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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Kommunalrechts  
hier: Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen  
Verhandlung vom 15. Mai 2018, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Meier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eichhorn 
Richterin Dwars 
ehrenamtliche Richterin Geschäftsführerin Krings 
ehrenamtlicher Richter Pensionär Moog 

für Recht erkannt: 

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Die Kläger wenden sich gegen einen Gemeinderatsbeschluss vom 28. August 2017 

und begehren die Feststellung der Zulässigkeit eines von ihnen vertretenen Bürger-

begehrens. 

Mit Grundsatzbeschluss vom 18. April 2016 stimmte der Beklagte der Einführung 

wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Ortsgemeinde Erpel zu und beauf-

tragte die Verbandsgemeinde Unkel mit der Grundlagenermittlung. Unter dem 

20. März 2017 beschloss der Beklagte die Satzung zur Erhebung von wiederkeh-

renden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Erpel 

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) sowie die Satzung der Ortsge-

meinde Erpel zur Verschonung von Abrechnungsgebieten gemäß § 12 der Ausbau-

beitragssatzung wiederkehrende Beiträge, beide vom 1. Januar 2017. 

Durch Beschluss vom 27. Juni 2017 erklärte der Beklagte ein Bürgerbegehren vom 

1. Juni 2017 mit der Frage „Lehnen Sie die Einführung der Erhebung von wieder-

kehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen, wie sie der Ortsgemein-

derat Erpel in seiner Sitzung vom 20. März 2017 durch den Beschluss einer ent-

sprechenden Satzung vorgesehen hat, ab?“ für unzulässig.  

Im Anschluss hieran beantragte die von den Klägern vertretene Bürgerinitiative 

„Wiederkehrende Beiträge-Verkehrsanlagen“ mit Schreiben vom 13. Juli 2017 die 

Durchführung eines Bürgerentscheids mittels Bürgerbegehren. Die in dem durch 

343 gültige Unterschriften unterstützten Bürgerbegehren zur Abstimmung gestellte 

Frage lautet: 

„Lehnen Sie die Einführung der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen 

für den Ausbau von Verkehrsanlagen sowie die Verschonung von Abrech-
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nungsgebieten, wie sie der Ortsgemeinderat Erpel durch Beschlüsse der ent-

sprechenden Satzungen vom 20. März 2017 vorgesehen hat (Gemeindean-

teil 25 %/30 %, Verschonung 15 Jahre, Privilegierung von Sportplätzen, Frei-

bad, Festplätzen, Campingplätzen und Friedhof) ab?“ 

In der Sitzung des Hauptausschusses der Ortsgemeinde Erpel vom 14. August 

2017 wurde der das Bürgerbegehren betreffende Tagesordnungspunkt zur weiteren 

Beratung an die Fraktionen verwiesen, nachdem zuvor eine rechtsanwaltliche Stel-

lungahme vom 26. Juni 2017 sowie die Kommunalaufsicht Neuwied mit Schreiben 

vom 26. Juli 2017 Bedenken gegen den Antrag auf Durchführung des Bürgerbegeh-

rens geäußert hatten.  

Mit Beschluss vom 28. August 2017 erklärte der Beklagte das Bürgerbegehren der 

Kläger für unzulässig.  

Die Kläger haben am 12. September 2017 Klage erhoben. Sie halten den Beschluss 

des Beklagten vom 28. August 2017 für formell rechtswidrig. An der Gemeinderats-

sitzung hätten Ratsmitglieder mitgewirkt, die von der Beratung und Entscheidung 

hätten ausgeschlossen werden müssen; ferner habe Herr D. unzulässig als Berater 

teilgenommen und das Abstimmungsergebnis beeinflusst. Zudem sei zu bemerken, 

dass die in der Sitzung des Hauptausschusses der Ortsgemeinde Erpel am 14. Au-

gust 2017 an das Ratsmitglied S. ergangene Aufforderung der Ortsbürgermeisterin 

A., nach mündlich erfolgter Mandatsniederlegung den Beratungstisch zu verlassen, 

rechtswidrig gewesen sei. Der Beschluss vom 28. August 2017 sei auch materiell 

rechtswidrig. Das beantragte Bürgerbegehren vom 13. Juli 2017 erfülle die gesetz-

lichen Anforderungen. Mit der Verbandsgemeindeverwaltung sei von der hinrei-

chenden Bestimmtheit des Bürgerbegehrens auszugehen. Hiermit würden bezogen 

auf die Satzungen vom 20. März 2017 ein höherer, dem Anteil des Durchgangsver-

kehrs angemessen angepasster Gemeindeanteil, eine Verlängerung des Verscho-

nungszeitraums auf das zulässige Höchstmaß sowie eine Veranlagung der privile-

gierten Grundstücke mit dem Faktor 1,5 verlangt. Das grundsätzliche Bestehen ei-

ner Beitragserhebungspflicht werde nicht abgelehnt. Eine ersatzlose Aufhebung der 

