom 10. Feb-
ruar 2020 zur Einführung wiederkehrenden Beitrags beim Ausbau von Ver-
kehrsanlagen in der Stadt A*** aufgehoben wird und es bei der Erhebung 
einmaliger Beiträge für Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneue-
rung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, ver-
bleibt?“ 

Zur Begründung ist in den Unterschriftenlisten ausgeführt: 

„Höherer Verwaltungsaufwand; Viele bezahlen, obwohl ihre Grundstücke 
nicht an der sanierten Straße liegen; Anlieger an klassifizierten Straßen 
zahlen, obwohl ihre Straße (Fahrbahn) nicht von der Stadt ausgebaut wird; 
die Gesamtbelastung der Bürger ist höher als beim Einmalbeitrag (durch 
den niedrigen Stadtanteil). 

Nach Ansicht der Vertretungsberechtigten (siehe unten) wurden mögliche 
Lösungen für eine wirtschaftliche und solidarische und vertretbare Einfüh-
rung der wkB nicht ausreichend geprüft.“ 

Mit Stadtratsbeschluss vom 30. Juni 2020 erklärte der Beklagte das Bürgerbegeh-

ren unter Verweis auf die am 9. Mai 2020 mit dem Landesgesetz zur Änderung des 
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Kommunalabgabengesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 5. Mai 

2020 in Kraft getretene Änderung der §§ 10, 10a KAG für unzulässig.  

Hiergegen hat der Kläger am 10. Juli 2020 Klage erhoben. Er trägt im Wesentlichen 

vor, der Beschluss vom 30. Juni 2020 sei bereits aus formellen Gründen rechtswid-

rig, weil bei der Beschlussfassung gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit versto-

ßen worden sei. Zudem habe der Bürgermeister der Verbandsgemeinde B*** die 

Stadtratsmitglieder vor der Abstimmung in unzulässiger Weise beeinflusst. Darüber 

hinaus sei der zur Abstimmung gestellte Beschlussvorschlag missverständlich for-

muliert gewesen, so dass das Abstimmungsergebnis des Beklagten nicht eindeutig 

habe festgestellt werden können. Schließlich habe der Beklagte das Bürgerbegeh-

ren zu Unrecht für unzulässig erklärt. Insbesondere stünde dem Bürgerbegehren 

die Neufassung des § 10a KAG nicht entgegen. Denn es sei darauf gerichtet, die 

Erhebung einmaliger Beiträge in den rechtlich zulässigen Grenzen der Übergangs-

bestimmung des Art. 3 des Landesgesetzes zur Änderung des Kommunalabgaben-

gesetzes beizubehalten. Dieses Begehren sei in den Unterschriftenlisten 

hinreichend bestimmt genug formuliert. Dabei müsse Berücksichtigung finden, dass 

die Gesetzesänderung bei Anfertigung der Unterschriftenlisten noch nicht beschlos-

sen gewesen sei. Angesichts dessen hätte es dem Beklagten jedenfalls oblegen, 

etwaige formelle Unzulänglichkeit durch Neufassung der Frage zu heilen. 

Der Kläger beantragt, 

festzustellen, dass der Beschluss des Beklagten vom 30. Juni 2020 rechts-
widrig ist und das Bürgerbegehren gegen den Beschluss des Beklagten 
vom 10. Februar 2020 zulässig ist. 

Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen. 

Er trägt vor, sein Beschluss sei rechtlich nicht zu beanstanden. Das Bürgerbegehren 

sei unzulässig. Dies folge schon daraus, dass weder Fragestellung noch Begrün-

dung die abstimmungsrelevanten landesrechtlichen Regelungen erkennen ließen. 

Darüber hinaus verstoße das Bürgerbegehren gegen § 10a KAG und stelle somit 
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einen gemäß § 17a Abs. 2 Nr. 9 Gemeindeordnung (GemO) unzulässigen gesetz-

widrigen Antrag dar. Denn es sei darauf gerichtet, dauerhaft keine wiederkehrenden 

Beiträge einzuführen.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze und die vorgelegten Verwaltungsakten 

(4 Ordner) verwiesen. Sämtliche Unterlagen sind Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung gewesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Feststellungsklage ist unbegründet. 