Satzungen vom 20. März 2017 sei nicht beabsichtigt. Das Bürgerbegehren müsse 

auch keine Alternativsatzung zur Abstimmung stellen, um die Bestimmtheitsanfor-
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derungen zu erfüllen. Dem Bürgerbegehren stünden ferner keine gesetzlichen Aus-

schlussgründe entgegen. Es richte sich nicht gegen die Abgabensätze, sondern ge-

gen die genannten Beitragsmodalitäten. Zwar wirke sich jede Änderung einer Bei-

tragssatzung auf den beitragspflichtigen Anteil der Abgabepflichtigen aus. Dies 

führe jedoch nicht zur Unzulässigkeit eines Bürgerbegehrens über die für die Be-

stimmung des Abgabensatzes maßgeblichen Grundlagen. Das Bürgerbegehren 

enthalte auch keine gesetzwidrigen Anträge, da ein Gemeindeanteil über 30 % ver-

tretbar sei und privilegierte Grundstücke auch mit mehr als der Hälfte ihrer Grund-

stücksfläche an der Aufwandsverteilung teilnehmen könnten. Außerdem werde 

keine Verschonung bestimmter Grundstücke für einen Zeitraum von 30 oder 40 Jah-

ren, sondern nach dem rechtlich zulässigen Höchstmaß von 20 Jahren verlangt. 

Der Beschluss des Beklagten vom 28. August 2017 verstoße zudem gegen den 

Grundsatz des Vertrauensschutzes, da die zur Abstimmung gestellte Frage mit der 

Verbandsgemeindeverwaltung abgestimmt worden sei.  

Die Kläger beantragen 

festzustellen, dass der Beschluss des Beklagten vom 28. August 2017 

rechtswidrig ist und das Bürgerbegehren gegen die Satzungen vom 20. März 

2017 zulässig ist. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen.  

Zur Begründung führt er aus, die Klage sei mangels Klagebefugnis bereits unzuläs-

sig. Es liege kein Kommunalverfassungsstreitverfahren vor, da ein Bürgerbegehren 

kein organschaftliches Funktionssubjekt der Ortsgemeinde sei. Zudem sei der Be-

schluss vom 28. August 2017 formell und materiell rechtmäßig. Das Bürgerbegeh-

ren sei verfristet, da es sich auch gegen die grundsätzliche Einführung wiederkeh-

render Straßenausbaubeiträge richte, deren Einführung allerdings bereits mit 

Grundsatzbeschluss vom 18. April 2016 entschieden worden sei. Die vorgelegte 

Frage sei zudem unbestimmt, da sie keine Alternativvorstellungen, konkreten Vor-

schläge oder genauen Zielsetzungen enthalte. Das Bürgerbegehren erfülle außer-

dem gesetzliche Ausschlussgründe. So verbiete der gesetzliche Ausschluss eines 
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Bürgerentscheids über Abgabensätze zugleich ein Bürgerbegehren über die Wahl 

des Beitragssystems sowie unmittelbar die Höhe der Abgabensätze betreffende 

Modalitäten. Zudem führten die von den Klägern geforderten Änderungen der Sat-

zungsmodalitäten zu Rechtsverstößen, insbesondere in Bezug auf die vorteilsge-

rechte Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes.  

Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes ergeben sich aus den 

Schriftsätzen der Beteiligten nebst Anlagen, die Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung gewesen sind. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

Die Klage ist zwar zulässig. Nach ständiger Rechtsprechung des Oberverwaltungs-

gerichts Rheinland-Pfalz (vgl. OVG RP, Urt. v. 06.02.1996 – 7 A 12861/95.OVG –, 

juris, Rn. 32), der sich die Kammer angeschlossen hat, kann der Streit um die Zu-

lässigkeit eines Bürgerbegehrens von den Vertretern der Initiative im Wege einer 

Feststellungsklage im Kommunalverfassungsstreit einer gerichtlichen Klärung zu-

geführt werden. Die Klägerin ist hierfür als gemeindliches Quasi-Organ aktivlegiti-

miert. Soweit nach anderer Ansicht (vgl. VG Gießen, Urt. v. 11.06.2008 – 8 E 

2131/07 –), die auch dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof (Beschl. 