Das Bürgerbegehren ist unzulässig. Es verstößt gegen das Begründungserfordernis 

aus § 17a Abs. 3 Satz 2 GemO. Die Frage, ob ihm darüber hinaus § 17a Abs. 2 

Nr. 9 GemO i.V.m. § 10a KAG entgegensteht, kann von daher offenbleiben. 

Gemäß § 17a Abs. 3 Satz 2 GemO muss das Bürgerbegehren unter anderem eine 

Begründung enthalten. Die Begründung dient dazu, die Bürgerinnen und Bürger 

über den Sachverhalt und die Argumente des Bürgerbegehrens zu informieren. Die 

Abstimmungsberechtigten müssen sich anhand der Darstellungen ein Urteil darüber 

bilden können, ob sie dem Bürgerbegehren zustimmen wollen oder nicht. Die auf 

den Unterschriftenlisten abgedruckte Begründung darf deshalb nicht in wesentli-

chen Punkten falsch, unvollständig oder irreführend sein (vgl. HessVGH, Beschluss 

vom 20. August 2015 – 8 B 2125/14 –, juris, Rn. 6). Maßgeblich für die inhaltliche 

Kontrolle der Begründung ist dabei alleine das Ziel Verfälschungen des Bürgerwil-

lens vorzubeugen. Auf den Grund einer unrichtigen oder unvollständigen Sachdar-

stellung, insbesondere auf eine Täuschungsabsicht der Initiatorinnen und Initiatoren 

des Bürgerbegehrens, kommt es deshalb nicht an (vgl. OVG NW, Urteil vom 23. 

April 2002 – 15 A 5594/00 –, juris, Rn. 38).  

Hiervon ausgehend ist die in den Unterschriftenlisten abgedruckte Begründung in 

wesentlichen Punkten unvollständig.  
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Ausgangspunkt der Überlegung ist, dass sie die landesrechtlichen Rahmenbedin-

gungen betreffend die Zulässigkeit der Erhebung einmaliger Beiträge für den Aus-

bau von Verkehrsanlagen nicht hinreichend wiedergibt. Das Bürgerbegehren ist 

nach seinem objektiven Erklärungsinhalt, wie er in der Formulierung und Begrün-

dung der Frage zum Ausdruck kommt, als kassatorisches Bürgerbegehren auf die 

Aufhebung des Grundsatzbeschlusses des Beklagten vom 10. Februar 2020 und 

damit gegen die Einführung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau von Ver-

kehrsanlagen gerichtet. Gemäß dem am 9. Mai 2020 in Kraft getretenen 

§ 10a Abs. 1 Satz 1 KAG haben die Gemeinden für den Ausbau von Verkehrsanla-

gen indes grundsätzlich wiederkehrende Beiträge zu erheben. Einmalige Beiträge 

können hingegen lediglich im Rahmen der Übergangsbestimmung des Art. 3 des 

Landesgesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes für solche Ver-

kehrsanlagen, mit deren Ausbau vor dem 31. Dezember 2023 begonnen wird, er-

hoben werden. Dass die Erhebung einmaliger Beiträge angesichts dieser 

landesrechtlichen Regelungen von vornherein nur vorübergehend sein kann, wird 

in den Unterschriftenlisten nicht dargelegt. Die angeführte Begründung beschränkt 

sich vielmehr darauf, stichwortartig grundsätzliche Vorteile einmaliger im Vergleich 

zu wiederkehrenden Beiträge sowie die Ansichten der Initiatoren aufzulisten. 

Diese unerwähnt gebliebenen landesrechtlichen Vorgaben des novellierten Kom-

munalabgabengesetzes sind für die Abstimmungsentscheidung auch wesentlich. 

Denn sie haben Einfluss auf die zeitliche Reichweite des Bürgerbegehrens. Ein Ver-

weis auf die Rechtslage hätte verdeutlicht, dass eine weitere Erhebung einmaliger 

Beträge lediglich für eine Übergangszeit hätte erfolgen können. Ohne Kenntnis der 

Landesregelungen bestand dagegen die Gefahr, dass bei den Unterzeichnenden 

des Bürgerbegehrens der Eindruck erweckt worden wäre, der Stadt A*** stünde es 

weiterhin frei, ohne Einschränkungen Einmalbeiträge zu verlangen. Diejenigen, die 

eine uneingeschränkte Beibehaltung des Systems der Einmalbeiträge befürworten, 

sind aber nicht zwingend auch dafür, einmalige Beiträge im Rahmen einer Über-

gangszeit beizubehalten, wenn sie darüber informiert würden, dass diese nach den 

gesetzlichen Bestimmungen ohnehin abzuschaffen sind. Dies gilt umso mehr, als 

das Bürgerbegehren in diesem Fall seinen kassatorischen Charakter verlöre, weil 

es dem Grundsatzbeschluss des Beklagten gar nicht mehr zuwiderliefe. Zu der 

Frage, ob im Zuge der Einführung der wiederkehrenden Beiträge von Übergangs-
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bestimmungen Gebrauch gemacht werden soll, verhält sich dieser Beschluss näm-

lich nicht. In Anbetracht dessen war eine auf hinreichenden Informationen beru-

hende Entscheidung über die Frage des Bürgerbegehrens ohne Kenntnis der 

Rechtslage nicht möglich. Da die Begründung eine entsprechende Aufklärung nicht 

gewährleistet hat, besteht die Gefahr einer Verfälschung des Bürgerwillens. 

Entgegen der Ansicht des Klägers kann der sich hieraus ergebende Begründungs-

mangel nicht nachträglich, etwa durch Neufassung der Frage oder Begründung, be-

hoben werden. Eine derartige heilende Auslegung findet ihre Grenze nämlich stets 

in dem Verbot, eine Verfälschung des sachlichen Gehalts vorzunehmen (vgl. OVG 

RP, Urteil vom 25. November 1997 – 7 A 12417/96 –, juris, Rn. 30). Diese Grenze 

würde hier aufgrund der geschilderten inhaltlichen Tragweite der Gesetzesände-

rung im Falle einer nachträglichen Umformulierung überschritten. 

Dabei verkennt die Kammer nicht, dass das Landesgesetz zur Änderung des Kom-

munalabgabengesetzes bei der Anfertigung der Unterschriftenlisten noch nicht be-

schlossen war. Dies rechtfertigt indes keine andere Beurteilung. Denn die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Begründung muss nicht nur bei der Unterzeich-

nung der Unterschriftenlisten, sondern auch noch zu dem Zeitpunkt der mündlichen 

Verhandlung des Gerichts, das über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ent-

scheidet, gewährleistet sein. Andernfalls wäre die Vermutung eines entsprechen-

den Rückhalts des Bürgerbegehrens bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr 

gerechtfertigt. Das Risiko, dass sich die Rechtslage während des Sammelns von 

Unterschriften ändert und die Grundlage für eine Zulassung dadurch möglicher-

weise entfällt, geht von daher zu Lasten des Klägers (vgl. hierzu BayVerfGH, Ent-

scheidung vom 16. Juli 2019 – Vf.41-IX-19 –, juris, Rn. 115). 

Kann nach alldem das Bürgerbegehren wegen einer unvollständigen Begründung 

nicht zugelassen werden, war die Klage allein deswegen abzuweisen, ohne dass 

es auf die weiteren von den Beteiligten aufgeworfenen Fragen ankommt. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten be-

ruht auf § 167 Abs. 2 VwGO.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf 
dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

   

gez. Gietzen gez. Dr. Dawirs gez. Warhaut 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 15.000,00 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 
2 GKG i.V.m. Ziffer 22.6 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
2013 (LKRZ 2014, 169)). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 

 

   

gez. Gietzen gez. Dr. Dawirs gez. Warhaut 

 