v. 17.11.2008 – 8 B 1805/08 –, juris, Rn. 31) erwägenswert erscheint, als statthafte 

Klageart für den Streit um die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens die Verpflich-

tungsklage angesehen wird, da kein kommunalrechtliches Organstreitverfahren ge-

geben sei (ebenso: Sächs. OVG, Urt. v. 11.05.2004 – 4 B 620/03 –, juris, Rn. 34; 

Dietlein, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Gemeindeordnung, November 2014, 

§ 17a Erl. 4.1.3.5), ist dem nicht zu folgen. Im Streit um die Zulässigkeit eines Bür-

gerbegehrens geht es nicht um personale individuelle Rechtspositionen der Bürger, 

sondern um deren Recht auf Teilhabe an der innergemeindlichen Willensbildung 

und Entscheidungsfindung, das ihnen nicht um ihrer selbst willen, sondern zum 

Wohl der Gemeinde übertragen worden ist (Nds. OVG, Urt. v. 15.02.2011 – 10 LB 

79/10 –, juris, Rn. 30). Von daher hält die Kammer an ihrer bisherigen Rechtspre-

chung fest. 
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Die Klage ist jedoch unbegründet.  

Das beantragte Bürgerbegehren erfüllt nicht die Voraussetzung des § 17a Abs. 3 

Gemeindeordnung (GemO). Es bezieht sich zum einen nicht auf eine „zu entschei-

dende Gemeindeangelegenheit“ i.S.v. § 17a Abs. 3 Satz 2 GemO. Zum anderen 

genügt es nicht den Bestimmtheitsanforderungen. Daher verletzt der angegriffene 

Beschluss des Beklagten in der Sache keine Rechtspositionen der Kläger, so dass 

es auf die erhobenen Einwendungen gegen dessen Zustandekommen nicht ent-

scheidungserheblich ankommt.  

Gemäß § 17a Abs. 1 Satz 1 GemO können die Bürger einer Gemeinde über eine 

Angelegenheit der Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegeh-

ren). Das Bürgerbegehren ist schriftlich bei der Gemeindeverwaltung einzureichen; 

richtet es sich gegen einen Beschluss des Gemeinderats, muss es innerhalb von 

vier Monaten nach der Beschlussfassung eingereicht sein (§ 17a Abs. 3 Satz 1 

GemO). Es muss die zu entscheidende Gemeindeangelegenheit in Form einer mit 

„Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Frage und eine Begründung enthalten sowie 

bis zu drei Personen benennen, die berechtigt sind, das Bürgerbegehren zu vertre-

ten (Satz 2). 

Nach Maßgabe dieser Regelungen entspricht ein Bürgerbegehren den in § 17a 

Abs. 3 GemO enthaltenen Vorgaben nur, wenn mit der Bejahung oder Verneinung 

der gestellten Frage die „zu entscheidende Gemeindeangelegenheit“ (vgl. § 17a 

Abs. 3 Satz 2 GemO) tatsächlich abschließend entschieden ist. Dagegen genügt es 

nicht, wenn mit dem Bürgerbegehren lediglich ein zwar notwendiger, zur Erreichung 

des angestrebten Zieles aber nicht ausreichender Schritt getan und/oder dem Rat 

lediglich eine Vorgabe für von ihm noch zu treffende weitere Entscheidungen ge-

macht werden soll. Lediglich einen Zwischenschritt in Richtung auf ein Endziel, um 

damit zunächst einen „Schwebezustand“ herbeizuführen und politischen Druck auf 

den Rat auszuüben, selbst die notwendigen weiteren Entscheidungen zur Errei-

chung des Endziels zu treffen, kann nicht zulässiger Gegenstand eines Bürgerbe-

gehrens sein (OVG NRW, Urt. v. 13.06.2017 – 15 A 1561/15 –, juris, Rn. 85, m.w.N.; 

OVG des Saarlandes, Urt. v. 12.06.2008 – 1 A 3/08 –, juris, Rn. 99). Mit dem Verbot, 

bloße Vorgaben zu machen statt eine Entscheidung zu treffen, soll verhindert wer-

den, dass ein Bürgerbegehren aus einem Problembereich lediglich unselbständige 
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Einzelfragen zur Entscheidung stellt und damit eine sachgerechte Lösung des Ge-

samtproblems nicht in den Blick nimmt (OVG NRW, Urt. v. 19.02.2008 – 15 A 

2961/07 –, juris, Rn. 39).  

Die Zulassung eines Bürgerbegehrens nach § 17a GemO setzt nach ständiger 

Rechtsprechung außerdem voraus, dass die mit ihm unterbreitete Fragestellung 

eindeutig formuliert, also hinreichend bestimmt ist. Dazu ist zwar nicht erforderlich, 

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

nur noch des Vollzuges durch den Bürgermeister bedarf; durch einen Bürgerent-

scheid können durchaus auch Grundsatzentscheidungen getroffen werden, die 

noch durch Detailentscheidungen im Kompetenzbereich des Gemeinderates aus-

gefüllt werden müssen (so – als Erfordernis einer ausreichend bestimmten Frage-

stellung und nicht als Aspekt der zulässigen Zielsetzung – Bay. VGH, Urt. v. 

17.05.2017 – 4 B 16.1856 –, juris, Rn.  24; Urt. v. 19.02.1997 – 4 B 96.2928 –, 

BeckRS 1997, 20769: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde alle rechtlichen Mittel 

einlegt, um …“). Andererseits muss sich ein Bürgerbegehren im Anschluss an das 

gerade Gesagte auf eine konkrete, durch die Bürgerschaft zu treffende Sachent-

scheidung richten, wobei sich der Gegenstand dieser Entscheidung unzweideutig 

aus dem Text des Bürgerbegehrens in Verbindung mit der Begründung selbst erge-

ben muss. 

Gemessen hieran bedarf das beantragte Bürgerbegehren zunächst der Auslegung. 

Dabei dürfen an die sprachliche Abfassung der Fragestellung allerdings keine zu 

hohen Anforderungen gestellt werden. Das Rechtsinstitut Bürgerbegehren/Bürger-

entscheid ist so angelegt, dass die Fragestellung von Gemeindebürgern ohne be-

sondere verwaltungsrechtliche Kenntnisse formuliert werden können soll. Es kann 

deshalb notwendig sein und ist zulässig, den Inhalt einer Frage durch Auslegung zu 

ermitteln. Bei der Auslegung hält die Rechtsprechung eine „wohlwollende Tendenz“ 

für gerechtfertigt, weil das Rechtsinstitut für die Bürger handhabbar sein soll, so-

lange nur das sachliche Ziel des Begehrens klar erkennbar ist (Bay. VGH, Urt. v. 

19.2.1997 – 4 B 96.2928, BeckRS 1997, 20769). Für die Auslegung ist nur der ob-

jektive Erklärungsinhalt, wie er in der Formulierung und Begründung der Frage zum 

Ausdruck gebracht und von den Unterzeichnern verstanden werden konnte und 

musste, maßgeblich.  
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Unter Anwendung dieser Grundsätze ist davon auszugehen, dass mit dem bean-

tragten Bürgerbegehren nicht die bloße Aufhebung im Sinne eines kassatorischen 

Bürgerbegehrens, sondern eine Abänderung der am 20. März 2017 vom Beklagten 

beschlossenen Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge sowie der Sat-

zung der Ortsgemeinde E. zur Verschonung von Abrechnungsgebieten unter be-

stimmten Maßgaben begehrt wird. Dies ergibt sich zunächst nicht unmittelbar aus 

dem Inhalt der Fragestellung. Unter Berücksichtigung des darin enthaltenen Klam-

merzusatzes folgt hieraus bei wohlwollender Auslegung lediglich eine Ablehnungs-

haltung in Bezug auf die genannten Satzungen bzw. bestimmte, darin enthaltenen 

Regelungsgegenstände (Gemeindeanteil; Dauer der Grundstücksverschonung; Pri-

vilegierung bestimmter Grundstücke).  

In der Begründung des Bürgerbegehrens wird allerdings zum Ausdruck gebracht, 

dass der in der Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge festgelegte Ge-

meindeanteil „angemessen dem Anteil des Durchgangsverkehrs angepasst wer-

den“ soll und der Gemeinde insoweit die Möglichkeit zustehe, „je nach Anteil des 

Durchgangsverkehrs ihre Höhe des Gemeindebeitragsanteils zwischen 20 und 

70 % festzulegen“. 

Zudem wird der in der Satzung über die Verschonung von Abrechnungsgebieten 

genannte Verschonungszeitraum von 15 Jahren einer erst nach 30 oder 40 Jahren 

eintretenden Erneuerungsbedürftigkeit von Straßen gegenübergestellt und bean-

standet, das „System der wiederkehrenden Beiträge“ trage diesem Umstand nicht 

Rechnung. Wie der Klammerzusatz „(zulässig 20 Jahre)“ zeigt, steht dieser Begrün-

dungsteil im Zusammenhang mit den Regelungen in § 10a Abs. 5 Satz 3 Kommu-

nalabgabengesetz (KAG). Hiernach sollen die gemäß § 10a Abs. 5 Satz 1 KAG 

durch Satzung getroffenen Überleitungsregelungen vorsehen, dass die betroffenen 

Grundstücke für einen Zeitraum von höchstens 20 Jahren seit der Entstehung des 

Beitragsanspruchs bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht berück-

sichtigt und auch nicht beitragspflichtig werden. Bei der Bestimmung des Zeitraums 

nach § 10 Abs. 5 Satz 3 KAG sollen die übliche Nutzungsdauer der Verkehrsanla-

gen und der Umfang der einmaligen Belastung berücksichtigt werden (Satz 4). In-

soweit lässt sich der Begründung des Bürgerbegehrens als objektiven Erklärungs-

inhalt (noch) entnehmen, dass in Bezug auf die Satzung über die Verschonung von 

Abrechnungsgebieten ein längerer Verschonungszeitraum gefordert wird.  
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Die Begründung des Bürgerbegehrens betont ferner, dass bei den in der Fragestel-

lung genannten privilegierten, meist öffentlichen Einrichtungen bzw. Anlagen ge-

mäß der Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge jeder Quadratmeter 

Grundstücksfläche nur mit 0,50 m² veranlagt werden, während dies bei „Einfamili-

enhäusern … mit 1,50 m²“ der Fall sei. Die in diesem Zusammenhang erhobene 

Forderung, wonach auf diese „Beitragsermäßigung i.H.v. 66,6 % zu Lasten der Bür-

ger“ verzichtet werden solle, strebt bei objektiver Betrachtung den Wegfall einer un-

terschiedlichen Teilnahme der genannten Grundstücksnutzungen in Bezug auf die 

Aufwandsverteilung an. 

Das so unter Berücksichtigung seiner Fragestellung und Begründung verstandene 

Bürgerbegehren erweist sich nach den obigen Maßstäben als unzulässig. 

Das Bürgerbegehren ist nicht auf eine „zu entscheidende Gemeindeangelegenheit“ 

i.S.v. § 17a Abs. 3 Satz 2 GemO gerichtet. Dem nach dem Wortlaut der Fragestel-

lung angestrebten Bürgerentscheid könnte nicht, auch nicht andeutungsweise ent-

nommen werden, welche konkreten (positiven) Maßnahmen an Stelle der abgelehn-

ten Satzungsregelungen ergriffen werden sollen. Soweit in der Begründung des 

Bürgerbegehrens zum Ausdruck kommt, dass die in Rede stehenden Satzungsre-

gelungen geändert werden sollen, würde durch einen entsprechenden Bürgerent-

scheid nicht eine Entscheidung anstelle des Gemeinderats getroffen, sondern nur 

eine weitere, noch zu treffende Entscheidung des Rates hinsichtlich der konkreten 

Ausgestaltung entsprechender Satzungsänderungen vorgeprägt. Mit einem Bürger-

entscheid wird jedoch nicht bezweckt, dass die Bürger dem Rat bloße Vorgaben für 

eine von ihm noch zu treffende Entscheidung machen und hierdurch politischen 

Druck auf ihn ausüben. 

Die Fragestellung des Bürgerbegehrens kann bei gebotener wohlwollender Ausle-

gung auch nicht dahin verstanden werden, dass der Beklagte im Sinne einer Grund-

satzentscheidung verpflichtet werden soll, alles rechtlich Zulässige zu unterneh-

men, um die in Rede stehenden Satzungen vom 20. März 2017 dahingehend zu 

ändern, dass der in der Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge festge-

legte Gemeindeanteil „angemessen dem Anteil des Durchgangsverkehrs“ ange-

passt wird, in Bezug auf die Satzung über die Verschonung von Abrechnungsge-

bieten ein längerer Verschonungszeitraum geregelt wird und schließlich nach der 
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Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge bei privilegierten Grundstücken 

jeder Quadratmeter Grundstücksfläche mit 1,50 m² veranlagt werden. Dabei kann 

dahinstehen, ob dieser Fragestellung tatsächlich der erforderliche Entscheidungs-

charakter zukäme. Eine solche Auslegung würde jedenfalls den Wortlaut des bean-

tragten Bürgerbegehrens überspannen. Dieses ist nach der Fragestellung auf die 

Ablehnung der genannten Satzungsmodalitäten gerichtet. In dieser (negativen) Wir-

kung erschöpft sich das Bürgerbegehren zunächst. Soweit in der Begründung des 

Bürgerbegehrens – wie die obige Auslegung ergeben hat – Ansätze für mögliche 

Ziele etwa begehrter Satzungsänderungen gefunden werden können, lassen sich 

diese in der Zusammenschau mit der Fragestellung lediglich als politische Mei-

nungskundgabe ohne rechtliche Auswirkungen verstehen. Eine (positive) hinrei-

chend konkrete Handlungsaufforderung an den Beklagten, die rechtlichen Möglich-

keiten in Bezug auf alle genannten Satzungsmodalitäten entsprechend der Begrün-

dung des Bürgerbegehrens auszuschöpfen, vermag die Kammer darin nicht zu er-

kennen.  

Aus entsprechenden Gründen ist das Bürgerbegehren daneben auch inhaltlich un-

bestimmt.  

Geht es – wie hier nach wohlwollender Auslegung des beantragten Bürgerbegeh-

rens – um die Abänderung und nicht um die Aufhebung eines Gemeinderatsbe-

schlusses, ist es für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens aus Gründen der Rechts-

klarheit und Rechtssicherheit erforderlich, die Alternativvorstellungen, welche Ge-

genstand des Bürgerbegehrens sein sollen, hinreichend konkret zu formulieren. Nur 

dann ist zum einen für die Unterstützer des Bürgerbegehrens erkennbar, wofür sie 

sich mit ihrer Unterschrift entschieden haben. Zum anderen steht nur bei der kon-

kreten Formulierung eines bestimmten Vorschlages fest, worüber die Bürger im 

Falle eines notwendigen Bürgerentscheides abzustimmen haben, was bei einem 

erfolgreichen Bürgerentscheid gemäß § 17a Abs. 8 Satz 1 GemO einem Gemein-

deratsbeschluss gleichsteht und anstelle eines bisherigen Gemeinderatsbeschlus-

ses rechtlich gilt sowie sodann von der Verwaltung vollzogen werden soll (OVG RP, 

Beschl. v. 03.03.2017 – 10 D 10454/17.OVG –, juris, Rn. 4). 

Diesen Anforderungen wird das beantragte Bürgerbegehren nicht gerecht. Der kon-

kret begehrte Gegenstand der in einem Ja/Nein-Schema zu treffenden (konkreten 
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und abschließenden) Sachentscheidung, welche nach der obigen Auslegung auf 

die Änderung der Satzungen des Beklagten vom 20. März 2017 zu richten wäre, 

ergibt sich weder aus dem Text des Bürgerbegehrens noch aus seiner Begründung. 

Dies gilt selbst dann, wenn unter Berücksichtigung der Begründung des Bürgerbe-

gehrens davon ausgegangen wird, dass mit einem angestrebten Bürgerentscheid 

entschieden werden soll, den Gemeindeanteil „angemessen dem Anteil des Durch-

gangsverkehrs“ anzupassen, einen längeren Zeitraum für die Verschonung von Ab-

rechnungsgebieten zu regeln und bestimmte Grundstücke unter Wegfall der Privi-

legierung in die Aufwandsverteilung einzubeziehen. Die Zustimmung zu der so ver-

standenen Frage des Bürgerbegehrens deckt vielmehr eine unüberschaubare 

Bandbreite von denkbaren Alternativen ab und gewährleistet deshalb keine hinrei-

chend aussagekräftige Willensbildung der Bürger.  

Da es nach allem auf die sonstigen von den Beteiligten erörterten rechtlichen Ge-

sichtspunkte nicht mehr entscheidungserheblich ankommt, war die Klage mit der 

Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kos-

ten beruht 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 die-
ser Abweichung beruht oder 

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

 

gez. Meier gez. Dr. Eichhorn gez. Dwars 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 15.000,00 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

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. Meier gez. Dr. Eichhorn gez. Dwars 

 


